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„Ei, da muss doch der Teufel schwarz sehn!  
Das ist wieder ein schöner Aufzug, in dem du vom Jahrmarkt 
heim kommst!“ 

„ – O, gute Christel, habe Mitleid statt zu schelten!  
Es ist mir schrecklich mitgespielt worden. 
Dort in Lausche sind Räuber und Mörder gekommen. Haben mich 
vom Pferd gerissen und als sie mich wieder drauf gesetzt hatten, 
ach da hatten sie zuvor meinem Braunen den Kopf abgeschnitten.“ 
(Karikatur Dr. Ferdinand Schröder – Städt. Museum Zeulenroda)
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Vorwort

 
Die beiden reußischen Staaten haben nur 
selten im Konzert der großen europäischen 
Politik eine Rolle gespielt. Allenfalls waren sie 
Spielball der Großmächte und wurden oft 
wegen ihrer Winzigkeit verhöhnt und 
belächelt. 

Die „Landeskinder“ nahmen die Spötteleien 
über die Jahrhunderte gelassen hin und 
bewahrten sich Witz und Humor - trotz 
häufigen Elends und Not - noch bis zur 
Gegenwart. 
 
Bei den umfangreichen Recherchen zu dieser 
Publikation fand ich bei BRACHELLI1 diese 
Beurteilung: 

 
Was die Aussage zu unserer Schönheit betrifft, kann es sich nur um einen 
Druckfehler handeln: … sind ein schöner, aber … - macht schon Sinn, 
denn wir selbst sind von unserem herausragendem Äußeren überzeugt! 

Und dass die Reußen ein „fröhliches Volk“ waren und noch immer sind, 
davon soll hier berichtet werden! 

 

Beiträge in Mundart wurden vom Autor in der Weise geändert, dass 
diese teilweise in die Umgangssprache übertragen wurden und in [    ] 
gesetzt wurden. 
 
Dokumente ohne Quellenangabe vom Autor! 
 
 
Gottfried Thumser      Zeulenroda, 

im Dezember 2012 
                                                
1 DR. BRACHELLI, HUGO FRANZ: Deutsche Staatenkunde, Wien 1857 

 
Gottfried Thumser 
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Lage der beiden Fürstentümer in Thüringen 

Reuß ä. L. oben; Reuß j. L. unten (WIKIPEDIA) 

 
7



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland 

 

 
Das reußische Wappen

Flagge Fürstentum Reuß Ältere Linie links; Reuß Jüngere Linie rechts
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Über Land und Leute … 
„… Die volksthümliche, von Humor zeugende Erscheinung, dass die Orte sich 
gegenseitig neckende Namen (Spitznamen) belegen, wird auch im hiesigen 
Lande getroffen. Die „Holzdörfer“ im Unterlande, Heiligen-Ebersdorf und die 
sogenannten drei Raub-Staaten, d. i. Lerchenhügel, Pirk und Pfitz im Oberlande 
können nicht hierher gerechnet werden, weil der Name der Holzdörfer auf 
ihrem früheren Waldreichthume beruht und der Beiname von Ebersdorf in der 
Herrnhutercolonie und der der genannten drei Raubstaatenorte in ihrem 
ehemaligen zum Betteln und Raub geneigten Proletariat seine Lösung hat. 
Ebendahin gehören auch Frankenthal, angeblich vordem von 32 Bauern und 33 
Spitzbuben bewohnt, Siedichführ und Neuärgerniß. Anders steht es mit Gera, 
welches Bier- oder Freßgera, mit Hohenleuben, welches Striezel-Hohenleuben 
und mit Saalburg, welches Schmalburg an der Quale heißt, die eigenthümlich 
Bezeichnung Besenreißig Grüna, Backenbirn Pörsdorf, Großprahl Rüdersdorf, 
Pflöckholz Stübnitz (Rothstrumpf Tautenheim) mag als eine neue 
Zusammenstellung gelten, sie fußt aber auf alter volksthümlicher 
Chrakterisierung. In vielen Dorfern trifft man das Necken der Altgemeinde oder 
des Adelssitzes bezüglich der von Kleinleuten erbauten Einzelhäuser oder 
Häuserzeilen. So hat Dorna eine Klatschgasse, Naundorf einen Bahnhof 
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Leumnitz und Zwötzen eine Schellsechs, Großsaara einen rothen Löwen, 
Kle infalke eine Filzgasse und einen Gänsehals, Wüst fa lke einen kalten 
Frosch, eine Schellneun und eine dürre Henne, Hohenleuben einen 
Gänsehals, eine Mutzgasse, eine Türkei und eine neue Welt, 
Langenwetzendorf einen hungrigen Wolf, Niederböhsdorf einen Busch, 
Löhma seinen Winkel, Seubtendorf einen Gänseflügel und eine nackte 
Henne, Gör itz seinen Starenberg und Venzka seinen Dornbusch. 
Auch die Namen der Straßenwirtshäuser Juchhe, Trotz, Affe (Ratte, Kalter 
Morgen) haben ihre Wiege im lebendigen Volkshumor. Selten finden sich in 
den Marktflecken und auf den Dörfern Wahrzeichen. Von Hohenleuben heißt 
es: Wer auf dem Anger war und sah kein Kind und in der Herrengasse und 
spürte keinen Wind, der darf nicht sagen, er sei in Hohenleuben gewesen. 
Hirschbach hat drei Wahrzeichen und zwar eine einzige, gemeinschaftliche, von 
Nachbar zu Nachbar wandernde Uhr, einen einzigen Hahn, dem deshalb die 
Hühner des Ortes zugeführt werden und statt einer Glocke eine rote Hose, mit 
der ein Ortseinwohner am Sonntage rumgeht, um den Ruhetag anzuzeigen. 
Anders bei den Städten, die ihr Wahrzeichen (s. Topographie) haben. Unter 
ihnen genießt noch besonders Lobenstein das Vorrecht, dass man das neckende 
Bittliedchen: 

O Herr, gieb Reg n und Sonnenschein 
für Greiz, Schleiz und Lobenstein 

und woll n die Andern auch was han, 
so mögen sie dir s selber sa n!, 

weithin im Auslande kennt und behauptet, es hätten dasselbe die Lobensteiner 
einst bei Processionen gesungen und später ihrem Gesangbuche eingebürgert. 
…“ 
„… Der Reuße ist durchschnittlich von gering mittlerer Gestalt, dabei von 
gedrungenem Körper, aber selten von schönem und edlem Antlitz, vielmehr 
meist mit harten Zügen, dazu eine Sprache und ein Gang, weicher und leichter 
im Unterlande als im Oberlande, wo der Ton rauher, härter und tiefer, der Tritt 
unter Arbeit und Lasttragen schleppender und schwerer wird und selbst auf dem 
Tanzboden das plumpe Blei nicht verliert. Dies gilt vom Manne wie vom 
Weibe, namentlich wenn dieses zur Arbeit des Mannes herangezogen wird. Da 
man indeß auf dem Lande oft die schönsten Kinderköpfe, ausdrucksvolle 
Augen, feine Züge und leichte Bewegungen antrifft, so ist eine Verhärtung und 
Schwerfälligkeit der männlichen und weiblichen Körper nicht angeboren, 
sondern durch Luft, Arbeit, Noth und Hausenge erzeugt. Das aufblühende, sich 
frisch und schön entfaltende Mädchen vergröbert sich unter den 
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atmosphärischen und socialen Einflüssen nach kurzer Dauer und Liebeslust und 
wird, unter die Haube gebracht, meist nach wenig Wochenbetten zur Greisin 
mit welkem Gesicht und blankknochigem Körper. Wie das voigtländer 
Schnaderhüpfel andeutet: 

 
Rewinzle, Rewinzle, 
Die wachsen unnerm Schnee, 
Unn wenn die Mädle Weiber wern, 
Do senn se nimmer schê. 

 

hat das Volk selbst Augen für das rasche Altern. Viel trägt dazu bei, dass die 
Hebammen nicht immer hinreichend vorsichtig sind, die Schwangeren und 
Entbundenen sich selten schonen und das Stillen der Kinder oft bis in das dritte 
Jahr geschieht. Außerdem bildet sich häufig bei den Weibern der Plattfuß durch 
Barfußlaufen und Tragen schwerer Lasten. …“ 
G. BRÜCKNER: Landes und Volkskunde des Fürstenthums Reuß j. L.

Die Reußenhymne 
Gott, erhalt  in Deiner Gnaden 

Unsern Fürsten, Deinen Knecht! 
Wahre Ihn vor allem Schaden, 

Schmücke Ihn mit Licht und Recht! 
Geh  mit Ihm auf seinen Pfaden 

Bis die letzte Stunde schlägt! 
Gott, erhalt  in Deiner Gnaden 

Unsern Fürsten, Deinen Knecht! 
Spende Glück Ihm, Heil und Frieden, 

Freude alle Tag  und Stund ! 
Lieb  und Treu  sei Ihm beschieden 

In des Fürstenhauses Rund! 
Und sein ganzes Volk hienieden 
Segne Ihn mit Herz und Mund: 
Gott, erhalt  in Deiner Gnaden 

Unsern Fürsten, Deinen Knecht! 
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Idiotismen.2 
 

alscht = alsbald  nieseln = fein regnen 
all = schon Nischel = Kopf 

arzen = sich stark sehnen ro = hinunter 
bille = ein bisschen nuckeln = saugen 

breschen = hetzen obber = aber 
buseln = kugeln odder = oder 

dämisch = dumm Pimpelmutter = Hebamme 
dolzen = taumeln ro = hinunter 

doß = dass, ob saller = jener 
ei wuhl = ja Schippsuppe = Wurstsuppe 

Eit = Egge schlenkern = schleudern 
epper = etwa sette, sitte = solche 

Fatzen = Großes Stück Sperk = Sperling 
fei = ja sicher sumsen = summen 

gälle = nicht wahr titschen = eintunken 
Gelatsch = Geschwätz Töbs, Teebs = Lärm, Krach 

glänzig = glänzend Trauerbrod = Leichenschmauß 
greinen = weinen Tschunkel = Ferkel 

Häckerle = Kinderzähnchen verwamsen = durchprügeln 
Häd = Kopf wupp, wupp dich = Im Nu 

Hädle = Köpfchen zengst = längs 
Hampfel = eine Hand voll zengstweck = stets 

Heb(e)schmauß = Richtfest Zeschel = Zapfen 
Käsehitsche = Kinderschlitten zauser = zögern 

Kuhhase = Kaninchen Zuchtel = Dirne 
latschen = schleppend gehen zütschen = saugen 
mähren = breit sprechen Zitz = Frauenbrust 

Mutz = Quark, Käse zwieslich = doppelt 
G. BRÜCKNER: Landes und Volkskunde des Fürstenthums Reuß j. L.

                                                
2 Redewendungen 
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Unsere Schbezialidäden 
 
 

Wer zu uns kommt und ist hier fremd, 
Der fühlt sich anfangs leicht beklemmt, 
Weil ihn der rauhe Dialekt 
Wie kalter Wasserstrahl erschreckt. 

Dass mir, seh ich im Geist ihr Bild, 
Vor Rührung schon die Träne quillt. 
Vor Zeiten hat so mancher Fant 
Die Gusche sich an ihr verbrannt, 

Er sucht in unserm ABC 
Vergebens nach dem „harden Deh“ 
Und merkt dann hinterher auch gleich: 
In „Dieringen“ ist alles weich. 

Doch heute seufzt er nur gequält: 
„Der Rost ist da, die Bratwurst fehlt!“ 
Wer uns schon etwas näher kennt, 
Weiß, dass uns heißes Temp rament 

Weich ist das Herz und weich der Kloß, 
Der weiß wie Schnee und kindskopfgroß, 
Vom Kenner aber „grün“ genannt 
Und wie das grüne Herz bekannt. 

Mit Mutterwitz und „Dorschd“ vermengt, 
Sehr leicht zu Explosionen drängt. 
Dann ist der Titel: „Dumme Sau!“ 
Ein Kosewort für Mann und Frau 

Als weit res Wunder der Natur 
Nenn ich die Rostbratwurst euch nur; 
Sie war ein Traum und ein Gedicht 
Und ihren Duft vergisst man nicht. 

Und klingt so herzlich und intim 
Wie „Brummochse“ und „Nieselpriem“. 
Als eins von beiden gilt bestimmt, 
Wer uns solch Tönchen übelnimmt. 

In eine Semmel eingespannt, 
Mit Senf bedeckt von zarter Hand, 
Troff sie von Fett, kastanienbraun, 
Und war so lieblich anzuschaun, 

So zeigt sich weich mit rauh gepaart 
in unsres Stammes Eigenart, 
Und seid ihr erst ne Weile hier, 
Dann „quadderd“ ihr genau wie mir, 

Galle he? — Ei ju! — Nu nee! 
Tu1ipan 

Ostthüringer Volksbote 1949
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Volkmar Schneider 

Felix Rapp - ein Irchwitzer Original 
Zum 125. Geburtstag 
Als erster Namensgeber der Rapps kommt der Wagnergeselle Georg Wilhelm 
(1820-1871) aus dem württembergischen Nußdorf im Jahr 1846 nach Greiz. Er 
tritt als Geselle bei Stellmachermeister Johann Gottlob Rohleder (1792-1875) 
seine Stellung an. Wegen seiner handwerklichen Fertigkeiten im Chaisen-
(Wagen-) Bau befürchten hiesige Handwerksmeister eine zukünftige 
Konkurrenz. Mit Eingaben an den Greizer Gemeinderat versuchen sie, die 
Einbürgerung Rapps zu verhindern, auch weil Rohleders Sohn Carl Gustav 
(1825-1911) sich zu der Zeit auf der Walz befindet. Doch Rapp sichert zu, sich 
nicht selbständig machen zu wollen, da er beabsichtigt, Rohleders Tochter 
Wilhelmine Luise (1830-1905) zu ehelichen. Im Jahr 1847 erhält Georg 
Wilhelm Rapp das Bürgerrecht der Stadt Greiz, und 1849 geht er die Ehe mit 
Wilhelmine Rohleder ein. Übrigens war die Befürchtung, Rohleders Sohn Carl 
Gustav würde die Stellmacherei übernehmen, verfrüht, da dieser 1859 das 
bekannte Spielwarengeschäft gründen wird. Aus der Ehe mit Wilhelmine 
Rohleder geht im Jahr 1858 Victor Rapp (gest. 1931) hervor, der sich als 
Stellmacher in der Hohen Gasse niederlassen wird. Er wird übrigens für die 
Stadt Greiz auf Grund seiner Fertigkeiten den ersten fahrbaren Leichenwagen 
entwickeln und bauen. Genau wie seinem Bruder Julius, der humoristische 
Volksstücke schreibt, wird Victor der Humor in die Wiege gelegt. Er versucht 
sich neben der Stellmacherei im Theaterspielen. Nach der Hochzeit bringt seine 
Frau am 15.8.1878 Sohn Felix Victor zurWelt, dem zwei Jahre später ein 
weiterer Sohn folgt. Die Mutter stirbt nach dessen Geburt im Jahr 1880. Einer 
zweiten Ehe entstammen noch zwei Söhne und drei Töchter. 
Felix lernt nach dem Besuch der Schule in der Greizer Textilfabrik der Gebr. 
Albert in der Idastraße und wird als Rohwarenputzer eingestellt. Im Jahr 1899 
geht er die Ehe mit Anna Ida Teuscher (gest. 1948) ein. In dieser Ehe werden 
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ein Sohn und drei Töchter geboren. Neben seiner Arbeit in der Fabrik verfasst 
er erste Gedichte und kleinere Vorträge für Familien- und Vereinsfeiern. Seine 
„öffentliche künstlerische Laufbahn“ beginnt mit Auftritten zu Greizer 
Schützenfesten. So berichten die „Greizer Neuesten Nachrichten“ vom 7.8.1910 
von „Felix Rapp ‚Komiker “, der beim Schützenfest des gleichen Jahres im 
„Kolosseum“ auf dem Schützenplatz die Besucher mit seinen Einlagen zum 
Lachen bringt. Überhaupt will er die Menschen erheitern, doch der Erste 
Weltkrieg vereitelt dieses Vorhaben. Als Sergeant und Unteroffiziers-Ausbilder 
gibt es wohl wenig Anlass zum Lachen. Nach dem Krieg verrichtet er 
verschiedene Tätigkeiten bei der Fa. Schleber und wird bis zum Eintritt in das 
Rentenalter wieder bei der Fa. Gebr. Albert als Warenschauer arbeiten. 
Daneben ist er immer wieder humoristisch tätig, teilweise mit einem eigenen 
Ensemble, wie auch der Eintrag im Adressbuch der Stadt Greiz von 1934 zeigt: 
„Rapp, Felix, Humorist und Fabrikarbeiter“. Wenn es seine Zeit erlaubt, tritt er 
mit selbst geschriebenen Vorträgen und Humoresken, oft in Greizer Mundart, 
auf. Nie werden seine Auftritte bei Vereinsfeiern in Gasthöfen und auf 
Tanzsälen platt oder werden politische Inhalte tragen, seine Stoffe sind dem 
Alltagsleben entlehnt. Aber auch private, familiäre Begebenheiten lässt er, oft 
zum Unmut der Kinder und später auch der Enkel, mit einem Augenzwinkern 
auf der Bühne entstehen. 

1934 führt er mit Freunden das Greizer Mundart-Stück „Guter Mut“, eine 
Kindstaufgeschichte von Gotthold Roth, auf, eine Aufführung, die auch beim 
Autor Anerkennung findet. In diesen Jahren ist sein Hauptauftrittsort neben 
Greiz die Turnhalle in Irchwitz Besonders dort ist eine Veranstaltung ohne ihn 
kaum vorstellbar. 

Trotz der Einschränkungen des Zweiten Weltkrieges verliert der mittlerweile 
im Rentenalter stehende seinen Humor nicht. Nach Kriegsende stellt er sein 
Talent, jetzt oft in Gegenleistung zu Naturalien, wieder in die Öffentlichkeit. 
Meist steht er bei Veranstaltungen in vorderster Reihe und bezieht in seine 
Programme in Sketchen, bei Tanz- und akrobatischen Einlagen auch seine 
Enkel mit ein. 

Als fester „Programmpunkt“ der mittlerweile gegründeten „Konzert- und 
Gastspieldirektion“ im Bezirk Gera zieht er mit seinen Geschichten durch 
vogtländische Städte und Dörfer. Seine nicht unbedingt hintergründigen, 
humoristischen Programme finden bis zu seinem Tod eine breite Zuhörerschar. 
Die „Volkswacht“ schreibt im Jahr 1958: „Mit Hoffnung auf ein paar 
gemütliche Stunden und mancher auch aus Neugier, was die da wieder 
veranstalten, kamen kürzlich annähernd 400 Irchwitzer in die Turnhalle zum 
Dorfabend der Nationalen Front und der Volkssolidarität . „Was wäre aber ein 
richtiger Dorfabend, wenn unser Felix Rapp und Walter Dietsch fehlten? Und 
so wurden sie auch mit großer Freude begrüßt, als sie mit volkstümlichem 
Humor ihr Bestes boten.“ Bis zu seinem Tod wird er seinen gesegneten Humor 
behalten. Obwohl er körperlich immer schwächer wird, empfängt er seine 
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Besucher am Krankenbett stets mit einem Witz auf den Lippen. Selbst als er 
den Tod schon vor Augen hat, stellt er fest, dass es „mit Humor besser abwärts 
geht“. Am 4.7.1959 stirbt Felix Rapp in seiner Irchwitzer Wohnung. Seine 
Tochter Lisbeth Fritsche schreibt: „Etwa eine Woche vor seinem Tod rief er uns 
Kinder zu sich und sagte: ,Mein Wunsch war, 80 Jahre alt zu werden, er wurde 
erfüllt. Nun will ich nicht mehr, auch das Bier schmeckt nimmer. Ich bitte 
Euch, nicht um mich zu trauern, das ist nun einmal der Welten Lauf. Vertragt 
Euch und vergesst die Alten nicht!  Von Stund an verweigerte er jede 
Nahrungsaufnahme und schlief friedlich ein.“1 
 

 
 

 

 

                                                
1 Greizer Sonntagspost Nr. 67/1988, S. 26ff. 
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Doch lassen wir Felix Rapp selbst zu Wort kommen: 

Unnere Feierwehr. 
Wißtorr scha s Neiste? Iech bin 
nimmer be Alberts, iech bin itze be 
dorr Feierwehr. Ä ärschtklassisch 
eigetroochner Vorräh sei mir. Mir sei 
ze sechst, und mir schloofn alle af äner 
Bud. Dreie schloofn hiem af dorr 
Pritsch, und dreie schloofn driem af 
dorr Pritsch. Wenn s nu ämoll brennt, 
do drickn de Leit draußn afn Knopf. 
Do saust nooch dorr Strom nei de 
Leiting, ieber de Stroß nieber, be uns 
iebern Gartnzaun, iebers Gemiesebeet 
wagk, be uns de Hauswand nauf, 
durchs Fanster un af unnern 
Kläderschrank, wu de Klingl is. Die 
macht än färchterlichen Krach. 
Dodorfun wäre mir alle hallwach. Was 
unner Hauptmann is, dar schläft im 
Naamzimmer, und dar wärt immer äsu 
wutich, wenn s scha widder brennt. Do 
zähln mir ab, war dann Karl weckn tut. 
Su kricht immer ä annerer s ärschte 
Fett wagk. Uns bläktorr dorwaang a 
noch a: „Ihr verdammtn Himmelhund, 
eich sell n woll bem Brandläschn de 
Barthaar absenge?“ Also missn mir uns 
ärscht resiern. 

 
[Unsere Feuerwehr. 
Wisst ihr schon das Neueste? Ich bin nicht mehr bei Alberts, ich bin jetzt bei 
der Feuerwehr. Ein erstklassisch eingetragener Verein sind wir. Wir sind zu 
sechst, und wir schlafen alle auf einer Bude. Drei schlafen hüben auf der 
Pritsche und drei schlafen drüber auf der Pritsche. Wenn s nun einmal brennt, 
da drücken die Leut  draußen auf einen Knopf. Da saust nachher der Strom in 
die Leitung über die Straße nüber, bei uns über n Gartenzaun, über s 
Gemüsebeet weg, bei uns die Hauswand hinauf, durch s Fenster und auf n 
Kleiderschrank, wo die Klingel ist. Die macht einen fürchterlichen Krach. 
Davon werden wir alle hellwach. Was unser Hauptmann ist, der schläft im 
Nebenzimmer, und der wird immer so wutig, wenn s schon wieder brennt. Da 
zählen wir ab, wer den Kerl weckt. So kriegt immer ein anderer das erste Fett 
weg. Uns blökt r auch noch an: „Ihr verdammten Himmelhunde, euch sollen 
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wohl beim Brandlöschen die Barthaare absengen? Also müssen wir uns erst 
rasieren.] 

Dann läßtorr uns atratn, un morr 
singe des Lied vun dorr Lorelei. 
Dorr Hauptmann macht dann Lose, 
die missn mir ziehn, und war s 
Kreiz hoot, dar muß zer Kärsch 
renne, nauf n Kärschturm klattern 
und vun dorr Kärschturmuhr ne 
Schlissl hulln. Des is nämlich dorr 
änzsche Schlissl, dar ze unnerer 
Spritztnhaustier passn tut. Dann 
scheißt uns unner Hauptmann noch 
ämoll tichtig zamm, und dann rickn 
morr aus. Wenn morr dann endlich 
an dorr Brandstell sei, hammorr 
meistens noch e bissl Zeit. Weil 
unnere Schleich bluß bis zem ersten 
Stock lange, lässn morr immer bis 
dorthie des Haus abbrenne. s klappt 
ower net immer wie am Schnierle. 
Do neilich warn noch unnere ganzn 
Schleich vorklabbt vun dorr letztn 
Feier in äner Syrupsfawerik. Do 
hammor äsu gezärrt, des morr noch 
meh Lächer neigerissn hamm, als 
wie morr scha hottn. Nu su äne 
Hudelei ower a! Was nu machn? Unnere Lochsitzer warn grode alle im Urlab. 
De Lochsitzer sei die, die siech besundersch quallefiziert hamm und siech miet 
ihrn Hintern naufn Schlauch af de Lächer setzn, domiet a s Wasser richtich na 
dann Brandherd kimmt. Un weil mir des net gelarnt ham, die Qualefikation 
Lochsitzer, is uns alln, die s Lächersitzn vorrsucht ham, s ganze Wasser aus 
dorr Gusch raus gespritzt. An dann Tooch kunntn morr leider de Brandstell net 
meh positiv beeiflussn. 
[Dann lässt er uns antreten und wir singen das Lied von der Loreley. Der 
Hauptmann macht dann Lose, die müssen wir ziehen, und wer s Kreuz hat, der 
muss zur Kirche rennen, auf n Kirchturm klettern und von der Kirchturmuhr 
den Schlüssel holen. Das ist nämlich der einzige Schlüssel, der zu unserer 
Spritzenhaustür passt. Dann scheißt uns unser Hauptmann noch einmal tüchtig 
zusammen, und dann rücken wir aus. Wenn wir dann endlich an der Brandstelle 
sind, haben wir meistens noch etwas Zeit. Weil unsere Schläuche blos bis zum 
1. Stock reichen, lassen wir immer bis dorthin das Haus abbrennen. Das klappt 
aber nicht immer wie am Schnürchen. Da neulich waren unsere ganzen 
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Schläuche verklebt von der letzten Feier in einer Sirup-Fabrik. Da haben wir so 
gezerrt, dass wir noch mehr Löcher reingerissen haben, als wir schon hatten. 
Na so eine „Hudelei“ auch! Was nun machen? Unsere Lochsitzer waren 
gerade alle im Urlaub. Die Lochsitzer sind die, die sich besonders qualifiziert 
haben, und sich mit ihrem Hintern auf n Schlauch auf die Löcher setzen, damit 
das Wasser richtig an den Brandherd kommt. Und weil wir das nicht gelernt 
haben, die Qualifikation Lochsitzer, ist uns allen, die das Lochsitzen versucht 
haben, das ganze Wasser aus dem Mund raus gespritzt. An dem Tag konnten 
wir leider die Brandstelle nicht mehr positiv beeinflussen.] 
Ower, und des muß iech ganz deitlich soong, mir bekämpfen net när Bränd, 
sondern mir sei a spezjalesiert af Katestrophneisätz. Zem Beispill, ne 
Bäckermäster Schimml sei Pfaar fällt in dorr Woch rechlmäßich aus 
Altersschwäch ämoll im. Do rickn mir dann miet „tatütata“ aus und heem des 
arme Vieh miet unnere Spezjalgerätn widder af senne vier wackling Bäh. 
Neilich wars när blinder Alarm gewaasn, do war dar Gaul noch gar net 
imgefluung. Morr hamm ne ärscht irnschupsn missn, deß unner Abonnemang 
net verrfalln tut. 
[Aber, und das muss ich ganz deutlich sagen, wir bekämpfen nicht nur Brände, 
wir sind auch spezialisiert auf Katastropheneinsätze. Zum Beispiel: Dem 
Bäckermeister Schimmel sein Pferd fällt in der Woche regelmäßig aus 
Altersschwäche einmal um. Da rücken wir dann mit „tatütata“ aus und heben 
das arme Vieh mit unseren Spezialgeräten wieder auf seine vier wackligen 
Beine. Neulich war s nur blinder Alarm gewesen, da war der Gaul noch gar 
nicht umgefallen. Wir haben ihn erst umschupsen müssen, das unser 
Abonnement nicht verfallen tat.] 

Ach, un dann muß iech eich noch ä was dorzähln. Mir mußtn widder ämoll 
ausrickn und mußtn dorch äne ganz enge Stroß, un vier uns war ä Leingzuuch. 
Mir hamm uns in aller Ruh hintn na gehängt, und aständich, wie mir sei, sei 
morr a miet afn Friedhuuf un hamm dann arme Karl miet ze Groob getroong. 
Aschließnd hammorr a dann sei Fall in der Wirtschaft miet versoffn. Do kam 
äner gerammlt un hoot geplärrt: „Herr Hauptmann, Herr Hauptmann, be uns 
brennts seit heite frieh.“ „När käne Aufrechung“, hoot do unner Hauptmann 
gesoocht, „dodorrzu sei mir je schließlich do!“. Mir hamm noch schnell än 
hinter de Bind gekippt und sei lustich un miet Gesang zer Brandstell gefahrn. 
Wißtorr was do Sach war? Grußartich unnern Einsatz vorrlangt und dorrweil 
hammse uns gar net gebraucht. De Meirer hamm scha widder ä neijes Haus 
gebaut. Nu do war unner Hauptmann ärcherlich. „Su äwas därf nie un nimmer 
passiern“, hoottorr ze uns gesoocht „ower s will je käner drinne Gemeindeamt 
begreifn, deß ä Spritznhaus viel näher nan Brandhard gebaut wärn muß“. Racht 
hottorr, unner Hauptmann! (ca. 1940) 
[Ach, und dann muss ich euch noch etwas erzählen. Wir mussten wieder einmal 
ausrücken und mussten durch eine ganz enge Straße, und vor uns war ein 
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Leichenzug. Wir haben uns in aller Ruhe hinten angehängt, und anständig wie 
wir sind, sind wir mit auf n Friedhof und haben den armen Kerl mit zu Grabe 
getragen. Anschließend haben wir auch dem sein Fell in der Wirtschaft mit 
versoffen. Da kam eine „gerammelt“ und hat geplärrt: „Herr Hauptmann, 
Herr Hauptmann, bei uns brennt s seit heute früh.“ „Nur keine Aufregung“, 
hat da unser Hauptmann gesagt, „dazu sind wir ja schließlich da!“ Wir haben 
noch schnell einen hinter die Binde gekippt und sind lustig und mit Gesang zur 
Brandstelle gefahren. Wisst ihr was da Sache war? Großartig unseren Einsatz 
verlangt, und derweil haben sie uns gar nicht gebraucht. Die Maurer haben 
schon wieder ein neues Haus gebaut. Na da war unser Hauptmann ärgerlich. 
„So etwas darf nie und nimmer passieren“, hat er zu uns gesagt, „aber es will 
keiner drin im Gemeindeamt begreifen, dass ein Spritzenhaus viel näher am 
Brandherd gebaut werden muss. Recht hat er, unser Hauptmann!] 
 
Ä Gemietsmensch 
Unner schiener 300 Gahr alter Gräzer Park, neije Bezächning: Lenin-Park, hieß 
ganz frieher dorr Lustgarten, un dorr Parksee hoot Binsnteich gehäßn. 
Was iech eich ower itze sooch, des is ärscht in neijerer Zeit passiert. Also 
horcht auf. 
Am Parkseerand stieht äner miet selbstmärderlischn Absichtn un stiert 
ununnerbrochn nei ins Wasser. Dorr Parkwärter, s war dorr Winklersch Paul, 
kimmt dorzu un siehts dann a, was dar vierhat, macht hie un soocht ze ne: „Du, 
wenn de itze do neihupfst, muss ich als Parkwärter dir nochhupfn. Ich kann 
ower die kalte Brie nett gut vorrtroong un versau mier mein Azuch. s will a 
mietn Schwimme net meh su racht gieh, un was nooch de Hauptsach dorbei is, 
iech muss ieber den Fall extra ä Protukoll afertichn, un vun Schreim bie iech a 
kä guter Freind, hob also allerhand Schärereien.“ Weiter soochtorr: „Tu mir 
doch dann Gefalln — gieh lieber hämm un häng dich auf!“ (ca. 1955) 
[Ein Gemütsmensch 
Unser schöner 300 Jahre alter Greizer Park, neue Bezeichnung: Lenin-Park 
hieß ganz früher der Lustgarten und der Parksee hat Binsenteich geheißen. 
Was ich euch aber jetzt sage, das ist erst in neuerer Zeit passiert. Also hört zu. 
Am Parkseerand steht einer mit selbstmörderischen Absichten und stiert 
ununterbrochen in s Wasser. Der Parkwächter, es war der Winklersch Paul, 
kommt dazu und sieht s dann auch, was der vorhat, geht hin und sagt zu ihm: 
„Du, wenn du jetzt darein springst, muss ich als Parkwärter dir nachspringen. 
Ich kann aber die kalte Brühe nicht gut vertragen und versaue mir mein Anzug. 
Es will auch mit dem Schwimmen nicht mehr so richtig gehen, und was noch 
die Hauptsache dabei ist, ich muss über den Fall extra ein Protokoll anfertigen, 
und vom Schreiben bin ich auch kein großer Freund, hab  also allerhand 
Schärereien.“ Weiter sagte er: „Tu  mir den Gefallen – geh  lieber heim und 
häng dich auf!“] 
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(Bearbeitung der Mundartgeschichten: M. R. Scherv) 
 
Nach dem Ableben gefunden 
Ihr lieben Angehörigen, Verwandten, Kinder und Kindeskinder, 
auch Euch gedenk  ich zum Abschied nicht minder! Ihr habt mir manche 
Freude bereitet, die mich in meinen alten Tagen noch begleitet. Macht so weiter 
und bleibt schön brav, dann gehe ich ruhig zum letzten Schlaf. Einmal muss 
geschieden sein, das leuchtet auch mir alten Knaben ein! Das ist ein Kommen 
und ein Gehen, ich glaub man kann sagen auf Wiedersehn. Lebt wohl und 
weinet nicht um mich, bleibt gesund und munter, vertragt Euch und vergesst 
den Alten nicht! 
Und hat jetzt mein Uhrwerk vollendet den Gang, das Werk ist ermüdet, es ging 
schon zu lang. So will ich zögernd den Abschied ertragen, ich fühl es im 
Innern, zwölf hat es geschlagen. Die Räder, sie stocken, die Zeiger stehe still, 
weil der, der die Uhr einst geschaffen, nicht mehr will. 
Nun schau ich nach oben mit scheidendem Blick: „Hier, Meister, hier hast Du 
Dein Uhrwerk zurück!“ 
 
Geboren am 15.August 1878 — Gestorben am … 
Schreibt s bitte noch nan! 

gez. Felix Rapp 
 
Anmerkung: 
Viele Informationen und die Fotos sowie Texte verdanke ich den Enkelinnen Felix Rapps, Frau 
Brunhilde Daßler, geb. Uhlig und Frau Waltraud Endres, geb. Fritsche. 

Greizer Heimatkalender 2003

 
  
 

Heimatliche Plaudereien: 
Worüber einst die Greizer lachten ... 
Anekdoten aus alten Heimatkalendern, erzählt von Rudolf Schramm 

 
Unlängst ward in Z. die für die dortige Gemeinde neu angeschaffte und eben 
aus Berlin angekommene Feuerspritze in Gegenwart des Bürgermeisters 
versucht. Man war über ihre gute Bauart und außerordentliche Wirkung so 
entzückt, dass sich in diesem Gefühle ein Bauer dem Bürgermeister mit den 
Worten nahte: „Nu, Herr Bärgermäster, s is doch ne scheene Spritz ; wenn s 
när a ball emol e Feier gäb !“ 
Heimatbote 1969 7
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In den reußischen Dörfern um 
Elsterberg trifft man hie und da einen 
müden alten Mann, der weder Heim 
noch Obdach hat. Im Sommer 
nächtigt er bei Mutter Grün, und vor 
der Winterkälte flüchtet er in 
Schuppen und Scheunen, Am meisten 
hält er sich in Cunsdorf auf. Der alte 
Mann, der heute 75 Jahre zählt und 
dessen Bild nebenstehend zu sehen 
ist, heißt Franz Fle ischer und ist 
geboren am 4. Juli 1855 zu 
Elsterberg. Wie sein Vater, erlernte er 
auch das Weberhandwerk und 
arbeitete 13 Jahre in Greiz, und zwar 
in den Firmen Gebr. Albert, Schilbach 
& Co. Und Braun & Cremer. Von 
1876 bis 1877 war er in einem 
Steinkohlenschacht in Zwickau tätig 
und hat monatelang unter Tage 
gearbeitet. Franz Fleischer blieb ledig. 
Seit Jahren schon ist er auf die 
Mildtätigkeit der Mitmenschen 

angewiesen. Sein Lebensabend ist trübe, so sehr er selber auch immer guter 
Dinge zu sein scheint. Sollte es nicht möglich sein, den Greis in einem 
Altersheim unterzubringen? 

Was das öffentliche Interesse für dieses Original unserer Heimat erweckt, ist 
die Tatsache, dass dieser einfache, schlichte Mann, der eine harte und 
entbehrungsreiche Jugend hinter sich hat und dem das Leben nie besonders 
freundlich gesinnt gewesen ist, zu den seltenen Menschen gehört, die über ein 
fabelhaftes Gedächtnis verfügen. Noch heute in seinem 75. Lebensjahr weiß er 
sich auf jahrzehntelang zurückliegende Ereignisse und vor allem auf Daten 
genau zu erinnern. 
Ich traf ihn, der in der Gegend kurzweg Fleischers Franz genannt wird oder 
auch „Schwämmle - Geier“, weil er Elsterberg mit Pilzen versorgt, eines 
Tages im Gasthof „Zur Landesgrenze“. Der Wirt machte mich auf den alten 
Mann, der an einem Nebentische saß, aufmerksam und veranlasste mich, sein 
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Gedächtnis auf die Probe zu stellen. Bereitwilligst zog der Fleischers Franz, 
nachdem ihm Essen und Trinken in Aussicht gestellt worden war, aus seinem 
abgeschabten Mantel, „der su warm wie e Bett is“, ein altes Gesangbuch. Es 
war eine Ausgabe des „Alten Dresdner Gesangbuches“ vom Jahre 1881. Darin 
stehen 878 Lieder. Vom ersten bis zum letzten kennt sie der Fleisches Franz 
auswendig. Es macht ihm geradezu ein Vergnügen, gründlich examiniert zu 
werden. Nie versagt das Gedächtnis. Ob man die Nummer angibt oder aber die 
Verszeile vorliest und die Nummer wissen will, prompt kommt die Antwort. 
Dabei kann er nicht nur die Anfänge der Verse, sondern das ganze Lied. Und 
nicht nur das Lied von Anfang an, sondern auch aus der Mitte heraus. Man liest 
ihm einen Mittelvers vor, und schon sagt er die Liednummer und den 
Liedanfang. Nicht genug damit, beherrscht sein erstaunliches Gedächtnis auch 
das „Neue sächsische Gesangbuch“ mit 686 Liedern, die in ganz anderer 
Anordnung stehen. Dabei vermag er auch Doppelaufgaben zu lösen, indem er 
angibt, unter welcher Nummer das Lied im alten und dann wiederum im neuen 
Gesangbuch zu finden ist. 

In Nummer 13 der „Heimatgeschichtlichen Blätter der Greizer Zeitung“ vom 
Jahre 1930 hat Lehrer A. John, Elsterberg, über Franz Fleischer einen Artikel 
veröffentlicht, in welchem auf Grund der Unterhaltungen mit dem alten 
Original festgestellt wird, wie leicht Franz Fleischer gelernt hat und wie ihm 
alles ganz selbstverständlich vorkommt. „Das hob iech scha vur e paar sechzig 
Gahrne gekunnt“, sagt er,“dinne dr Schul mussen mr e ganze Rupp (Menge) 
larne, un die, wos zwischen dene stunden, die hob ich dorchs Rumblättern noch 
drzu gelarnt. Dös hot gar net lang gedauert, hatt  iech se alle beisamm.“ 
Neben den Gesangbuchversen aber weiß er auch sonst allerlei. Eine Unmenge 
Namen, Zahlen, Geburtstage sind ihm auf ein halbes Jahrhundert zurück 
geläufig. Lehrer John unterzog sich der Mühe, ihn drei Nachmittage hindurch 
auszufragen und dabei seine bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
zurückreichende Berichte und Erzählungen zu stenografieren. Bei der 
eingehenden Nachprüfung erwiesen sie sich durchweg als zutreffend und die 
Dten stimmten aufs Haar. 

Über sein Gedächtnis sagt der Fleischers Franz selber: „Iech hatt  scha 
allmeitog en guten Merks gehatt, wos iech net drziehl (erzähle), dös is wahr, 
und wos iech net weß, dös sog iech net; aber mit m Gesangbuch un mit der 
Glock  (Schiller) hob iech mr scha manchen Pfeng Geld verdient.“ 

Gedächtniskünstler hat es allen Zeiten gegeben. Meist waren es zugleich 
Gelehrte, wiewohl die Gedächtniskunst ein rein mechanischer Vorgang sein 
kann und nicht unbedingt eine hervorragend geistige Begabung zur 
Voraussetzung haben muss. Es ist im Gegenteil an Einzelbeispielen 
nachweisbar gewesen, dass die Ausbildung des Gedächtnisses und die der 
Denkfähigkeit und Denkkraft vielfach zueinander im umgekehrten Verhältnis 
gestanden haben. Als große Gedächtniskünstler werden angeführt: 
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Themistokles, der die Namen von 20000 athenischen Bürgern kannte, Scaliger, 
der den Homer in 21 Tagen auswendig lernte, Mezzofanti, der 58 Sprachen 
verstand, Leibnitz und Euler, welche die „Aeneide“ und Hugo Grotius, der das 
ganze Corpus juris im Kopfe hatte, Wallis und Dase, die lange Zahlenreihen 
nach einmaligem Ansehen und Anhören zu merken imstande waren. 
Wenn auch der Fleischers Franz nur ganz bescheiden an die Reihe dieser 
Gedächtniskünstler der Weltgeschichte anzuschließen ist, ein Phänomen bleibt 
er darum doch. Man sollte ihm weit mehr Beachtung schenken, als es jetzt 
geschieht. Vor allem aber sollte man seinem Lebensabend nach Möglichkeit 
freundlicher gestalten, denn die Existenz- und Heimatlosigkeit wird für den 
armen, alten Mann mit den zunehmenden Lebensjahren begreiflicherweise 
immer drückender. Ein Heim für die letzten Lebensjahre aber verdient er, der 
immer ein anspruchsloses und still-bescheidenes Original unserer engeren 
Heimat und trotz seiner Armut eine ehrliche Haut geblieben ist. 
(Greizer) Kalender 1931
 
 
 
Martin Göller † 

Der „Göllers Lieb“ - ein origineller Wirt 
der Wacholderschenke 

Unser im September 1961 verstorbener Bundesfreund Martin Göller, erster 
Oberbürgermeister der Stadt Greiz nach Beginn der demokratischen 
Neuordnung in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, überließ uns ein 
längeres Manuskript. 
Für die Leser des „Greizer Heimatkalenders 1962“ bringen wir einige 
Anekdoten, die Göller als Neffe des originellen Wirts für uns nacherzählt hat. 
In den nächsten Ausgaben des „Heimatboten“ setzen wir die Veröffentlichung 
aus dem Manuskript fort. 

Die Redaktion 
 

Zwei Wegstunden, nördlich von Greiz, dort, wo sich die Fernverkehrsstraße Nr. 
92 zwischen Gommla und Wildetaube dem ausgedehnten Waldgebiet der Hardt 
nähert, liegt rechts der Straße ein kleines Straßengasthaus. Zwei alte stattliche 
Wacholderbüsche – sie grüßen noch heute den Wanderer aus dem Garten – 
standen vor vielen Jahren Pate bei der Namensgebung dieses Wirtshauses, der 
„Wacholderschenke“. 
Als Auto und Eisenbahn noch nicht Güter aller Art transportierten, sondern 
schwerbepackte Planwagen über die schlechten Straßen unserer Heimat rollten 
und Wanderer, fahrendes Volk und Zigeuner die Landstraßen belebten, war die 
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Wacholderschenke eine beliebte Einkehrstätte. 
Wer von der älteren Generation ringsum in den Dörfern des Greizer Landes 
hätte nicht den „Göllers Lieb“ gekannt, den originellen Bierwirt der 
Wacholderschenke? So echt, wie sein immer vorzüglich gepflegter Stoff, war 
sein Humor, und echt war auch seine Grobheit. In den Jahren vor und nach dem 
1. Weltkrieg erfreute sich dieses vogtländische Original einer großen 
Beliebtheit. Von weither suchte man ihn auf, um sich an seiner Urwüchsigkeit 
zu ergötzen. Aber keiner zeigte sich ihm gewachsen an Schlagfertigkeit des 
Witzes und an Ursprünglichkeit der Einfälle. Der „Göllers Lieb“ lief; sich auch 
von niemandem imponieren, weder vom strengen Hüter des Gesetzes, dem 
Landgendarmen, noch von „Serenissimus“, dem Greizer Fürsten. Mit 
beißendem Spott verstand er es, die eingebildete Stadtdame in ihre Schranken 
zu verweisen, wie dem gaunerhaften Landstreicher eine heilsame Lehre zu 
erteilen. 

Die ökonomischen Verhältnisse wandelten sich in unserer Heimat gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts von Grund auf. Durch die Elstertalbahn fiel ein guter 
Teil Fuhr- und Postverkehr fort. Die „Wanzenpuffer“ oder 
„Schwartenquetscher“, wie die armen, ausgebeuteten Leineweber in der 
Gaunersprache hießen, astelten um 5 Uhr morgens vorbei und schlichen abends 
nach 8 Uhr heimwärts wieder vorüber. Sie waren beinahe alle von den neuen 
Greizer Fabriken geschluckt worden und hatten als „Mechanische“ kaum Zeit 
zum Schlafen, geschweige denn zum Einkehren. Die Zigeuner zeigten sich 
spärlicher und manierlicher, seitdem sie ihre Prachthochzeit am Kurventeich so 
ausgelassen und ungestört gefeiert hatten, dass der goldbehängte 
„Zigeunerbaron“ Lieb dankbar die Duzbrüderschaft angeboten und ihm einen 
geheimnisvollen Geleitsbrief (wie Hulda, seine Frau, sagte) ausgehändigt hatte. 
Bei allen Pferdehändlern nah und fern verschaffte er sich damit Respekt und 
billige Gäule. Übernachtende Handwerksburschen schliefen nicht mehr in der 
Gaststube auf Strohschütten, sondern in neuen Fremdenstuben oder wenn es 
nicht koschere Speckjäger und berufsmäßige Strafengrabentapezierer waren, 
auf dem Tanzsaal; denn wie der Burgkellerwirt in Greiz, musste auch Lieb alle 
Übernachter in ein Fremdenbuch einschreiben, und das ging ihm so schlecht 
von der Hand, dass der revidierende Gendarm immer drin rumkorrigierte, dass 
sich sein alter Schullehrer sicher im Grab umgedreht hat. (Leider ist dieses 
Dokument beschämender Erwachsenen-Rechtschreibung der lachenden 
Nachwelt erhalten geblieben). 
Dafür stellten sich sonntags Ausflügler mit Kind und Kegel ein, saßen 
stundenlang gegenüber in dem uralten Wald bei einem Lagerbier für den Vater 
und einem „Erlanger“ mit Zucker und Holzlöffel für Mutter und Kinder. Dann 
bekamen es die Vereine spitz, wie schön so ein Picknick beim „Kochs Lieb“ ist, 
und ein Diplom nach dem anderen nagelte Hulda an die Gaststubenwand, voll 
Stolz über die vielen Ehrenmitgliedschaften. Während des Krieges mussten die 
Bilder aber an die 50 Fotografien platzmachen, alles Feldlandser! Die 
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Gefallenen – Opfer eines verbrecherischen imperialistischen Krieges – erhielten 
dazu einen Trauerflor. Zuletzt wurde es Lieb etwas zu viel; drum sagte er, als 
der Güthers Lemm mit vollgepacktem Magen sich für die Front verabschiedete: 
„Lemm, mach mr kä Hudelei und fall mer net, de Hulda kann kän Flor meh 
auftreibe, galle!“ 
 

 
Die ehemalige Gaststätte „Wacholderschänke“ 2012 

Die Stadtfräck, ihre Weibsen zuerst, gingen noch immer viel mit gerümpfter 
Nase an der Spelunke vorbei; bei Regen war sie aber als Wetterschutz gut 
genug. Da kaufte sich der Lieb die Hochnäsigen. Einer kam mit seiner Frau in 
die Stube, während der Kutscher bei den Pferden bleiben musste. Umständlich 
suchte er eine Sitzgelegenheit und meinte: „Nich, Margarethe, wir wollen 
wenigstens ein Bier trinken?“ – „Ich weiß auch nicht, Clemens“, flüsterte die 
Etepetete-Frau. „Aber ich weiß“, mischte sich der Lieb ein, „Ihr trinkt 
garnischt, weil Ihr von mir nischt kriegt. Un wenn s widder mol regnt, noochert 
kaaft Ihr in Eirer Kutsch ne Petrus äns oo!“ – Ein anderer Fabrikant wich mit 
seinem Jagdhüter dem Wolkenbruch in der Schenke aus. Lieb kümmerte sich 
um die beiden nicht. Als der „Chef“ schließlich auf den Tisch klopfte und Lieb 
heranwinkte, beachtete dieser das auch nicht. Schließlich brachte er 1 Glas Bier 
angetragen und setzte es vor dem ihm bekannten Giebelförster. „Und ich?“ 
wollte der Jagdherr sagen, aber Lieb kam ihm zuvor: „Sie kriegen nischt, Sie 
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sei doch blus reikumme, weil s draascht. Un Gald will ich aa net, däs hält blus 
auf, wenn Se racht ball machen, däss Se fortkomme!“ – Einmal in der 
Beerenzeit flüchteten ein paar Beerweiber ins Vorhäusel. Da stand auch ein 
Greizer Stoffhändler, dem man das Konto bei der Bank „Becker und Co.“ von 
weitem ansah. Er bestellte sich einen Schnitt Bier, der kostet einen Groschen. 
Die Beerleute wollten auch nicht so sein und bestellten, aus Genierlichkeit, 
zwei Schnitt zu sechst. Lieb bediente wie gewünscht und bemerkte noch, wie 
die Beerleit ihr Zechegeld nicht ganz zusammenkratzen konnten. Der Greizer 
Geschäftsmann konnte in seinem Portemonnaie zwischen den großen Stücken 
keinen Groschen erwischen und reichte Lieb einen kleinen Fünfziger. Lieb 
streifte die ängstlichen eingeweichten Beerleute und sagte dann zum Herrn W.: 
„Ich rachne dennen ihr Bier glei mit ob, galle, su macht s mir weniger 
Hudelei!“ Sprach s, gab zwei Groschen zurück, nickte dem unfreiwilligen 
Spender wohlwollend zu und verschwand im Haus. 

Konkurrenzneid kannte Lieb nicht. Wenn er gerade mal auf dem breiten 
Ledersofa lag und mit der Fliegenklatsche handierte, da konnte es passieren, 
nein, da hat er nachweisbar gesagt zu einem einzelnen Gast: „Kumm har, haste 
15 Pfeng und gieh noch Gummle und kaaf dr in der ‚Sonne  dei Glos Bier. 
Wegn än änzing Glos ka ich die Fliegn hier kä Sekund älläne lässen!“ – Zum 
Reisenden eines Lebensmittelgeschäfts, den Lieb nicht leiden konnte und der 
durch hohe Zechen diese Abneigung überwinden wollte, sagte er: „Hör drauf, 
ich verkaaf Dir nischt meh, Du machst huche Spesen und kannst drinne nischt 
Verkaafts vierweisen. In Daßlitz haste meh Chancen, un die könne den Umsatz 
aa eher gebrauchen als ich steinreicher Gast- und Landwirt, Fläsch- un 
Viehhändler!“ – Als der Vertreter Leine gezogen hatte, meinte ein guter 
Freund: „Lieb, nischt fr ungut, ower su ,auftrumpfen  und protzen tät ich lieber 
net!“ –„Heinrich“, antwortete Lieb, „Du gehst bei mir nu schun solang in de 
Lehr un verpfuschst immer widder Dei Gesellenstick. Ho ich net hier dribn dan 
Wald gekaaft, un sei do net zwee Stäbrüch drinne, un sei die vielen Stää net 
meine? Un Ire ich do nu wirklich zuviel gesogt?!“ 
Wenn Hulda und Gottlieb in vielen Dingen die „neie Mode“ mitmachten, so 
blieb in der Gastwirtschaft doch vieles beim alten Herkommen; ihre Bewirtung 
glich noch etwas der Gastfreundschaft; was sie verabreichten, kam meist aus 
den privaten Vorräten, und ihr „Wohl bekomm s!“ war mehr als Redensart. 
Daher konnte Lieb das Mäkeln nicht ausstehen. Lange Jahre noch, als die 
Lebensmittelpreise in der „guten alten Zeit“ schon ganz schön hinangeklettert 
waren, wurde, wenn Wurst und Brot verlangt waren, ein angeschnittenes Brot 
auf den Tisch gelegt und eine Leberwurst und eine Blutwurst dazu, die Lieb, an 
seinen Arm gesteckt, hereinbrachte. 

„Besteck? Du host doch dein  Krötenschinder eistacken!“ – Teller? Der wurde 
nur ganz feinem Gehottig hingeschoben. Frau Ilgenfeld aus der Greizer 
„Vierstadt“ nahm Anstoß an dem Brot auf dem Stammtisch. „Hulda,“ rief Lieb 
in die Küche, der Frau Baron söllste Papier unners Brot schiebn. Hul des frische 
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von Rettrett rei, ower däss s net schon probiert is!“ –Einmal wurde Schinken 
verlangt. „Aber frisch muss er sein, bitte!“ Liebs Antwort: „Tut mr leid, ich 
kann bluß welchen offerieren, der ä reichliches Gahr auf Stroh in der Gauch 
lag.“ – Hausschlachtne Wurst wurde bestellt. Hulda stellte sie, lauter 
Talerstücke, vor die herrliche Madame. Sie schielte auf den Teller und fragte 
nochmals misstrauisch: „Ist die auch wirklich hier hergestellt?“ – „Ei du 
alleraller,“ polterte Lieb, „Sie habn s doch mit eigne Aagn Besah, wie se mei 
Hulda har gestellt hot!“ Drehte sich um und ging schmunzelnd aus der 
Wirtsstube. 
Einem fremden Einkehrer wurde das eine Stück Wurst mit Schnäuzel und 
langem Bindfaden dran serviert. „Du bist racht verschwenderisch wurn, Lieb. 
Mit der Schnur könntest Du noch zwei abbinden.“ – „Aber wenn der se miet 
futtert?“ meinte Nachbar Thoss. „Du bist eben kä Wert, Heinrich! Gerode dös 
is, wos ich will. Wenn der Fremme net berappen kann, nooch komm ich mit dr 
Notleine verleicht widder ze mein  Sachen.“ 
Ein durchtriebener Gauner, wie sich später herausstellte, wollte den billigen 
Imbiss einmal ausnutzen, weil nämlich der Preis bei einem ausgehungerten 
armen Schlucker nicht höher war, als was einer blechen musste, der nur dran 
rumschnippselte. Der Landstreicher nun mit seiner Leichenbittermiene säbelte 
am Brot rum, als könnte er das Brotabschneiden nicht, den Würsten aber rückte 
er wie ein Landsknecht auf den Leib, so dass diese leckeren Kostbarkeiten im 
Nu von dem Schnapphahn kassiert waren. Lieb durchschaute den 
Spießgesellen, hatte aber seinen nachsichtigen Tag und ließ Spaß vor Recht 
ergehen. Als er abhauen wollte, sagte Lieb: „Nänä, mei Gutster, däs lässen mr 
uns riet nochsogn, däss bei uns ä armer Schlucker sich net sattessen kann. Du 
host dich garnet na s Brot getraut. Hier is ä ganz frisches neies, däs spachtelste 
itze auf!“ Der Gauner wehrte ab, schließlich sollte ihm Lieb wenigstens ein 
Glas Bier dazu geben. „Nischt gibt s, ze assen haste bestellt un aufassen 
musste, schon weil mr schöns Watter brauchen. Also ran an de Spritz! Un guck, 
hier sitzt Adele, mei dressierter Schäferhund, un wehe wenn de aufstiehst un es 
is noch ä Krümele ze sah!“ Der Türklinkenputzer ist an dem letzten Hammele 
bald erstickt. Schweißtriefend wackelte er auf die Straße. „ s war scheen, ball 
widder,“ rief ihm Lieb nach, „un denk ja riet, däss mir Pommeranzer uns fr 
dumm kaafen lässen!“ 
Davon hatte Lieb im Laufe der Jahre, man kann sagen, alle Welt überzeugt. Im 
Gegenteil: viele wussten, dass sie bei ihm etwas wegschnappen konnten, so 
oder so. Ein Stammgast dichtete das auch mit in die „Schenken-Hymne“: 

 
„Freilich, ä jeder traut sich net nei, 

dr Lieb kunt s ne Leitn su fein sogn. 
Un hatts de ämol s Trompetel vrsiebt, 
kunnste a än dicken Bär drvun trogn. 
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Nä, wes fr Feez habn mr de dort gehatt, 

ball tut uns vr Schnooken gelacht..,“ 
 

Er hatte aber auch immer seinen Ärger, mit Daßlitz vor allem. Der 
Bürgermeister hatte ihn auf der Muck seit der alten Reichstagswahl, weil der in 
seiner Wahlurne eine „rute“ Stimme fand und Stein und Bein schwor, die hätte 
ihm so ein „Sautreiber“ von der Pommeranz neingeschmuggelt. Jetzt nun, wo 
der Lieb von seiner Wandspieldose, so oft es nur ging, den „Sozialistenmarsch“ 
schmettern ließ, war es glattweg heraus. Und dazu noch das Schlumperlied, das 
der „Kochs Gung“, der miserable, der kleinen Hertha zum Zerrwanst singen 
heißt: 
 

„Wenn ich mein Schimmel verkaaf, 
nooch geh ich zr Breiern und sauf. 
Do sauf ich die ganze Nacht fort, 

ne Bürgermäster zum Tort.“ 
 

Wie der alte Tunichtgut bei der letzten Klaus dann mit einfällt, da müsste der 
Gendarm einmal dazukommen. So verlief das Komödienspiel weiterhin zwar 
nicht, aber eines Tages gab ihm der Postbote, der schnell verduftete, eine 
Ladung. Wohlversehen mit einem Rechtsanwalt stand er alsbald vor dem 
Richter wegen Beleidigung. Der gab sich die erdenklichste Mühe, die beiden 
Nachbarn auszusöhnen, aber da war der eine ein größerer Dickschädel als der 
andere. 
„Nooch bischberte der Richter mit den zwee Advekaten,“ erzählte Lieb später, 
„un meiner tuschelte mir zu, es keem noch ne Verhandlung, mir würden drzu 
erst geloden. De bin ich dr ower aufgesprunge, do bin ich dr ower hiegetraten 
un, Herr Obervormund  ho ich gerieft, wenn s an weiter nischt hapert wie an 
Loden, do kenne Se glei weitermachen. Ich bie geloden, däss ich explodieren 
kennt!  Mei Advekat krapscht sei Aktenzeig und zieht Leine. Mir wurn 
noochert 50.– Mark naufgebrummt wie än Drack. Ower bezohln? Do warn se 
an Falschen geroten!“ – Der Gerichtsvollzieher kam und klebte einige 
„Kuckucks“ an die Tür zur Saubucht, was bedeutete, dass Huldas größtes 
Mastschwein gepfändet war. Versteigerungstermin wurde im Hause des 
Missetäters anberaumt, und Interessenten und Neugierige aßen und tranken 
Küche, Keller und Gewölbe leer. Zur Auktion aber kam es nicht. Hulda hatte 
dem Gerichtsvollzieher einige Zigarren in seine Mütze gesteckt und 
versprochen, dass Lieb das Strafgeld morgen in der Sportelkasse hinblättern 
würde. 

Dem Lieb aber war es darum zu tun, dass der Kuckuck von der Stalltür 
runterkam, und so hielt denn am bewussten Tage vor Gericht ein 
Mistkastenwagen mit Lieb und der Saubuchttür als Fracht. Lieb wälzte seine 
2½ Zentner vom Wagen und tratscht mit seinen Ackerstiefeln zur Kasse. Der 
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Herr Sekretär sagte freundlich: „Lieber Herr Göller, die Pfändungsmarke 
können wir nur ablösen, wenn Sie bezahlt haben und wenn die Tür da ist!“ —
„Sah ich ei, Herr Präsident,“ bräbbelte Lieb, „kumm glei widder.“ Und dann lag 
die Tür mit den vielen Abzeichen tierischer Falschbenutzung in ihrem 
ländlichen Aroma vor den entsetzten Beamten, die, zwar kochend über solche 
Respektlosigkeit, doch die Marke schnellstens abmachten und Lieb sogar beim 
schnelleren Fortschaffen der Tür behilflich waren. Als Lieb dann an die 80.- 
Mark berappen sollte, murrte er etwas von Geldschneiderei und Gnadengesuch, 
und dass er das nicht bezahlen könne, — weil er nur einen Tausendmarkschein 
noch besitze. Da war der Herr Kassierer noch einmal verdattert, weil er nicht 
wechseln konnte. Im ganzen Haus ließen sich die 900 und ein paar Mark nicht 
zusammenkleppern; man hätte erst in die Landrentenbank gemusst. „Do ho ich 
dan arme Pfengfuchsern ausgeholfen, bie ze mein Galdmann Becker und Co auf 
der Karolinstroß gange, hob denne die Sch... erzehlt, dan Bättel erledigt kriegt 
un noochert noch e Trinkgeld of n Herrn Sekretär san Zahlbrettl liegn lässen. 
Wie ich noch mit men Hottehüh fortgefahrn bie, do wäss ich net, ho iech meh 
gelacht, oder die Gräzer, die mich beabsolviert ham!“ 
Greizer Heimatkalender 1962
 
 
 

 
 

Altgreizer Originale (I): der „Sterzer“ 
Aus Erinnerungen von Otto Hüllemann † 
 
In Greiz-Pohlitz lebt die weltverzweigte Familie Hohmut, deren männliche 
Glieder alle das Zimmererhandwerk erlernten und ausübten und sämtlich den 
Spitznamen „Sterzer“ führten. Dieser Name geht zurück auf den „Sterz“, was 
so viel bedeutet wie Schwanz (vergleiche „Wippsterz“ = Bachstelze, die mit 
dem Schwanz wippende). In dieser Geschichte ist mit dem „Sterz“ die an der 
Hinterachse der Langholzfuhren angebrachte lange Stange zu verstehen, die 
zum Lenken der Hinterräder, namentlich bei Kurven dient. Wer den Sterz 
führte, war eben der Sterzer, und so vererbte sich der Name mit dem Handwerk 
vom Vater auf den Sohn. 
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In den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts lebte ein 
solcher Hohmut als Schloss-
Zimmermann, wie die meisten 
seiner Namensvettern wegen 
ihrer Tüchtigkeit im 
Handwerk am Fürstlichen 
Hofe angestellt. Der letzte 
regierende Fürst von Reuß ält. 
Linie, Heinrich XXII., war 
bekanntlich ein großer 
Jagdliebhaber, und für seine 
„privaten“ Wildgehege gab er 
auf Kosten der Bevölkerung 
große Summen aus. Nachdem 
der größte Teil der ehemaligen 
Gemeindewaldungen in der 
Greizer Gegend durch 
Zustimmung der 

„knieweichen“ 
Landtagsabgeordneten in 

seinen Besitz übergegangen waren, ließ der Fürst ein Wi1dgatter errichten, um 
das Wild am Hinüberwechseln in andere Reviere (Sachsen, Werdauer Wald) zu 
hindern. Zu diesen Arbeiten wurden viele Zimmerleute gebraucht, denn das 
Wildgatter war Tausende von Meter lang und erforderte laufend Reparaturen. 
Auch der Sterzer war daher den größten Teil seines Lebens am Wildgatter 
beschäftigt. Durch den häufigen Aufenthalt im Walde kannte er jedes Stück 
Wild und lernte gar bald, dessen Fährten im Waldboden zu erkennen, wie ein 
zünftiger Indianer. Der Förster Wiegand, der den Fürsten auf der Jagd 
begleitete, empfahl diesem den Sterzer als Fährtensucher, und Hohmut machte 
nun die Pürschgänge des „Durchlauchtigsten Herrn“ mit. 

Einst machte der Sterzer die Fährte eines Rehbockes aus und meldete dem 
Fürsten: „Durchlaucht, hier is e  Bock durch!“ „Aber Hohmut“, meinte 
Durchlaucht, „woran sehen Sie denn das?“ Prompt kam die Antwort: „Hier hat 
er hingesch .... !“ Ganz indigniert wandte sich der Fürst an den hinter ihm 
gehenden Förster Wiegand mit den Worten: „Wiegand, schicken Sie sofort den 
Mann weg!“ Wiegand, dem der Auftritt natürlich sehr peinlich war, entließ den 
Sterzer. Später machte er ihm unter vier Augen heftige Vorwürfe: „Sterzer, 
verdammter Hund, hast mich bei Sr. Durchlaucht in Ungnade gebracht, und 
dich will der Fürscht überhaupt nimmer seh n.“ Ganz unschuldig entgegnete 
der Sterzer: „Wos hob  ich denn eingtlich agestellt?“ — „Du mit Deinen 
gewöhnlichen Ausdrücken, wie kannst Du zur Durchlaucht sog n, der Bock hot 
gesch .... ? Unter Jägern muss mer doch waidgerechte Ausdrück  gebrauch n. 
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E  Waldmann sogt net hingesch…., sondern ‚Losung . Se. Durchlaucht will 
Dich nimmer seh n!“ 

Und so ging der Fürst längere Zeit ohne Fährtensucher auf die Pürsch. Sei es 
nun, dass der jagdliche Erfolg geringer war als früher — kurzum, nach einiger 
Zeit äußerte er doch wieder den Wunsch nach einem Fährtensucher. „Aber 
nicht den Hohmut mit seinen ungehobelten Ausdrücken!“ „Durchlaucht“, 
meinte Wiegand, „ich habe ihn instruiert, wenn Durchlaucht es doch noch 
einmal mit ihm versuchen wollten? Es gibt halt keinen besseren als ihn.“ 
„Wenn Sie meinen, Wiegand? Aber auf Ihre Verantwortung!“ 
Der Sterzer wurde also wieder bestellt und von Wiegand nochmals ermahnt, 
sich einer anständigen Sprache zu befleißigen. Sterzer versprach sein 
Möglichstes. Auf einem Pürschgang machte Hohmut eine Fuchsspur aus. 
„Durchlaucht, hier is eine ganz frische Fuchsspur.“ „Woran sehen Sie denn das, 
Hohmut?“ „Dohier hat er die Losung hergesch….!“ Das Entsetzen Wiegands 
bei dieser Antwort kann man sich denken. Heinrich XXII. aber verzichtete nun 
endgültig auf Hohmuts Fährtensuchdienste, denn mit dem Volk fand der 
Landesherr keinen Kontakt ... 
Heimatbote 1967 12

Altgreizer Originale (II): 
Lustiges vom „Riemers Wilhelm“ 
Aus hinterlassenen Erinnerungen von Otto Hüllemann † 

Es ist schon lange, lange her, als wir noch Greizer Schuljungen waren und 
lausigen Respekt vor der damals Städtischen Polizei, von uns frech „Schutzer“ 
genannt, hatten. Fast alle diese kannte man mit Namen, denn ihre Zahl betrug 
um die Jahrhundertwende kaum ein Dutzend. Das waren zum Beispiel der „alte 
Wurzel“, der „Berger“, der „Sonder“, der „Brenner“ oder der „Konfirmand“ 
(wegen seiner geringen Größe so benannt) und etliche andere, vor denen wir 
aber doch allerhand Respekt hatten. Wenn die Schuljungen auf den Straßen der 
Stadt, wo es dazumal nur geringen Verkehr mit Pferdefuhrwerken oder Radlern 
gab, Schlagball oder gar den hier streng verbotenen Bascheck spielten und es 
tauchte unerwartet ein „Behelmter“ auf, so ertönte der warnende Ruf: 
„Schutzer!“ Und fix nahmen alle Jungen Reißaus ... Das galt besonders im 
Winter, wenn verbotenerweise auf abschüssigen Stadtstraßen gerodelt wurde. 
Wenn man da nicht fixe Beine hatte, konnte es passieren, dass der „Schutzer“ 
die Hitsch (wie der Schlitten genannt wurde) wegnahm und man ihn auf dem 
Rathaus gegen Zahlung einer Ordnungsstrafe wieder abholen musste – was 
einem daheim manche Schelte einbrachte! 

Nur vor einem Schutzmann hatten die Greizer Jungens damals wenig Angst: 
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dem Riemers Wilhelm, einem langen, schlacksigen Mann mit schlenkrigen 
Armen, schlottrigen Beinen und wackligem Gang, weniger von seinen 
unbeholfenen Beinen als vom oftmals sehr reichlichem Alkoholgenuss 
herrührend. Wie sein Kollege Frosch in der unsterblichen „Fledermaus“ von 
Johann Strauß hatte auch er meist eine Schnapsflasche in der Tasche und stärkte 
sich in einem Winkel öfter einmal durch etliche Schlucke für seine schweren 
„Amtspflichten“. Daher zeigte seine Nase stets ein intensives Blaurot … 
Er stammte irgendwoher aus dem damaligen Schlesischen und schnurrte das 
„R“ beim Sprechen wie die Süddeutschen. Wenn wir Jungens also beim 
verbotenen Straßenspiel nach dem Alarmruf „Schutzer“ den Riemers Wilhelm 
um die Ecke biegen sahen, gingen wir nur auf die andere Straßenseite – denn 
seine Versuche, einen zu „greifen“ oder ihm den Schlitten wegzunehmen, 
gelangen kaum einmal. Und sein mit herzhaftem Gelächter quittiertes 
vergebliches Bemühen veranlasste ihn dann zu dem zornigen Ausruf: 
„Verfluchte Saujungs!!“ 
Als Riemers Wilhelm mit der Zeit immer klappriger wurde und zum 
Polizeidienst nicht mehr taugte, übertrug man ihm den Hausmeisterposten an 
der neuerbauten heutigen Lessingschule in der Neustadt, in der sich damals eine 
Bürgerschule und das Mädchenlyceum befanden, dessen Direktor Dr. Schlegel 
war. Damals gab s in diesem großen Schulhaus nur einen Telefonapparat im 
Vorzimmer der Hausmeisterwohnung, so dass der am Telefon Gewünschte erst 
vom Hausmeister herangeholt werden musste. Als eines Tages das damalige 
Stadtoberhaupt telefonisch den Direktor sprechen wollte (dessen Amtszimmer 
im obersten Stockwerk lag), legte Riemers Wilhelm unwillig den Hörer auf den 
Tisch und rief ungehalten: „Jetzt rrrenn  ich nu im ganzen Hause rum und seh  
zu, wo dieses Rindviech von Direktor wieder steckt!“ Als er ihn glücklich 
gefunden hatte und dieser sich am Telefon meldete, sagte der 
Oberbürgermeister: „Guten Tag, Herr Direktor, ich gratuliere Ihnen zur 
Beförderung!“ „Beförderung, wieso?“, fragte dieser erstaunt. „Na, Ihr 
Hausmeister hat Sie vorhin gerade zum Rindvieh befördert“, lautete die 
Antwort – mit der Erklärung, was durch den abgelegten Telefonhörer zu 
vernehmen war. Man lachte beiderseits herzlich, und als der Direktor später zu 
Riemers Wilhelm äußerte: „Herr Hausmeister, der Herr Oberbürgermeister hat 
mir neulich mitgeteilt, Sie hätten mich zum Rindvieh ernannt“, entgegnete 
dieser mit unschuldigster Miene: „Was, Herr Direktor, hat man denn das 
gehört??“ – – - 
Einmal hatte der Hausmeister das Physikzimmer auszuräumen und Stühle 
hineinzustellen, wovon er keineswegs erbaut war und seinen Unwillen darüber 
zu dem gerade vorübergehenden Rektor Diezel mit den Worten äußerte: 
„Denken Sie nur, Herr Rektor, jetzt plage ich mich 2-3 Stunden wegen dieses 
Vortrages, und morgen habe ich wieder dieselbe Arbeit. Da holen sie auch noch 
einen Redner von auswärts dazu, als ob wir in Greiz nicht auch gescheite Leute 
hätten! Na, das wird ein schöner Mist sein!“ Anderntags, als er das Zimmer 
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wieder umgeräumt hatte, meinte er aber: „Herr Rektor, es war doch ein feiner 
Vortrag, der Redner hat mir drei Mark Trinkgeld gegeben!“ 

Mit Riemers Wilhelm wetteiferte seine Ehehälfte im Vertilgen von Alkohol; 
und böse Zungen behaupteten damals, bei ihnen habe es den Schnaps nur aus 
Kaffeetöpfen gegeben, schon um vor Überraschungen bei plötzlich 
Eintretenden sicher zu sein. Als nach dem Tod seiner Frau Riemers Wilhelm 
auf der Straße von einem Bekannten teilnehmend nach dem eigenen Befinden 
gefragt wurde, meinte er: „Ach, es ist nichts so allein auf der Welt, meine 
bessere Hälfte fehlt mir doch sehr!“ Als der andere ihm tröstend zusprach, 
sicherlich „schwebe sie nun als Engel im Himmel“, meinte er lakonisch: „Wenn 
ich mir meine Alte, dieses Rindviech, als Engel vorstellen soll, das geht über 
meine Kraft!“ 
Heimatbote 1969 2

 
 
Dr. ERICH MARTIN 

Das Greizer Erdbeben am 1. Mai 1902 
Zum Glück haben die vogtländischen Erdbeben nur ein wissenschaftliches 
Interesse. Praktisch sind sie vollkommen harmlos. Sie können höchstens ein 
leichtes Gruseln hervorrufen, aber sie sind recht selten. Unter den drei Arten, 

 den durch vulkanische Vorgänge hervorgerufenen, 
 den durch Einsturz unterirdischer Hohlräume ausgelösten 
 und den „tektonischen“ 

gehören sie zu der letzten Gruppe. Diese sind zurückzuführen auf sprunghafte 
Veränderungen in der steinernen Erdrinde. Im Gegensatz zu den anderen, lokal 
recht begrenzten Beben – ein Vesuvausbruch wird nicht mehr in Neapel 
registriert – verbreiten sich die tektonischen Beben über weite Räume und sind 
durch besondere Messapparate, die Seismographen, manchmal über den ganzen 
Erdball hinweg zu verfolgen. 
Die Greizer Heimatkalender haben in ihrem Kalendarium auf manche örtliche 
Beben in vergangenen Tagen hingewiesen. In diesem Frühling soll einmal 
etwas Näheres über das Erdbeben am 1. Mai 1902 gesagt werden. Es war das 
erste Greizer, das systematisch untersucht worden ist. Professor Friedrich 
Ludwig war nicht nur als ständiger Referent der Sächsischen Erdbeben-
Kommission daran interessiert, er verfolgte dieses heimatliche Naturereignis 
nach seiner Art mit sehr lebhafter persönlicher Anteilnahme. 

Am Mittwoch, dem 1. Mai des Jahres 1902, ½6 Uhr in der Frühe war ein 
Geräusch wie das Brausen des Windes zu vernehmen, dazu ein Rollen von Süd 
nach Nord, das einige Sekunden anhielt, Bilder und Wandteller klapperten unter 
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einem heftigen Rütteln, Fenster klirrten wie beim Rollen eines vorbeifahrenden 
schweren Wagens. – Am Abend des gleichen Tages fand eine Sitzung des 
„Vereins der Naturfreunde“ statt, in der Professor Ludwig als Vorsitzender 
darüber berichtete und um Mitteilung weiterer Beobachtungen bat. In den 
nächsten Tagen veröffentlichte er in der „Greizer Zeitung“ einen ausführlichen 
Fragebogen als Anleitung zur Beurteilung des Ereignisses. Bereits am 15. Mai 
konnte er dann in der Zeitung eine kartographische Übersicht veröffentlichen. 
Diese enthält die Eintragung von 
30 Ortschaften, in denen das 
Beben einwandfrei bezeugt 
worden war. Sie liegen 
geschlossen in einer großen 
Ellipse, die sich von Südwesten 
nach Nordosten hinzieht mit einer 
langen Achse von Elsterberg über 
Greiz bis nach Seelingstädt und in 
einer Breite von Nitschareuth bis 
zum Waldhaus. Im Einverständnis 
mit seinen Mitreferenten, dem 
Plauener Geologen Professor 
Weise, Herrn Strödel in 
Reichenbach, Dr. Neubert  in 
Werdau und Dr. Schröder in 
Gera, stellte er aber auch fest, wo 
die Grenzen des Schüttergebietes 
lagen, das heißt die Karte 
verzeichnet auch eine Reihe von 
Ortschaften, in denen das Beben 
nicht beobachtet worden war. So 
konnte ganz genau die Grenze 
östlich Greiz festgelegt werden. 
— Kurz zuvor war durch den 
Geheimen Bergrat Professor Dr. 
Hermann Credner in Leipzig ein neues, sehr empfindliches Messinstrument 
montiert worden, das nun bei seiner Erprobung das Greizer Beben in einer 
Entfernung von 70 Kilometern feststellte. In der Zeit von 5 Uhr 30 Minuten und 
51 Sekunden bis 31 Minuten 21 Sekunden zeichnete es in dieser halben Minute 
den deutlichen Verlauf der Schwankungen in der Vorphase, in der folgenden 
Hauptphase und der abschließenden Endphase auf. Wenn man eine 
Verzögerung von einer Sekunde auf 10 Kilometer annimmt, dann kann man als 
Beginn des Greizer Bebens 5 Uhr 30 Minuten und 44 Sekunden errechnen. 

Nach Abschluss des Jahres 1902 konnte Geheimrat Credner in Leipzig am 2. 
Februar vor der Gesellschaft der Wissenschaften auch über das vogtländische 

 
Das alte Waltersdorf bei Neumühle (Heimatbote

1974 6) 
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Erdbeben am 1. Mai abschließend berichten. Professor Ludwig gab die 
Zusammenfassung weiter am 27. des Monats: Das in erzgebirgischer Richtung 
verlaufende Erschütterungsgebiet von elliptischer Oberfläche mit 470 
Quadratkilometern hatte eine 30 Kilometer lange Achse von Elsterberg bis 
Crimmitschau und eine Quererstreckung in der Länge von 20 Kilometer von 
Wittchendorf bis nach Neumark. So deckt es sich mit der geologischen 
Aufwölbung des „Bergger Sattels“, dessen altzeitliche Schichten im Nordosten 
von denen des Rotliegenden überdeckt werden. — Es scheinen die mit ihm 
verbundenen erdgeschichtlichen Vorgänge noch nicht zur Ruhe gekommen zu 
sein. Das beschriebene Erdbeben fand in einer erdgeschichtlich recht bewegten 
Zeit statt. Noch Anfang Mai wurden Frankreich und Spanien von Erdbeben 
heimgesucht. Auf der westindischen Insel Martinique brach am 8. Mai der 
Mont Pelée aus und vernichtete 30.000 Menschen. Auf dem 
mittelamerikanischen Festland war im April ein Erdbeben in Guatemala 
vorangegangen. — Und in Südafrika tobte der Burenkrieg. 
Dem Thüringischen Landesarchiv auf dem Oberen Schloss in Greiz danke ich 
für die Einsichtnahme in die örtlichen Zeitungen der Jahre 1902 und 1903. 
Heimatbote 1963 5
 
 
 

 
(Foto Archiv Sven Klein)
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FRIEDRICH WILHELM URBAN 
 

In der Kultur- 
und 

Musikgeschichte 
der Stadt Greiz 
des vergangenen 
Jahrhunderts gab 
es einige 

ausgeprägte, 
bedeutende 

Musikerpersön-
lichkeiten. Dr. 
Werner Querfeld 
hat sie in seinem 

verdienstvollen Buch: „Kultur- und Vereinsleben in der Stadt Greiz während 
des 19. Jahrhunderts“ als Beitrag zur Geschichte des deutschen Partikularismus 
in dem Kapitel vom Musik- und Konzertleben (von der Stadtpfeife zum 
Kulturorchester) dargestellt und damit ein anschauliches Bild der 
gesellschaftlichen Zustände jener Zeit gegeben. Unter diesen charakteristischen 
Greizer Persönlichkeiten ragt die von Musikdirektor Wilhelm Urban, dessen 
Geburtstag sich im Februar zum 140. Male jährte, besonders hervor. 

„Er, der Musikdirektor des Lehrerseminars, war nicht nur ein vorzüglicher 
Musiker, begeisternder Chorleiter und anzuerkennender Komponist, sondern 
auch ein origineller, volkstümlicher und humorvoller Lehrer, der für seine 
Schüler und Sänger alles tat ...“ (Querfeld). Ja, so heißt es weiter, ,,... er gehörte 
zu den Charaktergestalten des alten Greiz und sein Andenken ist bis in die 
Gegenwart lebendig geblieben ... . Zu seinen Schülern, denen er eine 
überdurchschnittliche Ausbildung zuteilwerden ließ, gehörten u. a. 
Thomaskantor Gustav Schreck, Konzertmeister Otto Alexander Hohlfeld (in 
Darmstadt tätig, d. Red.), der bedeutende und schöpferisch tätige Richard Jung 
als Organist und Musikdirektor Köhler (beide dann in Urbans Amt tätig, d. 
Red.).“ 
Wer war dieser Wilhelm Urban, was dankte ihm das bürgerliche Musikleben 
von Greiz jener Zeit? Der junge Wilhelm hatte in der väterlichen Werkstatt in 
der Marktstraße zuerst das Uhrmacherhandwerk erlernt – doch auf Grund seiner 
schon in der Schulzeit erwiesenen musikalischen Begabung fanden sich 
Gönner, die ihm die Ausbildung auf dem Leipziger Konservatorium 
ermöglichten. Nach dem Studium-Abschluss in seine Vaterstadt zurückgekehrt, 
musste der junge Musikus mit Unterricht im Gesang und Klavierspiel bei einem 
„Honorar“ von 20 bis 25 Pfennigen die Stunde kümmerlich sein Dasein fristen 
– bis er 1851 bei einer Vergütung von 60 Pfennigen pro Stunde einzelne 

Ein Altgreizer 
Original 
und ein 
Musiker 
von Rang 

 
Geboren 

am 23. Februar 1824 
 

Gestorben 
am 8. Juli 1896 
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Musikstunden am Lehrerseminar übertragen erhielt. Erst zehn Jahre später 
stellte man ihn dort als ständigen Musiklehrer mit der Dienstbezeichnung 
„Musikdirektor“ an. Bei einem Jahresgehalt von 200 Thalern war er 
verpflichtet, wöchentlich 25 Musikstunden zu erteilen; 1868 übertrug man ihm 
außerdem die Kantorenstelle. Um „pensionsfähig“ zu werden, hätte er bis 1897 
im Amt bleiben müssen – also bis zum 73. Lebensjahre (!) voll arbeiten 
müssen. So sah es damals im Lehrerberuf aus! 
Wilhelm Urban erreichte es, „... die musikalische Ausbildung der Seminaristen 
auf eine ganz ungewöhnliche Höhe zu bringen, so dass das Seminar damals mit 
vollem Recht kleines Konservatorium  genannt worden ist ...“ (Querfeld). Er 
unterrichtete hauptsächlich in Gesang, Klavier- und Orgelspiel sowie 
Harmonielehre. Hier verstand er durch sehr anschauliche, drastische 
Unterrichtsweise, verbunden mit köstlichem, oft derbem Humor und scharfer 
Kritik, neue musikpädagogische Wege zu beschreiten. Bis heute haben sich 
viele seiner Unterrichts“zitate“ als Anekdoten erhalten, von denen hier nur zwei 
als typisch zitiert seien: „Es gibt zwei Arten von Orgeldienst“, sagte er einmal 
zu einem Schüler, der nicht zurechtkam. „Der eine bedient die Tasten, der 
andere tritt die Bälge. Für Sie ist es besser, Sie treten die Bälger Der betreffende 
Schüler zog daraus den richtigen Schluss und beendete noch am gleichen Tage 
seine kaum begonnene Organistenlaufbahn, indem er sich vom Musikunterricht 
befreien ließ. Oder: Bei einer etwas zu lang geratenen Modulation eines 
Schülers meint Urban: „Hör n Se mal, der Weg nach Pohlitz geht gewöhnlich 
nicht über München!“ 

Schwierige wissenschaftliche Erklärungen hasste Urban, er versuchte stets, sie 
durch drastische, anschauliche Beispiele in drolliger Weise zu erläutern. So 
sagte er einmal: „Ein Trugschluss ist, wenn s nicht dahineingeht, wo s 
hineingehen soll, wie wir das gewohnt sind“. Oder: „Eine Fuge ist ein zwei- 
oder mehrstimmig durchgeführtes Thema, was Sinn hat und immer 
wiederkehrt. Der verminderte Septakkord ist ne Katz , wenn die fällt, kommt 
sie immer wieder auf alle Viere. So geht der verminderte Septakkord in vier 
Tonarten ...“. Zu seiner Zeit war es am Seminar Sitte, dass die Schüler ab und 
zu vor dem versammelten Lehrerkollegium kleine Proben ihrer Gesangskunst 
ablegten. Ein Spaßvogel hatte den Choral „Aus tiefer Not“ mit dem Schluss 
„Wer kann, Herr, vor dir bleiben“ gewählt. Urban riet dem Sänger: „Fangen Sie 
lieber garnicht da dermit an, singen Sie lieber ein schönes Volkslied!“ Selbst 
der als sehr streng bekannte Seminardirekter Collmann verstand den Witz und 
soll Urban zugeflüstert haben: „Wohl wegen des Schlusses?“ 

Neben seinem Lehramt betätigte sich Urban verdienstvoll in der öffentlichen 
Musikpflege, um sie auf breitere Grundlage durch Heranziehen weiter Kreise 
des Bürgertums zu stellen. So leitete er viele Jahre als Dirigent die drei größten 
heimischen Chorvereinigungen jener Zeit: „Orpheus“, „Frauenchor“ und 
„Singkranz“. Diese Chöre verfügten zusammen mit dem ebenfalls von ihm 
geleiteten Kirchenchor über mehr als zweihundert Stimmen, waren dadurch 
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allen chorischen Anforderungen gewachsen und konnten auch große Chorwerke 
qualitätsmäßig hervorragend aufführen (was heute leider völlig fehlt!). Dadurch 
wurde das Greizer Chorleben damals weithin bekannt. Schon im Jahr 1865 
richtete Urban mit einem „Komitee“ wohlhabender Bürger sog. 
„Abonnementskonzerte“ ein, die im Gebäude des damaligen „Tivoli“-
Gesellschaftshauses (des heutigen Kreiskulturhauses „Theater der Stadt Greiz“) 
stattfanden und Urbans Bestreben zeigten, neben berühmten klassischen und 
vorklassischen Werken auch die damaligen Zeitgenossen zu pflegen. Dadurch 
bekamen diese Konzerte, die ständig weiter ausgebaut wurden, eine besondere 
Note und zogen auch bedeutende auswärtige Künstler als Solisten hierher. 
Neben dem Greizer Stadtmusikorchester unter Gustav Wille wirkten 
verschiedene auswärtige Orchester (Zwickau, Werdau, Plauen, Gera) mit, bis 
schließlich 1875 der ehemalige „Musikverein“ diese bürgerliche Form der 
Konzertpflege übernahm. 

Daneben verfasste Urban ein „Liederbuch für Jung und Alt“, das lange Zeit in 
den Schulen gebräuchlich war, komponierte über hundert Lieder, die der von 
ihm begründete „Orpheus“ zumeist aus der Taufe hob und von denen leider die 
meisten durch den Brand von „Grimms Lokal“ (heute HOG „Friedensbrücke“) 
1894 verloren gingen, über 50 Klavier-und Orgelkompositionen, eine Oper 
(„Das Fischermädchen“ nach einem Text von Theodor Körner), die unter 
Theaterdirektor Meinhardt im damaligen Parktheater erfolgreich herauskam, 
und andere Werke, wobei er in der Wahl seiner Chor- und Liedertexte sehr 
fortschrittlich war. 

Das hing eng mit der liberalen, ja demokratischen Einstellung Urbans 
zusammen, die durch die bürgerlich-revolutionäre Bewegung der 48er Jahre, 
für die er sich sehr begeisterte, hervorgerufen war. Sie brachte ihn, der daraus 
keinen Hehl machte, oft in scharfen Gegensatz zum reußischen Herrscherhaus 
und den herrschenden Kreisen. Er komponierte das damals verpönte Lied 
„Schwarz-Rot-Gold, das sind die Farben ...“, ja, bei der Beerdigung der Braut 
eines Freundes, der man die kirchliche Bestattung versagte, ging er 
demonstrativ mit einer schwarz-rot-goldenen Schärpe geschmückt dem 
Trauerzug voran. Bei Hofe fiel er mehrfach in Ungnade, doch kam es nicht zu 
einer Entlassung aus dem Schuldienst, den er bis kurz vor seinem Tod 1896 
ausübte. 
Eine Begebenheit, die seine Charakterfestigkeit beweist und damals in aller 
Munde war, zum Abschluss: Der letzte regierende Fürst Heinrich XXII. hatte 
die Marotte, von allen Dienern und Angestellten zu verlangen, sich den 
Schnurrbart abnehmen zu lassen. Fast alle taten es „gehorsamst“, nur Urban 
weigerte sich. Als er schließlich von ihm wohlgesinnter Seite ermahnt wurde, 
sich doch dem „allerhöchsten Wunsche“ nicht zu widersetzen, da er sonst 
Nachteile zu erwarten habe, erklärte er kategorisch: „Der bleibt!“ Und er blieb, 
der Bart, bis an sein Lebensende. 
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So hat die Gestalt dieses verdienstvollen Musikers und Originals, dessen 
Nachfolger sein bester Schüler Wilhelm Köhler, Richard Jung und schließlich 
Gotthold Schneider wurden, in der Kulturgeschichte der Stadt Greiz einen 
ehrenvollen Platz gefunden. 

Otto Hüllemann 
 

Quellen: Dr. W. Querfeld: „Kultur- und Vereinsleben in der Stadt Greiz im 19. Jahrhundert“, 
Kirchenchor-Festschrift 1935, Überlieferungen von Alfred Klöpfel, Martin Diezel, Franz Leber 
und G. P. Kohlmann: „Liebe, lachende Schule“. 

Heimatbote 1964 12
 
 
 

 
 

RAUSCHGIFT AUS DER SONNTAGSPOST 
Jede Greizer Sonntagspost macht es deutlich, dass Erinnerungen wie Rauschgift 
wirken können. Kaum liegt das sympathische Heft auf dem Nachtkastl, beginnt 
der „Stoff“ zu wirken. Eine merkwürdige Entrücktheit greift um sich, eine 
unwiderstehliche Sucht lässt keine Ruhe mehr, bis man sich auch die allerletzte 
Zeile „injiziert“ hat. Und anschließend beginnt erst das eigentliche Übel des 
Rauschzustandes. Dann fangen nämlich die Erinnerungen zu toben an, wobei 
sich die aus der Kindheit besonders frech und vorlaut aufführen. Da tauchen 
neben den visuellen Eindrücken auch Gerüche und Geräusche auf. Da werden 
vor allem Namen zur Quälerei, die einem auf der Zunge liegen und die man 
doch nicht mehr formulieren kann, weil alles zu lange her ist und das 
Gedächtnis streikt. 

Das alles ist ein teils lustvoller, teils zermürbender Rausch, der mit Kopfweh 
endet und mit dem Vorsatz, die Sonntagspost doch besser nicht zur 
Nachttischlektüre zu ernennen. Der „Einschlaf-Koeffizient“ ist jedenfalls 
gefährdet, wenn man das Nachtkastl mit Erinnerungen belastet, in denen 
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Namen nur schwer zu finden sind. 
Während meines letzten mitternächtlichen Erinnerungsrausches nach der 
Sonntagspostlektüre stellten sich dafür unerwartet - o vergnügliches Delirium - 
lauter Spitznamen ein, Greizer Spitznamen, mit denen sich plötzlich magische 
Rumpelkammern im Archiv der Reminiszenzen wie von selbst öffneten … 
Soweit zitiert aus der „GREIZER SONNTAGSPOST“, dem dreimal jährlich 
erscheinenden Blatt des „Verein ehemaliger Greizer e.V.“, eine Betrachtung 
vom inzwischen verstorbenen Ottheinrich Zenker aus Greiz. 

Aus den mich erreichenden Zuschriften darf ich schließen, dass der 
„Karpfenpfeifer“ für die Zellreder ein gleichgeartetes Rauschmittel ist - nur 
hoffe ich dabei, dass den Zellredern dabei Kopfschmerzen erspart bleiben. 
Karpfenpfeifer 7/1985
 
 

17. E Gräzer Pitschler. 
Das heißt, eine solche Berühmtheit 
war er nicht, der Ostertags Wilhelm, 
dass er sich mit unserem Pitschler 
vergleichen könnte, da brauchen 
sich die Greizer nicht so viel drauf 
einzubilden, da haben wir s besser. 

Dass ihr aber wisst, was für ein 
Genie der Ostertags Wilhelm 
gewesen ist, will ich euch erzählen, 
was mir ein Greizer selbst gesagt 
hat. 
Ein Glasermeister in der Teichgasse 
hat einmal ein paar Fenster nach 
Naitschau gemacht, die sollte der 
Wilhelm nach Naitschau tragen. Na, 
da hat er sie halt „aufgehuckt“ und 
ist damit fort. 
Es hat keine Stunde gedauert, da 
war mein Wilhelm ohne die Fenster 
wieder da. „Na,“ sagte der 
Glasermeister, „hast du die Fenster 
schon hingebracht?“ – „Nä,“ sagt 
der Wilhelm, „bloß bis nauf zum zweiten Wald, da hab  ich sie hingestellt – 
ich muss erst einmal heim auf den ‚Abtritt  [Toilette]!“ 
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Und wie er seine Sitzung zu Hause erledigt hatte, ist er halt zum zweiten Mal 
fort, nauf zum zweiten Wald, hat die Fenster wieder rausgetan und hat sie 
vollends nach Naitschau geschafft.      A. O. 
Zellröder Geschicht n; Erstes Bändchen (1924)
 
 
 
Zwei heimatliche Dorf-Anekdoten: 
„Der Hexenschuss“ – „Wegen Überfüllung geschlossen“ 
Nacherzählt von Paul A. Meyer, Jena 
 
Der Hexenschuss 
Die dicke Olga vom oberen Dorf, nahe Greiz, war — es ist schon lange her! — 
das sogenannte „Tageblatt“ im Ort. Schon frühmorgens ging sie mit ihrem 
Kaffeepott los zu den Nachbarn, um zu klatschen und zu „gären“, wie man sagt. 
Meistens dauerte das bis gegen Mittag, manchmal sogar bis zur Vesperzeit. 
Und dann meinte sie: „Nee, zu so nen Tog is doch ä garnischt mehr!“ 
Einmal stand sie auch wieder bei einer Bekannten und konnte mit dem Reden 
nicht fertig werden. Da kam ihre Hausnachbarin ganz aufgeregt hereingeplatzt 
mit dem Schreckensruf: Bei dir brennts d r heeme!“ 

In aller Seelruhe erklärte Olga: „Des kann gar nich sein, iech hab doch ne 
Hausschlüssel bei mir in der Tasch !“ — —  

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

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

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

Olga tat es sogleich, zog die Röcke hoch und beugte den Oberkörper nach vorn. 
In diesem Moment entfuhr ihr was Menschliches, was nicht zu überhören war. 
Da richtete sie sich voll vorm Doktor auf und strahlte: „Ach, Herr Dokter, der 
Schuß is raus, ner de Hex steht noch da!“ — — — 
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„Wegen Überfüllung geschlossen!“ 
Vor vielen Jahrzehnten gab es noch nicht, wie heutzutage, auf jedem kleinsten, 
entlegenen Dorf im Greizer Heimatgebiet — wie auch anderwärts — eine 
Poststelle. Selbst Postbriefkästen für abgehende Post waren keineswegs in jeder 
kleinen Gemeinde vorhanden. Oder sie waren oft sehr versteckt in einem 
Winkel angebracht, dass selbst manche Anwohner von ihrem Vorhandensein 
kaum etwas wussten. 
Der Landbriefträger, der tagtäglich, oft bepackt wie ein Weihnachtsmann, 
stundenlange Fußmärsche von der Stadt in die dörflichen Gemeinden zu 
bewältigen hatte, kam in solche kleinste Orte manchmal auch nur ein- bis 
zweimal innerhalb der Woche, weil da zumeist nur sehr wenige Postsachen ein- 
oder abgingen (für Zeitungen gab es private Zusteller). Auf dem Rückweg 
waren dann die aufgehängten Postkästen zu leeren, was jedoch ab und zu mal 
übersehen wurde. 

Einst kam ein solcher fußfester Landpostbote wieder einmal durch eine sehr 
kleine Gemeinde, die kaum ein Dutzend Häuser hatte und kaum mehr Familien 
zählte. Der Postbriefkasten, der nur selten mal abgehende Postsachen enthielt, 
war an der Dorflinde angebracht. 

Als nun unser Postbote den Kasten aufschloss, stellte er fest, dass sich darin 
eine Sperlings-Vogelmutter mit Anhang niedergelassen, ihr Wochenbett hier 
„aufgeschlagen“ hatte! Die zahlreichen kleinen Sprösslinge fühlten sich recht 
wohl in dieser „modernen Wohnstätte“. Da der natur- und tierliebende 
Postmann dieses postalische Vogel-Idyll nicht stören wollte, hängte er 
verschmitzt folgendes Schildchen an den nur wenig benutzten Briefkasten: 
„Wegen Überfüllung geschlossen!“ — — — 
Heimatbote 1976 10

Heimatliche Plaudereien: 
Worüber einst die Greizer lachten ... 
Anekdoten aus alten Heimatkalendern, erzählt von Rudolf Schramm 
Das war im Jahre 1829: Ein Hauswirt namens Philipp lässt sein Haus abputzen 
und bestellt beim Maurermeister, den Anfangsbuchstaben obigen Namens über 
der Haustür aus Kalk oder Gips in erhabener Arbeit anzubringen. Zu dem eben 
damit fertig gewordenen Meister kommt der Hauswirt, sieht zu seinem 
Entsetzen ein „B“ statt eines „P“ und macht ihm den Vorwurf: „Was haben Sie 
für einen dummen Fehler gemacht?! Ein weiches ‚B “! – „Macht nichts, Herr 
Philipp“, erwiderte der Meister, „bis morgen wird s schon hart sein.“ 
Heimatbote 1969 7
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Mohlsdorfer Sitten und Gebräuche (I) / Von Heinz Trommer 

Jeder Ort hat seine Eigenheiten, nach 
Sprache, Brauchtum und Sitten. 
Auch in Mohlsdorf gab es einstmals 
bestimmte Bräuche, wie man sie 
heute kaum noch antrifft oder kennt, 
vereinzelt höchstens bei alten 
Einwohnern. Das mag daran liegen, 
dass unsere Menschen dem Neuen 
sehr aufgeschlossen sind und sich 
nach ihm orientieren; doch auch die 
Industrialisierung des Ortes in der 
Zeit des Hochkapitalismus hat viel 
altes Brauchtum verschüttet und 
wesentlich mit dazu beigetragen, 
dass wertvolle und eigenständige 
Sitten mehr und mehr verschollen 
sind, der Vergangenheit angehören. 
Umso berechtigter erscheint an 
einiges zu erinnern, zumal auch ohne 
eigentliche Wiederbelebung 
manches davon wert wäre, von der 
Volkskunst aufgegriffen und 
verwertet zu werden. Wenn also z. 
B. vor rund achtzig und hundert 
Jahren im Ort die Handweberei — 
ähnlich wie in Greiz — stark 
verbreitet war und viele Einwohner am Handwebstuhl arbeiteten (denn das war 
damals der Haupterwerbszweig der armen Bevölkerung), war es da 
verwunderlich, wenn bei dieser eintönigen Arbeit so allerhand Ulk getrieben 
wurde, überkommene Bräuche geübt, Sagen und Geschichten erzählt wurden? 
Es gab damals noch keine großen Fabrikhallen wie heute in der 
Maschinenweberei, die in den 70er Jahren dann auch in Mohlsdorf ihren Einzug 
hielt. Die größte Stube daheim war der Arbeitsraum, meist sehr düster. An der 
Decke entlang zog sich der „Unterzug“, Wände und Holzbalken waren angerußt 
durch den Dunst der Petroleumlampen. In der Ecke stand der meist dreistöckige 
eiserne Ofen, hinter ihm in der Wand diente ein Loch zur Aufbewahrung der 
Kienspäne. 

In diesem Raum standen, je nach Größe verschieden, drei bis vier 
Handwebstühle, an denen Eltern wie Kinder arbeiteten, für kärglichen Lohn 
dann ihre gewebte Ware an die Verleger in Greiz bringend. Die Lehrer hatten, 
wie uns Gotthold Roth übelieferte, ihre liebe Not mit dem Schulbesuch. Oft 
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blieben die Kinder dem Unterricht fern, da sie tüchtig mitarbeiten mussten. Zu 
dieser Zeit war es Brauch, dass Mädchen und Burschen einmal in der Woche in 
den „Hutzenstub n“ zusammenkamen, wobei Mädchen Handarbeiten 
anfertigten und die „Alten“ mit dem Strickstrumpf in der Hand dem Treiben der 
Jungen zuschauten. Das „Hutzengieh“ verlor bald seinen eigenen Charakter und 
wurde durch das „Kaffeekränzeln“ abgelöst, heute noch verbreitet. Nach den 
Handarbeiten wurden oft Gedichte vorgetragen oder Lieder gesungen. War ein 
Bursche mit dabei, der die „Quetschkommode“ oder, wie man hier sagt, den 
„Zerrwanst“ spielen konnte, wurde auch zum Tanz aufgespielt. Auf dem 
Nachhauseweg wurde meistens, noch allerhand „ausgeheckt“... Bei einem 
Schlachtfest der Bauern war es z. B. Sitte, den „Spieß einzurücken“, d. h., man 
befestigte am Ende einer Stange einen Handkorb, der beim Besitzer des 
Schlachtschweins durch ein offenes Fenster gesteckt wurde. Er musste dann 
eine Kostprobe von Würsten in den Korb legen, die man sich im Freien gut 
munden ließ. 
Zur Winterszeit gab es ein geschäftiges Treiben, da wurden die „Holzer“ 
(Holzpantoffeln) angezogen und „Ruschelbahnen“ angelegt, oft zum Leidwesen 
der Anwohner. Denn nicht selten wurde durch Zugießen von Wasser eine 
richtige „Eisbahn“ daraus! So ging s an s „Ruscheln“, während andere Kinder 
ihr „Böckel“ (einen Einmann-Schlitten) aus dem Schuppen holten und vom 
oberen Dorf oder dem Mühlberg mit viel „Hallo“ herunterrodelten. Für die 
Kleineren gab s eine Schlittenbahn in der „Pein“, andere bauten sich 
Schneebuden oder Schneemänner. Schneebuden wurden oft als „Burg“ 
gestürmt und es kam zu mancherlei heftigen „Schneeballschlachten“. Hinzu 
gesellte sich das „Kettenbobfahrer“, indem man sechs oder sieben Schlitten 
aneinanderband, wobei der vordere zum Lenken diente, mit Händen oder Füßen 
gesteuert. Ein weiteres, allgemein geschätztes Wintersportgerät, die 
Schlittschuhe oder „Absatzreißer“, wie man in Mohlsdorf dazu sagte (denn oft 
musste der Schuhabsatz dran glauben!), war erst später weiterverbreitet. 

Hatte der Frühling den Winter abgelöst, schlichen am Ostersonnabend junge 
Mädchen und Burschen, aber auch „Alte“, verstohlen zum Schlötenbach, um 
hier Osterwasser zu holen. Schlag 12 Uhr Mitternacht schöpften sie dann 
mittels einer Flasche „Osterwasser“ und nahmen es seiner angeblichen 
Heilkraft wegen mit nach Hause. Man war der Meinung, durch Trinken des 
Wassers die Liebe eines Menschen erwerben zu können, da das Wasser beim 
Erwachen der Natur besondere Heilkräfte entwickele. Auch das „Eierwerfen“ 
war ein alter Brauch zur Osterzeit: hartgekochte Eier wurden auf einer Wiese 
hoch in die Luft geworfen, und das Ei, das dabei zersprang, durfte gegessen 
werden und sollte Liebeskraft verleihen. 

Und gar zur Sommerszeit gab es mancherlei Bräuche beim Spielen! So das 
„Hupfen“ auf sechs, am Gehweg aufgezeichneten Feldern, wobei man sich auf 
dem letzten und größten Feld „ausruhte“. Es mussten dabei mancherlei 
schwierige „Hupfübungen“ ausgeführt und Steinplatten ausgeworfen werden. 
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Sprang eine solche Steinplatte beim Werfen auf einen Strich, wurde man 
„ausgelassen“. Sehr beliebt war in Mohlsdorf auch das .Kaulen“- oder 
„Murmelspielen“ mit kleinen, bunten Tonkügelchen, die aus einer bestimmten 
Entfernung mit gekrümmtem Zeigefinger in ein Loch geschoben werden 
mussten. Wenn der Spieler dabei einen „Ditscher“ machte, d. h. eine Kugel 
außerhalb der Grube traf, durfte er diese an sich nehmen. Zur Aufbewahrung 
diente ein von Muttern zu diesem Zweck selbstgenähter „Kaulensack“ — und 
wer die meisten Kaulen hatte, war Gewinner ... 

Viel Spaß gab es auch mit alten Kinderwagenrädern, in deren Achsloch ein 
Holzpflock gesteckt wurde, so dass man das „Rädel“ dann mit einem Stecken 
fortbewegen konnte. Auf diese Weise wurden die schönsten „Rennen“ im Dorfe 
ausgetragen! Eine schon schwierigere Sache war für die Jugend das 
Stelzenlaufen, wobei den Stelzen-“Höhenrekord“ der „Nigrimann“ hielt, der 
also mit Hilfe seiner hohen Stelzen in die Zimmer des ersten Stocks eines 
Hauses hineinschauen konnte. Und wer kannte nicht das „Paschekspielen“? Ein 
kurzes Stück Holz, an beiden Enden zugespitzt, wurde auf einen Stein gelegt, 
so dass ein Ende die Erde berührte und das andere schräg nach oben stand. Mit 
einem Stecken wurde fest auf das freie Ende des „Pascheks“ geschlagen, der in 
hohem Bogen davonflog und nicht selten dabei des Nachbarhauses 
Fensterscheiben traf. Wer am weitesten traf, war glücklicher Gewinner. 

Eine alte Sitte am Ort war das „Freikaufen“. Wenn ein Brautpaar nach der 
Trauung nach Hause fuhr, wurde ein Strick von Kindern über die Straße 
gespannt, so dass die Pferde nicht mehr weiterlaufen konnten. Der junge 
Ehemann musste Kleingeld auf die Straße werfen, damit der Strick entfernt und 
die Hochzeitskutsche, „freigekauft“, weiterfahren konnte. Dann wurde das 
Brautpaar vor seinem Haus von den Eltern mit einem Laib Brot und einer 
Schale Salz empfangen. Bekannt und über Mohlsdorf hinaus üblich war die 
sog. „Wochensupp “, die Wöchnerinnen erhielten im Glauben, dass das ihrem 
und des Kindes gutem Gedeihen nütze. Dem Patenbrief eines Mädchens legte 
man gern eine Nähnadel mit Nähgarn bei, damit es später einmal eine gute 
Hausfrau werde! Ein aufmerksamer Beobachter wird selbst heute noch in 
Mohlsdorf feststellen können, dass ein großer Teil der Bevölkerung bis zum 
„Mittagsläuten“ noch „Guten Morgen“ sagt. 
Heimatbote 1966 11
 
 
 

Mohlsdorfer Sitten und Gebräuche (II) / Von Heinz 
Trommer 
Es ist eine althergebrachte, auch heute noch (nicht nur in Mohlsdorf) fleißig 
geübte Sitte, im Wirtshaus Gästen durch Aufschlagen der Hand auf den Tisch 
den Willkommensgruß zu bieten. Fliegt ein Rabe über ein Haus hinweg, so galt 
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lange die Meinung, es gäbe hier bald einen Todesfall. Ebenso, wenn man 
dreimal „Klopfen“ gehört habe oder die Tür dreimal aufgegangen sein soll. 
Auch das Zerbrechen eines Weihnachtsstollen galt früher vielfach als 
warnendes Zeichen eines kommenden Todesfalls in der Familie, weshalb dieser 
immer sehr vorsichtig behandelt wurde. 
Das „Horchengehen“ oder „Geisterhorchen“ wurde in Mohlsdorf von zwei 
Einwohnern ausgeübt, doch blieb bislang ihr Geheimnis, wo sie eigentlich 
Horchen gingen. Es wurde von ihnen erzählt, dass einer alle Geschehnisse im 
Ort durch solches „Horchen“ vorhergesagt hätte. Da dies einmal bei einem 
Brand geschah, bei dem ein Einwohner ums Leben kam, wurde dieser 
„Horchengeher“ sehr gerühmt (es war der Brand des Bauerngehöftes von 
Friedrich Vogel 1869, bei dem durch Blitzstrahl die Frau tödlich getroffen 
wurde). Von weiblichen „Horchengehern“ gibt es im Ort sogar ein nettes 
Spottgedicht, von einem früheren Einwohner verfasst und unter dem Titel „Die 
geheilte Horcherin“ den ganzen Unsinn dieses finsteren Aberglaubens 
aufzeigend. 

Stark verbreitet war in Mohlsdorf in längst vergangenen Zeiten der sog. 
„Drachenglaube“. Wenn angeblich ein „Drachen“ über ein Haus des Ortes flog, 
wurden dessen Bewohner gemieden und von ihnen gesagt, sie hätten den 
„Drachen“. Es gab davon eine Reihe Geschichten, die umliefen: man erzählte 
von Schulkindern, die in der Dunkelheit durch irgendeine angebliche 
Erscheinung erschreckt wurden und dann behaupteten, den „Drachen“ gesehen 
zu haben. Dort, wo es „Drachendreck“ gab, der gelb wie Hirse ausgesehen 
haben soll, glaubte man, das angeblich kommende Unheil durch „Verbrennen“ 
des Drecks abzuwenden: indem man die Lager eines Schiebekarrenrades damit 
schmierte und das Rad dann schnell mit der Hand drehte! 
So haben sich in und um Mohlsdorf besonders ums „Horchengehen“ und um 
den „Drachenglauben“ mancherlei Sagen gebildet, etwa die vom „Drachengeld“ 
oder die vom „Rumor im Spritzenhaus“, beide in Franz Weidmanns Greizer 
Sagenbuch verzeichnet. Auch die „Sage vom Jägerhaus“ ist eine bekannte, in 
der Bevölkerung verbreitete Sage (der „Heimatbote“ bringt sie in einer der 
kommenden Ausgaben; d. Red.). Ebenso gibt es eine Sage über die Entstehung 
des Namens Herrmannsgrün, einem Ortsteil von Mohlsdorf und bekanntlich der 
Geburtsort des Greizer Heimatdichters Gotthold Roth. Sie erzählt, dass zur Zeit 
einer großen Seuche — wahrscheinlich der Pest, die noch dem großen 
Thüringer Erdbeben von 1348 allenthalben wütete — der Großteil der 
Einwohner von Herrmannsgrün dahingerafft wurde. Nur ein einziger sei damals 
am Leben geblieben (!), der abseits vom Ort gewohnt und Herrmann geheißen 
habe. Er soll lange Zeit als Einsiedler gelebt und sich nur von Pflanzen ernährt 
haben. Ein umherziehender Bettelmönch fand ihn eines Tages auf und soll bei 
ihm eine Betstätte eingerichtet und dieser noch ihm den Namen Herrmannsgrün 
gegeben haben ... 
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Umfangreich sind auch die Gebräuche um neugeborene Kinder, die sich 
teilweise, wenn auch oft in veränderten Formen, sogar bis heute erhalten haben. 
Besucht man z. B. ein neugeborenes Kind, steckt man heimlich ein Geldstück 
unter das Kopfkissen, um es dadurch vor Schlechtem und „bösen Einflüssen“ 
zu bewahren. Ja, ein teilweise sinnloser Brauch ging früher soweit, dass man 
einem Säugling bis zum ersten Geburtstag nicht die durchs Liegen vielleicht 
etwas verfilzten Haare am Hinterkopf schneiden sollte, da man ihm sonst „das 
ganze Glück verschneide“!!! Der Rest eines Brotes, der „Kanten“ oder „Knust“, 
wie er noch heute genannt wird, durfte nach einstmals althergebrachter Sitte 
nicht aus dem Hause getragen werden, sonst käme „Hunger über das Haus“! 
Erfreulicherweise haben sich viele unsinnige, abergläubige Bräuche längst 
überholt, man trifft sie in Mohlsdorf nur sehr vereinzelt noch bei alten 
Einwohnern an. Unsere neue Zeit mit ihren vorwärts-weisenden 
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen auf allen Gebieten 
trägt dazu wesentlich bei, so dass nur lohnt, wirklich gute alte, nicht im 
Aberglauben, sondern im Volkstum verwurzelte Bräuche und Sitten 
aufzugreifen und zu pflegen. 
 
Literatur: 
Ortschronik Mohlsdorf, 
Tagebuch von Gustav Albin Segnitz, 
Aufzeichnungen von Arthur Donath, Kirchberg/S. 

Heimatbote 1966 12

 
 
Heimatliche Plaudereien: 
Worüber einst die Greizer lachten ... 
Anekdoten aus alten Heimatkalendern, erzählt von Rudolf Schramm 
 
Ein Greizer Schusterjunge, der bei allen Raufereien mitmachte, kam öfters mit 
zerschundenem und zerkratztem Gesicht nach Hause. Der Meister machte ihm 
heftige Vorwürfe und drohte ihm, wenn er wieder einmal so erscheine, mit 
harter Strafe. Am anderen Tag bemerkte der Meister wieder eine Stirnwunde 
bei dem Jungen, und es entspann sich folgendes Gespräch: 
Meister: „Hast du dich schon wieder gerauft?“ 
Junge: „Nee, Meister, ach wo!“ 
Meister: „Nu, woher hast du denn die neue Wunde auf der Stirn?“ 
Junge: „Ich – ich habe mich gebissen.“ 
Meister: „Wie kann man sich denn da oben beißen?“ 
Junge: „Ich ... bin auf einen Stuhl gestiegen.“ 
Heimatbote 1969 7
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Wer kannte es noch: das „Hammerhaus“? 
Interessantes aus dem alten Greiz 
 

Am Fuße des 
Hirschsteins beim 
„Brand“ (unterhalb und 
gegenüber der einstigen 
Gaststätte „Hirschstein“ 
— vorher Rinks 
Schankwirtschaft und 
Ziegelbrennerei —) 
befand es sich bis 1907: 
das sogenannte 
„Hammerhaus“. Ob 
dieses „Hammerhaus“ 
anlässlich der im Jahre 
1575 am Hirschstein in 
Betrieb genommenen 
„silbernen Zech“ 
errichtet worden ist, 

kann authentisch leider 
nicht nachgewiesen 
werden. Sicherlich aber 
gehörte es (mit anderen 

Häusern dort) zu den unmittelbar unterhalb liegenden, sich ans Parkgelände 
anschließenden sogenannten „Hammerwiesen“, die ja deshalb ebenfalls diesen 
Namen führen. 

Möglicherweise ist das 1907 wegen Kurvenbegradigung bei 
Anlagenerneuerung der Neumühler Forststraße abgebrochene „Hammerhaus“ 
mit des „Christoph Günthers Hammerschmied-Haus am Roth“ identisch, dessen 
bei einer herrschaftlichen Erbteilung im Jahre 1625 urkundlich gedacht ist. 
Nachdem es später seine ursprüngliche Bestimmung längst verloren hatte, 
diente es (nach Angaben in der „Reußischen Kirchengalerie“ vom Jahre 1842) 
zehn Bewohnern als Obdach. Damals war es noch von dem dann wegen der 
Straßenführung unterirdisch verlegten Bach umflossen.  A. A. Barth 
Heimatbote 1971-4 
 
 
 
1832; Lebensweisheit  : Je schwerer der Geldsack am Herzen liegt, je leichter 
das Herz des Besitzers wiegt. 
Heimatbote 1969-7 

test 1 Das einstige „Hammerhaus“
an der äußeren Leonhardtstraße (rechts) vor seinem wegen
Kurvenbegradigung der Straße von Neumühle 1907 erfolgten
Abbruch. (Foto: A. A. Barth)
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Eine Roßkur / Heitere heimatliche Erzählung 
Nach alten Überlieferungen aufgezeichnet von Rudolf Schramm 
 
Die heimatliche Fama weiß von einem Vielfraß zu berichten, der wohnte vor 
fast hundert Jahren in einem Nachbardorf von Gottesgrün. Hansgerg hat ihn 
sein Weib Christliebe gerufen, und er war ein biederer Leineweber. Zu jener 
Zeit gehörte es gleichsam zum Prestige eines auf Ansehen und Geltung in der 
Öffentlichkeit bedachten jungen Mannes, wenn er seine Mannesstärke durch 
Vertilgen von Mahlzeiten gigantischen Ausmaßes beweisen konnte. 
Eine solche Gelegenheit bot sich 
unserem Hansgerg eines Tages vor 
Weihnachten, als er im Dorf zum 
Schlachtfest eingeladen war. Dort 
frönte er der alten 
vogtländischen Redensart: „ s 
werd neigehiem, deß dr klänste 
Darm werd wie de greßte Strumpfsock.“ 
Nachts ging es dem Hansgerg im Bauch herum 
wie in einem Spülichfass, so das sich der Ärmste auf seinem Lager vor 
Schmerzen wälzte. 

„Wos hoste denn alles gassen?“ forschte da sein besorgtes Weib. 
„Erscht gob s paar Floden Wallfläsch, noch frische Laberworscht un 
Brotworschttäg, vun jeden e gut s Pfund, un omst griene Kleeß mit 
Schweinsknochen un Meerrettich“, stöhnte der Bejammernswerte. 

„Nu, do warschte dein  Moong kä Stiefkind.“ 
„Kannst mrscht glaam, Christliebe, ich hob s bluß of zweeunzwanzig Stück 
gebracht“, versicherte der Hansgerg mit Leichenbittermiene. Wie sie ihren 
Vielfraß kannte, war das für ihn keine Rekordleistung. Als auch kalte 
Umschläge und ein Topf Pfefferminztee keine Besserung verschafften, musste 
der Junge den Doktor holen. Der erkannte gleich die Krankheit als Fresseritis 
gigantus im höchsten Stadium in Verbindung mit Verstopfung und verschrieb 
„Därrband“ zum Auflegen auf den Leib. 

Was tat nun seine Christliebe? Sie kochte das Därrbandpflaster zu einem 
dicken, zähen Brei und gab es ihrem Patient zum Einnehmen. 

„Racht schie warm musst d s schlucken“, ermunterte sie ihn. Als er die ganze 
Portion Löffel um Löffel geduldig geschluckt hatte, machte sich der gemarterte 
Leib vorn und hinten Luft mit aller Macht, dass der Ärmste glaubte, sein letztes 
Stündchen habe geschlagen. 

Als der Doktor am anderen Tag nach seinem Patient schaute, staunte er nicht 
wenig über seinen Vielfraß, der schon wieder über einer Riesenportion 
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„Ardepfelbrei“ saß und sich s schmecken ließ. 
„Herr Doktor“, strahlte da die Christliebe, „Ihr Zeig hat glei ageschloong. Wie 
r die dicke Schlammpampe neigassen hot, do hat sich sei vergorkster Monng 

glei Luft geschafft.“ 

Der Doktor schüttelte verwundert den Kopf und soll in sein Tagebuch ein neues 
Rezept geschrieben haben: „Wer unter Völlegefühl und Stuhlverstopfung leidet, 
nehme gekochtes Därrbandpflaster ein.“ 
Heimatbote 1976 8

 
(Thüringen in Wort und Bild: Leipzig und Berlin 1902)

Als der Weihnachtsbaum im Greizer Land 
noch verboten war ... 
 
Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum im Glanze seiner Lichter ist heute 
aus unseren Wohnungen, selbst aus Vorgärten und den Marktplätzen unserer 
Städte nicht mehr wegzudenken. Das Weihnachtsfest ohne Tannenbaum ist für 
uns nicht vorstellbar, denn er steht im Mittelpunkt der festlichen Tage zwischen 
Heiligabend und Silvester. 
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Allerdings ist der Brauch des 
geschmückten. Tannenbaumes 
jünger als man zu denken 
glaubt. 

Bereits im Mittelalter war es 
zwar mitunter üblich, einige 
immergrüne Tannenzweige in 
die Zimmer zu holen, der 
Brauch, einen kleinen 
Nadelbaum in die 
Behaglichkeit der winterlichen 
Wohnung zu holen, ist aber erst 
mit dem beginnenden 17. 
Jahrhundert im elsäßischen 
Straßburg nachweisbar. 
Im Thüringischen sollte es noch 
gut 100 Jahre dauern, bis dieser 
Brauch auch hier heimisch 
wurde, gern gesehen wurde er 
aber bei den damaligen 
staatlichen Stellen nicht. 
Kirchliche und weltliche Ämter 
verboten die Sitte des 
Aufstellens eines geputzten 
„Bäumchens bey Weynachts-
Zeiten“ als heidnischen Brauch, 
eigentlicher Hintergrund war 

jedoch die mit dem Abholzen verbundene Schädigung der herrschaftlichen 
Forsten. Von einem Verbot des Tannenbaumes im Weimarischen und damit 
dem ersten Auftreten in Thüringen überhaupt, erfahren wir aus einer im Jahre 
1710 erlassenen Verordnung, nach der die dortige Herzogliche Forstbehörde 
den Holzfällern untersagte, zu Weihnachten Tannenbäume zu schlagen. Die 
Forstbehörden waren veranlasst, gegen den „Unfug“ des Abschneidens der 
Kronen von jungen Nadelbäumen energisch einzuschreiten. 1765 wurde dieses 
Verbot erweitert und die „Ausschneidung der sogenannten Christbäumchen“ 
mit der Androhung einer Geldstrafe von 5 Taler 20 Groschen oder 14 Tagen 
Gefängnis belegt. 

Allerdings blieben diese Verbote alle mehr oder weniger erfolglos, denn der 
Siegeszug des Weihnachtsbaumes war nicht mehr aufzuhalten. Um 1800 
entschloss sich schließlich Herzog Carl August; zu einer Zeit, als auch Goethe 
im gesellschaftlichen Leben des weimarischen Staates mit an der Spitze stand; 
Weihnachtsbäume durch seine Forstverwaltung öffentlich zu verkaufen. 

Postkarte undatiert (Archiv Sven Klein)
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Ähnlich wie dort verlief die Einführung des Tannenbaumes auch im Greizer 
Land. Wie bei so vielem dauerte die Entwicklung hier aber noch etwas länger. 
Noch in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war der festlich 
geschmückte Weihnachtsbaum vor allem bei der ärmeren Landbevölkerung 
eher die Ausnahme. Stattdessen erfreute jedes Jahr auf dem kleinen Gabentisch 
das Licht einer Kerze an einem buntbemalten Weihnachtsengel die Familien. 

Der Grund für die relativ späte Einführung des Tannenbaumes im Greizer Land 
liegt auch hier in den Bestimmungen der fürstlichen Forstverwaltung. Ähnlich 
wie im Weimarischen erließen auch hier die Besitzer der Wälder scharfe 
Verbote gegen das Ausschneiden der Kronen der Weihnachtsbäume. 

Da sich allerdings seit geraumer Zeit auch das Aufstellen kleiner Birken zum 
Pfingstfest an Haustüren und in den Wohnungen als Grünschmuck 
einzubürgern begann, erließ Fürst Heinrich XI. Reuß älterer Linie am 6. Mai 
1782 eine Verordnung, die dem Verbot des Tannenbaumes gleichzusetzen ist. 
In ihr wurde bestimmt, dass, falls sich in den Wohnungen der Untertanen bei 
Nachforschungen junge Gipfel und Stämme finden sollten, ernstliche Strafen 
und bei „Unvermögen“ harte Handarbeitsstrafen verhängt werden würden. 
Diese Verordnung hatte auszugsweise folgenden Wortlaut: „Wir, von Gottes 
Gnaden Heinrich der Elfte, Eltere Reuß, des hl. röm. Reiches Fürst ..., Fügen 
hiermit zu wissen:... daß mit Abhauung besonders zu sogenannten Tannen-
Bäumen zu Weynachten ... zum großen Nachteil derer Holzungen fortgefahren 
worden ... und Wir daher ... befunden haben, ... daß nicht alleine diejenigen, 
welche dergleichen junge Stämme oder Gipfel abzuhauen sich unterfangen, 
sondern auch diejenigen, bei welchen solche jungen Stämme oder Gipfel sich 
finden sollten, mit empfindlicher Geld- oder bei Unvermögenden mit harter 
Hand-Arbeits-Strafe belegt werden sollen ... Urkundlich ... Greiz, den 6. Mai 
1782.“ 

Noch aus dem Jahre 1803 ist ein ähnliches Mandat überliefert, welches das 
strikte Verbot des Kaufs und Verkaufs von Tannenbäumen beinhaltet. 

Aber auch der Greizer Regierung ging beizeiten noch ein Lichtlein auf, dass mit 
diesem Brauch ja auch Geld zu verdienen sei und das immer wieder arg 
bedrängte Staatssäcklein aufgebessert werden könne. Deshalb gab der 
forstamtliche Fiskus als der fast alleinige Besitzer der Wäldereien den 
Widerstand gegen diesen inzwischen liebgewordenen Brauch auf. 
Hatte sich früher mancher Greizer Bürger und Landmann trotz Verbotes sein 
Tannenbäumchen in Nacht und Nebel geholt, so entrichtete er dafür seinen 
Obulus bei dem „gnädigst privilegierten“ Händler und hatte somit seinen 
Tannenbaum, wenn auch meist in Gestalt seiner bescheidneren Schwester 
Fichte. Unbeachtet dessen gibt es natürlich bis heute „schwarze Schafe“, die auf 
diesen Obulus doch lieber verzichten und das Risiko ihrer Vorfahren auch heute 
noch in Kauf nehmen. Ob dies ihnen unsere Wälder in ihrem heutigen Zustand 
danken, dass möge jeder mit sich selbst ausmachen. Jedenfalls hat der 
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Weihnachtsbaum mit dem beginnenden 19. Jahrhundert auch im Greizer Land 
seinen sicheren Einzug gehalten und ist heute nicht mehr wegzudenkender 
Bestandteil des schönsten Festes im Jahr. Und das Lied „Oh Tannenbaum“ von 
Ernst Anschütz aus dem Jahre 1824 ist nicht umsonst eines der schönsten und 
meist-gesungensten Weihnachtslieder geworden.   Sven Klein 

 
ANMERKUNG: 
Text frei nach: Rudolf Schramm. Verbot des Tannenbaums ... In: Greizer 
Heimatbote Nr. 12/1956 (S. 248). 
Heimatbote 1994 4

Heimatliche Plaudereien: 
Worüber einst die 
Greizer lachten ... 
Anekdoten aus alten 
Heimatkalendern, erzählt 
von Rudolf Schramm 
Ein Bauer aus dem Greizer 
Land fuhr auf der 
Dorfstraße mit einem 
Leiterwagen. Da begegnete 
ihm eine alte Frau, die 
einen schwer bepackten 
Tragkorb auf dem Rücken 
schleppte. „Setze sich die 
Frau auf meinen Wagen!“, 
rief ihr der Kutscher zu. Die 
Frau stieg hocherfreut und 
dankend auf den Wagen. 
Nach einiger Zeit bemerkte 
der freundliche Kutscher, 
dass das Weib noch immer 
den Tragkorb auf dem 
Rücken behielt und fragte 
sie, warum sie ihn denn 
nicht abnehme. 
„Ach, lieber Mann“, versetzte das dankbare Mütterchen, „er ist ohnehin so 
mitleidig und fährt schon mich mit, warum soll ihm denn mein schwerer Korb 
auch noch zur Last fallen?“ 
Heimatbote 1969 7
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Anekdoten - 
aus einem Vierteljahrhundert Schulleben am Greizer 
Gymnasium 
Goethes „Heidenröslein” 
Als im Jahre 1946 eine Inspektion des russischen Bildungsoffiziers der 
Kreiskommandantur Greiz Mankin im Deutschunterricht der damaligen 
Oberschule „Dr. Theo Neubauer“ angesagt war, wurde in einer Klasse das 
Leben und Werk des jungen Goethe behandelt. 
Der Lehrer bat einen Schüler, sich auf die 
Rezitation des Gedichts „Willkommen und 
Abschied“ vorzubereiten und sagte dabei: 
„Sprechen Sie bitte hochdeutsch. Aber ob das 
der Russe überhaupt versteht?“ Am Schluss der 
Unterrichtsstunde bedankte sich Herr Mankin 
beim Lehrer für die Aufgeschlossenheit und 
Mitarbeit der Schüler, bemerkte, dass er früher 
auch Goethe-Gedichte gelernt hätte, und 
rezitierte das „Heidenröslein“. Die Schüler 
waren verblüfft, dem Lehrer verschlug s die 
Sprache. 

 
Abitur mit Berufsausbildung 
Während des Ferienaufenthalts einer Klasse in der- Tatra - Ende der siebziger 
Jahre - sahen die Schüler auf dem Flohmarkt in Zakopane Bücher und 
Schallplatten, die es in der DDR nicht zu kaufen gab. Besonders die Platte „je 
t aime“ mit Liebesgestöhne hatte es den Jugendlichen angetan. 
Deutschsprachige Bücher der Autoren Böll, Lenz, Walser und ausländischer 
Schriftsteller sahen sie das erste Mal. Der Lehrer warnte beim Einkauf: „Die 
bringt ihr nicht durch den Zoll!“ Zu dieser Zeit wurde mit dem Abitur auch eine 
Facharbeiterprüfung abgelegt. Einer der beiden Reichsbahnspezialisten, die 
Erfahrungen im Bahnbetrieb hatten, konterte: „Lassen Sie das mal unsere Sorge 
sein. Sie wissen jedenfalls von nichts!“ Als der Zug die deutsche 
Grenzabfertigung in Görlitz passiert hatte, bemerkte der Lehrer, wie einer der 
Eisenbahnlehrlinge mit einem Spezialschlüssel auf dem Gang des D-Zug-
Wagens ein Fach öffnete, das als Sicherungskasten diente, und die durch den 
Zoll geschmuggelten Schallplatten und Bücher entnahm. Darunter befand sich - 
der Lehrer war höchst erstaunt und grinste - Boris Pasternaks „Doktor 
Schiwago“ in deutscher Sprache, in Prag gedruckt! Dabei sagte der Schüler zu 
seinen Kameraden: „Wir haben doch nicht umsonst Berufsausbildung!“ 

Rudolf Söllner 
Heimatbote 1997 6
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„UHR GEGEN FREIHEIT, HERR GRAF!” 

Rudolf Schramm 
 

Die Geschichte, wie der Turm des Oberen Schlosses zu Greiz zu seiner 
Turmuhr kam, verdanke ich meiner Mutter, die sie als wahres Ereignis in ihrer 
Kindheit von ihrem Großvater, dem alten Schumanns-Bauer auf dem Waldhaus 
bei Greiz erzählt bekam; nicht ohne Stolz auf einen Vorfahr, den „Grü-Ääch-
Schuster“, einen Schumann, der mit den Seinen in dem Kleinreinsdorfer 
Ortsteil „Grüne Eiche“ wohnte. Dass sich die Begebenheit vor mehr als 300 
Jahren ereignete und noch immer unvergessen geblieben ist, verleiht ihr einen 
Wert gleich dem eines wohlbehüteten, von Generation an Generation 
überlieferten Familienschatzes ... 

Das Jahr 1659 neigte sich seinem Ende zu, als an einem bitterkalten 
Dezembermorgen die Sonnenscheibe bleich und blind über dem 
Kleinreinsdorfer Silberberg aufging. Der Obergreizer Landknecht hatte, von 
Greiz kommend, den vereisten Schlötenteich überschritten, die Höhe des 
Katzensteins erreicht und stieg hinab nach der kleinen, abgelegenen Siedlung 
„Grüne Eiche“, die – vom Krebsbach durchflossen – nahe der Grellenschenke 
liegt. Die kleine Hütte des „Grü-Ääch-Schusters“ war sein Ziel, ihn in Ketten 
geschlossen nach Greiz zu führen, sein obrigkeitlicher Auftrag; nicht wegen 
einer bübischen Schandtat, denn der Schuster war ein kreuzbraver und vom 
ganzen Dorf geachteter Mann, der sein und seiner zahlreichen Familie karges 
Brot auf redliche Weise verdiente. Eine Talerschuld lastete auf ihm, die zu 
bezahlen ein ungeduldiger Geldgeber schon mehrmals vergeblich gefordert 
hatte, die aber abzutragen bittere Not und teuere Zeit immer wieder verhindert 
hatten. 

Waren es Brotschulden oder Ausgaben zur Ausübung seines Handwerks? Die 
Überlieferung verschweigt es. 

In solcher Notlage kannte ein Geldverleiher weder Nachsicht noch Milde. Eine 
Anzeige bei der hohen Gerichtsbehörde in Greiz zog gnadenlos die harte Strafe 
der Schuldhaft nach sich. Dem also Beschuldigten drohte schimpfliche 
Kerkerhaft auf dem städtischen Torhaus bei Wasser und trockenem Brot, aus 
der ihn seine Angehörigen oder eine mitleidige Seele nur zu lösen vermochten, 
wenn sie die Schuld bezahlten. 

Groß war der Jammer und herzzerreißend der Abschied von Weib und Kindern, 
als der Landknecht dem Vater die eisernen Fesseln anlegte und ihn abführte. 
Not und Herzeleid hielten nun zur Weihnachtszeit Einzug in die Hütte der 
armen Schusterfamilie. In Greiz warf man ihn in den Schuldturm, den Kerker 
im Torhaus vom Oberen Schloss. Hier mag der Gefangene Wochen oder gar 
Monate hinter Schloss und Riegel geschmachtet haben, als er eines Tages unter 
Bewachung seines Wärters im Schlosshof eine Begegnung mit dem 
Schlossherrn hatte. Graf und Gefangener waren sich seit einiger Zeit nicht mehr 
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fremd. Der Herr mag Gefallen an dem biederen Meister Knieriem gefunden 
haben und soll ihm sogar – ganz gegen Herrenstolz und Hochmut – ab und zu 
eine Kanne Greizer Schlossbräu aus der Hofküche zugeschickt haben. 
Als der Graf eines Tages erfuhr, dass sich sein Gefangener nicht nur auf 
Schusters Rappen verstehe, sondern von seinen geschickten Händen auch so 
manche Uhr mit Schlagwerk auf Rathäusern und Kirchtürmen des Landes 
stammte, fragte er ihn rundheraus, ob er sich getraue, auch für den Schlossturm 
eine Turmuhr mit Nachschlag zu bauen. 

 

 
Die Gefängniszelle im Turmhaus des Oberen Schlosses  Foto: Peter Stössel 
 
Da mag unserem mit Bauernschläue gesegneten Meister das Blättel geschossen 
haben und der Gedanke gekommen sein, es möchte ihn zum Vorteil gereichen, 
seinem Kerkermeister einen christlichen Tausch anzubieten. „Abgemacht, Herr 
Graf, aber Uhr gegen Freiheit!“ gab er schlagfertig zurück, und der Schalk 
schaute ihm mit listigen Zwinkern aus den Augen. Einen so hohen Preis mag 
der Überraschte nicht erwartet haben. Dem Gefangenen hätte es harte Arbeit, 
viel Schweiß und Mühe gekostet, dem Grafen aber nur ein billiges Machtwort. 
Also kam der fromme Tausch zustande. Der Häftling erhielt Hafterleichterung, 
Werkzeug und Material, und nun ging es ans Basteln und Tüfteln, Probieren 
und Prüfen von Sonnenaufgang bis das Tageslicht erlosch. Endlich war das 
Werk vollendet, und es lobte seinen Meister.  

„Mit dem ersten Glockenschlag hoch vom Schlossturm“, so schloss meine 
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Mutter, „schlug auch für den ‚Grü-Ääch-Schuster , unseren Urahn, die Stunde 
der Freiheit.“ 

Noch immer kündet die alte Turmuhr hoch oben auf dem Schlossberg seit mehr 
als drei Jahrhunderten der Stadt und ihren Menschen Stunde um Stunde. Ihren 
Erbauer aber kennt nur noch die Sage ... 
Heimatbote 1991 12

  

 
Im Hintergrund das Dölauer Schloss (Heimatbote 1964 4)
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D r „Zerrwanst“ /  Eine lustige Mohlsdorfer Geschichte, 

nacherzählt von Heinz Trommer, Mohlsdorf 

Es war anno dazumal, die Weihnachtstage waren vorüber, und ich hatte gerade 
meine neugeschenkten „Holzer“ zum Ruscheln auf dem Eis ausprobiert, wobei 
es mir die Beine an einem vorstehenden Stein wegzog und ich unsanft auf 
meinen Hinterteil landete. Die Lust zum Ruscheln war mir vergangen, aber als 
richtiger Junge konnte ich mich doch nicht blamieren – und so sagte ich, ich 
müsse heimgehen. Fiel mir doch ein, dass die Ricke, meine alte Großmutter, 
Geburtstag und ich ihr artig zu gratulieren hatte, was ich denn auch tat. 
Als wir mit dem Kaffeetrinken fertig waren, bat ich sie, wieder eine kleine 
lustige Mohlsdorfer Geschichte zu erzählen, wie sie es schon so manches Mal 
getan hatte, denn sie wusste deren viele. Kennst du schon die von Robert mit 
seinem Zerrwanst“, fragte sie lächelnd, holte sich, als ich dies verneinte, ihre 
„Hitsch“ und begann: „Du kennst doch den Robert, weißt, den Zimmermann 
sein Gung. Wo der noch klein war, bekam er Weihnachten mal einen richtigen 
Zerrwanst, denn er war musikalisch und hatte viel Freude am Spiel. Es dauerte 
auch garnicht lange – denn er übte fleißig –, da konnte er schon manche 
Volksliedweise wie „Kuckuck, Kuckuck, ruft s aus dem Wald“ und andere. 

 
Der Emil, Roberts Freund im 
gleichen Hause, wollte nun auch mal 
spielen. „Das kannst du“, meinte 
Robert, „aber umsonst nicht! Da 
musst du mir einen Apfel dafür 
geben!“ Der Junge bekam seinen 
Apfel und Emil konnte spielen. 
Doch ging das Genudel den Eltern 
langsam auf die Nerven, drum kam 
Emil erst wieder, als sie nach dem 
Weihnachtsfest einmal fort waren. 

„Wie nur die Musik hier rauskommt, das möchte ich gern mal wissen“, meinte 
der, als Robert ihm, natürlich wieder für einen Apfel, das Instrument gab. 
„Nimm  du mal den Zerrwanst und spiel ; ich gucke derweil, wie das alles so 
vor sich geht mit der Musik!“ 

Gesagt, getan. Robert drückt die Tasten, schiebt und zieht den Zerrwanst 
auseinander und wieder zusammen – aber wo die Musik herkam, das konnte er 
selber nicht mitbekommen. „Ich weiß nicht, ich glaube, die kommt von da 
drinne raus“, meinte der Emil schließlich, „ich hole mal ne Schere und da 
schneiden wir ein Loch in die Falten, dann werden wir s schon wahrkriegen!“ 
So geschah es, und voller Wissbegier schauten beide hinein. Aber auch da 
konnten sie nicht viel sehen, drum schnitten sie rasch das Loch noch größer ... 
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„Ach du meine Güte, guck nur mal da rein, Emil, da sind alles glänzende 
Dinger drin!“ Emil beschaute sich das Wunderwerk, da meinte Robert: „Pass 
auf, Emil, jetzt spielst du mal und ich passe auf, wie das da drinnen 
funktioniert!“ Emil tut s, zieht den Balg auf, drückt auf die Tasten, schiebt ihn 
wieder zu – aber nichts war zu hören. „Machen wir das Loch doch größer“, 
meinte Robert, „und du drückst tüchtig auf die Tasten. Vordem kam doch 
Musik, nun muss sie doch auch rauskommen!“ 
Sie tat es aber nicht, und wie beide so über dies Rätsel nachdachten, kamen die 
Eltern zurück. „Vater“, rief Robert, „guck doch mal her, vorhin hab  ich noch 
gespielt und jetzt kommt kein Ton mehr raus!“ Vater nimmt den Zerrwanst und 
probiert. Ach du meine Güte, was ist denn das? Ihr Lausejungen, ihr verflixten, 
was habt ihr da gemacht, wer hat denn das Loch reingeschnitten? Ihr seid wohl 
von allen guten Geistern verlassen!“ 
 

 
Heimatbote 1981 5

Der Emil hat wohl gleich nichts Gutes geahnt und sich rasch verdrückt – aber 
Robert hat seine „Abreibung“ vom Vater bekommen und dabei „Musik“ 
gemacht, die aber garnicht so schön geklungen hat wie die vom Zerrwanst … 
„Siehst du, mein Junge, so ist es, wenn man gar zu neugierig ist“, meinte die 
Großmutter nach dieser Geschichte, „nun gehe heim zu Vatern, sonst bekommst 
du auch noch so eine musikalische Abreibung“ !“ – –  
(Nach einem für Mohlsdorf geplanten „Heimatheft“, zusammengestellt von H. Trommer) 

Heimatbote 1969 12
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Aus heimatlichem Anekdotenschatz: 

Die Enten vom Mohlsdorfer Dorfteich 
Nacherzählt von Heinz Trommer, Mohlsdorf 
 
Im Allgemeinen wird zwar behauptet, die Vogtländer seien sehr wortkarg, 
schwer zugänglich und manchesmal auch „Außenseiter“. Sie kennten nur ihre 
Arbeit und danebenher gäbe es nicht viel, was ihnen Freude mache. Dass dem 
nicht so ist, können viele heitere Geschichten, die bis in unsere Tage überliefert 
sind, obwohl sie lange Zeit zurückliegen, beweisen. So auch solche aus 
Mohlsdorf – und sie zeigen, dass schon dazumal, obwohl noch viel Armut und 
Ausbeutung herrschten, unsere Menschen fröhlich, ausgelassen und zu allerlei 
Streichen aufgelegt waren. 

Es gab im Mohlsdorf von einst nicht nur 
Schulmeister, die Latein verstanden, 
sondern auch ein Wirt im Ort glaubte es 
zu können. Nur war da ein kleiner 
Unterschied: denn bei diesem Wirt war 
es das „Jägerlatein“, das er meisterhaft 
verstand, denn er galt als passionierter 
Jäger, wie später auch sein Sohn. Von 
seinem Jagdglück kann man sich heute 
noch in der Gaststätte (gen. „Reußischer 
Hof“) überzeugen. Viele alte 
Jagdtrophäen hängen hier an den 
Wänden und geben dem Gastraum seine besondere Note. 
Vor der Gaststätte befindet sich ein Teich, der einstmals dreimal so groß war als 
heute und zum ehemaligen Rittergut Herrmannsgrün gehörte. Um diesen Teich 
wurde dreißig Jahre hindurch ein harter Prozess geführt: ob er zum damaligen 
Rittergut oder zur Gemeinde gehörte... Ja, es kam wegen des Teiches sogar zu 
üblen Schießereien, zu heimlichen Versetzen von Grenzsteinen und anderen 
üblen Machenschaften. Schließlich wurde dazumal das Urteil beim 
Reichsgericht zu Wien gefällt: die Gemeinde verlor den Prozess und musste 
Strafe zahlen! 
Eines Tages hatte sich auf der Wasserfläche dieses Teiches ein großer Schwarm 
von Wildenten niedergelassen. Dies sah der Wirt vom „Reußischen Hof“, 
Knorrs Theodor. Schnell rannte er auf den Boden seines Hauses und holte den 
schweren Vorderlader. Als er wieder herunterkam, waren zum Glück die wilden 
Enten noch da – und rasch wurde eine Kugel in den Lauf geschoben, auf ein 
Tierchen gezielt und abgedrückt. Zu seinem großen Erstaunen ging jedoch der 
Schuss nicht los. Da nahm er die Flinte wieder ab und schaute durch den Lauf 
hinein. Der sah er gerade noch, wie sich die eingelegte Kugel langsam im Lauf 
nach oben drehte, darum legte er rasch wieder an. Der Schuss ging nun wirklich 
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los und auf dem Teich lagen –fünf tote Wildenten! 
Leute, die behaupteten, so etwas gäbe es garnicht, konnten das jedoch nicht 
beweisen, verstanden sie doch kein „Jägerlatein“ wie Knorrs Theodor in 
Mohlsdorf ... 
(Aus einem für Mohlsdorf geplanten „Heimatheft“, zusammengestellt von Heinz Trommer.) 

Heimatbote 1970 4

 
Heimatbote 1981 8

Heimatliche Plaudereien: 
Worüber einst die Greizer lachten ... 
Anekdoten aus alten Heimatkalendern, erzählt von Rudolf Schramm 
Man fragte einen dummen Menschen, was seine Schwester mache. „Sie hat 
schon entbunden“, war die Antwort. – „Ist s ein Junge oder ein Mädchen?“ – 
Der Dumme erwiderte: „Ich weiß selbst noch nicht, ob ich Onkel oder Tante 
geworden bin.“ 
Heimatbote 1969 7
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Unsere Heimaterzählung: 
Als ein Adliger anno 1519 vor Raasdorfer Bauern floh ... 
Alten Urkunden nacherzählt von Heinrich Klingen, Greiz-Raasdorf 
 
Es ist schon lange, lange her und ereignete sich, als der heutige Greizer Ortsteil 
Raasdorf eine eigene, fast reine Bauerngemeinde am Rand der Stadt Greiz 
war. Davon zeugt noch der heutige Häuserplan entlang der Mohlsdorfer Straße 
mit ihren drei größeren Bauernhäusern, dazu unterhalb des Kullichweges die 
weite Hofanlage von vier Gebäuden für landwirtschaftliche Zwecke. Ein 
gewählter Bauersmann verwaltete dazumal die Anliegen der Gemeinde, die der 
Greizer Regierung unmittelbar unterstand, jeweils immer nur für ein Jahr, so 
dass dieses Amt meist reihum ging. Allzuviel Amtstätigkeit dürfte es nicht 
gewesen sein, die anfiel, lebte doch jede Bauernfamilie für sich und niemand 
fragte groß danach, ob es ihr gut oder schlecht erging. 

Aber da gab s neben der gräflichen Herrschaft in Greiz noch die Feudalherren 
derer von Metzsch auf Schönfeld. Diese pochten gar sehr auf ihren hohen 
„Ritterstand“ aus uralten Zeiten und lagen sowohl mit dem Greizer Grafen wie 
mit ihren leibeigenen Untertanen bzw. den Raasdorfer Bauern gar oft in Fehde, 
Zank und Streit. Wollten sie doch mehr sein als der Herr Graf, betrieben daher 
eine gewaltige Ausbeutung rund um ihren Rittergutsbesitz und über dessen 
Grenzen hinaus — zum Zwecke der Einkünfte ihrer eigenen Hofhaltung, die 
auch „gräflich“ sein sollte! 

 
Unter solchem Größenwahn 
derer von Metzsch hatten die 
Raasdorfer zwar viel zu 
leiden; aber sie verteidigten 
ihre eigenen Rechte, wie in 
alten Urkunden nachgelesen 
werden kann über eine 
Begebenheit aus dem Jahre 
1519, von der hier zu 
erzählen ist. Durch Zufall 
trafen sich am 10. Januar des 
genannten Jahres ein Metzsch 
und der Graf mit Raasdorfer 
Bauern in den Gewannen in Raasdorf. Die Bauern mit dem Grafen waren vom 
Dorf her auf dem Weg zum Aubach, in dem sie für den Grafen mit Netzen 
fischen sollten. Den jungen Metzsch mit einem Begleiter hatte sein Weg auf 
Raasdorfer Flur mit dem Ziel geführt, in den Raasdorfer Gewannen eine 
Rebhuhnjagd zu veranstalten. Keiner wich dem andern aus, sie stellten sich: ein 
Zeichen dafür, dass alle den Augenblick für gekommen hielten, ihren Groll, der 
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sich vor allem in den Raasdorfer Bauern angesammelt hatte, jetzt los zu 
werden. 

Die erste Frage stellte der Greizer Graf: „Wieso jagen Sie, ein Metzsch, in 
gräflichem Gebiet?“ — Der junge Metzsch wurde sofort frech und 
unverschämt. Er warf mit den unflätigsten Worten um sich. Die 
jahrhundertelangen Auseinandersetzungen zwischen den Familien der Reußen 
und der Metzschs kamen hier zum Vorschein, mit einer bis ins letzte 
gesteigerten Kampfansage an den Grafen. Der junge Metzsch rief: das 
Hochgericht gehöre nicht auf den Galgenberg an der Klatsch, sondern in die 
Lohe am Kohlberge (der alten Heimstätte derer von Metzsch). Oft überschlug 
sich seine Stimme, aber ohne Pause schleuderte er Anschuldigungen gegen den 
Grafen: „Der Aubach ist unser Bach, die Wiesen an beiden Seiten gehören 
uns. Auch das Wasser vom Aubach gehört uns, das können wir hinleiten wohin 
wir wollen; und auch unsere Schafe treiben wir wohin wir wollen, selbst in die 
Raasdorfer Gewannen!“ 
Dem Grafen muss Angst geworden sein, denn unbemerkt hatte er sich zwischen 
die Raasdorfer Bauern geschoben, die ihn wohl schützen sollten. Er trat auch 
nicht mehr in Erscheinung, sondern wiegelte aus dem Hinterhalt die Bauern 
auf, froh sie um sich zu haben. Ein Bauer wollte heute dem Grafen nicht folgen, 
aber der Heimbürge war noch einmal auf seinen Hof gekommen, um ihn zu 
ermahnen, dass die Netzfrone in seinem Lehnbrief stünde. Auch wäre es das 
erste Mal, dass der Greizer Graf selbst komme. „Also“, sagte der Heimbürge, 
„ich fordere dich, Valten Pöler, auf: nimm deinen Spieß und die Netze und 
komme in einer Stunde ans Hirtenhaus, da treffen wir uns.“ 
Und Valten Pöler war gefolgt. Als sie nun den Metzsch trafen, hörte Pöler 
zunächst nicht auf dessen Gerede, hatte er doch mit seinen Netzen zu tun. Aber 
dabei traf das Wort Aubach sein Ohr, das ließ ihn aufhorchen. Er nahm den 
Spieß fest in die eine, die Netze in die andere Hand und stellte sich dem jungen 
Metzsch gegenüber. Denn das alles galt ja ihm, dem Bauer Pöler, der seine 
Wiesen rechts des Aubaches hatte. Schon von seinen Vorfahren wusste er, dass 
ihnen oft durch Ableiten des Wassers durch die Metzschs die Heuernte 
verdorben worden war. Und jetzt sollten sogar noch deren Schafe auf seine 
Wiese getrieben werden! Das ging zu weit, er war bereit zur Abrechnung, zu 
der seine Vorfahren keine Gelegenheit gehabt hatten. 
Er fand den Mut, dem Metzsch in die Rede zu fallen und zu fragen: „Gehört der 
Tümpel, den ich mir im Aubach drüben am Wald gebaut habe, auch Ihnen?“ Da 
schrie der von Metzsch unbeherrscht: „Ihr Raasdorfer Bauern, das müsst ihr 
doch von euren Vorfahren wissen, dass seit uralten Zeiten ganz Raasdorf zum 
Rittergut Schönfeld gehört! Meine Vorfahren haben in Raasdorf ihre 
Handwerker angesiedelt, die Töpfer und Eisengießer. Also gehört der Tümpel 
mir, und ihr Bauern seid me ine Untertanen!“ Alles blieb stumm. Valten Pöler 
warf seine Netze weg, nahm seinen Spieß fest in die Hand und schrie: „Der 
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Tümpel gehört mir!“ Metzsch hielt sein Gewehr zum Anschlag bereit; in 
Blitzesschnelle standen zwei Bauern, Merten Drutsler und Urban Mittenzwei, 
neben Pöler, der laut schrie: „Euer Gewehr runter!“ Stattdessen hielt der 
Metzsch mit beiden Händen die Schusswaffe hoch über sich und holte zum 
Schlage aus. Als der Lauf auf Valten Pöler niedersausen sollte, schlugen ihn 
drei Bauernspieße beiseite. Ihr Abschlag war so sicher und kräftig, dass ein 
Stück an der Mündung des Laufes mit dem Korn abbrach. 
Nun war auch der Greizer Graf wieder mutig geworden, rief halblaut: „Los, alle 
auf ihn!“ Aber ein wüstes Handgemenge war bereits im Gange, und bei der 
Überlegenheit der Raasdorfer Bauern blieb dem adligen Metzsch nur die 
rettende Flucht mit seinem Begleiter und zerschlagenem Gewehr übrig ... 
Heimatbote 1974 1

 
Heimatbote 1983 7
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Sommerzeit — Reisezeit / Zwei heitere heimatliche 
Erlebnisse von einst    Erzählt von A. Paul Meyer (Jena) 
 

„Fahrt ins Blaue“? 
Mariechen und ihr junger Freund, in einem Dorf nahe Greiz hinten bei den 
Rosenhecken beheimatet, wollten einst — es ist schon länger her — an einem 
schönen Juli-Sommertag mit dem Zug eine „Fahrt ins Blaue“ unternehmen. Am 
Bahnhofs-Fahrkartenschalter eine lange Reihe von Reisenden, unter ihnen ein 
etwas altmodisch gekleidetes, nicht mehr ganz junges Frauchen. 
Behäbig macht sie, drangekommen, ihr Handtäschchen auf, nimmt umständlich 
das „Portemonnaie“ heraus, macht das Handtäschchen wieder zu. Kramt aus 
dem „Portemonnaie“ einen Geldschein heraus, schließt es, macht das 
Handtäschchen wiederum auf, steckt behutsam die Geldbörse zurück, macht es 
zu und sagt schließlich zum Schalterdiensthabenden: „Bitte eine Fahrkart  nach 
Neikirchen!“ 
„Welches Neukirchen denn? Es gibt doch mehrere“, wird vom 
Fahrkartenverkäufer gefragt. — „Tscha, dös weeß ich ooch niche ...“, meint 
Frauchen verdutzt und sagt dann: „Aach, gähm se m r eene Fahrkart , is ja egal! 
Mei Neffe hult mich doch vun der Bahn ab!“ — —  

 
Fahrkarten der Deutschen Reichsbahn 

Nach dem Frauchen hat sich ein biederer älterer Mann herangedrängelt, 
sichtlich auch vom Lande. „Ich möcht  ne Kart no d r Papiermühl!“, stottert er 
aufgeregt am Schalter. 

„Bloß hin?“, kommt die Frage aus dem Fahrkartenschalter zurück. „Nee, no d r 
Papiermühl, dar herten bei Rude.“ (Gemeint war sichtlich die Station 
Papiermühle bei Stadtroda.) 
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Postkarte undatiert (Foto Sven Klein)

Die Schlange hinter dem Mann drängt unruhig nach, der wird immer nervöser 
und zappeliger — als die Stimme aus dem Schalter nochmals ungeduldig 
fragend ertönt: „Bloß hin?“ 

Onkelchen schaut verdattert nach links, noch rechts, nach unten, nach oben. 
Und fährt schließlich raunzig den Bahnbediensteten an: „Tscha, 
verdunnerwätter, wu sull ich denn ner hinblose??“ - - - 
Als Mariechen und ihr Freund endlich Fahrkarten in den Händen hielten, war 
der Frühzug zu ihrer „Fahrt ins Blaue“ gerade aus dem Bahnhof gedampft, der 
nächste war für sie zu spät. Was blieb anderes übrig; es wurde eine Wanderung 
„ins Grüne“ — ob sie bei dieser „blau“ wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. 
 

Dicke Luft 
Lang, lang ist s her — ein kleiner Vor-Pfingstausflug mit einem alten Freund in 
die schöne, weitere Umgebung der alten Greizer Heimat war wiedermal fällig. 
Die Sonne schien warm, der Himmel glänzte wie blauer Stiefmütterchensamt, 
die Luft roch noch feinem Goldstaub, die Wanderwege säumten bunte 
Wiesenteppiche zu beiden Seiten. 
Sommerliche Wärme macht durstig, und so kehrte man nach geraumer 
Wanderzeit in einer der kleinen Gemeindeschänken am Wege ein, wie es deren 
dazumal noch viele auf dem Lande gab. 

Lottchen, die Wirtin, war weithin bekannt, dass sie nicht „auf den Mund 
gefallen“ war. Die kleine Gaststube dickbesetzt mit männlichen und weiblichen 
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Anwohnern des kleinen Dorfes. Sie hatten ihr Arbeitspensum wohl vorfristig 
geschafft und begingen nun auf ihre Art vorfristig das Pfingstfest. Es herrschte 
tüchtiges „Gequirle“, hin und her wie in einem Taubenschlag. Die Luft im 
kleinen Gastraum war dick von beißendem Tabaksqualm und anderen 
„duftenden“ Gerüchen. 
Lottchen stellte eifrig und ohne Bestellung jedem gleich einen Napf Bier auf 
den Tisch. Aber uns war s heiß und höflich fragten wir, ob s denn keine 
Ventilation hier gäbe. Ganz verdutzt guckt da Lottchen, verschämt mit ihrem 
Schürzenzipfel spielend, so dass man überm Oberrock noch Ecken vom 
Unterrock, runtergerutschte Strümpfe und manch anderes bewundern konnte ... 

Sie bildete sich zwar schon immer was auf ihre Schlauheit und Zungenfertigkeit 
ein — aber sowas wie „Ventilation“ hatte wohl noch keiner bei ihr bestellt! So 
meint sie, hin und her sinnend, endlich zögernd und nicht ohne Verlegenheit: 
„Ja, meine Herren, Ventilation is grod nimmer do. Ower en guten, alten, 
selbergemachten Kuhkäs können s hamm!“ 
Heimatbote 1974 7

 
Heimatbote 1973 6
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Altgreizer Originale (IV): 

Die Geschwister „Ille“ aus der Pommeranz 
Geschichten von seltsamen Menschen vergangener Zeiten 
Nacherzählt von Hugo Hupfer, Greiz-Gommla 
 
Vor vielen Jahrzehnten 
lebten einmal in der 
Nähe von Greiz-
Gommla, in der 
Pommeranz, Einsiedler, 
von denen ältere 
Anwohner noch heute 
gar seltsame Dinge 
erzählen. Es waren die 
unverheirateten 
Geschwister Fleischer, 
genannt die „I lles“: 
die beiden Brüder 
Heinrich und Fritz 
nebst deren Schwester 
Hanne. Ihre Eltern, der 
Gutsinhaber Johann 
Gottlieb Fleischer und seine Ehefrau Marie Susanne, geborene Bräunlich aus 
Neugernsdorf, sollen sehr ordentliche Menschen gewesen sein, die ihr Haus in 
bester Ordnung hielten, ja vorstehende Balken des Wohnhauses sogar mit 
schönen Schnitzereien versehen, die Fensterläden sauber bemalt hatten. 

Unter den Händen ihrer sonderlichen Kinder war das Wohnhaus vollkommen 
herunter gewirtschaftet worden, durch seine Mauern konnte man zuletzt fast 
hindurchsehen! Selten durfte damals jemand die Stuben betreten, die Türen 
blieben meist verschlossen. Nahte sich einmal ein neugieriger Fremder, so 
wurde er durch ein Astloch im Fensterladen beobachtet bzw. ausgefragt. 
Aufdringliche soll Fritz sogar mit einem „Schießprügel“ bedroht haben, nur 
besten Bekannten wurde hie und da mal Einlass gewährt. Und unglaublich 
erscheint das, was diese von den „Illes“ zu berichten hatten: 

Da die Wohnstube keine richtige Diele besaß, lag hier der Schmutz höher als 
auf der Straße. Ein alter Ofen, ein Kleiderschrank, ein Tisch, ein Sofa, ein 
Backtrog und einige wacklige Bänke gehörten zum Inventar. Eine alte 
Kostenuhr war zwar auch vorhanden, aber wer weiß, vor wieviel Jahren sie den 
letzten Schlag getan haben mag. Wurde sie doch kaum benötigt, da Fritz jede 
Tagesstunde nach dem jeweiligen Sonnenstand anzugeben wusste! 

Als einstmals das alte Fleischfass zerfiel, wurde der Speck unter einer Bank im 
Zimmer aufgeschichtet, während die Kartoffeln in der linken Stubenecke 

 
Die Pommeranz 2012
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aufbewahrt waren, neben der sich auch der Stampftrog befand. Die Wohnstube 
war zugleich Aufenthaltsraum fürs Geflügel: die Hühner durften mit aus der 
Suppenschüssel picken, ja, sie schliefen zusammen mit Fritz im Strohbett. Für 
solches Entgegenkommen erwiesen sie sich wenigstens dadurch dankbar, dass 
sie ihre Eier im Kleiderschrank ablegten, in den sie wegen eines fehlenden 
Brettes ungehindert hinein- und herausspazieren konnten. Sie machten es sich 
also bequemer als die Menschen hier ... 
„Hanne“ (Johanna Christiane Fleischer) soll in den letzten zwanzig Jahren ihres 
Lebens kein Bett mehr aufgesucht haben. Auf einem Stuhl sitzend, schlief sie 
ein, ließ Kopf und Arme auf den Tisch niederfallen. Kein Wunder, dass sie im 
Alter stark ausgewachsen und schief geworden war. Ihre Kleider hielt nur der 
Schmutz zusammen, obwohl sie nicht aus Stoffmangel sparte. Denn bei 
Aufnahme des Nachlasses im Hause fand man eine ganze Lade voller 
ungebrauchter Leinwand. Auch trug sie meist Stiefel, die sie nur selten auszog, 
so dass ihre Füße richtig hineingeschwollen waren, als sie im März 1887 im 
Alter von 57 Jahren verstarb. 

Ihr ältester Bruder, Johann Heinrich Fleischer, schlief stets im nahen Schafstall 
auf Stroh neben den Schafen, die ihn wärmten. Sie, zehn bis fünfzehn an der 
Zahl, hat er meist in der nahen Hardt gehütet, oft in der Nacht. Sie waren gut 
abgerichtet und stoben auf den leisesten Pfiff Heinrichs auseinander. Im 
Kuhstall des Anwesens lag zuletzt so viel. Dünger, dass nur noch ein Ochse 
hier Platz fand, den sich die Geschwister für die Feldbestellung hielten. 
So erbärmlich wie ihre Wohnung war auch die Kleidung der Geschwister. So 
war es für Greiz von dazumal beinahe ein „Ereignis“, wenn sich einmal einer 
von ihnen in der Öffentlichkeit hier sehen ließ. Am auffälligsten war Heinrich 
gekleidet. Bei seinen Stadtbesuchen setzte er öfter einen Zylinder auf, der 
ziemlich hoch war. Die Hose hielt ein Strohband, die Schuhe waren mit Schnur 
zugebunden. Auf dem Greizer Marktplatz war bei seinem Erscheinen der 
Menschenauflauf einmal so groß, dass Polizisten diesen Sonderling ins Rathaus 
bringen mussten, von wo aus er dann auf der anderen Seite unauffällig 
herausgelassen wurde! Als er ein andermal in die Sparkasse kam, die sich in 
jener Zeit noch im Rathaus befand, sorgte man schleunigst dafür, dass er den 
Raum rasch wieder verließ. Denn ein Aufenthalt in seiner Nähe war für 
Menschen mit normalem Geruchssinn fast unerträglich. 
Im Jahre 1882 etwa erschienen eines Nachts Einbrecher beim Haus und 
forderten Geld, wobei Fritz an der Türe von ihnen bedroht und niedergehalten 
wurde. Als er sich schließlich bereit erklärte, Geld zu holen und mit ihnen nach 
oben ging, schlug er die Türe zu, verriegelte sie rasch und sprang durchs 
Fenster hinaus. Herbeigeholte Nachbarn erkannten und verjagten die 
Einbrecher, so dass dieser Raubüberfall dann vor dem Schwurgericht in Gera 
ein gerichtliches Nachspiel zur Folge hatte. Dabei waren die Geschwister „Ille“ 
als Zeugen geladen. Jedoch: die erste Verhandlung musste vertagt werden, da 
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die „Illes“ der Ansicht waren, dass einer von ihnen als Zeuge ja genüge. Vor 
dem zweiten angesetzten Termin ließ der damalige Greizer Gendarmerie-
Inspektor Spörl ihr Haus durch zwei Gendarme[n] die ganze Nacht hindurch 
bewachen, damit alle drei Geschwister zur Verhandlung nach Gera gebracht 
werden könnten. Wie groß war das Erstaunen der beamteten Wächter aber, als 
sie am Morgen wahrnehmen mussten, dass Heinrich trotz ihrer strengen 
Bewachung durchs Fenster entwichen war! 
Schließlich konnten Hanne und Fritz mit der Bahn von Greiz nach Gera 
befördert werden, die Verhandlung dort beginnen. Heinrich, wegen 
Nichterscheinens zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt, erschien auf 
einmal zum größten Erstaunen aller im Gerichtssaal: barfuß, die Stiefel über der 
Schulter. Er hatte den weiten Weg von der Pommeranz bis Gera zu Fuß 
zurückgelegt, weshalb er, wie er vor dem Richter sagte, beim besten Willen 
nicht eher hätte erscheinen können. Denn schon morgens drei Uhr sei er 
aufgebrochen und habe unterwegs nicht einmal gerastet; nur in Weida habe er 
sich zum Verzehr für einen Groschen Semmeln gekauft. Als man ihm vorhielt, 
dass er mit der Bahn doch viel bequemer hätte kommen können, entgegnete er: 
Bahnfahren sei lebensgefährlich! 
Erstaunt von so viel Verschrobenheit, erließ man Heinrich schließlich die 
zugesprochene Geldstrafe. 

Noch weitere eigenartige Vorgänge, über die in jenen Zeiten oft der Kopf 
geschüttelt wurde, sind von den „I lles“ in der Pommeranz überliefert und hier 
zu erzählen. So wissen die Daßlitzer noch von einem Brotbacken bei den 
„Illes“, das nicht alltäglich war: Fritz hatte beim Bäcker in Daßlitz Sauerteig 
geholt und den Brotteig zubereitet. Doch aufgeregt erschien er nochmals beim 
Bäcker und verlangte mehr Sauerteig, weil der Brotteig „wie ein toter Mann“ 
im Troge daheim liegen würde ... Dort wirkte aber dieser zweite „Zuschuss“ an 
Sauerteig und Mehl so gewaltig, dass die Backmultern bei weitem nicht 
zureichten, um allen Teig zu fassen. Alle nur verfügbaren Schüsseln wurden 
daher herangeholt — jedoch sogar der Backofen war nicht groß genug, um 
allen Brotteig aufzunehmen. 

Fritz wusste sich aber zu helfen: er schob, nachdem er den Backofen nochmals 
gefüllt hatte, den übrigen Brotteig auf die untere Schicht! Als die Brote 
herausgenommen werden sollten, sah er das Missgeschick: alles war zu einer 
einzigen, dicken Masse zusammengebacken und nur sehr schwer aus dem 
Backofen herauszubekommen. Doch auch dazu machte Fritz keine großen 
Anstrengungen: er ließ die Brotmasse drin und holte je nach Bedarf die 
benötigte Menge mit der Scharre heraus! Und obwohl er alles buchstäblich 
„Schliff“ gebacken hatte, ließ er nichts umkommen. Nachher soll er aber noch 
wochenlang über fürchterliche Leibschmerzen geklagt haben. 
Dank ihrer einfachen Lebensweise haben die Brüder „Ille“ alle ein Alter von 
über siebzig Jahren erreicht. Von Heinrich erzählt man, dass er Brotschnitten in 
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Pfannenwasser aufgeweicht und Eier mit dem Kaffee gekocht haben soll. Von 
Krätze und Läusen arg geplagt, verstarb er mit 71 Jahren nach kurzem 
Kranksein am 5. Juli 1894 im Greizer Krankenhaus. „Illes“ Fritz (Christian 
Friedrich Fleischer) verpachtete seine Felder an einen Daßlitzer Landwirt, als er 
schließlich nur noch allein lebte, und „genoss“ sein Leben mit süßem Nichtstun. 
Im verschmuddelten Schlafrock kam er oft zu Nachbarn und bettelte sich sein 
Essen zusammen. Salz kaufte er in Gommla, da dort das Pfund um einen 
Pfennig (!) billiger war als in der Wacholderschenke. Mit Stolz erzählte er, dass 
er im Jahr nur 365 Streichhölzer brauche! 
Obwohl im „Ille schen Holz“ allerlei hohe Kiefern standen, die zwei Männer 
kaum umspannen konnten, und Tannen, die länger als zehn Jahre dürr und 
angefault waren, durfte kein Baum geschlagen werden, um Holz für Küche und 
Stube zu haben. Lieber fror Fritz, zumal das in anderen Waldungen ringsum 
zusammengelesene Holz meist nicht lange reichte. Stundenlang ließ Fritz sich 
daher schon im Frühjahr draußen von der Sonne wärmen. Drinnen brauchte er 
nur einen einzigen alten Topf, in welchem er seinen Kaffee sowie alle Esserei 
kochte. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern schlief er in einem Bett, wobei er 
sich jedoch den „Luxus“ eines Bett[t]uches nicht leistete, ja im Bettstroh, seit 
undenklichen Zeiten nicht erneuert, das Ungeziefer ungestört nistete. Er starb 
im Alter von 72 Jahren, am 1. Juni 1904 daheim. — —  

Nun könnte man vielleicht 
meinen, Armut und bittere Not 
in jenen Zeiten habe die „Illes“ 
zu einem solch  absurd miesen 
Leben gezwungen. Keineswegs! 
Die Hinterlassenschaft betrug 
einschließlich des etwa 40 
Morgen großen Grundbesitzes 
und des Hauses 74 000 Mark 

(vierundsiebzigtausend!!), 
damals unerhört viel Geld, Da 
die Geschwister selten einig 
waren, hatten sie das Geld an 
den verborgensten Stellen 
voreinander versteckt. Gold- und 
Silbermünzen fand man nach 
ihrem Tod unter Steinplatten; 

viele Zehn- und Zwanzigmarkstücke wurden zwischen zwei Kuchendeckeln auf 
einem Kuchenschragen entdeckt, Uhrengewichte waren ebenfalls mit 
Goldstücken gefüllt! Ja, unter den Steinplatten eines alten Ofens entdeckte man 
sogar Sparkassenbücher mit erheblichen Beträgen, von denen eines bereits 
verfallen war ... 
Zur Nachlass-Versteigerung kamen damals viele Käufer aus der näheren und 
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weiteren Umgegend. Mancher erstand für ansehnliche Preise wertloseste 
Sachen aus der „Ille“- schen Wohnung — vielleicht in der stillen Hoffnung, aus 
diesen Gegenständen noch verborgene „Schätze“ heben zu können. Heute 
stehen von dem einstigen Gehöft nur noch die alte, inzwischen mit einem 
neuzeitlichen Oberbau versehene Scheune und die Grundmauern des 
ehemaligen Stallgebäudes. 

Manchem von uns heute mag die Schilderung des Lebens dieser seltsamen 
Menschen und „Originale“ von anno dazumal märchenhaft, ja unglaubhaft 
vorkommen. Aber es gibt noch Augenzeugen in der Umgebung, die davon 
wissen und auf deren Berichte sich diese Schilderungen hier stützen konnten. 

 
Nachwort: Wer weiß, warum diese Familie Fleischer eigentlich die „Illes“ genannt wurden? 
Die genannten Gebäudereste stehen linkerhand der F 92 hinter der „Wacholderschenke“, wo die 
Straße bergan führt. Sie sind von Feldern umgeben und unzugänglich, jetzt wohl der LPG 
Daßlitz zugehörig. 
Quelle: „Vergangenheit und Gegenwart“, Zeitungsbeilage 1929 (Nr. 21) ; Beiträge darin von 
Johannes Peter, Greiz 

Heimatbote 1978 4+5

 
Heimatbote 1975 8
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THEO FICKER 
Vom Lehrerdasein in alter Zeit 
Die „gute alte Zeit“ spukt noch immer in den Köpfen Unbelehrbarer. Wie sah 
es am Anfang des 19. Jahrhunderts im Lehrerstande aus? Klassen mit über 100 
Schülern waren in den Städten keine Seltenheit, eher die Regel. Und der 
Stundenplan? 1817 gab es zum Beispiel in Pausa in der 1. Klasse wöchentlich 
14 Stunden Religion und 5 Stunden Singen, alle anderen Fächer (Rechnen, 
Lesen, Schönschreiben, Naturgeschichte, Geographie, Verstandesübungen [!]) 
mussten sich zusammen mit 14 Stunden begnügen! Der Rektor bekam für 
diesen Unterricht 150 Täler im Jahr, der Cantor 90 Täler, der 3. Lehrer, 
Collaborator genannt, aber erhielt nur 60 Täler. Wie „gut“ er davon leben 
konnte, geht aus einem von ihm verfassten Schreiben hervor: 

„Von meinem Diensteinkommen kann ich mir keinen Zwillichkittel erzeugen 
(kaufen, d. V.), sondern muss guttätige Männer um ein abgelegtes Kleid 
ansprechen. Holz muss ich mir mit dem Schubkarren einfahren, wenn ich nicht 
mit den Meinigen erfrieren will.“ Noch schlimmer aber erging es den Witwen 
und Waisen der Lehrer. Das Greizer Intelligenzblatt berichtet unter dem 2. 5. 
1806: 

„Im Reußischen Voigtlande gab es in einer 
mittelmäßigen Stadt einen Schullehrer, mit 
dessen Leben, Wandel und Lehrart man 
allgemein zufrieden war, und doch wissen 

dessen Kinder und Witwe, welche er 
hinterlassen hat, oft nicht, womit sie ihren 
Hunger stillen sollen. Der Vater war 
nichts weniger als ein Verschwender, 

sondern ein guter Wirth (Hausvater, d. V.) und ein 
Mann, der nur ganz für sein Amt lebte. Er genoss von den 
Kleinen, die nicht selten über hundert um ihn versammelt 
waren, eine unbegrenzte Liebe und ein mehr als 
kindliches Zutrauen; und doch kann die Menschheit 
seinen Samen so ganz gleichgültig und ohne alle Rührung 
nach Brod gehen sehen. Weg doch also noch vor der Hand 
mit dem Gedanken des immer besser werden auf 
der Erde, von dem fast Jeder spricht und jede Feder schreibt! 
Soll es wirklich besser werden, so muss es auch wirklich besser aussehen, als es 
noch immer sieht.“ 
Welch ein guter Lehrer muss der Verstorbene gewesen sein, und welch ein 
Hohn dieser Artikel für die „gute alte Zeit“! Gerade das „Intelligenzblatt“ 
brachte regelmäßig Berichte über Spenden für die Armenklasse, warum wurde 
den Hinterbliebenen dieses Mannes nicht besser geholfen? Das Ansehen des 
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Volksschullehrerstandes war eben noch gering. Welch ein Unterschied aber zu 
unserer Zeit, in der Partei und Regierung gemeinsam über die Förderung und 
Sicherung der Arbeit der Lehrer beraten und in einem Beschluss feststellen: 
„Die Lehrer der DDR leisten im Kampf unseres Volkes um den Frieden und die 
nationale Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, demokratischer Staat 
durch den Aufbau der sozialistischen Schule in der DDR einen bedeutsamen 
Beitrag. In ihrer schweren und verantwortungsvollen Arbeit muss ihnen die 
Unterstützung des ganzen Volkes zuteil werden.“ 
 
Quellen: 
Greizer Intelligenzblatt, Nr. 18/1806, S. 70/71. 
Das Vogtlandstädtchen Pausa (Pausa 1963) S. 23/24. 
Beschluss des Politbüros des ZK der SED und des Ministerrates der DDR zur 
weiteren Förderung und Sicherung der schöpferischen Arbeit der Lehrer. Vom 
22. November 1960. 
Heimatbote 1963 6

 
Das alte Schulhaus in Herrmannsgrün (Heimatbote 1981 3)
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Ein paar herbstliche Heimatanekdoten 

Aus dörflichem Alltag von einst erforscht, erfahren und erlauscht von 
A. Paul Meyer 

 
Kleider machen Leute 

Im Spätherbst, so „drei Tage vorm ersten Schnee“, wurde und wird in Dörfern 
unseres Heimatgebietes Kirmes gefeiert. In manchem Haushalt gab s da früher 
„Schlachtfest“, es wurde gebacken, gebraten, gesotten. Die Frauen machten 
„Herbststurm“ im Haus: Großreinemachen, dann wurde gebadet und die 
Wäsche gewechselt, wozu es sonst kaum Zeit gab. Frischgewaschen, gekämmt, 
mit neuwaschnem Oberhemd verkrümelten sich die Mannsleute zum 
Dämmerschoppen in die Dorfkneipe ... 

Dort war ständig als „Stammgast“ auch der Pechmanns Emil anzutreffen, 
wochentags wie sonntags stets in seiner üblichen, oft verdreckten Arbeitskluft. 
Deshalb wurde er von seinen Nachbarn gern gehänselt: „Nu, Emil, hast ja noch 
immer dasselbe Hemde an, hoste bloß dös eene?“ „Ach“, meint der Emil 
prahlerisch, „ich hob  Sticker zwölfe!“ „Na, da kannste doch emol e anners 
anzieh n!“, sagt der andere. „Das gieht schlacht“, erwiderte Emil, „die elfe sinn 
nämlich in das eene hier neigeflickt!!“ 
 

Kartoffelsupp  
Wenn s draußen schon herbstlich bunt, aber tagsüber noch recht warm ist, 
haben unsere tüchtigen Bauern noch alle Hände voll zu tun, um auch mit der 
Kartoffel- oder Rübenernte fertig zu werden. Da gab s früher nicht viel Zeit 
zum Kochen für die Frauen, und mittags stand oft nur eine einfache 
Kartoffelsuppe auf dem Tisch. 

Der kleine Otto, ungefähr fünf Jahre alt, mauliert und will „das Zeug“ nicht 
essen. „Biste still“, schimpft der Vater, „wo ich so klein war wie du, waren wir 
froh, wenn wir mittags ein Stück trocken Brot zu essen hatten!“ 
Otto stiert vor sich hin, dann plötzlich fährts aus ihm heraus: „Gelle, Vati, da 
hast du s aber alleweil besser, seitdem du bei uns bist!“ 
 

Herbst-Schlachtfest 
In unserer Heimatgegend war es dazumal üblich, dass zum Kirmes-Schlachtfest 
im Herbst auf dem Dorf u. a. auch der Schulmeister von den Bauern seine 
„Schlachtschüssel“ bekam. So auch einstmals vom „Kohlrüben“bauer, der seine 
kleine Marie mit der Wurstsuppe zum Lehrer schickt, während ihr Brüderchen 
Kurtchen den Teller mit den Schweinsknochen und der Wurst zu tragen hatte. 

Unterwegs kommt Kurtchen ein menschliches Bedürfnis an, er geht rasch 
abseits, während Marie ihren Weg allein fortsetzt. Beim Lehrer angekommen, 
sagt sie: „Hier, Herr Lehrer, bring  ich derweile de Wurstsupp. S  Kurtchen is 

82



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Greiz 

 
emol of s Häusel, un wenn er fertig is, de bringt er de Knochen und de 
Wurscht!“ 

 
Herbstdüngung 

Auf einem Landweg hinterm Dorfe, nahe bei Greiz, sammeln zwei größere 
Jungs eifrig Pferdemist, der auf der Fahrbahn liegt, und im Herbst zur Düngung 
im Garten gebraucht wird. Ihr Handwagen steht quer über dem Weg, als ein 
Motorradfahrer angebraust kommt. Er hupt, immer wieder, doch die Jungen 
nehmen keinerlei Notiz von ihm. 
Wütend muss der Fahrer absteigen, soll er sie nicht überfahren. Dabei rutscht er 
mit dem Rad zur Seite ab, reißt den Wagen der Jungen um. Wetternd und 
schimpfend steigt er aber wieder auf und fährt weiter. Die Bengels, erbost über 
den umgefallenen Wagen, rufen ihm nach: „Ja schimpfen und stinken kannste, 
aber Pferdesemmeln machen, das kannste nicht!“ 
Heimatbote 1971 10

Zwei heitere Urlaubsgeschichten 
Bei Freunden in der Sowjetunion erlebt und erzählt von Helga Gerlach, 
Weberin im VEB GREIKA — Werk III/1 
 

Am Vorabend des 1. Mai 1975 begann am Kreiskulturhaus 
„Theater der Stadt Greiz“ in Zusammenarbeit mit dem VEB 
GREIKA eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Motto: „Zwei 
plus zwei – wir sind dabei!“ Dies als ein kulturell-sportlicher 
Wettstreit zwischen jeweils zwei Werken und ihren 
Partnerwohnbezirken, mit Darbietungen namhafter Berufskünstler 
verbunden. 

In Vorbereitung der 2. Folge – diesmal zwischen den Werken III 
und IV der GREIKA und den Partnerwohnbezirken in Greiz bzw. 
Berga – erhielten die beiden Kollektive die Aufgabe, eine heitere 
Kurzgeschichte über ein Erlebnis mit sowjetischen Freunden bzw. 
in der UdSSR zu verfassen. Die hier wiedergegebenen beiden 
Erlebnisse der Weberin Helga Gerlach wurden bei ihrem Vortrag 
von den Besuchern der Veranstaltung mit viel Beifall 
aufgenommen.       D. Red. 

 
Stolz, so ein richtiger Stolz — wisst ihr, wie er ist? Er erfüllt wohl jeden 
Touristen, der mit leerem Geldbeutel aber gefüllten Reisetaschen die 
Souvenirläden eines unserer befreundeten sozialistischen Bruderländer verlässt. 
Sicherlich hatte schon mancher Greizer das Vergnügen, als unbeteiligter 
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Zuschauer einem solchen Erwerb im Ausland beizuwohnen: wie der Käufer, 
kaum eines Wortes der betreffenden Landessprache mächtig, mit Händen und 
Mund, ja man kann sagen mit „Händen und Füßen“, der Verkäuferin 
klarzumachen versucht, was er gern zu erwerben wünscht. 

 
Eine solche „Pantomime“ zieht einem Zuschauer 

den Mund von einem Ohr zum anderen vor 
lauter Lachen — es sei denn, er erinnert sich 

seiner eigenen mangelhaften 
Sprachkenntnisse! Oft kommt es zu 

Situationen, die — später im Familienkreis 
erzählt — Lachstürme hervorrufen können, 

den Beteiligten aber verlegen von seinem Platz 
enteilen lassen ... 

Eine Kollegin unserer Reisegruppe wollte in einem 
Moskauer Kaufhaus Sekt sowie einige besondere 
Lebensmittel erstehen. Mit den oben beschriebenen 
Gesten gelang dieser Kauf auch glücklich und stolz 
trug sie ihr gefülltes Körbchen zur Kasse. Der 
Kaufhaus-Trubel konnte sie kaum erregen, war sie 
doch beinahe schon eine „alte Moskauerin“ mit ihrem viertägigen Urlaub in der 
so eindrucksvollen Metropole der großen, befreundeten Sowjetunion. 
Aber halt! Da griffen andere Käuferinnen in ein bereitstehendes Behältnis und 
legten etwas in ihr Körbchen. Das kannte unsere Kollegin und ihr Instinkt 
meldete ihr: „Mangelware!“ Ob diese gebraucht wird oder nicht, wer hat, der 
hat ... Ohne zu fragen griff sie zu und dachte: Ach, das sieht ja aus wie das gute 
Moskauer Eis! Na egal, mit zwei wachen Augen steuerte sie durch Gewühl, 
entfernte mit einem kurzen Seitenblick ein Stück der Verpackung und biss recht 
kräftig in die Leckerei. Spuckend und prustend verließ sie rasch die Kaufhalle; 
kratzte die Kurve, wie man so schön sagt. Was war geschehen? Ja, es sah nur 
aus, als wäre es Moskauer Eis gewesen — es war echte Moskauer Hefe! 

--- 
Solche Situationen lassen den Sprachunkundigen voll Bewunderung auf die 
Gewandteren sehen, die sich ohne große Mühe verständigen können, oder auf 
jene sowjetischen Freunde, die uns sogar in unserer deutschen Sprache 
freundlich begrüßen. in Kiew war mir solch ein sowjetischer Bürger beim 
Souvenireinkauf behilflich, ich brauchte der Verkäuferin daher keine stumme 
„Pantomime“ vorzuspielen! 
Ohne von mir gebeten worden zu sein, sagte er der jungen Frau meine 
Wünsche, dankbar verabschiedete ich mich dann von ihm. 
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Kurz darauf sprach mich ein anderer junger Mann an und fragte, ob wir 
Touristen aus der DDR wären. Ich bejahte dies, und es entspann sich daraufhin 
ein reger Gedankenaustausch über Moskauer und Kiewer Sehenswürdigkeiten. 
Ich lobte die reichhaltigen Angebote der Kunstgewerbeläden in Kiew, und der 
junge Mann sprach ein fehlerfreies Deutsch. So musste ich mich meiner 
fehlenden russischen Sprachkenntnisse doppelt schämen ... 

Bei seiner Frage nach dem „Woher“ sagte ich nur: „Bezirk Gera.“ „Das habe 
ich gehört“, meinte er. Ich staunte: nicht nur die deutsche Sprache beherrschte 
er einwandfrei, auch Dialekte waren für ihn kein Buch mit sieben Siegeln! 
Meine Hochachtung für ihn stieg. „Aus Greiz“, fügte ich hinzu. „Kenne ich“, 
meinte er darauf. Das war zuviel, sprachlos starrte ich ihn an. Mein reichlich 
verwunderter Blick musste ihm aufgefallen sein, denn erklärend setzte er nun 
hinzu. „Ich studiere in Moskau, habe nur einen Abstecher nach Kiew gemacht. 
Ich bin nämlich — aus Gere!“ 

—Ja, so geht s einem und man erkennt: ohne Russisch geht s nicht! 
Heimatbote 1975 8

Altgreizer Originale (III): 
Hilperts Christian – ein „Gesetzeshüter“ von dazumal 

Zeugnis von einstiger Kleinstadtromantik — berichtet von Rudolf 
Schamm 

Der „Schutzmann“ mit Pickelhaube und der schnauzbärtige „Gendarm“ als 
Verkörperung des Obrigkeitsstaates vergangener Zeit erfreuten sich nicht 
besonders der Sympathie breitester Volksschichten. Eine rühmliche Ausnahme 
war der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Greiz bedienstete 
Stadtgendarm Johann Chr ist ian Hilpert . 
 

Sechs Stadtgendarmen 
sorgten damals in dem kaum 10 000 Einwohner zählenden Städtchen Greiz als 
wachsame Hüter des Gesetzes für Ruhe und Ordnung. (Der wohl am wenigsten 
geschätzte Kollege des sanfter besaiteten Hilpert war der strenge und von 
kleinen und großen Übeltätern gefürchtete und gehasste Gendarm Huster.) 
Uns will beim Betrachten des Bildes von Hilpert (s. Foto) scheinen, als sei auch 
mit ihm nicht gut Kirschenessen gewesen. Doch verbarg sich hinter seiner 
bärbeißigen Gendarmenmiene eine gutmütige Seele, die jedermann - ob 
Schulbub oder „Fechtbruder“ — zu schätzen und zu nutzen wusste, wenn er mit 
dem „Hilpertsch Christian“ einmal „dienstlich“ in Berührung kam. 
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Hilpert, am 27. Februar 1796 in 
Irchwitz als Sohn des 
Handarbeiters Johann Michael 
Hilpert geboren, bereichert somit 
als Altgreizer Original die Galerie 
Irchwitzer „Berühmtheiten“ um ein 
weiteres Beispiel. Unser Bild zeigt 
ihn mit Spazierstock und 
Seitengewehr. Beides waren 
damals die dem Stadtgendarm 
anvertrauten Waffen, wie aus dem 
§ 11 der „Instruktion für 
Gendarmerie des Fürstentums 
Reuß-Greiz vorn 26. Juli 1844“ 
hervorgeht: „Vermag der Gendarm 
einen sich widersetzenden 
Verdächtigen nicht zur 
Folgeleistung zu zwingen, auch 
durch lautes Rufen augenblicklich 
Hülfe nicht herbeizuschaffen, so 
hat er erst durch 

Drohen mit dem Stock 
sich Folgsamkeit zu erzwingen 
suchen. Sollte sich aber jemand mit 
großer Gewalt und auf eine 
gefährliche Weise widersetzen und 
Niemand zur Hand sein, der 
gehörig Hülfe leisten könnte, so 
kann der Gendarm sein 
Seitengewehr, der Landgendarm aber im äußersten Falle auch sein 
Schießgewehr mit scharfer Ladung von Schroten Nr. 4 wirklich gebrauchen ...“ 

Ob Hilpert jemals von der blanken Waffe Gebrauch machte, bezweifelte wohl 
jeder, der den gutmütigen Jünger der rächenden Nemesis gekannt hat. Mein 
Großvater, der sich als junger Leinwebergesell noch gut seiner erinnern konnte, 
erzählte, dass er ihn nur stockschwingend hinter den Fersengeld zahlenden 
Handwerksburschen herhumpeln sah! 
Es galt als offenes Stadtgeheimnis, dass zwischen ihm und seiner 
„Stammkundschaft“ ein sympathisches Verhältnis von seltener 
„Seelenharmonie“ bestand. Musste er einen auf der Durchreise befindlichen 
Tippelbruder wegen unerlaubten „Fechtens“ zur Wache auf das Obere Schloss 
bringen, so scheute der Wohlbeleibte, am Zopfschen Haus am 
Schlossbergaufgang angekommen“ den steilen Aufstieg. Er ermunterte den 
Missetäter dann flüsternd, mit freundlichen Worten und nachhelfenden 

 
Am 27. Februar 1796 in Greiz-Irchwitz geboren, 
ging als eine rühmliche Ausnahme unter den 
„Schutzmännern“ (die sich im vorigen Jahrhundert 
keiner besonderen Beliebtheit erfreuten) in die 
Chronik der Altgreizer Originale ein. 

(Archiv: R. Schramm) 
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Gebärden, zum Ausreißen und lockerte gleichzeitig dessen Handfesseln. Kam 
der keinesfalls an Wunder glaubende Häftling der wohlmeinenden 

Aufforderung zur Flucht 
nicht nach, so gab der seltsame Menschenfreund in Uniform seiner 
Enttäuschung über soviel Mangel an Zivilcourage Ausdruck mit den Worten: 
„Reisch ausch, dummesch Luder, reisch doch ausch!“ (Hilpert hatte einen 
Sprachfehler). 
Nach den ersten Sätzen in die wiedererlangte Freiheit sprang dann Christian, 
Diensteifer und Entrüstung vortäuschend, ein paar Sätze nach, als wollte er den 
Entlaufenen von neuem arretieren. Auf diese Weise ersparte sich der leutselige 
Hüter der Ordnung oft eine schriftliche Meldung oder den beschwerlichen Weg 
und nützte dem Staat, der den Handwerksburschen einen Tag hätte in 
„Staatspension“ nehmen müssen. Mehr Liebenswürdigkeit und humanes 
Entgegenkommen von Seiten eines Gendarmen konnte auch der 
zuversichtlichste Tippelbruder nicht erwarten ... 
Da hatte Hilperts Kollege, der Landgendarm Gäbelein, eine andere Methode, 
um in seinem Revier festgenommene Bettler sicher nach Greiz hinter Schloss 
und Riegel zu bringen: als ihm einmal einer von dreien entwichen war, band er 
einfach jedem der beiden anderen einen Kälberstrick an das Fußgelenk und ließ 
sie, von zwei handfesten Hohndorfer Bauernburschen begleitet, bis zum Tryfle 
an den Stricken führen, „so als wie man das Vieh zu treiben pflegt“. 
Der biedere Hilperts Christian war aber unter den tippelnden Zunftgenossen 
auch dafür bekannt, dass er des Lesens und Schreibens nicht sonderlich kundig 
war. Seine unbeholfene Unterschrift unter ein dienstliches Protokoll bestätigt 
diese mündliche Überlieferung. Bei Prüfung der Wanderpapiere eines 
verdächtigen Landstreichers gehörte es zu den Pflichten eines jeden 
Gendarmen, auch dessen Wanderbuch unter die Lupe zu nehmen: denn die 
vorschriftsmäßig geführten Eintragungen durch die Handwerksmeister über die 
bei ihnen abgeleisteten Dienste befreiten den Wandergesell vom Verdacht der 
Landstreicherei. Christian mimte bei dieser Amtshandlung mit wichtigtuender 
Amtsmiene den Lesekundigen; doch rechnete der Arglose dabei nicht mit der 
Schelmerei derjenigen, die seine „Bildungslücke“ kannten. 
Einmal reichte ihm ein solcher wandernder Schalk statt seines Wanderbuches 
sein —Notizbuch verkehrt herum. Christian fabulierte und buchstabierte die auf 
dem Kopf stehenden Wörter. Dann lobte er ihn mit den anerkennenden Worten: 
„Na, do bischt du ja schun weit in dr Welt rumkumme!“ 

Eine andere Anekdote 
die dem reichen Schatz von Altgreizer Erinnerungen meines Großvaters zu 
verdanken ist, fand sich bestätigt in einer mündlichen Wiedergabe während 
eines letzten Besuches bei dem 1955 verstorbenen Heimatdichters Gotthold 
Roth. 
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Hilperts Christian hatte wieder einmal einem „Fechtbruder“ die Wanderpapiere 
abgenommen und führte ihn, entgegen seiner Gewohnheit (da es ein „schwerer 
Fall“ war) den Katzensteig am Schlossberg hinan nach dem Oberen Schloss. 
Am Stelzentor angekommen, verschnaufte er etwas. Hier muss dem Ritter der 
Landstraße angesichts der dicken Mauern des Turmhauses doch die Erinnerung 
an verbrachte Haft hinter Gittern gekommen sein, denn er nutzte die 
Gelegenheit und suchte rasch das Weite. Christian, diesmal ernstlich empört, 
drohte ihm mit seinem hocherhabenen Stock nach: „Na wart  när, du Halunke, 
du kimmscht mr schun wieder in meine Händ “ 
Peinlich berührt ob seines Missgeschickes im Dienst, erstattete er seinem 
Vorgesetzten sogleich Meldung darüber und setzte verschmitzt lächelnd hinzu 
„Schad t ower nischt, Herr Kommissär, sei Wannerbuch ham mr doch!“ Mit 
diesen Worten überreichte er dem gar nicht heiter gestimmten Kommissar 
triumphierend das Büchlein. Der betrachtete die schmutzfleckigen Blätter 
kritisch und meinte dann missbilligend: „Du dummes Luder, Christian, hast 
dich wieder mal anführen lassen. Das ist doch ein altes A-B-C-Buch!“ 

Auch die Schuljugend 
von dazumal kannte seine Gutmütigkeit. Bös konnte er werden, wenn ihn 
Gassenjungen mit ihrer „Käsehitsch „ zur Winterszeit über den Haufen zu 
fahren drohten. Mit den empörten Worten: „Verfluchte Kanaille!“ rannte er 
hinter den respektlosen Verächtern seiner Würde her und versuchte, ihnen den 
Schlitten mit seinem Hakenstock einzufangen. Gelang es ihm, dann trollte er 
damit den Schlossberg hinan. Aber meist gelang den Bösewichtern, den Strick 
durchzuschneiden. 
Mit der Greizer Bürgerschaft scheint Christian auf gutem Fuß gestanden zu 
haben. Einmal führte ihn sein sonntäglicher Kontrollgang an der damaligen 
Henningschen Hofbuchdruckerei vorüber, aus deren offenstehenden Fenstern 
das geschäftige Geräusch von Druckereimaschinen zu vernehmen war. 
Henning, seines Verstoßes gegen die obrigkeitlich verordnete und geheiligte 
Sonntagsruhe bewusst, aber Unkenntnis vortäuschend, fragte Christian, ob die 
Arbeit erlaubt sei. Dieser antwortete mit den Augen blinzelnd: „Nu wischense 
Herr Henning, echentlich nich; ower macht när wenischtens de Fanschter zu!“ 
Hilpert gehörte seit dem 29. Oktober 1819 dem damaligen Fürstlichen Reuß-
Greizer Militär an und nach seiner Militärzeit der staatlichen reußischen 
Gendarmerie. Sein Vorgesetzter, der Gendarmerie-Kommissar Henning, lobte 
ihn als einen Beamten „mit größten Eifer und lobenswerter Pünktlichkeit“. 
Noch als Siebzigjähriger versah er seinen Dienst recht und schlecht, wie es sein 
Alter zuließ. 
Im Jahre 1867 erhielt er seinen Abschied in allen Ehren. Schon ein Jahr zuvor 
erkannte seine vorgesetzte Dienststelle, dass sein Gesundheitszustand ein 
längeres Verbleiben im Amt nicht mehr zuließ. 
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In einem Dienstbericht 
heisst es, er habe seit dem Frühjahr „wiederholt Niederlagen erlitten“, so dass 
man ihm zur Unterstützung den Sergeanten und späteren Nachfolger im Amt 
Dieroff beigeben musste. Freiwillig ging er nicht, heißt es in seiner 
Personalakte, „denn der alte Hilpert hängt so an seinem Dienst, dass Entlassung 
... ihm das Herz brechen würde …“ Man gab ihm noch eine letzte Frist bis zum 
nächsten Frühjahr. 
Die Vermutung seines Vorgesetzten stimmte. Am 3. Mai 1868 brach das Herz 
dieses Menschenfreundes aus der Zunft der gestrengen Ordnungshüter, 
betrauert von allen, die ihn kannten, nicht zuletzt auch von seiner „Kundschaft“ 
— ein liebenswertes Original Altgreizer Kleinstadtromantik von einst. 
Quellenangabe: 
Histor. Landesarchiv Greiz, n. Rep. A Cap. IX a 
Nr. 70, n. Rep. A Cap. VIII Nr. 40 
Taufregister der Kirche zu Reinsdorf 
Mündliche Überlieferung: Friedrich Vogel, geb. 
1848, zu Herrmannsgrün, gest. 1936 zu Greiz, 
Gotthold Roth, geb. 1866, zu Herrmannsgrün, 
gest. 1955 zu Greiz 

Heimatbote 1977 4+5

Die „Nikolaus-
Geisterstunde“ im 

Dorf 
Heimatliche Vorweihnachts-

Anekdote, erforscht, erfahren und 
ausgeplaudert von A. Paul Meyer 

(Jena) 
 
Vorweihnachtszeit, in irgendeinem der 
kleinen Dörfer im Greizer Land. „Viel 
Neuschnee“, hatte tags zuvor das Radio 
gemeldet, vorsorglich legte man 
abends noch einige Reisigbesen vor die 
Haustür, damit beim Morgengang nicht 
gleich der weiße Brockelschnee in die 
Stub  getragen wurde. Doch am 
Morgen gab s nur wenig grauen 
Schnee — aber auch die Besen waren 
spurlos verschwunden. Dafür gab s am 

Heimatbote 1972 11
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Wegrand frisch aufgeblühte Gänseblümchen. Wahrscheinlich hatte Freund 
Nikolaus, der um diese Zeit um die Häuser herumschleicht, die Besen 
mitgenommen, falls sie nicht irgendwo andere Verwendung gefunden hatten ... 
Mein Nachbar winkte mir übern Zaun zu, er hatte eine geheimnisvolle 
„Neuigkeit“ (bei strengster Verschwiegenheit!) zu berichten: heute Nacht sei 
drunten bei einer Nachbarin der Nikolaus dagewesen. Die Nelly, dem Wismut-
Kumpel oben vom Gebirge seine bessere Ehehälfte, meinte er. Sie ist gut 
gebaut und durchwachsen, vollschlank, und was unterm Minirock vorguckt, ist 
wohlproportioniert. Wenn Männer auf der Dorfstraße an ihr vorbeigehen, 
senden ihre blitzenden Kulleraugen immer drahtlose Gedankenblitze durch die 
Gegend. 
Nun wusste man in den Reihenhäusern im Dorf insgeheim, dass Nelly ihrem 
Mann ein Paar feste Filzstiefel beim Dorfschuhmacher bestellt hatte, so 
ausgangs Sommer. Fast täglich musste dieser zur „Anprobe“ ins Nelly-Haus 
kommen, leider hatte er dabei meist das Pech, dass Nellys Mann gerade zur 
Schicht gefahren war. Die Nikolaus-Nacht aber wollte er eigentlich daheim 
verbringen, doch musste er, der Planerfüllung wegen, doch noch zur 
unterirdischen Nachtschicht. „Sicherlich komme ich erst morgen früh mit dem 
8-Uhr-Bus“, meinte er zum Abschied — schlimm. 

Kaum war s dunkel, kam unser 
Schuhmachermeister wieder anprobieren, nur 
war Nellys Mann wieder nicht daheim. Damit 
die gute Frau jedoch nicht zu kurz kam, hatte 
er vorsorglich zur „inneren Erwärmung“ 
einiges Flüssiges mitgebracht: „Mai-Bowle“ 
soll es gewesen sein, wie der Nachbar mir 
zuflüsterte. Es war schon fast früh mit dem 
„Anprobieren“ geworden — da, so nach der 
„Nikolaus schen Geisterstunde“, pochte es 
ganz unvermutet und leise ans Stubenfenster. 
Dann (Nelly war tiefer in die Kissen 
gerutscht) lauter an die Haustür, ja schließlich 
mit Faust und Stiefelabsatz krachend gegen 
sie. 

Im Zimmer drinnen Knacken, Rascheln, Geflüster, Verwirrung, dann öffnet sie 
die Tür. „Ich wollte, dass du, liebe Nelly, wenigstens die paar frühen 
Morgenstunden nicht mehr so allein bist“, sagte ihr Mann, der seine Schicht 
frühzeitiger beenden konnte, weil alles geschafft war. Zaghaft flüsterte Nelly: 
„Ach, ich bin nicht ganz alleine; Knecht Ruprecht ist gekommen!“ Und sie 
zitterte etwas bei diesen Worten, vielleicht vor Kälte. 
Überrascht sah ihr Mann im Zimmer den Nikolaus, der ziemlich leicht 
bekleidet, fröstelnd in einem Winkel stand und nicht gerade dem Bild glich, den 
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man sich so allgemein von diesem macht. „Knecht Ruprecht?? Ich meen, dös is 
d r Schuster aus d r Nachbarschaft!?“ „Ooch, ich bin eben erst gekommen“, 
piepste dieser aus der Ecke. „So?“, fragte Nellys Mann, „halb ausgezogen als 
Ruprecht??“ „Scha, lieber Freind“, lispelt unser Nikolaus, „iech bie unten vom 
Unterland, un da is es eben su Sitte, daß  r su als Ruprecht gieht ... !“. 
 „Scha, un iech bie ohm vom Geberg“, antwortete der Mann, „do is es Sitte, daß 
m r solche Rupricher sulange vermöbelt, bis se de Weihnachtsglocken 
ordentlich läuten hör n!“ Und unser Kumpel schrieb eine ziemlich kräftige und 
derbe „Handschrift“, nach Art und Sitte seiner Väter. Auch brauchte er dann 
noch eine ganze Menge Besen — zum gründlichen Kehraus. 
Heimatbote 1970-12 

 
Postkarte Gablau undatiert (Archiv G. Eckardt)

Heimatliche Plaudereien: 
Worüber einst die Greizer lachten ... 
Anekdoten aus alten Heimatkalendern, erzählt von Rudolf Schramm 
Jemand hatte zwei Tabaksbeutel ineinander stecken. Als er sich eine Pfeife 
stopfte, fragte ihn sein Nachbar, warum er denn zwei Beutel ineinander bei sich 
trüge. „Aus Vorsicht“, war die Antwort, „weil ich fast jede Woche einen 
verliere!“ 
Heimatbote 1969 7
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Ein paar heimatliche Anekdoten um unsere Frauen 
Zum Internationalen Frauentag 1971 (8. März) erlauscht, aufgeschrieben 

und erzählt von A. Paul Meyer (Jena) 
 

Der Webstuhl 
Als in der alten „Stadt der Stoffe“ dazumalen der übliche Handwebstuhl immer 
mehr durch den mechanischen Webstuhl verdrängt wurde, entstanden viele der 
heute volkseigenen Textilbetriebe, der Stoffherstellung oder auch 
Stoffveredlung dienend. Schon damals werkten viele Mädchen und Frauen von 
Greiz in den kapitalistischen Produktionsstätten, obwohl noch nicht in dem 
Umfang, wie dies heute unter den neuen, fortschrittlichen 
Produktionsverhältnissen der Fall ist. 

Von früh 6 bis abends 6 Uhr standen alltäglich die werktätigen Frauen neben 
den Männern an den lärmenden mechanischen Webstühlen, auch sonnabends 
halbe Tage. Und verdienten, wenn alles gut ging, ganze 8-10 Mark 
wöchentlich!! Dank ihrer Qualitätsarbeit stellten sie schon damals die 
hochwertigen, in alle Welt gehenden, bekannten und beliebten unifarbigen 
Wollstoffe für Kleider, Kostüme oder Mäntel her, von denen man sagte: „Was 
Greiz gewebt, was Greiz gefärbt, das hält bis es die Enk lin erbt!“ 
Solch  eine perfekte, mit Leib und Seele an ihrer Arbeit hängenden Greizer 
Weberin kam eines Tages mal zum Arzt. Der fragte sie unter anderem auch: 
„Na, wie ist denn der Stuhl?“ „Aber, Herr Doktor“, ereiferte sich die fleißige 
Weberin, „iech ho gar kän Stuhl mehr! Bei mir gieht s itze mit ne modernen 
Automaten!“ 
Ja, ja, auch da hatte die Gute zum Vergnügen des Doktors nur an ihren 
Webstuhl gedacht ... 
 

Ehrlich währt am längsten 
Anlässlich des Internationalen Frauentages sollte einmal ein Lustspiel am 
Theater aufgeführt werden. Überall an den Plakattafeln und noch vorhandenen, 
wenigen Litfaßsäulen prangten auf Straßen oder Plätzen der Stadt bunte 
Werbeplakate mit dem so verheißungsvollen Titel des Theaterstücks „Meine 
Frau ist ein Löwe“. 
Eines Morgens fand man, mit dicken, blauen Buntstiftbuchstaben unter diesen 
Titel geschrieben: „Meine auch!“ Der „Übeltäter“, der dies wohl des Nachts 
„verbrochen“ hatte, war bestimmt kein Theaterfreund. 

 
Hochzeit machen, das ist wunderschön … 

Es ist schon lange her, da befand sich das örtliche Standesamt in meinem 
Geburtsdorf nahe Greiz oben im Kirchdorf. Der alte Standesbeamte, der 
nebenher ein tüchtiger Bauer war, saß den ganzen Sonnabendvormittag vor 
seinem dicken Ehestandsregister und wartete schon ungeduldig auf ein 
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angemeldetes Brautpaar. Dieses war schon etwas reichlich „in den Jahren“ und 
er sollte es nun nach alter Sitte trauen. 

Es kam jedoch niemand, solange er auch wartete. Als er einige Tage später der 
ältlichen Jungfer Braut zufällig auf der Straße begegnete, sie anhielt und fragte, 
wo sie denn zur feierlichen Handlung geblieben seien, bekam er zur Antwort: 
„Mir hamm unnere Brautnacht schu hinter uns! Und da hamm r ganz vergässen, 
uns bei Sie traue ze lassen! Aber nächsten Sunnohmd kumm r ganz bestimmt ze 
Ihne!!“ 

 
So sind nun mal die Frauen 

In der sogenannten „guten alten Zeit“, die garnicht so „gut“ war, wie man oft 
glauben machen will (zumindest nicht für die armen Leut !), wohnte im 
Heimatdorf nahe bei Greiz eine Familie mit nicht weniger als neun Kindern, zu 
denen fast jedes Jahr noch „frischer Zuwachs“ kam. 

Eines Tages meinte der Mann zu seiner 
Ehehälfte: „Nu is obber genug! Vun 
heit an leg ich mich de Nacht nei de 
gute Stub  offs Kanapee!“ Seine Frau, 
zwar derselben Meinung, erwiderte 
recht kleinlaut: „Wenn ich wüßt, dass 
dös gut wär und hilfet! Da tät ich mich 
a miet off s Kanapee leng …!“ 
Heimatbote 1971-3 

 
 
 

Kirmesfreuden / Heimatliche Plauderei aus dem Alltag von einst, 
erforscht – erfahren – erlauscht von A. Paul Meyer, Jena 
 
Geht man von der arbeitsamen, rührigen Textilstadt, der „Park- und 
Schloßstadt“ Greiz im Elstertal den sog. Lakaigraben entlang, immer den Berg, 
durch alten Laub- und Nadelwald hinauf, so findet man gleich hinter dem 
Gehölz ein langgestrecktes Dorf, wie ein ausgestreckter Riese auf sonniger 
Höhe liegend. Mitten in diesem Arbeiterdörfchen ist ein freier Platz, den der 
Volksmund „Saumarkt“ nannte, weil hier in alten Zeiten wahrscheinlich Gran- 
und Viehmärkte abgehalten wurden. An diesem Platz stand der große 
Dorfgasthof mit Schankräumen, Saal, Küchengebäuden, Backofenhaus, 
Kegelbahn, Stallungen und was sonst zu einem gern- und vielbesuchten 
Landwirtshaus gehört. 

Hugo, der Wirt, weit und breit als Witzbold und Schnokenreißer bekannt, hatte 
im Spätherbst mit seiner rührigen Hulda alle Hände voll zu tun, weil die Kirmes 
vor der Tür stand und der Fleischer zum Schlachtfest unterwegs war. Aus dem 
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Backofen kamen schon duftende Gerüche von leckeren Quark- und 
Pflaumenkuchen, eine bekannte Spezialität der H. und H., während Hulda beim 
Karpfenschlachten und Gänserupfen in der Küche saß, die große Gaststube 
schon festlich gescheuert zum Empfang der heimischen und auswärtigen 
Besucher gerüstet war. 

Während dieser geschäftigen Kirmesvorbereitungen hatte der Wirt gar nicht 
bemerkt, dass im Gastzimmer ein einzelner, fein angezogener Gast saß, gerade 
dabei, mehrere Aktenstücke vor sich auszubreiten. Schließlich aber entdeckte er 
ihn und fragte, demütig grüßend, nach dessen Begehr. 

„Ich bin der fürstlich-reußische Steuerfiskus. Sie haben den fälligen Pachtzins 
noch immer nicht bezahlt!“ „Nu, wos denn für ne Pacht?“ fragte listig 
blinzelnd der Wirt. Der Gast wies zum Fenster hinaus, wo schon seit alten 
Zeiten auf dem Platz eine dürre, abgebrochene Linde stand, für die jährlich eine 
Abgabe von 69 Pfennigen (!!) zu entrichten war, zuzüglich 11 Pfennigen 
Zuschlag für verspätete Zahlung. 

Hugo tat recht verwundert, obwohl er wusste, dass schon seit Jahren Eingaben 
wegen Erlassung dieser unsinnigen Pacht an das damalige „Fürstliche 
Steueramt“ eingereicht, aber nie beantwortet worden waren. „Nun schnell, 
holen Sie das Geld, aber abgezählt“, mahnte der Beamte und schimpfte los: 
„Wegen der paar Pfennige muss man in der Kälte hier sitzen und kostbare Zeit 
vergeuden! Schenken Sie mir wenigstens einen Wacholder ein, der wärmt 
etwas!“ Hugo, gemütlich den Schnaps holend, dachte für sich: Dich hab  ich 
gerade nicht bestellt! Na wart nur!! – – Verschwindet, und gleich darauf 
erschien, leicht knurrend, ein großer, kräftiger Boxerhund, setzte sich dicht 

 
Postkarte 1906 (Archiv Sven Klein)
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neben den unerbetenen Gast und beobachtete scharf jede Bewegung. Als dieser 
seinen Schnaps ausgetrunken hatte und aufstehen wollte, packte der Boxer ihn 
am Hinterteil und zerrte ihn zurück auf den Stuhl. Entsetzt klopfte der 
Erschrockene auf den Tisch, nach dem Wirt rufend. Wieder setzte der Boxer 
zum Sprung an und zeigte sein furchterregendes Gebiss – und das wiederholte 
sich mehrmals. Immer zappliger und nervöser wurde der „hohe“ Gast – aber es 
nutzte nichts, er musste sitzenbleiben und abwarten. 
Nach etwa zwei Stunden, dem Herrn Steuereinnehmer standen schon die 
Schweißperlen auf der Stirn, schaute Hulda gutmütig lächelnd zur Hintertür 
herein: „Ach, Herr Ausnehmer, Einnehmer, mei Hugo is nei s Dorf, s Gald 
wachseln, er kimmt glei!“ Und sie stellte einen Teller mit frischer Wurst hin; 
denn „Se wär n bei Ihrer schwer n Arweit sicher a Hunger hamm“, wie sie 
meinte. Endlich, nach mehreren Angststunden – denn der Boxer hielt weiterhin 
scharfe Wache, trotz hingeworfener Wurstbrocken! – kam Hugo aufgeregt, mit 
nasser Stirn und blutiger Schürze ins Gastzimmer. 
„Herr Rat, Se hamm sich obber heit en ganz schlächten Tog rausgesucht. Kä 
Mensch in Dorf hat Kleegeld, alle hamm tüchtig ze tu, mit schlachten, denn 
morng gieht de Kirms lus ...“. Und legte einen Haufen Kupferpfennige auf den 
Tisch, beginnend, das Geld vorzuzählen. Der Finanzer fuchtelte wie ein Irrer 
um Hugo herum, willens, empört dazwischenzufahren. 

„Ach, Herr fürstlicher Rat, nu hamm Se mich aber ganz erre gemacht“, meinte 
Hugo seelensruhig, und begann von neuem aufzuzählen: „1 und 1 Pfennig sind 
2 Pfennig, 2 und 1 ist drei ...“. „Hörn se bloß auf mit Ihrer blöden Zahlerei, 
haben Sie denn gar kein anders Geld als den einzelnen Dreck?“, schrie der 
Beamte wütend und schmiss Hugo die Quittung vor die Füße. Dieser bückte 
sich, stieß dabei absichtlich mit seinem Wanst den Tisch halb um, so dass die 
kleinen Münzen in alle Ecken und Winkel rollten, und meinte: „Su, mei Gäld 
stimmt, Quittung hob  ich; ä, nu müssen Se mich schun entschuldigen, Herr 
Rat, ich hob noch viel Arweit!“ Und weg war er. 

Der Boxer zog sich an die Tür zurück und passte höllisch auf, wie der Herr Rat, 
auf dem Boden knieend, seine Münzen zusammensuchte. Unser Wirt aber 
unterhielt inzwischen in der kleinen Stube seine Bekannten und meinte lachend: 
„So, dem hob ich s heit obber mol besorgt. Hot der s doch immer noch nicht 
fertiggebracht, die Steuer wegen den alten Baumstumpf draußen zu erlassen“. 
Und während er dies sagte, hatten junge Burschen vorm Gasthaus den 
morschen Baum umgelegt, über den der Herr Rat bei seinem Heimweg noch 
gestolpert sein soll. 
Heimatbote 1970 10
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Belohnte Hilfsbereitschaft 
Eine Alt-Greizer Geschichte von anno dazumal, nacherzählt von A. Paul Meyer 
 
Da, wo sich in Greiz 
heute die 
Tannendorfbrücke über 
die Bahnhofsgeleise 
schwingt, stand vor 
vielen Jahrzehnten die 
sog. „Oelßners  Villa“. 
Das war damals ein 
recht gemütliches 
Kaffee-Restaurant, mit 
überglaster Terrasse 
inmitten eines 
gepflegten, 
parkähnlichen Gartens, 
von hohen Laubbäumen 
umstanden. Die heutige 
Ernst-Thälmann-Straße, die dort endete (wie überhaupt die Greizer Neustadt 
um 1860 herum), war erst zum Teil bebaut, beiderseits von hohen 
Pappelbäumen umsäumt. 

Viele Greizer pilgerten an Sonntagen oder Mittwochnachmittagen in dieses 
Gartenlokal, zumal es seinen Gästen mancherlei Spezialitäten an eigens 
hergestellten Backwaren bot. An einem solchen „blauen Mittwoch“, wie man 
damals sagte, fand sich einmal ein ärmlicher Handwebermeister aus der 
Umgegend zum Kaffeetrinken ein. Er hatte wohl sein eintöniges „Politsche-
Polatsche“ mal satt und wollte sich nach pausenloser Arbeit eine kleine, so 
selten mögliche Erholung gönnen. Denn die Greizer Lohnweber waren 
bekanntlich keineswegs „auf Rosen gebettet“, jeder verdiente Groschen musste 
ein paarmal rum- und numgedreht werden, ehe etwas gekauft oder sich geleistet 
wurde. 
Im Kaffeegarten waren an diesem schönen Nachmittag alle Stühle besetzt, nur 
in der äußersten Ecke blieb noch eine Sitzgelegenheit. Hier gesellte sich unser 
Handweber zu einem braungebrannten, recht verwittert aussehenden, 
breitschultrigen Mann, wohl ein Fremder. Man kam ins Gespräch, und es stellte 
sich heraus, dass dieser ein „Salzkärner“ war, wie man solche dazumal häufig 
auf kaum befahrbaren Bergstraßen mit ihren salzbeladenen, zweirädrigen 
Karren antraf. Er berichtete, dass er bereits mehrere Tage, von Sulza (heute Bad 
Sulza bei Bad Kösen) kommend, unterwegs sei und einen Teil seiner begehrten 
Fracht zuletzt in der „Salzmest“ in Reinsdorf bei Irchwitz abgeladen hatte. Er 
war dann über den „Galgenberg“ und durch die schmale Göltzsch-Elsterfurt 
beim heutigen Papiermühlenweg hier im Gartenlokal zum Verschnaufen 

 
Postkarte undatiert (Archiv Sven Klein)
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gelandet. 
Tagsüber war es ziemlich heiß gewesen, nun neigte sich die Sonne über den 
Berghängen um Greiz dem Scheiden zu. Der fremde „Salzkärner“ mußte noch 
über den heutigen Salzweg hinauf zur Grochlitzer Höhe, wo wieder eine solche 
„Salzmest“ die Bevölkerung mit dem begehrten Gewürz versah: ein 
aufgestellter Holzkasten, aus dem sich die Anwohner ihre Salzdosen daheim 
füllten. Der Sulzaer Karrenfahrer war etwas abgespannt und würde gern eine 
„mitschiebende“ Hilfskraft angeworben haben, hätten es seine Mittel erlaubt. 
Unser Handweber aber erklärte sich gern bereit, den Karren mit auf die Höhe zu 
bringen, was er denn auch tat. Als sich dort beide verabschiedeten, gab ihm der 
Kärrner aus Dankbarkeit einen faustgroßen Stein, den er am Rand der Göltzsch 
zufällig gefunden hatte. Im Schein der Abendsonne zeigte dieser wohl einen 
merkwürdigen Glanz — 
aber dessen unbeachtet, 
schien er ein geringes 
Entgelt zu sein. Doch als 
der arme Handweber 
daheim den 
Geschenkstein näher 
betrachtete, musste er zu 
seinem großen Erstaunen 
feststellen: er bestand aus 
feinem Gold! 
So hatte sich seine 
Hilfsbereitschaft gelohnt, 
da er aus dem Erlös des 
Steins bald ein eigenes 
Geschäft mit den 
begehrten „Greizer 
Stoffen“ auftun und seine 
Erzeugnisse auf der 
Leipziger Messe mit 
gutem Verdienst umsetzen 
konnte. Er soll als 
geachteter, reich 
begüterter Handelsmann 
erst in hohem Alter 
gestorben sein ... 
Heimatbote 1973-1 

 

 
Heimatbote 1976-1 
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Von „Durchlauchtiger Kugel“ getroffen ... 
Eine „Sterzer“-Anekdote aus Greiz von ehedem / Nacherzählt von Rudolf 
Schramm 
 
Im heutigen Stadtteil Pohlitz lebte einst die weitverzweigte, alteingesessene 
Familie Hohmut , deren männliche Namensträger fast alle das ehrbare 
Handwerk der Zimmerleute ausübten. Sämtlich führten sie den durchaus 
ehrenwerten Spitznamen „Sterzer“ – so genannt nach jener Begleitperson eines 
Langholz-Fuhrwerks, die an dessen Ende, eben dem Sterz, einherging und mit 
einem an der letzten Achse befestigten Knüppel das oft meterlange Fuhrwerk 
zu regulieren hatte ... 
In den 90er Jahren war ein Angehöriger dieser achtbaren Familie wegen der 
besonderen Tüchtigkeit in seinem Handwerk als Schlosszimmermann in der 
Greizer Residenz im Unteren Schloss angestellt. Er hatte nie über 
Arbeitsmangel zu klagen, denn stets gab s in den ausgedehnten heimischen 
Waldrevieren, die damals dem Fürstenhof unterstanden, allerlei Aufträge 
auszuführen: so das Ausbessern oder Errichten von Wildgattern, um das 
Rotwild vorm Hinüberwechseln in benachbarte sächsische Staatsforste 
abzuhalten, und vieles andere. 
Durch diesen häufigen Waldaufenthalt lernte unser „Sterzer“ jedes Wild und 
dessen Wechsel kennen, ebenfalls dessen Fährten im Waldboden zu deuten. 
Kein Wunder, dass er deshalb öfters zu Jagden seines Durchlauchtigen 
Gebieters, leidenschaftlicher Natur- und Jagdliebhaber, mitgenommen wurde. 
Einst hatte dieser letzte regierende Greizer Fürst (Heinrich XXII.) im 
Waldhäuser Revier ein Reh erlegt, das der „Sterzer“ dann auf einem 
Handwagen (!) nach der fürstlichen Kammer auf dem Oberen Schloss zu 
transportieren hatte. 
In der heutigen Friedrich-Engels-Straße kehrte dieser erst einmal im damaligen 
„Horns Lokal“ (später „Braustübl ) ein, um sich etwas auszuruhen und den 
Durst zu stillen, während der Handwagen mit dem erlegten Wild vor dem Lokal 
abgestellt war. Da kam eine in jenen Jahren stadtbekannte Hofschranze 
vorüber: die „himmlische Rosa“ – so benannt wegen ihrer langen 
Kleiderschleppe, ihres breitausschwingenden Hutes und ihrer manieriert-
verschrobenen Haltung, mit der sie durch die Straßen der Stadt scharwenzelte 
und damit vor allem bei der Jugend viel Gespött und Gelächter auslöste. Sie 
wohnte im einstigen fürstlichen Marstallgebäude (an der heutigen Straße der 
DSF, Firma Franz Beck) und äußerte ihre glühende Verehrung gegenüber 
Serenissimus immer dann vor aller Öffentlichkeit, wenn sie sich beim 
Vorbeifahren einer Hofkutsche zum Gaudium der Kinder mit einem zünftigen 
„Hofknicks“ bei Durchlaucht in empfehlende Erinnerung bringen wollte. 
Als unser „Sterzer“ nun aus dem Lokal trat, um die Fahrt fortzusetzen, fragte 
sie ihn: „Sagen Sie mal, dies Rehlein hier hat wohl Seine Durchlaucht selbst 
erlegt?“ 
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„Scha ...“, meinte kurz der „Sterzer“, „dös hat d r Färscht sälwer geschossen!“ 
Liebkosend streichelte da die „himmlische Rosa“ das tote Tier und meinte dann 
mit ganz verzücktem Augenaufschlag: „Ah, du liebes Rehlein, welch süßer Tod 
muss es doch sein, von einer Durchlauchtigen Kugel getroffen zu werden! 
Wollte Gott, auch mir wäre vergönnt, einmal solch schönen Todes zu sterben!“ 

 
(Archiv Sven Klein)

Hierauf der „Sterzer“: „Nu nä, winschen Se sich des lieber net!“ – „Warum 
denn nicht?“, war ihre Frage. Da hob unser „Sterzer“ nur das kurze 
Stummelschwänzchen des toten Tiers und fügte mit einem kaum 
mißzuverstehenden Fingerzeichen hinzu: „Do nei hot r geschossen!“ (Oder 
auch: „Er hat s nämlich dorch n A... geschossen!“) 
(Eine wahre Begebenheit, aus hinterlassenen Papieren von 0. H.) 

Heimatbote 1973-6 
 
 
 

 
Amts und Verordnungsblatt Greiz 1836 Seite 35
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„Naherholung“ — sommerliche Greizer Erlebnisse 
Kleine Urlauberfreuden, in Anekdoten gesammelt und nacherzählt von A. 
Paul Meyer 
 
Allenthalben kann und konnte man in diesen Sommermonaten, wo man auch 
hinkam, an Fleischer-, Bäcker- oder Gemüseläden oder Gaststätten prangend, 
das erschreckende „Schild für hungernde Mägen“ lesen: „Wegen Urlaub 
geschlossen“, oder: Ruhetag, Betriebsferien. Ja, sogar am Konsum hing ein 
Zettel „Wegen Krankheit geschlossen“ — wahrscheinlich war da der Urlaub 
verregnet. 

Also machte auch ich mich auf: „in den Urlaub“ nach heimatlichen Wäldern. 
Auf dem Weg durchs Dorf kam mir mein alter Freund und Dauer-Urlauber Karl 
entgegen, mich freudig begrüßend mit den Worten: „Na, du oller Naturmensch, 
trifft man sich a widder mal? Is ns Leb n noch frisch?“ 

„Na, wie du siehst“, darauf ich, „alles hat ja Urlaub, und deshalb habe ich mich 
auch mal aufgemacht, zum Gräzer Naherholungsziel Waldhaus will ich, da 
soll s doch recht schön sein. Machste mit? Oder willste lieber mit dem 
‚Gemütlichen  fahren?“ 

 
Foto undatiert (Archiv Sven Klein)

„Fahren? Nee, das is nich mei Fall, lieber loof ich gemütlich“, meinte Karle. 
Und so stiefelten wir zusammen los und kamen dabei an den schöngelegenen 
Waldteichen längs des Wanderweges vorbei. Badet doch da eine ganze 
Kinderschar splitternackt in dem kaum noch klaren Wasser, obwohl eine Tafel 
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am Ufer dies ausdrücklich verbot. Als wir uns näherten, war plötzlich die Garde 
von Jungen und Mädchen im Wald spurlos verschwunden. 

Nur ein kleiner Dreikäsehoch hatte noch Fitz mit seinen Hosen, in die er in der 
Eile nicht hineinkam, weil er die Beine verwechselte. „Na, Steppke“, fragen wir 
ihn, „waren bei eurem Haufen nicht auch wieder Mädels dabei?“ Da sprudelt 
der Knirps los: „Dös weiß ich doch ä nich, se hatten doch alle keene Kleeder 
a!“ 
Und dann passierte es uns. So beim Erzählen, hin und her, hatten wir gar nicht 
bemerkt, dass wir vom eigentlichen Weg abgekommen waren und bereits einige 
Kilometer hinter uns gebracht hatten. Hunger und Durst meldeten sich, und es 
war ein Glück, dass wir in einem Dorf landeten, an dessen Gaststätte kein 
Schild „Wegen Urlaub geschlossen“ prangte. Das Essen war soweit recht gut, 
nur der Gurkensalat hatte einen recht faden Geschmack. Wir gaben ihn zurück 
— dafür stellte uns der nette Herr Wirt einen recht annehmbaren Tropfen hin, 
der nicht trocken hinunterläuft. 
Auch mein Freund Karl blieb da kein Kostverächter — und als wir schließlich 
aufbrachen, mussten wir feststellen: entweder gingen in unserer Dorfkneipe die 
Uhren vor oder der aufgehende Mond am Himmel hatte sich vor-verschlafen. 
Jedenfalls hatten wir unser eigentliches Wanderziel völlig „aus den Augen“ 
verloren, und die Erde drehte sich recht auffällig um ihre Achse ... 

Da wollte Freund Karl plötzlich nicht mehr so recht mittun beim heimwärts 
wandern, ja, sogar die Eisenbahn bei der nahegelegenen kleinen Station dazu 
benützen. Was blieb zu tun in so spät gewordener Stunde? Zumal der kleine 
Triebwagenzug bereits zur Abfahrt am Bahnsteig stand, als wir dort ankamen. 
Mit langem hin und her — warum sollte ich eigentlich mitfahren, statt die kurze 
Strecke wieder heimwärts zu wandern? — vergingen die Minuten bis zur 
Abfahrt, als der „Rotbemützte“ mit seiner Fliegenklatsche herauskam und 
mahnte: „Aber bitte, die Herren, es ist allerhöchste Zeit!“ Fragt Karl, recht 
verdutzt: „Ja, wozu denn??“ — „Zum Einsteigen!“ — Karl tut verwundert: 
„Aber von uns fährt doch niemand mit!“ 
Nach solcher Fehlentgleisung — der Zug war längst fort! — blieb auch Karl 
nichts weiter übrig, als per Beene unsere recht anstrengende 
„Naherholungsparty“ zu beenden, was keineswegs so leicht fiel. Auf holprigem 
Heimweg ging s schließlich auch am Dorfkirchlein vorüber, dessen Turm von 
einem hohen Gerüst umstellt war. „Nanu“, sage ich zu Karl, „der Dachdecker 
ist doch schon seit fast vierzehn Tagen mit der Arbeit fertig, und da war kein 
Gerüst mehr aufgebaut?!“ — „Ja“, japst Karl lachend, „der Meister hat damals 
seine Pfeife oben vergessen — und da hamm se eb n das Gerüst nochmal 
hergebaut!“ — — — 
Heimatbote 1973 9
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„Fremdwörter“ 
Von anno dazumal, nacherzählt von A. Paul Meyer, Jena 
 
An der Bäckergassen-Ecke in einem Dorf nahe von Greiz hatte viele Jahrzehnte 
der „Buckels-August” seinen Kramladen, so, wie das anno dazumal auf dem 
Lande üblich war. Da gab s nicht nur „Lebensmittel des täglichen Bedarfs“, 
sondern fast alles zu kaufen, was man so an hundert kleinen Dingen in Bauern- 
und Arbeiterhaushalten jener Tage benötigte. 

Frühzeitig, wenn die Leute vom Dorf zur Arbeit gingen, war Buckel-Augusts 
Laden bereits offen. Und kam man einmal zur Mittagszeit oder gar spätabends, 
um etwas dringend Nötiges zu holen — August war dafür immer zu haben. 
Obwohl schon älter und mit dem schwach gewordenen Augenlicht kämpfend, 
blieb er so recht mit der Kundschaft verwachsen, kannte deren Wünsche und 
den Bedarf der Dorfbewohner, die immer reell und zufriedenstellend von ihm 
bedient wurden. 
Nach Augusts Ableben übernahm eine jüngere Verkäuferin aus der Kreisstadt 
die Verkaufsstelle, die etwas vergrößert und modernisiert wurde. Sie wollte 
eigentlich eine „Gestudierte“ sein, mit der Absicht, Salzsäuredestillations-
Apparatepumpenvergolderin zu werden. Aber weil ihr Kopf nur bis 1,60 m 
reichte, verkaufte sie nun eben Sauerkraut, Salzheringe, Schuhcreme und 
dergleichen mehr. 
Eines Tages kommt mein Freund in den Laden, um einige vorweihnachtliche 
Dinge zu kaufen. Vor ihm soll ein Junge bedient werden, der der jungen 
Verkäuferin einen Zettel zuschob, auf dem wohl die Mutter alles, was er 
mitbringen sollte, so aufgeschrieben hatte, wie es im Dorfe landläufig 
gesprochen wurde. Unsere neue Verkäuferin schüttelt den Kopf, sie kann mit 
den Wünschen auf dem Zettel der Mutter nicht recht klar kommen und weiß 
nicht, was da für Sachen gemeint waren. Sie verstand wohl einige Worte in 
Englisch, auch hatte sie in Russisch in der Schule gut abgeschnitten. Nun suchte 
sie jedoch verzweifelt im — Lexikon nach den aufgeschriebenen Wörtern. 
Vergebens, denn da waren diese nicht verzeichnet... 
Mein Freund ließ sich den Zettel des Jungen geben und mit einem 
verständnisvollen Lächeln schrieb er hinter die Aufzeichnungen der Mutter, 
was sie „auf gut deutsch“ wünschte. Und das sah dann so aus: 

1 Nuckel = 1 Gummisauger für Kleinstkinder, 
2 Pfund Klutschenfutter = Hühnerfutter für die Mutterhenne, 
1 Schüssel Haring mit Titsche = marinierter Hering, 
1 Fl. Hummelrutsch = süßer Schnaps (oder Halb und Halb), 
1 Pak Klimmstengel = ein Päckchen kleiner Zigarren, 
1 Pak Kinnerbabsch = ein Paket Kinderzwieback, 
1 Pak Stinkadora Querg = 1 Päckchen weichen Stangenkäse, 
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2 Pfund Mutz = 2 Pfund Quark, 
1 Stück Elefantenschmere = 1 Stück Elfenbeinseife. 

Nun erst konnte der Junge schnell bedient werden und zog zufrieden ab. Im 
Laufe der kommenden Monate aber soll die so „städtische“ Verkäuferin außer 
ihrem Russisch oder Englisch auch noch die „Muttersproch des Dorfes“ erlernt 
und dann sogar selbst mit gesprochen haben — — — 
Heimatbote 1975 1

Dorfidyll (Heimatbote 1966 7,8)

103



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Greiz 

 
„Große Ansprüche“ 
Theater-Anekdote von Alf Scorell (†), einst in Greiz erlebt ... 
 
„Die Schotenp1age“ nennt sich ein kürzlich im Eulenspiegel-Verlag von 
Lothar Creutz herausgebrachter Band von „Schnurren und 
Geistesblitzen“ des im Februar 1974 in Berlin verstorbenen Autors Alf 
Scorell. Dieser Pionier sozialistischer Satire, der als Drogistenlehrling in 
Dresden begann, dann als Opernsänger, Dramaturg und Schriftsteller 
vielseitig tätig war, wirkte 1949 bis 1951 unter Intendant 0. E. Tickardt als 
Dramaturg am damaligen eigenen Greizer Theaterensemble. Und es ist 
bezeugt, dass er die nachfolgende heitere Anekdote damals hier in Greiz 
erlebte, selbst wenn er in dem obengenannten Bändchen, der wir sie 
entnehmen, den Ort des Geschehens bewusst nicht angegeben hat.  D. Red. 
Ende der vierziger Jahre beschloss ich, der höhren Gesangskunst zu entsagen 
und mich einer geräuschärmeren Tätigkeit zuzuwenden. Ich strebte zur 
Publizität und Literatur; und da bot sich denn als Übergangsstellung der Posten 
eines Dramaturgen an. Als Dramaturg darf man ja zu jeder Premiere genüsslich 
ein Programmheft vollschreiben und sonstige journalistische Ergüsse von sich 
geben. 

 
Postkarte undatiert (Archiv Sven Klein)

Ein mir bekannter Intendant (s. o.; d. Red.) freute sich, dass es von nun an ohne 
Gesang weniger Krach auf der Bühne geben würde, und bot mir jene Stellung 
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in seinem Hause an. Ich schrieb eifrig und geräuschlos und gab nur noch in 
Sonderfällen Laute. Die meisten Kollegen, vor allem die Opernsänger, wussten 
nichts von meiner vormaligen Tätigkeit. Sie hielten mich ganz schlicht für 
einen Literaturidioten, mit dem kaum über ernste Kunst zu sprechen war. 
Hingegen bediente sich der Intendant oft meiner Vergangenheit; denn er war 
vor allem Schauspielmensch und engagierte keine der sich bewerbenden 
Gesangskünste, ohne vorher meinen Rat eingeholt zu haben. Seinem 
Musikdirektor traute er in gesangstechnischen Dingen nicht allzu sehr (womit 
er übrigens nur zu recht hatte). 
Eines Tages nun erschien zum Probesingen unter anderem auch ein Bassist, 
bereit, fortan unser Ensemble mit seiner Kunst zu bereichern. Der strebsame 
Jüngling litt, wie wir bald feststellen konnten, keinesfalls unter künstlerischen 
Depressionen; denn er gab sich kaum anders als ein zweiter Schaljapin. Ich 
wurde ihm als Dramaturg des Hauses vorgestellt und saß während seines 
Probesingens im Parkett neben dem Intendanten. 
Nun, die Gesangskünste des forschen Musenjüngers waren nicht überwältigend; 
es fehlten ihm Ausdruck und Reife noch völlig. Somit kam er selbst für unser 
bescheidenes Ensemble nicht in Betracht. Dem Intendanten oblag es, dem 
jungen Mann die Situation klarzumachen, und er tat dies mit äußerster 
Politesse, um das Selbstbewusstsein des Adepten nicht zu kränken. Er wies ihn 
auf seine künstlerische Unfertigkeit hin und gab ihm den wohlmeinenden Rat, 
sich doch noch etwas des Studiums zu befleißigen. Die Wirkung war 
verblüffend. Mit unübertrefflicher Arroganz gab der Aspirant auf einen 
Anfängervertrag zur Antwort: Kritik sei schließlich leicht, es besser zu machen, 
eine andere Sache! 

Solche Anmaßung ging selbst dem gutmütigen Intendanten über die Hutschnur. 
Er zwinkerte mir zu – „Geh mal nach oben“ - und hieß den Bewerber neben 
sich Platz nehmen. Der wusste nicht so recht, woran er war, als er mich, den 
Dramaturgen, die Bühne erklimmen sah. Doch bald erkannte auch er den 
Zweck der Veranstaltung; denn ich sang nun alle seine Arien noch einmal, 
wenn vielleicht auch nicht stimmschöner, so doch mit Reife und Routine, die 
man sich während einer mehrjährigen Sängertätigkeit erwirbt. 
Der Stimmprotz war sichtlich überrascht und schien plötzlich um einige 
Zentimeter kleiner geworden zu sein. In diesem Stadium hielt es der Intendant 
für geraten, ihm den „Fangschuss“ zu geben. Mit feinster, schauspielerischer 
Diktion sagte er: „Sehen Sie, Herr! So singen bei mir die Dramaturgen! Nun 
können Sie sich wohl vorstellen, was ich von den Sängern meines Hauses 
verlange!“ 
Der Jüngling verschwand wortlos und ward nie wieder gesehen ... 
Heimatbote 1975 5
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Heimatliche Anekdote, erlebt und berichtet von Emil Schürer, Neumühle 

Die Feuerstätten – Revision 
 
In einem Dörfchen unweit von Neumühle/Elster im Kreis Greiz lebte einst ein 
alter Schneidermeister, der Gottlieb genannt. Er war Witwer und fristete sein 
Dasein mit allerlei Flickarbeiten für Jung und Alt. Viele Jahre lebte er schon in 
seiner Wohnung kümmerlich vom Ertrag seiner Arbeit. 
Eines schönen Sommertages sah er den Bürgermeister mit einem Gendarm auf 
seine Wohnung zukommen. Er konnte sich gut denken, dass die beiden wieder 
einmal wegen seines alten Ofens kommen würden, war doch der Bürgermeister 
deshalb bereits öfter bei ihm gewesen. Aber diesmal hatte er die Polizei mit ... 
Mit einem freundlichen „Guten Morgen“ betraten die beiden seine Wohnung, 
und ebenso freundlich dankte Gottlieb. „Wir kommen wiedermal wegen Deines 
Ofens, Gottlieb“, sagte der Bürgermeister, „es wird nun wirklich allerhöchste 
Zeit, dass Du Dir einen neuen anschaffst, ich kann das sonst nicht mehr vor der 
Polizei verantworten! Der alte, feuergefährliche Ofen hier muss endlich weg.“ 

 
Kachelofen (Foto WIKIPEDIA)

Gottlieb, auf seinem Schneidertisch sitzend, besah liebevoll seinen alten 
Kachelofen, der so viele Jahre treu und brav seine Pflicht getan hatte und nun 
weichen sollte. Zwar sah er übel aus, war er doch unten mit einem Draht und 
oben mit einem dicken Strick zusammengebunden, um nicht 
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auseinanderzufallen. Aber er hatte im vorigen Winter noch recht gut geheizt. 
Der Gendarm erzählte was von Vorschriften und Gesetzen zum Feuerschutz, 
doch Gottlieb versuchte immer wieder, die Vorzüge seines alten Ofens ins 
rechte Licht zu setzen. Aber der Herr Gendarm war unerbittlich. „Nu“, meinte 
da der Gottlieb, „wann muss er denn weg? Jetzt im Sommer wird er doch nicht 
gebraucht.“ 

„Nein, nein“, sagte der Bürgermeister, „ich kann Dir keine Frist mehr 
bewilligen, der Ofen muss nun weg! Lange genug hab  ich mit Dir Geduld 
gehabt.“ „Noja“, sagte Gottlieb, „muss er denn gleich weg?“ jawohl, gleich 
muss er weg“, meinte auch der Wachtmeister, „besorgen Sie sich sofort einen 
Ofensetzer!“ 
Gottlieb krabbelte von seinem Schneidertisch herunter und brummte nur: „Das 
besorg ich schon selber!“ Er lehnte sich an den alten Ofen und – bumms, fiel 
der in sich zusammen. Man kann sich vorstellen, was für Ruß und Staub die 
ganze Bude erfüllte und wie rasch der Herr Bürgermeister mit dem Gendarm 
die Stätte des Unfalls verließen. Gottlieb riss die Fenster auf und streckte 
hustend und spuckend den kohlschwarz gewordenen Kopf hinaus, um frische 
Luft zu schnappen. Dann räumte er brummelnd sein Zimmer von den 
Ofenresten auf und meinte kopfschüttelnd: „Nee, so was!“ Und es dauerte 
einige Zeit, bis er mit Hilfe des Hauswirts endlich zu dem geforderten neuen 
Kachelofen kam, der ihm aber gar nicht gefiel. Seitdem nannte man ihn im Dorf 
nur den „Ufengottlieb“. 
Heimatbote 1982 7

 

Der arme alte Adolf 
Im Jahre 1832 wurde der Gustav-Adolf-Verein, der protestantische 
Zentralverein zur Unterstützung evangelischer Minderheiten, gegründet. Er 
trägt seinen Namen nach dem bekannten Schwedenkönig Gustav II. Adolf 
(1594-1632), der im Dreißigjährigen Krieg in der Schlacht bei Lützen fiel. Das 
wird sicher jeder Leser wissen. 
Bei einer Sammlung für diesen Verein, die vor 120 Jahren (1870) in 
Waltersdorf bei Berga stattfand, sagte eine dortige Bauersfrau zum 
Gemeindediener erstaunt: „Lebt denn der alte Adolf immer noch? Es wurde 
schon, als ich noch klein war, für ihn gesammelt!“ Offenbar hielt sie den 
berühmten Schwedenkönig für einen Almosenempfänger, der aus der 
kirchlichen Armenkasse unterstützt wurde. Diese nette Episode überliefert 
Kantor Wilhelm Böttcher (1802-1874) in seiner handschriftlichen Ortschronik. 

Dr. Frank Reinhold 
Heimatbote 1990 11
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Hohndorf um 1960 (Archiv G. Eckardt)
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10. Vun 
Schlittschuhleafen. 
Wie wir Kinder waren, da gab s 
noch die alten Holzschlittschuhe, 
die unten dran eine Stahlschiene 
hatten, oben drauf einen 
richtigen „Vorderschuhg zen 
Zuschniern“ [Vorderschuh zum 
Zuschnüren] und für den Absatz 
und die Färse ein Riemenwerk 
mit Ringen und Schnallen, dass 
sie ganz am Fuß „gesässen“ 
haben, wenn man das 
anschnallen erst einmal begriffen 
hatte. Die hatten sich 
jahrhundertelang gehalten und 
wie sich jetzt die Kinder Bretter 
an die Füße binden und 
Schneeschuhersatz machen, so 
haben wir uns damals ein 
dreikantiges Stück Feuerholz aus 
der Hölle [hinterm Ofen] 
gesucht, haben Löcher 
durchgebohrt und „Schnuren“ 
[Schnüre] durchgezogen, mit 
dem wir sie am Fuß gebunden 

haben und sind noch damit in der Stube „Ähutsch“ [in der Stube rumrutschen] 
gemacht, weil wir den damaligen Sport auch mitmachen wollten. 

Damals kamen die Schrauber auf, die ganz aus Eisen waren, vorn mit einem 
Riemen am Fuß und hinten mit ner Schraube am Absatz festgemacht wurden 
sind. Da hatten natürlich nachher die alten Riemenschlittschuhe ausgespielt und 
wenn man noch so ein paar alte Ladenhüter auf seinem Weihnachtsplatz 
gefunden hat, da hatte man natürlich keine Freude mehr darüber, man wurde 
ausgelacht, wenn man sich damit auf der Gasse sehen ließ. Aber bevor das neue 
Zeug aufgekommen ist, hat man mit den alten Riemenschlittschuhen Freude 
gehabt, wie jetzt mit den vernickelten Klubbern und Patentern, und es war 
damals gerade so ein Spuk und eine Lust wie heute. 
Ich will euch jetzt mal eine Geschichte erzählen, die sich in den 40er Jahren 
auf der Neustadt zugetragen hat. 
„Gelle, der Junge ist schon wieder mit den Schlittschuhen draußen gewesen?“ 
sagte der alte Stuhlbauer-Meister, wie er gegen Abend von einem Ausgang 
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nach Hause kam. „Ist das ein ‚Tebs  auf der Neustadt. Die Kinder sind ‚rein 
närrisch  mit ihren Schlittschuhen. Mich haben sie bald übern Haufen 
gerammelt, wenn ich die Luder nur erwischt hätt . Gevatter Christoph sein 
Ernst hat s gestern ,gottsgämmerlich  hingehauen, wie er Schlittschuh gelaufen 
ist. Sie mussten mit ihm zum Doktor. Das kann den Gevatter stark vier Taler 
kosten.“ 

„Von heute an ist Schluss mit dem Schlittschuhlaufen. Ich leid s nun nicht 
mehr, das Drausenrum-Getebse Wir haben s früher auch nicht gekonnt. 
Arbeitet etwas dafür, es gibt genug zu tun.“ Damit hat er dem Jungen die 
Schlittschuhe genommen, nausgetragen und hat sie versteckt – gut versteckt. 

Der Junge (Franz hat er geheißen) hat am anderen Tag sehnsüchtig seinen 
Kameraden nachgeguckt, wie sie draußen die Neustadt erst naufgewetzt und 
nachher wieder runter gesaust sind. Danach hat er angefangen, heimlich nach 
seinen Schlittschuhen zu suchen. 

Oben auf dem Boden, in den Gang-Kammern, im Schuppen, alles hat er 
ausspioniert - nirgends. Einmal musste er der Mutter für einen Sechser 
„Röggele“ [Roggenbrötchen] holen. Wie er zur Stubentüre hinausging und mit 
dem Geld spielte, fliegt ihm ein Dreier aus der Hand und ins „Scheelerfaß“ 
[Behältnis für Kartoffelschalen], was hinter der Tür stand und worin die Mutter 
immer die getrockneten Kartoffelschalen sammelte. Wie er nach dem Dreier 
fingerte, erwischte er die Schlittschuhe. Also da drinnen waren sie. – Nun, 
wenn nur erst der Vater aus dem Haus wäre. 

 
Die Untere Neustadt in den 1930 Jahren (Foto J. Pohlmann)
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Aber es hat schlecht gepasst. Er musste noch etwas fortschaffen. Wie er wieder 
heim kam, war s schon dunkel und die anderen Kinder waren schon nach 
Hause, aber der Vater war fort gegangen. Fix wurden die Schlittschuhe 
vorgeholt, angeschnallt und schon ging s die Neustadt runter. Herre, war das 
schön! Wieder naufgewetzt und noch einmal runter. Beim Rehrkasten 
[Röhrenkasten, Brunnen] unten hatte er die Balance ganz gut, wie er aber unten 
um die Ecke will, stolpert er. Fast hätt  er sich noch halten können, aber es ging 
doch nicht ganz. Er schoss vornüber und mit dem Kopf an einen dicken Mann, 
der gerade um die Ecke kam, so an den Bauch, dass der gleich hinfiel und 
liegen blieb. 

Der Franz hat sich erschrocken aufgerafft, ist die Neustadt naufgesaust, zur 
Haustüre rein, hat die Schlittschuhe runter gerissen, etwas an den Hosenbeinen 
abgewischt und wieder ins „Scheelerfaß“ hineingewühlt. Es hat kaum fünf 
Minuten gedauert, kommt der Vater heim, greift ins „Scheelerfaß“, findet die 
Schlittschuhe und sagt: „Gottseidank!“ Nachher tritt er in die Stube: „Eben ist 
wieder so eine böse Sache passiert mit dem verflixten Schlittschuhlaufen. Herrn 
Hofrat Kunze hat so ein ‚sackermenschter Gunge  [böser Junge] umgefahren, 
dass er wie tot hingefallen ist; sie haben ihn heimtragen müssen. Ich bin nur 
froh, dass ich die Dinger neulich weggetan habe, weiß ich doch, dass es mein 
Junge nicht gewesen ist!“       H. F. 
Zellröder Geschicht n; Erstes Bändchen (1924)
 
 
 

18. Dr. Sierobsdecker. 
Weil wir gerade von verschiedenen „Orchinahln“ [Originalen] geredet haben, 
will ich den „Sierobsdecker“ [Sirups-Decker] nicht ganz übergehen. Er ist erst 
ein paar Jahre tot. 

An der Ecke vom 
Spitalweg [Alleestraße], 
da hat er seinen Material-
Laden und seine kleine 
Ökonomie 
[Landwirtschaft] gehabt, 
es ist das Haus mit dem 
schönen alten Torbogen, 
wo sie heute noch freitags 
oder samstags einen 
Faustpinsel [Schnaps; 
ursprünglich Schnapsglas 
des Biedermeier] 
„nunterkepfen“. 
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In alten Zeiten, wo etwas Süßes zu schlappern für die Kinder eine große 
Ausnahme war, da stand der Sirup in hohem Ansehen. Kunsthonig, Apfelsinen, 
Pralinen, Fürst Pückler, Waffeln, und die vielen anderen neumodischen Sachen 
gab s damals noch nicht, und sie wären in den (nach heutigen Ansichten) 
schlechten Zeiten auch gar nicht zu bezahlen gewesen. Da war für n Dreier 
Johannisbrot schon etwas Delikates. Da war der Sirup in Tassen etwas Gutes 
und dem Deckersch Eduard sein Laden sozusagen darauf „privilegiert“, da 
gab s immer welchen. Und zum Unterschied zu den anderen Deckern hießen sie 
„Sierobsdecker“ oder einfach nur „Sierob“. 
Sein Laden ist immer halbwegs gelaufen, er hat s verstanden, das Geschäft zu 
„befummeln“, das heißt, nach altmodischem Rezept. Wenn er billig etwas 
kriegen konnte, da war er nicht so, und wenn ihn ein Reiseonkel besucht hat, 
mit dem ging er Abends „zu Biere“, da hat der Onkel allemal die Zeche bezahlt, 
das war Eduards Hauptvergnügen, da genierte er sich überhaupt nicht. 

Einmal im Winter musste zum Bahnhof in die Untere Haardt. Lange hat er 
geguckt, bis ein Fuhrwerk kam, von dem er dachte, das fährt nach der Haardt, 
da fährst du mit, am ganzen Tag fuhren sie dort vorbei. Jetzt kam eines, was 
ihm passend schien, der Kutscher wurde angehalten und der Eduard wollte sich 
mit aufsetzen. Der Kutscher wollt s aber nicht zugeben, er könnte ihn heute 
nicht mit zum Bahnhof nehmen. „Red  net, do!“ sagt der Eduard und gibt ihm 
eine Zigarre aus der billigsten Kiste und hat sich mit seinem Pelz auf den 
Wagen gericht . Der Kutscher wollte es immer noch nicht zugeben, aber der 
Sierob horcht gar nicht drauf und sagt: „Mach kä alte Brieh, fahr zu!“ Da blieb 
dem Kutscher nicht weiter übrig, die Pferde zogen an und vier Häuser weiter, 
bei Schmied Dix in der Greizer Gasse wurde wieder angehalten. „Na was willst 
denn du noch aufladen?“, fragt der Sirob. „Nichts, nur abladen“, sagte der 
Kutscher, nachher drehe ich um und fahr  ‚widder häm  [wieder nach Hause].“ 
– Der Eduard hat nicht schlecht „gebrebbelt“ aber er musste eben wieder runter 
und die paar Schritte wieder „heimwackeln“ und die Zigarre war eben hin. 

Einmal sagte ein Schnapsbruder zum Eduard in seinem Laden: „Da ist eine 
Fliege im Schnapsglas!“ – „Denkste denn,“ sagte der Sirob, „für dein Fünfer 
kann ich dir einen Gansbauch ‚neintun ?“ – Das hat jedem eingeleuchtet und es 
ist lange davon geredet worden. 

Aber das, wodurch der Sirob richtig bekannt war und was bei vielen Leuten 
eine Zeit lang im Mund geführt worden ist, das war sein Ausspruch: „S is 
Wealt!“ [Es ist Welt!] Das passte auf alles und die Welt konnte noch närrischer 
werden, der Sirob hatte seine eigene Philosophie und sagte nur:  „s is Wealt!“ 
So lange, bis die anderen das alle auch gesagt haben, nachher ist die Zeit auch 
schlechter geworden und der Sirob hat sich „fortentwickelt“. Da sagt er 
meistens nur noch: „s is Dreack“ [ s ist Dreck]! Und das hat auch wieder auf 
alles gepasst. Und es war ein großes Glück, dass der Sirob den Krieg und den 
Schlammassel nicht erlebt hat; ich geb  euch mein heiliges Wort, wie ich ihn 
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kenn, er hätt s auf keinen Fall mehr beim Dreck belassen! Er hätte gesagt: „ s is 
Sch-mhunig“ (wenn ich mich gewählt ausdrücken darf). Das würde wieder auf 
alles Mögliche passen, nicht wahr? – Gott hab  den alten Sirob selig! 
Böse Jungen haben ihm manchmal einen Streich gespielt, geneckt und geärgert 
– doch davon das nächste Mal!     A. O. j. 
Zellröder Geschicht n; Erstes Bändchen (1924)

40. De Eaßpost. 
Das weiß doch hier jedes, was ’ne Äßpost ist, nur sagen sie meistens Freaßpost. 
Das sind die kleinen Rollfuhrwerke, ein Holzkasten auf vier Rädern und eine 
Deichsel dran, die zu Mittag ins Bergwerk [Alaunwerk] fahren, um denen in der 
Fabrik ’s Essen zu bringen. 
Es ist schon sehr lange her, da fuhr eine Frau mit einer solchen Eßpost jeden 
Mittag in’s Bergwerk und hat einen Hund angespannt, da brauchte sie 
wenigstens den Wagen heimwärts nicht wieder selbst rauf zuziehen in die Stadt. 
Einmal fuhr sie wieder runter (da standen noch nicht die vielen Häuser am 
Weg), da kommt ein Feldhase so aus der Richtung Rabensleite her und hupft 
über die Straße. Der Hund von der Äßpost rennt wie närrisch dem „Hose“ 
[Hase] nach und die Fuhre ging in den in den tiefen und breiten 
Chausseegraben, der damals noch linkerhand gewesen ist. Da drin ist die 
Äßpost umgefallen. Und weil’s zu dieser Zeit noch nicht die verschlossenen 
Töpfe wie heute gab, da könnt ihr euch schon denken, wie’s drin im Kasten 
ausgesehen hat, wie die Frau den Deckel aufgeklappt hat. 

Was war da zu machen? Die Leute mussten doch ihr 
Essen kriegen! Und da hat sich unsere Eßpost-Frau 
nicht lange besonnen, sie hat den Kram mit den 
Händen hinein, da und dort in die Töpfe eine 
Hamvel [Handvoll] getan, wo sie dachte, dass es 
rein gehören würde, den Deckel zugemacht und die 
Eßpost ging weiter. 
Wie nun in der Mittagsstunde alles über’m Essen 
saß, da haben manche das „zusammengehamvelte“ 
Zeug gegessen, als ob’s nur so sein müsste. Das 
sind natürlich die, die sich über nichts aufregen, 
vielleicht auch gar keinen Unterschied schmecken. 
Ein anderer hat sich aber geregt, er blieb aber ganz 
gemütlich und hat gemeint: „Ich weiß gar nicht, was 
das ist, mein Essen schmeckt heute nach Hering!“ – 
Wieder ein anderer, der war schon etwas 
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ungemütlicher, der fing an: „Gottverdello, was ist denn das nur? Das schmeckt 
heute so nach Hering, was ist denn nur mit dem Essen passiert?“ – Ein Dritter 
hat aber Spektakel gemacht: „Da muss doch gleich ein Donnerwetter 
‚neinschlahn’ [rein schlagen], mein Essen schmeckt nach Hering – was nur 
meine Alte heute wieder zusammengestellt hat? Na, wenn ich nur heimkomm’, 
der will ich’s aber stecken, der - - -.“      A. O. 
Zellröder Geschicht’n; Erstes Bändchen (1924)

19. Vun Kühns August. 
Wenn auch von der Stadt nur ein paar den Kühns August kennen, von der 
Haardt und von den umliegenden Dörfern kennt ihn jedes Kind. Das ist nämlich 
ein ganz neumodisches Luder, ein richtiges Original. Er muss so gegen 70 Jahre 
alt sein, soll auch gar nicht arm sein – im Gegenteil – der soll in Plauen eines 
oder ein paar Häuser haben. Seine Beschäftigung ist, auf n Dörfern Eier, Butter 
und so fort zusammenzutrommeln und nachher nach Plauen zum Händler zu 
bringen. 
Im Sommer hat er bald jeden Tag eine andere Kluft an. Einmal, da kommt er – 
denkt euch nur das Bild – barfüßig, kurze dreckige Hosen, Husarenuniform, 
Schleppsäbel, Tschako [milit. Kopfbedeckung] und einen dreckigen Tragkorb 
auf m Buckel. Das andere Mal, da hat er untenrum dasselbe Bild, und oben 
Garde-Artillerie-Uniform, verrosteten Artillerie-Schleppsäbel, Schützentschako 
und immer einen Tragkorb auf m Buckel, also bald jeden Tag eine andere 
Uniform, und eine verrückter als die andere. 

Wo er sie nur alle her hatte? Er musste doch mehr haben, als unser alter Kaiser. 
Wenn er nun mit dem Zug nach Plauen fährt, da gucken die, die ihn noch nicht 
kennen, und denken, bei dem kann s auf keinen Fall stimmen, es wird wohl 
auch so sein. Vor m Krieg, da war immer so eine Herde Kinder hinter ihm her, 
mit denen hat er seinen Spaß gemacht und hat jeden so einen kleinen Fingerring 
für nen Pfenning 
gegeben, und da 
waren die Kinder 
auch nicht 
ungezogen. Die 
Alten haben ihn 
immer ein bissel 
verknackt, Dinger 
haben sie auf den 
Dörfern mit ihm 
gebaut, das war 
manchmal gar 
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nicht mehr schön. Einmal haben sie um drei Mark mit ihm gewettet, er könnt 
den Spucknapf in der Gaststube nicht austrinken, und der Kühns August geht 
hin, packt den Spucknapf und trinkt ihn aus! Wie ich das gehört hab , hab  ich 
gesagt: „Es müsst nicht der Kühns August sein!“   M. H. 
Zellröder Geschicht n; Erstes Bändchen (1924)

 

Feuilleton 
Heimische Originale: 

Der Kühn s August war ein „Filou“, sonst 
handelte er mit Produkten der Bauern 

Der „August“ entstammte einer humorvollen Zeulenrodaer 
„Bürstenbinderfamilie“ mit Geschäftssinn. So war ihm seine witzige 
Schlagfertigkeit mit in die Wiege gelegt worden. Selbst seine Lehrer konnten 
bei ihm nicht ernst bleiben. 
In Uniform mit Fellmütze gekleidet, tingelte der Witzbold mit Tragkorb, 
Kinderwagen und Hund von Ort zu Ort durch die Gegend und kam auch in 
unsere Heimatstadt. 

Das beigefügte Foto zeigt „besagte Persönlichkeit“ auf dem „Tripp“ von 
Leitlitz nach Zeulenroda. 

Uns „Kleinen“ erzählte er lustige Geschichten und schenkte uns selbst 
gebastelte Fingerringe. Gern war er immer wieder von Kindern umgeben, und 
„ein guter Onkel“, der keinem Kinde etwas angetan hätte. Als Junge sah ich - 
für mich sehr eindrucksvoll - als er sein Mittagbrot redlich mit seinem treuen 
Weggefährten, dem Hund teilte. 
In Wirtshäusern galt er als „Unikum“, war zu allen Späßen aufgelegt und 
machte jeden Ulk mit. Kam er in eine Kneipe, so zeigte sein abgestellter 
Kinderwagen den „Alleinunterhalter“ an. Das zog zum Wohlbehagen der 
Kneipiers die Neugierigen wie „ein Magnet“ als Gäste an. 
Bei seinen vortrefflich mit improvisierten Witzen gewürzten Erzählungen 
sorgte er für ein volles Programm, so dass die Gäste stets in froher Stimmung 
verharrten. Dabei kommentierte er „als wandelndes Nachrichtenmagazin“ 
humorvoll aktuelle Lokalereignisse. 
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Mit den Anwesenden schloss er unglaubwürdige Wetten ab, die immer wieder 
zu seinen Gunsten hinausliefen, so z.B. im Alaunwerk der Gaststätte Zum 
Lamm. Er versprach den Gästen, dass er für 20 Mark den Spucknapf ausdrinken 
würde. Die Wette galt: Der Wirt brachte ihm einen mit Bier gefüllten 
funkelnagelneuen Spucknapf, den er mit einem Strohhalm ausschlürfte. 

Gern half er den Bauern bei ihren Feldarbeiten und erhielt dafür Lebensmittel, 
die er als „Waren frisch vom Lande“ an die Städter verhökerte. Als ihn ein 
Neugieriger provozierend .fragte, ob sich sein Handel lohne, führte er an, dass 
er die „Frischen Landeier für 5 Pfennige erwerbe und sie dann für 3 Pfennig 
weiterverkaufe, die Masse bringt s“ erklärte der Schelm! 
Nachts schlief er unter Getreidepuppen, in Heuschobern, Scheunen oder auf 
Sitzbänken. An einem kalten Wintertag fand man den Dahingeschiedenen, die 
einen berichten auf einer Bank am Lerchenhügel bei Triebes sei er gestorben, 
die anderen in einer Scheune bei Niederböhmersdorf. Die Frage ließe sich 
klären, wenn bekannt würde, welche Ortsgemeinschaft die Beerdigungskosten 
dieser „weithin bekannten Persönlichkeit“ zu tragen hatte. 
Den damaligen Zeulenrodaern blieb er als einmalige, vergnügte Persönlichkeit 
im Gedächtnis. 
Dr. Karl-Ernst Peters 
Freier Journalist, Hannover 
Gemeines Amtsblatt der Stadt Zeulenroda Triebes und der Gemeinde Weißendorf
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Triebeser Originale 
Der Kühn s August; er hatte kein eigenes Heim, arbeitete mal hier und mal 
dort beim Bauern und nächtigte in Schuppen und Heuschobern. In den 
Gastwirtschaften war er stets gern gesehen, weil er die Zecher anzog wie Honig 
die Bienen. Immer zu Späßen aufgelegt, animierte er die Anwesenden zu 
Wetten, die durch Tricks meist zu seinen Gunsten ausgingen, so dass er immer 
wieder freigehalten wurde.  
Weil er viel herumkam auf den umliegenden Dörfern, konnte er die Städter 
nach Vorbestellung mit „frischen Landeiern“ versorgen. Sein Geschäft lief gut, 
so meinte er, und auf die provozierende Frage eines Neugierigen, was er denn 
für einen Gewinn dabei machen könne, wenn er die Eier für 5 Pfennige das 
Stück kaufe und für 3 Pfennige weiterverkaufe, sagte er schlagfertig: „De 
Masse bringt s!“ 

Der Geßner sch Louis; er war der Großvater von Frau Erika Tischendorf, geb. 
Geßner, Hauptstraße 25. Sein Bauernhof, der im Jahre 1793 erbaut und später 
erweitert wurde, war seinerzeit schon ein stattliches Anwesen, das erkennt man 
heute noch. Und so hatte der „Großbauer“ - so bezeichnete er sich selber gern, 
weil er ein großer und kräftiger Mann war - Knechte und Mägde sowie zur 
Ernte Landarbeiter in Diensten. Weil er diese auf dem Amt, spitzbübisch, wie 
er nun mal war, gern als seine leiblichen Kinder gemeldet hätte, um 
Versicherungsbeiträge zu sparen, war er schnell als „Vater vieler Kinder" in 
aller Munde. 
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Die Pferdedecke, die der Louis wie ein 
Frauenrock um die Lenden trug, so 
machten sich die Leute lustig, brauchte 
er, weil er wärme- und liebebedürftig war 
wie kein anderer. Bekannt war, dass es 
das Gesinde bei ihm gut hatte. 
Schmalhans war nie Küchenmeister. Das 
freute auch den Kühn s August, ein 
anderer in der Gegend bekannter 
liebenswürdiger Sonderling, der mit 
seiner ganzen Habe, die er in einem 
Kinderwagen verwahrte, auf der Walz 
war und oft beim Louis anklopfte. 
So, wie man Louis Geßner soziales 
Engagement bescheinigen musste, so 
verblüffte er durch ungeschlagenen 
Einfallsreichtum, wenn es galt, seine 
„Rechte“ gegenüber jedermann durchzusetzen. Dafür lieferte er unzählige 
Beispiele: Auf dem Triebeser Postamt verlangte er als Großabnehmer von 
Briefmarken Mengenrabatt, und auf dem Steueramt beantragte er Steuererlass, 
weil auf dem Geßner schen Hof mächtig gut gearbeitet würde. 
Festschrift 785 Jahre Triebes 1209-1994 
 
 

 
Lithografie undatiert (Archiv B. Franze)
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Festschrift 

 

Kennst Du de Linna noch? 
Dann ältern Triebsern werdn noch de Eisels Linna bekannt senn, a mir hamse 
noch ganz gut gekannt. Keene Hochzig un keene Kindtaaf ist gewasen, ohne 
das de Linna net derbei wor. 
Den älteren Triebsern wird noch die Eisels Linna bekannt sein, auch wir haben 
sie noch ganz gut gekannt. Keine Hochzeit und keine Kindtaufe war, ohne dass 
die Linna nicht dabei war. 

Se bracht a jedesmol e Geschenk miet, wos se dan Leiten gaam tat. Mor kunnt 
aber dormit rachne, dass de Linna nooch e paar Togen geloffen kam unn hot 
gesocht: „Ha, hä, kännt er mor net mein Topf widder gaam?“ Se wullten 
nämlich zur nächsten Hochzig widder verschenken! Uff die Art kam de Linna 
uff jede Hochzig bei dann Leiten, die se su halwags gekannt hat. Aber net nor 
in Triebs war de Linna e bekannter Hochzigsgast. 

Sie brachte jedesmal ein Geschenk mit, was sie den Leuten gegeben hat. Man 
konnte aber damit rechnen, dass die Linna nach ein paar Tagen gelaufen kam 
und gesagt hat: Ha, hä, könnt ihr mir nicht meinen Topf wider geben?“ Sie 
wollte ihn nämlich zur nächsten Hochzeit wieder verschenken! Auf diese Art 
kam die Linna auf jede Hochzeit bei den Leuten, die sie so „halwags“ gekannt 
hat. Aber nicht nur in Triebes war die Linna ein bekannter Hochzeitsgast. 
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Postkarte mit Stempel 31.7.17 (Archiv B. Franze)

War in Weimerschen ewos lus, des kunnt in Dertendorf, Dieln, Giern, Stets und 
wie die Därfer alle heeßen, senn, de Linna war mit erchend en Geschenk do. Es 
war ober net nur de Festlichkeit, wos der Linna kenn Waag zu weit warn ließ, 
dor Grund, dor werkliche Grund lag viel tiffer. Se wullt nämlich en Mann. E 
Mann, des war for de Linna alles, wu se dornooch trachten tat. Es tat aber 
keener aanbeißen. 

War im Weimarschen1 etwas los, das konnt  in Dörtendorf, Döhlen, Göhren, 
Staitz und wie die Dörfer alle heißen, sein, die Linna war mit irgend einem 
Geschenk da. Es war aber nicht nur die Festlichkeit, was der Linna keinen Weg 
zu weit gehen ließ, der Grund, der wirkliche Grund lag viel tiefer. Sie wollt  
nämlich einen Mann. Ein Mann, das war für die Linna alles, wonach sie 
trachtete. Es hat aber keiner angebissen. 

Su verging de Zeit, de Linna wur älter, de Haar ginge aus un wurden immer 
grauer un grauer. Do wußt sich de Linna aber ze halfen. Se ging nei in en 
Schusterloden, kaaft sich e Schachtel Hoorschuhkrem, se hat sichs wos kosten 
lessen, un miet ennmol hat se widder schiene schwarze Hoor. Der Mensch muß 
siech aam ze haalfen wissen. Aber eens hat se bei dar ganzen Sach vergassen, 
an e Regenwatter hat se net gedacht. Wie nu widder mol driebn in 
Weimarschen enne Hochzig war, macht de Linna mit dann frisch gewichsten 
Haarn nieber. Unterwaags ging aber es Regenwatter lus. Se hat sichs aber net 
verdrießen lassen, uff de Hochzig mußt se. Wie nu de Linna bei dar 
                                                
1 Zum Großherzogtum Sachsen Weimar Eisenach gehörente Orte 
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Hochzigsgesellschaft aankumme is, do selln de Leit esu gelacht ham, wie uff 
noch keener Hochzig. Dor Linna war de schwarze Brieh iebers Gesicht ro 
geloffen, se sah aus wie e Neger. 
So verging die Zeit, die Linna wurde älter, die Haare gingen aus und wurden 
immer grauer und grauer. Da wusst  sich die Linna zu helfen. Sie ging in einen 
Schusterladen, kauft sich eine Schachtel Haarschuhcrem, sie hat sich s was 
kosten lassen, und mit einem Mal hatte sie wieder schwarze Haare. Der Mensch 
muss sich eben zu helfen wissen. Aber eines hat sie bei der ganzen Sache 
vergessen, an ein Regenwetter hat sie nicht gedacht. Wie nun wieder einmal 
drüben im Weimarschen eine Hochzeit war, ging die Linna mit dann mit frisch 
„gewichsten“ Haaren nüber. Unterwegs fing aber das Regenwetter an. Sie hat 
sich s aber nicht verdrießen lassen, auf die Hochzeit musste sie. Wie nun die 
Linna bei der Hochzeitsgesellschaft ankam, da sollen die Leute so sehr gelacht 
haben, wie auf noch keiner Hochzeit. Der Linna war die schwarze „Brie“ 
über s Gesicht gelaufen, sie sah aus wie ein Neger. 
Unner Mama hot uns des Ding oft erzeehlt, - su wor de Eisels Linna. Emol hat 
se mit der Linna su als gunge Weibsen in der Jute georweit. Des war im de Zeit 
rum, wus fotografiern aufkam. Wie nu de Linna war, se dirft nicht versahn, un 
do wullt se sich aamol abfotografiern lessen. Druum Schießhaus war Tanz, do 
hamm sich e paar gunge Kerle en Schpaß gemacht. Se ham e grußes schwarzes 
Tuch ieber en Pappkarton gehengt, sen drunter gekrochen unn wollten nu de 
Linna abnamme. De Linna hat siech nu racht scheen hiengestellt, hat e schiens 
Gesicht gemacht un alle annern standen um se rum. Do hats natierlich viel 
Schpaß gaam. Wie se nu die zwee Kerle in der Fabrik widder mol sahn tat, 
frogt se gleich: „Hä, hä, sin meine Bilder fertsch?“ „Ja, Linna“, ham die 
gesocht, „mußt se aber bei Unglaubs Korl abhuln!“ Neigierisch bis dortnaus, is 
nu de Linna zum Friestick nauf ze Unglaubs gewärcht un hat ihre Bilder vun 
Schießhaus verlangt. 
Unsere Mama hat uns das Ding oft erzählt – so war die Eisels Linna. Einmal 
hat sie mit der Linna so als junge Frau in der Jute gearbeitet. Das wir in der 
Zeit, wie das Fotografieren aufkam. Wie nun die Linna war, sie durfte nichts 
versäumen, und da wollte sie sich einmal „abfotografieren“ lassen. Auf dem 
Schießhaus war Tanz, da haben sich ein paar junge Kerle einen Spaß gemacht. 
Sie haben ein großes schwarzes Tuch über einen Pappkarton gehängt, sind 
drunter gekrochen und wollten nun die Linna fotografieren. Die Linna hat sich 
noch recht schön hingestellt, hat ein schönes Gesicht gemacht und alle anderen 
standen um sie herum. Da hat s natürlich viel Spaß gegeben. Wie sie nun die 
zwei Kerle in der Fabrik wieder einmal sehen tat, fragte sie gleich: „Hä, hä, 
sind meine Bilder fertig?“ „Ja, Linna“, haben die gesagt, „musst sie aber bei 
Unglaubs Karl abholen!“ Neugierig wie verrückt, ist nun die Linna zum 
Frühstück zu Unglaubs „gewärcht“ und hat ihre Bilder vom Schießhaus 
verlangt. 
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Die Orweiter vun Unglaubs wußten sich aber ze halfen. Se ham er ne 
Ansichtskart vun Schießhaus gaam un de Linna macht dermiet fort. Ze unner 
Mama socht se: „Nu guck har, dodrauf bin iech draußen Schießhaus 
obfotografiert wurn.“ Wie die nu hienguckt und sieht weiter nicht wies 
Schießhaus, do sogt se: „Wu bist de denn, Linna, ich sah dich doch gar net!“ Do 
hat sich de Linna geargert un hat geschimpft: „Du dummes Luder, wenn ich 
inne drinne abfotografiert wurn bin, kann ich doch net außendroffen sen!“ 
Die Arbeiter von Unglaubs wussten sich aber zu helfen. Sie haben ihr eine 
Ansichtskarte vom Schießhaus gegeben und die Linna ging damit fort. Zu 
unserer Mama sagte sie: „Nu guck her, da drauf bin ich draußen Schießhaus 
abfotografiert worden.“ Wie die nun hinguckt und sieht weiter nichts als das 
Schießhaus, da sagt sie: „Wo bist du denn, Linna, ich sehe dich doch gar 
nicht?“ Da hat sich die Linna geärgert und hat geschimpft: „Du dummes 
Luder, wenn ich innen drin abfotografiert worden bin, kann ich doch nicht 
‚außendroffen  sein!“ 
Su kennt mer noch viel vun der Linna erzeehln, un wenn ich an ihrn Heisel 
verbei gieh, denk ich manchmol, se müßt noch e mol rausgucken!  H. H. 
So könnt  man noch viel von der Linna erzählen, und wenn ich an ihrem 
Häuschen vorbei gehe, denk ich manchmal, sie müsst noch einmal rausgucken! 
Festschrift Heimatfest Triebes 1957
 
 

 
Adressbuch Zeulenroda 1931
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(Foto G. Franz)

Noch Anfang der 1950er Jahre unternahmen die Triebeser Ausfahrten mit dem „Hühnerstall“,
der von einem Holzvergaser angetrieben wurde, sodass ständig Kleinholz mitgeführt werden

musste. Hier eine Aufnahme von einem Ausflug nach Sonneberg und Lauscha.
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Im Folgenden erzählt Günther Jähnert, der im April 1939 seine 
kaufmännische Lehre bei der Firma August Pfüller begann, einige heitere 

Erlebnisse mit seinem Seniorchef Heinrich Pfüller. 
 
MEIN ERSTES ZUSAMMENTREFFEN 
Die „Stifte“ des ersten Lehrjahres waren für die Post zuständig, auch für das 
Paket- und Päckchenpacken. Im Durchschnitt waren das täglich 40 bis 50 
Stück. Heinrich Pfüller ließ es sich nicht nehmen, uns Stiften das Packen nach 
genauen Regeln beizubringen. Akkurat mussten die Pakete aussehen, ohne dass 
dabei ein Stück Schnure oder Packpapier versaubeutelt wurde. Mit dem 
Packmesser wurde alles genau abgemessen und dann ging s los! Nach 3 Tagen 
Übung kam der Heinrich bei mir zu dem Resultat: „Du bist und bleibst ein 
Ochse!“ 
Im Packraum saßen auch etwa zehn Näherinnen, die Heinrichs 
vorausgegangenen nicht gerade freundlichen Kommentar vernommen hatten. 
Sie befürchteten das Schlimmste, denn Heinrich hatte immer eine lockere Hand. 
Doch dieser musste plötzlich kräftig niesen. Wie von zu Hause gewohnt, sagte 
ich: „Zur Gesundheit!“. Da sah er mich freundlich an und sagte: „Die kann ich 
gebrauchen, mein Kleiner!“ Den Ausdruck „Mein Kleiner“ behielt ich bei ihm 
während meiner ganzen Lehrzeit. Der Heinrich verließ freundlich die 
Packstube, und die Näherinnen atmeten erleichtert auf. Unser Abteilungsleiter, 
Herr Wunderwald — vielen Zeulenrodaern hat er die Stenografie beigebracht 
—, war ebenfalls im Raum und sagte zu mir: „Da hast Du aber Schwein gehabt, 
dass Du keine gefangen hast!“ 

 
SPAZIERFAHRT 
1939, an einem herrlichen Sommertag sagte der Heinrich zu seinem Sohn 
Rudolf: „Ich brauche mal Deine Lehrlinge. Ich möchte einen Tafelwagen in die 
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Aumaische Straße 11 schaffen.“ Wir drei Stifte, Karl Emmerlich, der 
Dreijährige, Gerhard Hempel aus Göttendorf als Zweijähriger und ich wurden 
dazu abkommandiert. 
Mit dem Heinrich an der Deichsel ging s zum Tor hinaus. Auf der Marktstraße 
lief der Wagen von selbst. Wir drei Stifte setzten uns hinten auf den Wagen, 
und ab ging die Post Richtung Markt. Auf der Höhe von Scheinpflugs 
Holzplatz, da, wo das große Tor stand, kam uns Herr Habelitz entgegen. Er war 
der Prokurist von Arnold, Götz & Co. und wohnte gleich neben dem Holzplatz. 
Ganz fröhlich rief er dem Heinrich zu: „Mahlzeit, Herr Pfüller, bei dem 
schönen Wetter fahren Sie wohl heute Ihre Lehrlinge spazieren?“ Heinrich 
drehte sich um und sah uns drei gemütlich auf dem Tafelwagen sitzen. Da haute 
er das Schleifzeug rein, dass wir fast herunterflogen. „Ihr elenden Sauhunde“ 
brüllte er, „fahrt den Wagen alleine in die Aumaische Straße. Aber wehe, es 
passiert etwas!“ Die Deichsel ließ er fallen und ging zurück zur Firma. Wir 
haben den Wagen gut hingebracht. Auf dem Rückweg hatten wir dann doch 
Manschetten, dass uns sein Sohn eine Standpauke halten könnte. Sie unterblieb; 
wahrscheinlich hatte Heinrich ihm nichts gepfiffen. 
 
WIE ICH MITTEN AUF DEM MARKT „EINE GEFANGEN“ HABE 
Paket- und Päckchentransport war in der Firma streng geregelt. Wir waren ja 
auch „Wer“; -“Selbstaufkleber“ und konnten als solche bei der Post hinten im 
Posthof anliefern. Waren es viele Pakete, so ging ich zum Heinrich und sagte: 
„Herr Pfüller, heute brauchen wir den Tafelwagen.“ Dann musste ich Hitzig 
Bescheid sagen, damit er alles bereitstellen und anschirren konnte. War dann 
alles geladen, kam Heinrich und ich durfte zu ihm auf den Bock klettern. War 
das ein Gefühl! Die Marktstraße entlang, über den Marktplatz und die 
Schopperstraße hinaus mit zwei rassigen Pferden voran ging es Richtung Post. 
Fast alle Leute grüßten, und Heinrich genoss das sichtlich. An der Postrampe 
wurden wir ehrerbietig empfangen. Ab und zu bekamen die Postler auch eine 
Flasche Wein aus Heinrichs gut sortiertem Weinkeller. Da gab es keine 
Wartezeiten auf dem Postamt. Waren die Pakete im Auto unterzubringen, dann 
durfte ich mit Herrn Hitzig in Heinrichs „Ford Köln“ mitfahren. Wir hatten – 
inzwischen war ja Krieg - den „roten Winkel“ auf dem Nummernschild. Waren 
nur wenige Postgüter aufzuliefern, konnte der „Stift im dritten Lehrjahr“, sofern 
er den Führerschein hatte, mit einem Kleinkraftrad mit Hänger zur Post fahren. 
Bei noch weniger Paketen musste der Roller zur Post gezogen werden. 
Einmal hatten wir nur vier Pakete, doch ich war zu faul, mit dem Roller zu 
fahren, ging also zum Heinrich und bestellte den Tafelwagen. In jeder Ecke des 
Planwagens verstaute ich ein Paket. Darüber zog ich die Plane und dann ging 
die Fahrt ab. Mitten auf dem Markt drehte sich Heinrich mal um und sah, dass  

129



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Zeulenroda 

 
die Plane zusammengefallen war, nur 
vier Pakete auf dem großen Wagen. Da 
packte Heinrich der Zorn. „Du bist wohl 
verrückt, wegen vier Paketen 
zweispännig zur Post!“ schrie er mich an 
und „patsch“ hatte ich eine gefangen – 
nicht unverdient! Mitten auf dem Markt 
wurde kehrt gemacht, und zurück ging s 
zur Firma. 
Hitzig wurde zum Ausspannen gerufen 
und Heinrich ging in das Büro seines 
Sohnes. Als ich später dort die Briefpost 
vorlegte, erwartete ich tüchtige Schelte. 
Aber – Rudolf Pfüller sagte in seiner 
feinen Art: „Das nächste Mal nehmen Sie 
bei wenig Paketen lieber gleich den 
Roller!“ 
Wie vertraut Heinrich Pfüller bereits als 
Kind mit Dingen der Landwirtschaft war, 
geht aus einer Schilderung Heinrich Freytags in seinen Lebenserinnerungen 
hervor. Als fast gleichaltrige Nachbarskinder spielten sie oft miteinander. Da 
heißt es: 

„...Pfüllers, die ebenfalls eine lebhafte Strumpffabrikation (Schleizer 
Straße 32) hatten. Vater Pfüller war dazu Landwirt und hielt Kühe und 
Ziegen. Deshalb war sein Sohn Heinrich, der zu unseren Gespielen 
zählte, des Umganges mit diesen Tieren vertraut. Wenn wir auf der 
Schleizer Straße spielten, kam es öfter vor, dass der Seiler Valz mit 
seinem Kuhgespann auf seine Grundstücke an der Schleizer Straße fuhr. 
Da von der Windmühlenstraße zur Schleizer Straße kein Fahrweg 
führte, musste er den Weg über die Untere Neustadt nehmen. Da 
passierte es hin und wieder, dass er etwas im Haus holen oder nachsehen 
wollte. Er ließ sein Fuhrwerk an der Spinnbahn stehen und eilte auf 
derselben hinauf zu seinem Haus. ‚Willst Du Milch trinken, komm 
mach s Maul auf! , sagte Pfüllers Heinrich und melkte mir die Milch 
direkt vom Euter in den Mund. Sahen wir den Besitzer der Kuh 
wiederkommen, nahmen wir schleunigst Reißaus.“ 

 
 
ANEKDOTEN UM HEINRICH PFÜLLER 
An heißen Sommertagen standen die Fenster von Pfüllers Strickerei an der 
Marktstraße, um frischem Wind Zugang zu schaffen, weit offen. Die vom 
Baden in der „Marke“ kommenden Lausbuben reizte es natürlich, da hinein zu 
spannen oder auch etwas hineinzuwerfen. 

 
Heinrich Pfüller 1871 – 1944 
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So geschah es denn, dass wieder einmal eine Knabenhorde die Strickerinnen 
mit Papiergeschossen aus der Zwille durch die offenstehenden Fenster 
beschossen. Der Chef, Pfüllers Heinrich, hatte das beobachtet und aus der Tür 
hervorstürmend griff er sich den ersten besten Knaben. Ein heftiges 
Donnerwetter und ein paar schallende Ohrfeigen gab es trotz 
Unschuldsbeteuerungen. Wie das bei solchen Anlässen häufig ist, war 
ausgerechnet ein wirklich Unschuldiger betroffen. Der Lehnfingers Heinz, voll 
im Bewusstsein seiner Unschuld, war nicht wie die anderen ausgerissen und 
damit gegriffen worden. Zu Hause hat er das erzählt, und es kam auch seinem 
Vormund, dem Uhrmacher Schütz, zu Ohren. Dieser zog darauf mit Heinz — 
der Halbwaise war — zum Pfüllers Heinrich, dem er beibrachte, dass er einen 
Unschuldigen geprügelt hatte und drum zur Wiedergutmachung verpflichtet sei. 
Alle drei gingen nun zum Schröders Hermann in die Grünstraße, wo Heinz 
einen neuen Anzug verpasst bekam, den Heinrich Pfüller zahlte. 

 
1. Mai 1935. Betriebsausflug der Firma August Pfüller zur Hammermühle. 
Hinter der Büchersmühle lag auf dem Weg ein nagelneuer Ziegelstein, der wohl 
beim Ziegeltransport für einen Bau in der Hammermühle vom Wagen gefallen 
war. Heinrich Pfüller sah diesen und rief dem in der Nähe laufenden langen 
Wunderwalds Erich — Buchhalter und später Prokurist — zu: „Hier, so ein 
schöner Stein! Schade wenn er verloren ginge.“ Herr Wunderwald, ein ebenso 
sparsamer wie bescheidener Mensch hebt den Ziegel auf, schleppt ihn mit auf 
dem Betriebsausflug bis zur Heimkehr. Auf dem Werkshof legt er ihn 
schließlich ab. Am nächsten Tag erntete er ein großes Lob vom Pfüllers 
Heinrich, als dieser den Stein liegen sah. Das war so recht nach Heinrichs Art! 
 
Heinrich Pfüller war mit seinem Kutscher unterwegs in Böhmen. Es soll in der 
Nähe von Pilsen gewesen sein; dort gibt es viele Karpfenteiche, und wo Teiche 
sind, da gibt es auch Gänse, die billig angeboten wurden. Da Spätherbst und 
damit Gänsezeit war, versprach sich Heinrich ein gutes Geschäft damit machen 
zu können und kaufte einige hundert. Wie diese nun nach Zeulenroda bringen? 
Früher wurden diese nachts getrieben, da ging ein Mann mit einer Laterne 
voran. Diesem Licht folgten die Gänse wie die Heiligen drei Könige dem Stern 
von Bethlehem. Dazu war aber der Weg wohl doch ein bisschen weit. Wie sie 
nun tatsächlich nach Zeulenroda gelangten- wir wissen es nicht. Jedenfalls 
kamen sie in Zeulenroda an und das Faktotum, Hitzigs Fritz nahm sie in 
Empfang und sperrte sie kurzerhand im Werkshof ein, schloss das Tor ab und 
wollte nach Hause. Herr je! War das ein Geschnatter und Trompeterei. Frau 
Pfüller schimpfte über diesen Lärm, doch alles übertönte Heinrich, der über den 
Hitzig mit dem Ortscheid herfallen wollte. Hitzig rettete sich durch einen 
Sprung durch ein Bürofenster. Wütend rief ihm Heinrich nach, er sei entlassen 
und möge sich ja nie wieder hier sehen lassen. Doch der Sturm hatte sich bald 
gelegt. Noch in der Nacht erschien Heinrich bei Hitzig und bat diesen inständig, 
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doch zu kommen und die Tiere zu füttern. Ihr Lärm sei ja nicht mehr 
auszuhalten. Damit war dann der Friede wieder hergestellt. In der Zeitung stand 
am folgenden Tag folgendes Inserat: 
 

Im Hof der Firma August Pfüller wird ein großer Posten 
Festtags-Gänse aus dem Ausland billigst an jedermann 

gegen Barzahlung verkauft. 
 

Der Karpfenpfeifer 27/1995
 
 
 

Anekdotisches 
Die älteren Zeulenrodaer werden sich noch an Pfüllers Heinrich erinnern, der 
im Laufe seines Lebens zu einem der Reichsten in der Stadt wurde. Aber nicht 
nur zum Geschäftemachen, auch für närrische Einfälle war er immer gut. Als 
Pfüllersch noch hinten in der Schleizergasse wohnten, kam er eines Tages in die 
Küche des elterlichen Hauses und sagte zu seinem Vater August Pfüller: „Guck 
moal, Vater, was ich gekeaft hab !“ Der Vater staunte nicht schlecht, als er sich 
umdrehte. Da stand doch mitten in der Küche wahrhaftig ein Pferd. Des Vaters 
Reaktion wurde nicht bekannt, vielleicht hat der Heinrich mit seinem Pferd in 
der Küche noch Spanische Reitschule vorführen müssen. 
Der Karpfenpfeifer 14/1989 
 
 
 

Immlers Richard, 
das letzte Zeulenrodaer Original? 

Von der Pitschlers Ricke, ihrem Heinrich, dem Roßmüllers Wilhelm (aus der 
aus der Familie Müller im Gasthof „Zum Roß“, später „Schleizer Hof“ in der 
Schleizer Straße stammend), dem alten „Bardauz“ , dem Nachtwächter 
„Kettelhölzle“ , dem Schutzmann „Hentschels Sander“ und „Schüttelboom“ hat 
der Oberreuters August in seinen „Zellreder Geschicht n“ des öfteren berichtet. 
Gebhardts Karl, „Museumsgebhardt“ sollte nicht vergessen werden. Obwohl er 
nicht gerade mit Reichtümern gesegnet war, hatte er sich ein Altertumsmuseum 
angelegt, das man für ein paar Pfennige besichtigen konnte. Er war 
„Korrespondierendes Mitglied des Altertumsforschenden Vereins“. Er dichtete 
auch und ließ seine „Kinder der Muse“ drucken. M. W. wurde nach seinem 
Tode sein privates Museum vom städtischen übernommen. 
Erwähnt werden sollte auch Schindlers Karl, der ewig schimpfende städtische 
Vollstreckungsbeamte. Seine große Liebe war der Radfahrsport. 
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Ein Original ganz besonderer Art war der Imm1ers Richard. Äußerst 
gutmütig, sehr vital, für alles Neue aufgeschlossen, musste er immer vorn dran 
sein. Begeistert und abenteuerlustig, wollte er, obwohl erst 12 Jahre alt, den 
Krieg 1870/71 miterleben. Er riss zu Hause aus und lief nach Mehlteuer, da dort 
die Militärzüge nach Frankreich durchrollten. Als blinder Passagier rollte er 
mit, doch nur bis Hof. Dort im bayrischen Ausland entdeckten ihn die 
Kontrolleure und schickten ihn wieder nach Reuß ältere Linie zurück. Sein 
Vater, Immlers Lob, war Schneidermeister. Traditionsgemäß musste Richard 
bei ihm nach der Konfirmation auch das Schneiderhandwerk erlernen. Auch als 
Geselle arbeitete er weiter beim Vater, obwohl er da außer Kost, Logis und 
Kleidung nicht viel bekam. Er erzählte später oft, was er damals doch für ein 
armes Luder gewesen sei. Am Hochzeitstag bekam er auf sein Bitten: „Ich kann 
doch zu meiner Hochzeit nicht ohne einen Pfennig Geld in der Tasche sein!“ 
vom Vater großzügig einen Taler. Als dann die Hochzeitskutsche in die 
Kastanienallee zum Schützenhaus einbog, hielten dort Straßenbauarbeiter nach 
altem Brauch die Kutsche mit vorgehaltenen Schaufelstielen an und forderten 
vom Bräutigam Lösegeld. Richards einziges Geld war der Taler. Zwei 
Goldmark wollte er zurückhaben. Natürlich lachten ihn die Arbeiter aus und 
behielten den ganzen Taler. „So musste ich nun ohne einen Pfennig Geld meine 
Hochzeit feiern und Tränen purzelten mir die Backen hinunter, so schämte ich 
mich vor meiner jungen Frau.“, schloss er seinen Bericht. 
 

 
Seine Frau, die bereits vor der Ehe selbstständige Damenschneiderin war, 
erwies sich auch als tüchtige Geschäftsfrau. Beide richteten sich in der 
Greizerstraße einen Laden ein. Bald hatte das Schneiderehepaar daraus das 
führende Geschäft der Stadt gemacht. 
Richard war in allen möglichen Vereinen treibende Kraft und 
Vorstandsmitglied, seine besondere Liebe aber galt den Schützen. Er war mit 
Gott und aller Welt per Du. Als ich 1899 als zugewanderter Fremder - aus Gera, 
Reuß jüngere Linie - zum zweiten Male in seinen Laden kam, nannte er mich 
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schon Du. 
Niemand nahm ihm das übel, jeder kannte ihn: Er war eben der Immlers 
Richard! 
Als ich nach Zeulenroda kam, waren die Radfahrer bereits vom Hochrad auf 
das Niederrad - aber ohne Freilauf und Rücktrittbremse - umgestiegen. Richard 
war einer [der] ersten Besitzer eines solchen „neimodschen Velocipeds“. Zu 
dieser Zeit war er Vorsitzender des Radfahrervereins von 1892. Er schaffte 
eifrig neue Mitglieder heran, natürlich auch mich. Seine 
Abstimmungsmethoden bei den Vereinsversammlungen waren ebenso einfach 
wie wirksam. Wenn er nicht ganz sicher war, ob sein Antrag durchging, ließ er 
wie folgt abstimmen: „Wer dafür ist, bleibt sitzen!“ Dank der menschlichen 
Trägheit brachte er so alle gewünschten Beschlüsse durch. 

Als er einmal. mit dem Rad in die Residenzstadt fahren wollte, hatte er am 
steilen Kurtschauer Berg - die Umgehung über Zoghaus wurde erst nach dem 
Ersten Weltkrieg gebaut - nicht mehr die Kraft zum Gegentreten, was man bei 
den Rädern ohne Freilauf und Rücktritt tun musste. Die Füße verloren die 
Pedalen und immer schneller sauste er durch Kurtschau, gellend schreiend: 
„Hilfe, Hilfe, Feuer!“, denn die Handbremse qualmte natürlich. In höchster Not 
erwischte er einen kleinen Seitenweg, der hangaufwärts führte. Das war 
Rettung in Not! 

Die Sitzungen des Radfahrervereins fanden in Scheibes .Bierstube in der 
Greizerstraße statt. Der Scheiben Gerhard war einer der Gründer des RV und in 
seiner Jugend ein tüchtiger Straßenrennfahrer gewesen. Besonders beim war 
jahrelang das Quartett Diersch–Ludwig-Scheibe-Schindler allen Konkurrenten 
im Gau überlegen. Sein Sohn Hans Scheibe hat die Tradition als Radrennfahrer 
fortgeführt, als Scheiben später die Bahnhofswirtschaft im Unteren Bahnhof 
betrieben. 

Richard Immler glaubte es seinem Ansehen schuldig zu sein, die Ernennung 
zum „Fürstlich Reußischen Hofschneidermeister“ zu betreiben. Er fand 
Befürworter und Serenissimus befahl ihn drauf nach Greiz zur Audienz. Er 
schilderte mir das so: „Zunächst wurde ich im Vorzimmer von einem Herren in 
glänzender Uniform, wohl dem Hofmarschall oder auch einem Kammerherrn 
oder auch Kammerdiener empfangen. Der bleute mir ein: Sobald seine 
hochfürstliche Durchlaucht nicken, ist die Audienz beendet. Dann müssen Sie 
rückwärts hinausgehen, Sie dürfen seiner Durchlaucht ja nicht den Rücken 
zukehren. Als sich die große Flügeltüre öffnete, hätte ich vor Angst fast in die 
Hose gemacht. Aber der „Ferscht“ war recht leutselig. Um das fatale 
Kopfnicken recht lange hinauszuschieben, redete ich ununterbrochen über 
Zeulenrodaer Verhältnisse und die Tüchtigkeit seiner Bürger. Dabei müssen die 
„Möbler“ wohl etwas zu gut weggekommen sein, denn der Fürst frug mich: 
„Ach, Sie sind gar kein Schneider sondern Tischlermeister?“. Bevor ich nun 
„Hoftischlermeister“ wurde, konnte ich die Sache gottlob noch richtigstellen.“ 
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Kurze Zeit nach diesem Empfang geruhte Seine Durchlaucht Heinrich XXII., 
allergnädigst ihn zum Hofschneidermeister zu ernennen. So eine 
geschäftswerbende Auszeichnung war natürlich nicht umsonst zu haben. Dafür 
musste ein ganz schöner Batzen an die „Sportelkasse“ (so hießen in Reuß noch 
seit dem Mittelalter die Gebühren) des fürstlichen Rentamtes bezahlt werden. 
Da Richard alles ausprobieren musste, war es klar, dass er zum Kneippen nach 
Wörishofen fuhr und nach Gallspach zum Doktor Zeileis. Seine 
unnachahmlichen Schilderungen dessen, was er alles auszustehen hatte, wenn 
ihm Wasserströme auf den Körper bzw. Elektroströme durch den Körper gejagt 
wurden, brachten seine Zuhörer immer wieder zum Lachen. Das Tautreten 
behielt er auch in Zeulenroda bei. Unter Führung seiner Schwägerin, der 
Naturheilkundigen Frau Otto, hopste täglich ein kleiner Kreis Unentwegter 
frühmorgens durch die Wiesen am Rötlein. 
Richard unternahm auch manche Reise, was damals durchaus nicht 
selbstverständlich war. Zwei seiner Berichte davon sind mir noch in 
Erinnerung. 

Als sein Freund, der Malermeister Carol, in Tirol Urlaub machte, wollte 
Richard sich mit ihm in Innsbruck treffen. Weshalb Carol nicht rechtzeitig am 
vereinbarten Treffpunkt war, weiß ich nicht mehr. Als Richard eine Stunde lang 
vergeblich gewartet hatte und es zu regnen begann, bestieg Richard verärgert 
den nächsten Zug und fuhr nach Zeulenroda zurück. „Ja hast Du denn in 
Innsbruck Dir nicht wenigstens die Sehenswürdigkeiten, das Goldene Dachl 
zum Beispiel angesehen?“ frug ich ihn. „Dees wees iech net, gefinkelt hat 
was!“ war seine Antwort. 
Richard hatte einen Vetter in den Vereinigten Staaten, ein Hoteldirektor, der 
sich drüben „Emler“ nannte. Den wollte er besuchen. Das war damals ein 
kühnes Unterfangen, anders als heute, da man in wenigen Stunden rüberfliegt. 
Nach seiner Rückkehr hatte die gesamte Stadt Gesprächsstoff für Wochen und 
Monate. ( A.d.R.: Vielleicht kann einer die Story von seinem Empfang in USA 
wiedergeben. Es hatte sich dort herumgesprochen -vielleicht gesteuert - , da 
kommt ein deutscher Major zu Besuch. Dass es ein „Schützenmajor“ war, war 
nicht laut geworden. Das war Anlass, dass ihm von einer Veteranenvereinigung 
ein parademäßiger Empfang mit Fahnen und nicht verstandenen Reden bereitet 
wurde.) Der Reußische Anzeiger begrüßte ihn wieder mit einem Gedicht frei 
nach Schiller, wovon mir Anfang und Schluss in Erinnerung geblieben sind: 

 
Dem Weltreisenden zur Heimkehr! 
Windet zum Kranze die goldenen Ähren, 
Flechtet auch blaue Zyanen hinein. 
Freude soll jedes Auge verklären, 
Mister Emler zieht wieder ein! 
…………….. 
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Unser Richard kommt aus USA, dem fernen, 
Schwere Arbeit harret in der Heimatstadt, 
Er muss deutsch erst wieder lernen, 
Das im Wilden Westen er vergessen hat. 

 
Der amerikanische Vetter machte einen Gegenbesuch in Zeulenroda. Richard 
hatte dafür gesorgt, dass dieser in die Zeit des Vogelschießens fiel. Und welch 
glücklicher Zufall - Mister Emler wurde Schützenkönig 

Und damit bin ich bei Richards großer Liebe: Die Schützen! Sein großer 
Kummer - heute sicher nicht mehr nachvollziehbar - war, dass er nicht gedient, 
also nie Soldat gewesen war. Bei der Schützengesellschaft konnte er nun 
wenigstens Soldat spielen. Das war sein Hobby und „seinen Schützen“ wurde 
jede freie Minute gewidmet. Er schaffte neue Mitglieder, besonders junge 
heran. Seine Methode war einfach. „Du bist Mitglied bei den Schützen 
geworden.“, teilte er mir eines Tages mit. „Ich habe doch garkeinen 
Aufnahmeantrag gestellt!“ „Das macht doch nichts, ich bin der Meinung, Du 
passt da hin!“ Und dabei blieb es. Es wurde auch gar nicht von mir verlangt, 
dass ich in der alten Bürgerwehruniform mit wehendem Federbusch durch die 
Stadt zog. Die Hauptsache war, ich zahlte Beitrag und Spenden. Heute würde 
man das „förderndes Mitglied“ nennen. Die neuen jungen Schützen wollten 
zwar schießen, aber auch nicht in der alten martialischen Uniform herumlaufen. 
Auch da wusste Richard Rat, er schuf die „Joppenschützenabteilung“. Die 
neuen Joppen und Jägerhüte konnte man natürlich exklusiv bei 
Schneidermeister Immler kaufen. Bald wurde er „Leutnant und Adjutant“ des 
Schützenhauptmannes Stadtrat Ludwig. Später wurde er dessen Nachfolger, 
und noch später wurde er wegen seiner großen Verdienste zum „Major“ 
ernannt. Obwohl er kein begnadeter Redner war, musste er bei allen 
Schützenveranstaltungen zündende Reden halten. Die Gefahr, dass ihm der 
Faden wegblieb, war stets gegeben. Er sorgte vor, und Stadtrat Ludwig wurde 
immer neben ihm postiert. Drohte Richard stecken zu bleiben, wandte er sich an 
seinen Nachbarn: „Nun rede Du weiter!“ und die Situation war gerettet. 

Jeder reguläre Hauptmann war, solange die Infanterie noch wirkliche 
Fußlatscher waren, beritten. Also lernte Richard reiten. Jedes Jahr vor dem 
Vogelschießen kaufte er ein nicht allzu feuriges Pferd, ließ es vom Nachbarn, 
Schmied Fritzsche, Schützenmeister und gedientem Kavalleristen betreuen und 
verkaufte es, regelmäßig mit Verlust, nach dem Schützenfest wieder. Nun 
konnte er hoch zu Ross die Schützenkompanie durch das Städtchen führen. 
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Ein besonderes Ereignis war das jährliche Königsschießen. Lange Jahre wurde 
wirklich „nach dem Vogel geschossen“, der vom Drechsler Zängel stets mit 
besonderer Liebe angefertigt wurde. Wer den Vogel abgeschossen hatte, wurde 
Schützenkönig. Später wurde der Vogel durch die Königsscheibe ersetzt. Mit 
dem Königsschuss war das so eine Sache. Der Schützenkönig musste nämlich 
gut bei Kasse sein. Denn nicht nur das Königsessen ging zu seinen Lasten, 
sondern, auch eine Reihe Schützenveranstaltung während des Jahres. Die 
Regie, damit das dicke Portemonnaie zum Königsschuss kam, beherrschte 
Richard meisterhaft. Ob Mitschützen aus den benachbarten Ständen, ob ein 
Stellvertreter schoss oder der beste Schuss auf das Los des Königskandidaten 
gefallen war, der bereits vor Beginn des „Vogelschießens“ Auserwählte wurde 
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immer König! 
Die 9 Tage des Schützenfestes waren eine anstrengende Sache und Richard war 
körperlich nicht gerade ein Held. Da war Mutter Immler Gold wert. Kam der 
MAJOR Völlig erledigt nach Hause, wurde er sofort in s Bett gesteckt, bekam 
kalte und heiße Packungen verabreicht und musste Kamillentee trinken. Am 
nächsten Morgen war er wieder au fait zu neuen Taten gerüstet. 

Das Ehepaar Immler hatte zwei Kinder. Das Töchterchen starb bereits, in 
frühem Alter. Dem Sohn wurde das Studium ermöglicht. 1914 war er unter den 
sinnlosen Opfern von Langemarck. In ihrem großen Schmerz fanden sie Trost 
in einem spiritististischen Zirkel, denn sie waren fest davon überzeugt, mit 
ihrem Sohn in Verbindung zu stehen. Die Schneiderei in der Greizer Straße 
verkauften Immlers an ihren langjährigen Altgesellen Hempel und wählten als 
Ruhesitz das Haus Ecke Kaiser-Wilhelm-Allee/Rötlein. Der schwerste Schlag 
traf Richard mit dem Tode seiner Frau, die er noch eine ganze Reihe von Jahren 
überlebte. 
Als Nachbar besuchte er meine Frau und mich regelmäßig. Schilderte er dann 
sein Witwerleben, purzelten ihm dicke Tränen die Backen herunter. Im 
nächsten Augenblick aber kam er auf den neusten Modetanz zu sprechen, 
sprang auf und tanzte ihn uns vor. „Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“, 
das wechselte bei ihm so schnell, wie bei einem Kinde. 

Als Witwer ging er alljährlich im Sommer mehrere Wochen nach Büsum. Er 
reiste mit großem Gepäck, für jeden Tag einen anderen Anzug, wie er 
behauptete. Zu seinen weißen Haar hatte er sich einen kleinen Schnurrbart 
zugelegt, seine Haltung blieb kerzengerade, einen Embonpoint hat er nie 
besessen, seine Sprache wurde abgehackter, das Zellreder Idiom 
zurückgedrängt: der pensionierte Offizier war unverkennbar. Als er dann noch 
aus Zeulenroda Post an „Herrn Major Immler“ bekam war er bei allen 
Kurgästen nur noch der „Herr Major.“ Er wurde zum Wattenkönig“ gewählt 
und durfte die Wattenpolonaise anführen. Er war Hahn im Korbe und das gefiel 
ihm ungemein. 
Von der letzten Badereise kam er krank zurück und ging still in den 
Schützenhimmel ein. Sein letzter Wunsch konnte ihm nicht erfüllt werden: Sein 
Sarg sollte im Trauerzug von seinem Haus durch die Stadt zum Friedhof auf 
einer richtigen Artillerie-Lafette aufgebahrt sein. Als Ersatz musste ein flacher 
Spediteurwagen dienen, der prächtig ausstaffiert, von Rössern mit schwarzen 
Schabracken gezogen wurde, eskortiert von seinen Schützen. 
Immlers Richard, das letzte Zellreder Original war nicht mehr! 
Mai/Juni 1970     Max ILLGEN 
 
Max Illgen hat diese Erzählung in seinem 94. Lebensjahr niedergeschrieben. Er 
lebte bei seinem Sohn Rolf in München bei bester Gesundheit. Wenige Wochen 
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vor der Vollendung seines 100. Lebensjahres war auch sein Leben vollendet. 
Dass Richard Immler das „letzte Original“ in Zeulenroda gewesen sei, glaube 
ich nicht. Originale wird es immer wieder geben. Doch Immlers Richard war 
schon eines von ganz besonderem Format. 
 
„RHODODENDRON“ - für Richard ein sehr schwieriges Wort! Er wusste 
sich eine Eselsbrücke zu bauen: für ihn hieß das: „ROTHEN WOHNEN OBEN 
DROBEN.“ 
Der Karpfenpfeifer 4/1984
 
 
 

US – Außenminister in Hohenleuben 
 
Eine junge Frau kam im letzten Krieg, ausgebombt ihre letzte Habe im 
Rucksack, aus dem Westen des Reiches nach Hohenleuben. Sie fand Unterkunft 
im Ratskeller und half dort in der Wirtschaft mit. Der Krieg war zu Ende, die 
Amis waren da. Eines Abends, unsere Martha war gerade beim Gläserspülen an 
der Theke, da erschien der Besatzer Bill und verlangte wie schon oft ein Helles. 
Nun war an diesem Tag neu angestochen worden, und dabei waren die 
Anschlussleitungen vertauscht worden. 
 

Heute floss darum das helle Bier 
nicht aus dem linken Hahn, wie 
Bill es gewohnt war, sondern aus 
dem rechten. Das ergrimmte 
unsern Bill sehr, er vermutete wohl 
irgendeine Schweinerei dabei. 
Zornig groß er das richtig servierte 
Helle in die Spüle der Theke. Die 
schneidige Martha klebte ihm drauf 
gleich eine saftige Ohrfeige! Bill 
war nun restlos sauer, die übliche 
kostenlose Chesterfield-Runde 
entfiel an diesem Abend und auch 
an den folgenden. Bis ein neuer 
Town major nach Hohenleuben 
kam. Dieser sprach gut Deutsch 
und ihm war an guten Beziehungen 
zwischen Bevölkerung und 
Besatzern gelegen. 

Eines Tages fragte er Frau Martha, was sie denn mit dem Bill gehabt habe. Sie 
erklärte das und meinte, Bill habe sich doch nicht gentlemenlike verhalten. Der 

Henry Kissinger
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Townmajor griff da nun völkerverständigend ein. Bill musste sich bei Frau 
Martha entschuldigen. 

Dieser Major, der damalige Ortskommandant von Hohenleuben, war Henry 
Kissinger - später wurde er Außenminister der USA. 
- - - sicher nicht, weil er in „Leim“ war. 
Der Karpfenpfeifer 1/1982

Der Karpfenpfeifer 4/1984

HARTMANNS WALTER ERZÄHLT, WIE AUS IHM 
„MANOLl“ WURDE. 

Es muss so um 1923 gewesen sein. Ich ging noch nicht zur Schule. Wie 
bekannt, hatten meine Eltern ein Friseurgeschäft (Buche 17). Damals nur 
Herren-Salon und Verkauf von Tabakwaren. Wir waren drei Geschwister, dem 
Alter nach: Rudi, Walter und Dorle. Als Knirpse waren wir natürlich auch 
öfters mal im Laden. Da haben wir so manches gehört und gesehen. Kunden, 
die auf die Rasur oder Haarschnitt warten mussten, kauften Zigaretten. Die 
Auswahl war damals schon recht groß. Jeder kaufte seine bestimmte Sorte. 
Einen Kunden gab es, der bevorzugte eine ganz spezielle Sorte, deren Namen 
mir besonders imponiert und sich mir eingeprägt hat. Weshalb, weiß ich heute 
nicht mehr. Diese Zigarettenmarke hieß „Manoli“. Abnehmer war Hugo 
Wartenberg, Sattlermeister an der Ecke Buche/Südstraße. Er kam jeden Tag 
und holte sich seine Tagesration. Wenn ich mal im Laden war, und der Hugo 
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kam herein, fragte ich gleich: 
„Manoli?“. Das Gelächter war auf 
meiner Seite. Mich hat es aber 
offenbar wenig gestört. Als Kind 
hatte ich keine Vorstellung, was nun 
aus diesem Wort werden würde - 
etwas, was mir lebenslang anhängen 
würde! 

Mein Vater war ein gestrenger 
Mann. Neben dem Herren-Salon 
war gleich unsere Küche. Wenn 
Kundschaft im Laden war, mussten 
wir Kinder uns immer ruhig dort in 
der Küche verhalten. Damit waren 
wir manchmal überfordert. Wenn 
wir uns mal wieder in den Haaren 
lagen und stritten, rief Vater nur: 
„Rudi, Walter!“ Dann wussten wir, 
was die Stunde geschlagen hatte, 
wir kannten das! Ganz kleinlaut 
zogen wir in den Herren-Salon. Wir 
mussten uns an den Händen fassend an der Theke aufstellen und durften uns 
nicht mucksen, immer eine halbe Stunde lang! Nach dieser halben Stunde ging 
es wieder in die Küche. Dann kamen die gegenseitigen Vorwürfe, einer schob 
die Schuld auf den anderen. Ich, als der Jüngere, war natürlich gegenüber Rudi 
immer unterlegen. 
Eines Tages waren wir mal wieder dran, Rudi und ich standen wie Ölgötzen vor 
der Ladentheke. Die Tür ging auf und hereinkam Hugo Wartenberg. Wie aus 
der Pistole geschossen rief ich laut: „Manoli ?“. Vater verkniff sich das Lachen 
und jagte uns aus dem Laden. Was dann im Laden los war blieb uns unbekannt. 
Ob wohl auch Kunden Vaters Erziehungsmethoden übernommen haben? - 
hoffentlich nicht! Für mich war das, da ich von jeher lebhaft war, sehr schlimm, 
da stehen und stillhalten zu müssen. 

Von diesem Tag an hatte ich wohl meinen neuen Rufnamen „Manoli“  weg. 
Er hat mich auf Schritt und Tritt mein Leben lang verfolgt. Leider gibt es diese 
Zigarettenmarke nicht mehr. Ich wäre sonst Großabnehmer! 

Walter Hartmann, Wittlich *1917 
Der Karpfenpfeifer 4/1984
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SCHUNDLITERATUR 

von Gerhard Peters 

Einem der kleinsten Schaufenster in unserer Stadt galt unser regestes Interesse. 
Es war das der Zölsmannschen Papierhandlung und Buchverleih in der alten 
Brauhausgasse. Neben Postkarten, Briefpapier, Stammbuchsblumen und 
Abziehbildern gab es hauptsächlich billige Romanhefte und als Groschenhefte 
Detektiv- und Kriminalgeschichten. Bei uns Jungen hießen diese „Schmöker“ 
oder „Schwarten“. Auf diese waren wir sehr erpicht. 

Die populärsten davon waren die von NAT PINKERTON, dem Meisterdetektiv 
in Nordamerika. Gespannt und begierig warteten wir jede Woche auf die neue 
Tat unseres idealen Helden. Mit jugendlichem Eifer diskutierten wir heftig und 
überzeugend, dass Nat Pinkerton ein Übermensch sei. Er klärte die 
kompliziertesten und gefährlichsten Situationen, kurz er konnte und kannte 
a11es. Wir lebten und bangten für unsern Liebling. Lagen diese Schwarten im 
Schaufenster, so wetzten wir unsere Nasen an der Scheibe, studierten die 
extremen Schlagwörter der Titel und die grellfarbigen, unnatürlichen 
Fantasiebilder. 
In unserer Freizeit verdienten wir durch Arbeit als Zeitungsausträger, 
Laufjunge, Schachtelmacher und Dräckerholer [Pferdesemmeln sammeln] 
etwas Geld nebenbei. Dann ging es hinein durch die kleine Ladentür, da 
bimmelte silberhel1 ein Glöckchen. Es roch nach Papierkram, Druckerschwärze 
und Petroleum, denn auch dieses gab es hier zu kaufen. Vater Zölsmann, der 
Strumpfwirker gelernt hatte, musterte uns durch seine Brille und strich seinen 
Bart zurecht. Seine Stimme passte zum Geläut der Tür; er duldete kein langes 
Gucken und Wählen. Dagegen kauften wir bei Mutter Zölsmann sehr gern und 
passten die Gelegenheit ab, wenn sie im Laden war. Da durften wir uns Zeit 
1assen, und gutmütig ließ sie uns gewähren. Zur Adventszeit war es da 
besonders schön; da lagen in den Regalen allerhand Figuren, Tiere, Bäumchen, 
Eiszapfen aus Glas, Modellierbogen für den Weihnachtsgarten, Lametta, Papier 
zum Versilbern und Vergolden von Nüssen und viele andere Sachen, die den 
Tannenbaum schmücken sollten. Auch Lichter und Räucherkerzen fehlten 
nicht. Zur Fastnachtszeit gab es billige, groteske und naive Papierlarven. 

In unserer Klasse gab es eine Art Schwartenkollektiv. Otto Steinbach war bei 
Vogels Schachteljunge, dort hatte er sich nebenbei das Büchereinbinden 
ange1ernt. So wurden von ihm im Auftrag von Alfred Zimmermann, der der 
Geldmann war, je 25 Stück Nat Pinkerton-Hefte eingebunden. Aussehen und 
Format glichen genau einer Bibel. 
Nun hatten wir jeden Tag 1-2 volle Stunden Religionsunterricht, etwas zu viel 
des Guten, wahrscheinlich auch für unsern Lehrer, der zugleich Kantor war, 
denn er saß vorn am Pult und machte schriftliche Arbeiten. Dabei musste einer 
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aus der Klasse aus der Bibel vorlesen, die anderen sollten mit nachlesen. Das 
Vorlesen ging der Reihe nach und in unregelmäßigen Abständen hieß es: „Der 
Nächste!“. Nur dieser hatte, um den Anschluss nicht zu verpassen, mitgelesen. 
Die Mehrzahl der anderen schwarteten nach Strich und Faden. Verbotene 
Früchte schmecken zuckersüß! Obwohl wir zu Hause und in der Schule oft 
eindringlich ermahnt wurden, wollten wir nicht begreifen, warum diese 
Schundliteraturklassik Kitsch sein sollte, war doch alles so begeisternd, 
spannendschön zu lesen. 

Otto Krell war nach der Meinung unserer Lehrer ein sogenannter „böser 
Junge“. Deshalb wurde er ganz nach vorn an das Pult gesetzt, damit er unter 
ständiger Aufsicht war, denn er riskierte stets vie1, ja alles. Wieder war 
Religion. Otto hatte so eine falsche Bibel, dreist kam die richtige unter die 
Schulbank und die getarnte Schwarte herauf. Otto las ungestört und ungeniert 
während der Religionsstunde sich immer fester und vergaß ganz und gar, wo er 
war, den Kopf in beide Hände gestützt, seine Haare standen zu Berge, eiskalt 
lief es über seinen Rücken, das Herz hämmerte. Vor Spannung und Aufregung 
hielt Otto den Atem an und fieberte auf das, was kommen würde. Ah,-jetzt, 
jetzt kommt das Verhängnis für Jon Bill. Otto ahnte nicht, dass auch sein und 
der ganzen Klasse Verhängnis damit verknüpft sein würde. Nat Pinkerton hat 
ihn, er hat ihn, den Geldschrankknacker, so rumorte es in seinem Hirn. „Halt, 
Hände hoch oder ich schieße!“ rief ohne Angst und Aufregung der Detektiv 
aller  Detektive! Mit schussfertigem Trommelrevolver beobachtete Nat 
Pinkerton seinen Gegner - auch der hatte seinen Revolver gezückt. Zwei 
Schüsse fallen zu gleicher Zeit, ein Meisterschuss, haargenau trifft der König 
aller Detektive in die Revolvermündung des Königs aller Geldschrankknacker. 
In seinem Lauf krepieren beide Geschoße, der Revolver ist verbogen. 
Enttäuscht und traurig betrachtet der Einbrecher sein Schießeisen. „Du bist 
verhaftet, und mit deinem Revolver kannst du von nun an um die Ecke 
schießen“, sagte Nat Pinkerton lächelnd. Ein herzliches, befreites und lautes 
Knabenlachen schallte durch die Klasse. Jäh, durch sein eigenes Lachen wurde 
Otto Krell aus seinen Bann gerissen und in die raue Wirklichkeit versetzt. 
Überstürzt klappte Otto die Schmökerbibel zu, unter die Bank damit und die 
rechte Bibel herauf und aufgeschlagen, war eins. Wie elektrisiert sprang unser 
Kantor am Pult auf, zog den Übeltäter aus der Bank und kramte von unten alles 
herauf. Eine unheimliche Stille herrschte in der Klasse. Der Schulmeister 
durchblätterte sehr erregt die getarnten Schmöker. Auf das Tiefste erschüttert 
sagte er mit bebender Stimme: „Du böser, böser Junge – Schundliteratur - wie 
ist dies möglich? Sag die ganze Wahrheit Krell, warum hast du so frech 
gelacht?“ 

Tapfer schluckte der arme Sünder die Tränen hinunter - ein Nat-Pinkerton-
Verehrer weint nicht. Schuldbewusst sagte er die volle Wahrheit. 
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„Und wem gehört dieses 
Teufelswerk?“ 
 
„Uns allen, Herr Kantor, 
der ganzen KIasse!“ rief es 
im Chor. Ein 
wehmutsvoller Blick 
unseres Lehrers, in dem 
mehr Mitleid als 
Verachtung lag, streifte 
über uns hinweg. Der tat 
uns weh, wir schämten uns. 
 
 
Nachschrift des 
Redakteurs: 
 
Gerhard PETERS wurde 
am 11.11.1896 in 

Zeulenroda im Bergwerk geboren und verstarb am 12.1.1982. Er war ein 
vielseitig interessierter Mensch, wobei ihn in erster Linie die Geschichte 
seiner Heimat besonders beschäftigte. Aus den Erzählungen Älterer und 
aus seiner eigenen Erinnerung hat er manches zu Papier gebracht, was 
wert ist, überliefert zu werden. In den Jahrbüchern des Museum 
Hohenleuben, deren Redaktionskollektiv er angehörte, ist davon bereits 
einiges veröffentlicht worden. 
Der „Karpfenpfeifer“ wird von dem bisher noch nicht in Druck 
erschienenen Niederschriften von Gerhard Peters einige bringen. 
Als ich vor Beginn meines Studiums als Praktikant den Kneuselschen 
Betrieb durchlief, war Peters Leiter der Lehrlingsausbildung in der 
Schlosserei. Bei ihm sollte ich innerhalb von vier Wochen die 
Grundfertigkeiten des Schlosserhandwerkes beigebracht bekommen. Die 
Verzweiflung stand ihm im Gesicht, wenn er zusah, wie ich vergeblich 
versuchte, einen geraden Feilenstrich hinzubekommen. Ich erinnere 
mich gern seiner. 

Hans Schaub 
Der Karpfenpfeifer 7/1985
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Karikatur Manfred Sondermann, Zeulenroda
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Geschichten um s Haus-Schlachten 
Aus den Abenteuern von Zimmermanns Erich Langenwolschendorf 

In Mundart nacherzählt von Siegfried Müller und in Umgangssprache 
übertragen von Gottfried Thumser 

 
Zimmermanns Erich haben die Älteren bei 
uns im Dorf alle noch selbst gekannt und 
viele Jüngere haben bestimmt von ihm 
erzählt bekommen. Der Erich war nämlich 
eine bekannte Persönlichkeit in unserem 
Langenwolschendorf und in seinen besten 
Zeiten Hans Dampf in allen Gassen. Erich 
war wie s „Hemme“, überall wurde er 
gebraucht, hinten und vorn. 

Fleischer hatte er gelernt, wie sein Vater 
Martin. Später hatt r zusätzlich das 
Fleischbeschauer-Amt von Wolfen Fedor 
übernommen. Maurer war er extra noch 
und hat mit Böttchers Fritz damals das 
Wolschendorfer „Bus-Warteheisel“ unten 
bei m Herrnteich gebaut und später als 
Polier den großen Wohnblock an der 
Hauptstraße hochgezogen. Außerdem war 
der Erich Zugführer bei der Feuerwehr und 
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„drhäme“ hatte er Bienen und Brieftauben. 
Mit seinem Leichtmotorrad, Lederkappe, langem Mantel und umgehängter 
Aktentasche war der Erich eine ganz markante Erscheinung in der ganzen 
Umgebung. Bei jedem Schabernack war r dabei und Geschichten konnt  er 
erzählen … Geschichten, kann ich euch sagen … Geschichten – manchmal von 
ganz erstaunlichem Kaliber. Ein paar solche Dinger will ich einmal zum Besten 
geben. 

 

Der Erich hatte Kundschaft zum Hausschlachten rundum auf allen Dörfern. 
Einmal war er als Fleischer nach so einem kleinen Nest bei Schüptitz oder 
Loitsch bestellt. Weil sein Vehikel gerade mal nicht einsatzbereit war, ist er halt 
mit m Zug gefahren. Es ging alles seinen üblichen Gang, die „Wärschte sinn 
gut geroten.“, Wellfleisch wurde gekostet und öfter mal ein paar Kanten 
Schnaps dazu abgebissen – wegen der Verdauung. 

 
Nach getaner Arbeit kam s Reden auf die Bienenzucht und es wurde eifrig 
gefachsimpelt. Dabei ist unserem Bienen-“Gogel“ Erich eine Bienenkönigin 
vermach worden. Die wurde in eine Schachtel getan und auf den Fensterstock 
gelegt. Danach ist mancher Spaß erzählt und einige Gläser Schnaps wurden 
auch verdrückt. Eins, zwei, drei vergieng die Zeit und der Erich bekam s 
notwendig, dass r nicht seinen Zug verpasste. Schnell schnappte er die 
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Werkzeugtasche und „stürzte“ aus der Haustüre. Dr Hauswirt schreit noch: 
„Vergeaß dein Weisel2 net!“ und langte noch fix die Schachtel durch s Fenster. 

Der Erich steckt die Schachtel in die Hosentasche und saust zum Bahnhof, 
erwischt gerade noch den anrollenden Zug. Zum Glück hatte der nicht bloß 
solche umgebauten Güterwagen, wo nur hinten und vorne so ne Plattform war. 
Diesmal waren es noch gute alte preußische Wagen, wo jedes Abteil eine 
eigene Türe hatte. Da hupft der Fleischersmann fix rein, plumpst auf n Sitz und 
schnappt erst einmal richtig Luft. 

In dem Abteil saßen schon ein paar „Weibsen“], die kamen von ihrer Arbeit in 
der „Weid schen Leaderbude“ [Weidaer Lederfabrik] und wollten heim nach 
„Triebs“ [Triebes] und „Zellrude“ [Zeulenroda]. Die „Menscher“ haben unseren 
Erich gleich „bille huch genummen“ [etwas hochgenommen]. Aber der war ja 
nicht „auf die Gusche“ [auf den Mund] gefallen und da ging s schnell ziemlich 
lebhaft zu. Auf einmal ist unser Erich ziemlich einsilbig geworden. In seiner 
Hose tat sich was. Nee, nee – nicht was ihr denkt! 
Durch die Schaukelei beim Sausen zum Bahnhof war die Schachtel 
aufgegangen und ausgerechnet die Hosentasche hatte ein Loch. Die Weisel 
hatte sich selbstständig gemacht und war in Erichs Hose auf Wanderschaft - 
aber nicht allein. In der Zeit, wo die Schachtel auf dem Fensterstock lag, hatten 
sich noch etliche Arbeitsbienen zu ihrer Chefin gesellt. 

So schnell wie möglich ist nun der Erich in den Abort gehuscht. Dort hat er 
seine Hose ausgezogen und geschüttelt, aber da wurden die Bienen erst richtig 
rebellisch. Die sind in dem „kleenen Keafterle“ rumgeschwirrt wie nicht 
gescheit, und ein paar mit samt der Königin waren immer noch im „Husenbään 
drinne“ [Hosenbein drin]. In seiner Not „rupft“ der geplagte Mann nun das 
Fenster auf, und wedelt und schüttelt die Hose naus. 
Wie es manchmal der Teufel so will – ausgerechnet in dem Moment fährt der 
Zug an und an einem Signal-Mast vorbei – pardauz, die Hose bleibt hängen und 
der Erich konnt  froh sein, dass nicht noch sein Handgelenk mit „nausgezerrt“ 
worden ist. – Nun war guter Rat teuer! Der Erich war bestimmt kein Feigling, 
aber in Unterhosen hat er sich nicht wieder in s Abteil zu den „Menschern“ 
getraut. Da blieb er lieber in seiner duftigen „Lokalität“ drin! 
Wenn nur e mal der der Schaffner kommen tät, hatte er sich sehnlichst 
gewünscht. Der kam aber nicht. Am Unteren Bahnhof hat der Erich zum 
Fenster naus geguckt, in der Hoffnung, vielleicht einen Bekannten zu sehen. 
Aber das war vergeben – der Bahnsteig war auf der anderen Seite. Es war 
wirklich alles wie verhext. 

Der Erich hatte bei der Geschichte noch ein bissel Glück, seinen Zug haben se 
umrangiert. Früher sind nämlich manche Züge noch über die Zscherlich-Brücke 

                                                
2 Bienenkönigin, auch Stockmutter 
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bis zum Oberen Bahnhof gefahren. Dort war dann Endstation. Nach dem 
Ausschnaufen der Lok „do uhm“ hat der Erich abgewartet, bis alle draußen 
waren. Dann hat r von der Türe aus den Fahrdienstleiter vom Bahnsteig 
hergerufen. Das war ein guter Freund aus Wolschendorf – Wittmanns Andree 
aus der Webendörfersch-Paula ihr n Haus. (Andreas Wittmann, Hauptstraße 
56). 

Der Andree guckte „net“ schlecht und denkt schon, es ist Fassnacht und dass 
der Erich einen von seinen Späßen macht. Der Erich hat aber nun das ganze 
Drama erzählt. Wie dann der Andree vor lauter Lachen wieder Luft bekam, 
beschafft er ihm schnell ein paar alte Eisenbahner-“Husen“ und hat den 
Unglücksraben damit ausstaffiert. 
Die „Husen“ waren elend zu kurz geraten und gingen bei unsere n langen Erich 
kaum unter sch Knie. Beim Bund hat s auch nicht gelangt, der musst offen 
bleiben. Das müssen noch „Husen“ aus der aktiven Eisenbahner-Zeit vom 
Feistels Karl (früher Lokomotiv-Heizer und Langenwolschendorfer 
Heimatforscher) gewesen sein. Vieleicht waren s auch ein paar „Ausrangierte“ 
von unseren alten „Bahner“ Horns Walter vom unteren Dorf. 
Bis naus nach Wolschendorf is  der Erich mit den Klamotten trotzdem ganz 
gut gekommen. „Sicherheitshalber“ isser gleich durch die Reihen geschlichen. 
Der Pechvogel sah aber auch wirklich aus wie ne Vogelscheuche und ist wie 
auf Eiern gelaufen. Deswegen war sch sehr gut, dass ihn niemand groß gesehen 
hat – die Leute hätten wahrscheinlich „Feier geblähkt“. 

 

„Annermohl“ war der Erich zum Hausschlachten in Kleinwolschendorf – 
manchmal hat er auch „e bille gestänkert“ und gesagt, „Klää Klitsche ieber de 
Mutzfealder“. Bös  gemeint hat er aber so ne Bemerkung nicht. – Bei Pufen 
war eine große Drei-Zentner-Sau dran. 

Wie nun die Sau im Torweg hängt und der Erich schon über n Zerlegen war, da 
kam gerade Pufen s Schwiegersohn im Auto angefahren, Das war der „Dokter“ 
Helmut Lautenschläger. Der war „driem“ in Wernburg als Dozent in der großen 
Schweinemast angestellt. Eine ganze Menge Schweinemeister tat der „do 
driem“ [da drüben] ausbilden. 
Der Erich sieht den „Dokter“ zur Tür reinkommen. Fix schnappt er sich einen 
alten großen Schraubenzieher, der dort rumlag, und schmiert „ne bille“ voll 
Blut. Dann tut der Erich so, als wenn er das Werkzeug der Sau gerade aus dem 
Magen geholt hätt . Aufgeregt schreit r ganz laut: „Mensch, guckt hear, wos die 
Sau in m Mogen hatt . Die wär  eich bestimmt ball kaputt gange. Ihr misst mol 
bille besser auf eier Viehzeich aufpassen! [Mensch, guckt her, was die Sau in 
dem Magen hatte. Die wäre euch bestimmt bald kaputt gegangen. Ihr müsst 
mal bisschen besser auf euer Viehzeug aufpassen!]“. Bei seinem Geschrei 
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schwenkt er den Schraubenzieher hin und her und hält ihn den Schweine-
“Dokter“ unter die Nase. 

„Nein, so ‚was aber auch!“ sagte der ganz verdutzt. „Das habe ich ja überhaupt 
noch nicht erlebt, So eine Sache steht auch in keiner Fachliteratur. Immer hab  
ich meinen Schülern gelehrt, dass Schweine keine Fremdkörper fressen. 
Donnerwetter, da muss ich mich aber revidieren!“ Kopfschüttelnd ist er in die 
Stube gegangen und der Erich hat sich draußen „ähns gelacht“! 
Sie haben den „Dokter“ ein ganzes „Stickle“ in seinem Irrtum schmoren lassen. 
Erst als er abends auf sein Wernburg zurück fahren wollte, da hat ihn der Erich 
aufgeklärt – schließlich konnt  er nicht verantworten, dass vielleicht die 
Schweinemeister-Schüler etwas Falsches gelernt bekommen. 

 

In den ersten Jahren nach dem Krieg war die Versorgung noch lange sehr 
schlecht. Viehbestand-Kontrolle und Ablieferungs-Soll ist ganz genau 
genommen worden. Da gab s nicht genug zu essen, nicht wie heute, wo man 
das „Zeich“ bald auf n Buckel gehauen bekommt. Da musste man froh sein, 
dass man einmal einen Schlachtschein für „freie Spitzen“ ergattert hatte. 
Deswegen haben sie beim Hausschlachten auch manchmal „bille“ gemogelt. 
Aus Gefälligkeit ist da Nachbars ihre „kleene“ Sau, die mühselig mit „Stupfel-
Erdepfeln“ [Stoppel-Kartoffeln] aufgezogen wurde, mit abgemurkst worden. 
Rauskommen durft  so etwas freilich nicht. Da wär  der Teufel los gewesen. 
So eine Aktion „hammse ea mol“ drin in der Kittelschenke [Gasthaus „Zum 
Grünen Baum“ Zeulenroda-Märien] durchgezogen. Sicherheitshalber wurde 
erst angefangen, wie s schon dunkel wurde. Keiner sollt  doch den Schwindel 
merken. Es hat auch alles prima hingehauen. Aber natürlich ging s bis spät in 
die Nacht hinein, ehe sich der Erich mit seinem „Fahrrod“ auf n Heimweg 
machen konnt . „Bille Fleesch“ hat r im Rucksack und ne Kanne Blut an die 
Lenkstange gehängt. Stockfinster war s und am Fahrrad war kein Licht – aber 
die „Alte Miehle“ wusst  ja den Weg von „alleene …“ 

Durch die Windmühlenstraße ging s gut, aber auf m Oberen Weg fuhr der 
Erich wegen der schlenkernden Kanne doch immer mal rüber und nüber. 
Ausgerechnet in so einem Moment kommt Einer aus Wolschendorf mit nem 
„Fahrrod“ entgegen. Mit „Karacho“ [Tempo], natürlich auch ohne Licht und 
ziemlich angeduselt. Der war in der Schrebergarten-Kantine hängen geblieben 
und hatt  dort tüchtig getankt. – Für die „Zwäe“ war nun der Obere Weg 
wirklich „net brät satt [nicht breit genug]“. Da sind sie halt „zesammgeprasselt“ 
und alle beide tüchtig „runtergefluchen“ aber „ausgewischt hammse sich net 
gruß“. 
Nun kennt ihr euch „unnern Erich“ vorstellen, wie der da „gebläkt un 
gedammicht“ hat. Der andere hat „nischt“ gesagt, hat ganz fix sein „verbugnes 
Rood“ geschnappt und sich in Richtung Stadt „verdinnesiert“. 
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Der Erich hat sich aber schnell wieder beruhigt. Seinem Fahrrad und ihn selber 
hat s zum Glück „nischt“ getan, nur die Kanne mit Blut war so gut wie leer! 

Ein paar Tage danach hat den „Zellreder“ doch noch s Gewissen geplagt und 
hat bei uns in Wolschendorf rum gehorcht: … „su unn su“ … Es wär  doch die 
Woche beim Oberen Weg so ein schwerer Unfall gewesen … derjenige müsst  
doch bestimmt sehr verletzt sein … es wär  jedenfalls ne ziemliche 
„Blutpfitze“ dort … ob keiner was Genaues „wissen tät …“ 
Der Erich hat aber „nischt“ verlauten lassen, dass r an der Geschichte beteiligt 
war. 
Notiert nach Erzählungen von Gerhard Danzmann, Andreas Wittmann, sowie Horst und 
Christiane Pufe 

„Lindenblätter“ Langenwolschendorf 2006 9

 
Postkarte um 1917 (Archiv B. Franze)
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Ostthüringer Zeitung 07.08.2010
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Die aufmüpfigen Karpfenpfeifer 
Wie Zeulenroda zum Necknamen kam 

Von Rainer Hohberg 
Im Namen der Stadt Zeulenroda lebt die Erinnerung an jenen Mann fort, unter 
dessen Leitung hier im späten Mittelalter inmitten dichter Wälder eine kleine 
Siedlung mit Feldern. Wiesen und Fischteichen entstand. „Ulen“ oder so 
ähnlich muss er geheißen haben. denn das Dörflein wurde zuerst „Ze Ulenrode“ 
(= hier hat Ulen gerodet) genannt. Bis aus dem Walddorf dank seiner Lage an 
der Kreuzung wichtiger Handelswege eine geschäftige Marktsiedlung wurde, 
die 1438 schließlich Stadtrecht erhielt, floss indes noch viel Wasser das 
Weidaflüsschen runter. 

Außer ihrem offiziellen Namen hat die 
Kleinstadt noch andere Bezeichnungen. 
„Zellrode“ oder „Zeilnroda“ sind 
mundartliche Begriffe, die bei alten 
„Zellredern“ noch in Gebrauch sind. 
„Karpfenpfeifer“ ist der weithin bekannte 
Spitzname der Zeulenrodaer. Er soll der 
Sage nach einst durch die Greizer in 
Umlauf gebracht worden sein. 
Zur Hochzeit einer Grafentochter wurden 
einst zwölf ehrbare Zeulenrodaer Bürger zu 
Wach- und Aufwartediensten ins Greizer 
Schloss bestellt. Treu erfüllten sie alle 
Pflichten und sollten zum Dank an den 
Gaumenfreuden der Hochzeitstafel 
teilhaben. Dazu zählte ein Karpfengericht 
vogtländischer Art. Die Karpfen waren am 
Tag zuvor aus dem Binsenteich am Fuße 

des Schlossberges gefischt worden, dem einzigen Teich der Greizer Stadtflur. 
Dieses Gewässer war aber vorn Zulauf des Hof- und Küchenwassers so 
verunreinigt, dass die Karpfen schauderlich nach Schlamm und Moder 
schmeckten. Die Zeulenrodaer, welche in ihrer ausgedehnten Flur damals mehr 
als hundert Fischteiche besaßen, galten zu jener Zeit nicht nur als Meister der 
Karpfenzucht, sondern waren in Sachen Fisch ausgefuchste Feinschmecker. So 
war es nicht verwunderlich, dass sie das Karpfengericht zurück in die Hofküche 
schickten. „Wir Zeulenrodaer pfeifen auf solche Schlammkarpfen!“ lautete ihr 
wenig schmeichelhafter Kommentar. Damit aber trafen sie die Ehre des Greizer 
Küchenmeister mitten ins Herz. Wutentbrannt schalt er die Verächter seiner 
Kochkunst als „Karpfenpfeifer“. 

Zur Erinnerung entstand in den 60er fahren auf dem Marktplatz der 
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Springbrunnen mit der Figur des Karpfenpfeifers. Seit der Fusion mit dem 
Nachbarstädtchen Triebes 2006 heißt Zeulenroda Zeulenroda-Triebes. Die 
Bewohner des nunmehrigen Ortsteils, im Volksmund „Triebs“ genannt, essen 
zwar ebenfalls gern Karpfengerichte, sind aber mitnichten aufmüpfige 
Karpfenpfeifer. Vielmehr gilt bei ihnen: „In Triebes nichts Trübes, nur Liebes, 
Gott gib es!“ 
Ostthüringer Zeitung 26.07.2008

 
Der Karpfenpfeifer auf dem Zeulenrodaer Markt
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Wirtshausquatsch 

Gottfried Thumser 

Meine Zeit des Erwachsenwerdens habe in einem kleinen Dorf zwischen 
Zeulenroda und Elsterberg von Mitte der 1950er Jahre bis etwa 1970 erlebt. 
Gern denke ich an diese Zeit zurück. Damals war es noch üblich, dass das 
Gasthaus - was etwas hochtrabend „Kulturhaus“ hieß - eine gern besuchte 
Begegnungsstätte für die meisten Dorfbewohner war. Erfuhr man doch 
garantiert das Neueste über die politische Lage, wer mit wem vielleicht etwas 
hatte und anderes mehr. Außerdem wurden die „Skater“ noch geduldet, weil sie 
immer freitags „auf der Matte standen“ und so den Umsatz garantierten. Zudem 
waren Bier und Schnaps vergleichsweise preiswert. Da wurde manche Flasche 
Mokka-Edel oder Pfeffi geleert … 

 
Der alte „Gasthof Nagler“ in Dobia in den 1930er Jahren

Aus dieser Zeit ist mir eine Begebenheit in Erinnerung geblieben, die sich öfter 
wiederholt hat. Ein schon etwas betagter Junggeselle brachte einen Sinnspruch 
zum Vortrag, der jedesmal allgemeine Heiterkeit hervorrief. Bedingung war 
jedoch, dass er dem Alkohol schon etwas zugesprochen hatte und alle Gäste 
still und erwartungsvoll dem lauschten, was da kommen wird. Nach einigen 
Sekunden absoluter Ruhe war dann in bestem Hochdeutsch zu vernehmen: 

„Wer seine Frau das Geld lässt verwalten und hoffet auf 
sie allezeit, der wird bald den Bierdorscht erleiden und 

sein Ende ist nicht mehr weit!“ 
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Stürmischer Applaus danach war die Garantie dafür, dass er diese seine 
Weisheit alsbald wiederholte. 
Unveröffentlichtes Manuskript

 
 

Um drei alte Häuser 
Von Otto Scharf. 

An Stelle der drei Häuser Buche 1, 3 und Kirchgasse 16, die früher die 
Hausnummern 273, 272 und 274 trugen, befand sich ehedem ein großer 
Bürgerhof, von dem nach Bränden kleine Teile – Buche 3 und Kirchgasse 16 – 
abgetrennt wurden. Besitzer des Eckhauses (Bierhalle) war von 1848 bis 1894 
der Gastwirt Wilhelm Heinr ich Jung (gestorben 25. 7. 1894), der mit seiner 
Ehefrau Karoline geb. Lange (geb. 17. 1. 1837, gest. 11. 9. 1923 Chemnitz) 
weit und breit bekannt war. Die Gastwirtschaft muss in diesem Zeitraum, trotz 
des billigen Bieres, ein ganz einträgliches Geschäft gewesen sein, denn Jungs 
zählten zu den vermögenden Leuten der Stadt. 

Heinrich Jung war ein großer stattlicher Mann, der mit seinem 2½ Zentnern 
Lebendgewicht nicht übersehen werden konnte und der auch im Bedarfsfalle 
die nötige Kraft entwickelte. 
Das Hauptgeschäft waren die Markttage. Da war von früh 5 Uhr an Haus und 
Hof voll besetzt, sogar der finstere Pferdestall fand Liebhaber, trotzdem die 
Bauern im Allgemeinen die Pferde nicht gern in solche finstere Ställe 
einstellten. Das Hauptgericht des Tages war, neben anderen Herrlichkeiten, 
saure Flecke, der Teller zu 10, später 15 Pfg.. Es war ein dauerndes Kommen 
und Gehen im Lokal, denn der vor dem Hause auf dem Buchenteil stattfindende 
„Saumarkt“ hatte viele Käufer und Gucker angelockt. Wie ein Spukt war dieser 
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etwa 15 stündige Betrieb im Haus und Hof, denn so plötzlich er kam, so schnell 
war er auch wieder verschwunden. 

 
Resraurant „Bierhalle“ Buche 1 (Archiv U. Herrmann)

Am anderen Tag früh zeugten nur noch Stroh-, Papier- und sonstige Reste von 
den Herrlichkeiten des vergangenen Tages. Aber auch die verschwanden bald 
und am Mittwochmittag war nichts mehr zu sehen. 
Von den vorhandenen Feldern bewirtschafteten Jungs nur die leicht zu 
erreichenden, und für die der durch das große Haus anfallende Dünger 
ausreichte, denn Vieh wurde nicht gehalten. Aber die das Haus bewohnenden 5 
bis 6 Mietparteien mit der großen Kinderzahl sorgen in so vorbildlicher Weise 
dafür, dass Heinrich seine Felder ausreichend mit dem notwendigen Stoff 
versehen konnte. Ein Beweis, dass etwas geleistet wurde, war der große und 
hohe Misthaufen inmitten des Hofes, dem sich der Herr Hauswirt mit 
besonderer Liebe und Sorgfalt widmete. Stundenlang konnte der alte Herr mit 
der langen Gabel und der „Schöpfe“ im Mist herumstochern, bis er den zarten 
Farbton erreicht hatte, der mit dem Glanz eben vom Baum gefallener rotbrauner 
Kastanien verglichen werden konnte. Dass so ein saftiger Mist etwas riecht, das 
kann man eben nicht ändern. Mist riecht halt so, wem es nicht passte, der 
mochte nicht hinriechen. Übrigens ersetzt so eine Düngerstelle den 
Hausbewohnern ein Barometer. Zog ein feiner, zarter Duft über den Hof ins 
Haus, dann hieß es, das schöne Wetter hält noch lange an. Verdichteten sich 
diese Geruchswellen, dann war mit Witterungswechsel bestimmt zu rechnen. 
Eins stand aber zu jeder Zeit fest, ganz gleich, ob schönes oder schlechtes 
Wetter anhielt, ein leichter  Geruch war dauernd wahrzunehmen. Außerdem 
war diese Goldgrube ein wahres Paradies für die vielen verschiedenen 
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Fliegensorten, die auch im Winter nicht ausstarben und jeden Insektensammler 
entzückt hätten.  

Das „Clo“ wurde hier einfach und unmissverständlich „Abtritt“ genannt. Von 
diesen segensreichen Einrichtungen befanden sich zwei im Hof (für den 
Hauswirt und für die Gäste), die Mieter hatten diese sanitäre Anlage im ersten 
Stock und erreichten sie durch einen schmalen verdeckten Gang. Der innere 
vertäfelte Sitzraum umfasste zwei Sitze nebeneinander, einen normalen für 
Erwachsene und einen kleinen für die Kinder (zum lernen). Sonnabends musste 
dieses Heiligtum nebst dem langen Holzgang von einer der beteiligten 
Mietparteien im wöchentlichen Wechsel sauber gescheuert werden. Dass die 
Hausfrauen an diesem Tage leicht aufgeregt waren und oft fürchterlich 
schimpften, ist begreiflich. Man kann behaupten, alle Zerwürfnisse im Haus 
zwischen den Mietparteien rührten von dort oben her. 
Wer solche Verhältnisse nicht kennen gelernt hat, kann sich über die 
Vielfältigkeit der Verwicklungen untereinander gar kein Bild machen. Schon 
die Benutzung des doch so dringend notwendigen Raumes verursachte Ärger, 
denn ganz sauber war die Sitzgelegenheit nur nach dem Scheuern. Hatte es 
einer eilig, konnte er bestimmt damit rechnen, dass gerade ein anderer – 
meistens aus dem feindlichen Lager – die Sitzung eröffnet hatte und nun dem 
Wartenden sein Recht auf Sitz und Stimme fühlen ließ. 

Diese Zustände änderten sich erst nach dem großen Buchenbrand. Da hatten die 
vielen Seufzer der Hausfrauen endlich den Weg zu Herrgott gefunden, der diese 
nicht ganz vorbildliche Anlage der Feuerwehraxt zum Opfer fallen ließ. Das 
schmale hölzerne Seitengebäude wurde abgerissen. 
Trotzdem dieses Feuer einen großen Umfang angenommen hatte, war es der 
erste größere Fehlschlag des Zeulenrodaer Feueranlegers und 
Verschönerungsrates. Es wollte ihm nicht gelingen, den Plan so durchzuführen, 
wie er vorgesehen war. Die beiden Eckpfeiler, die Dieroffsche Fleischerei und 
die drei Häuser in der Kirchgasse, gingen bei den großen Buchenbrand nicht 
mit in Flammen auf, es wurden auf den Dachböden dieser beiden Häuser zu 
sehr aufgepasst und die vorsorglich bereits gelegten kleinen Brandherde 
beseitigt. Die Absicht, den ganzen Häuserblock zu entfernen und die 
Kirchgasse zu verbreitern, gelang nicht. 

Eine Aufzeichnung aus dieser Zeit  gibt uns Aufschluss darüber, dass ein 
solches Vorhaben nicht einfach mit Streichholz und Petroleumkanne gelöst 
wurde, sondern genau überlegt war. Eines Tages wurden zwei Bewohner dieses 
Häuserblocks durch den Nachtschutzmann Heinrich Lange (*11. 9. 1830, †13. 
4. 1919) aufs Rathaus bestellt und mit dem Inhalt eines angeblich bei der 
Polizei eingegangen Briefes ohne Unterschrift bekanntgemacht. In dem war 
gesagt, dass im Laufe des Jahres eine Verbreiterung der Kirchgasse von 
Hofmannschen Hause bis zur Bierhalle unbedingt erfolgen müsse und geplant 
sei. Da derartige Ankündigungen immer zur Vorsicht mahnten und die zwei 
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vorgeladenen Bürger in diesen Häusern wohnten, also mit betroffen würden, 
sollten sie durch „Einwirken“ auf die übrigen Bewohner dafür sorgen, dass die 
auf dem Boden der „Bierhalle“ schlafenden Kinder anderswo untergebracht 
würden. Denn die alten, ausgetrockneten Dachstühle würden im Falle eines 
Brandes eine Rettung der Kinder unmöglich machen. Vor allen müsste bei 
einem derartigen Brand dafür gesorgt werden, dass kein Einwohner be- und 
geschädigt würde. Es bedürfe also auch einer Überprüfung der 
Feuerversicherungen. Bedauerlich sei ja, dass es solche Menschen gäbe, aber 
andererseits könne man solchen weitsichtigen vorausschauenden (!!) Menschen 
nicht sehr böse sein, weil derartige Straßenverbreiterungen dringend notwendig 
seien und auf normalem Wege nicht erreicht werden könnten. Außerdem würde 
doch gerade dort oben das Stadtbild verschönert und wenn alle Anwohner 
rechtzeitig die Feuerversicherungen erhöhten, kein direkter Schaden 
verursacht. Die Polizei würde selbstverständlich alles tun, um eine derartige Tat 
zu verhindern, ob es aber gelinge, sei fraglich. Es wird ihnen daher zur Pflicht 
gemacht, auf alles zu achten, was zur Verhinderung eines Schadens (!) beiträgt. 
Dann erfolgte noch eine Ermahnung zur Verschwiegenheit mit Handschlag – 
und beide wurden entlassen. 

Verhindert konnte der Brand nicht werden, wohl aber die geplante Ausdehnung. 
Opfer des Unternehmens wurden am 3. Dezember 1896 die Häuser von 
Hüttner, Zauche, Hilpert, Seidler, Immler, Dix und Stadtmusikdirektor Burk. 
Von der „Bierhalle“ wurde nur der „Gang“ mit den gesamten sanitären Anlagen 
beseitigt. Ein zweckmäßigeres Seitengebäude, das mit einer Laufbrücke über 
den Hof mit dem Vorderhaus verbunden wurde, konnte zwar nicht als ideale 
Lösung angesehen werden, war aber doch besser als früher.  

Diese halbe Lösung lies jedoch den edlen Menschenfreund nicht zur Ruhe 
kommen. Es gab schon noch eine Möglichkeit, wenn die aber auch fehlschlug, 
dann musste man dieses Projekt der Zukunft überlassen. Der gute Wille war da, 
aber Läuse konnte man sich dieserhalb doch nicht in den Pelz setzen. Vorsicht 
war am Platze, einmal würde es schon klappen. 
Am 25. Oktober 1900, abends gegen ½10 Uhr, probte der Musikdirektor Otto 
Burk mit seiner ganzen Kapelle im 1. Stock seines Hinterhauses. 
Währenddessen schlich sich der edle Menschenfreund draußen die Treppe 
hinauf nach dem Boden, wo sonst die Lehrlinge und Gehilfen schliefen, brannte 
sein Feuerchen an und verdrückte sich geräuschlos wieder. Burk probte, über 
ihn stand schon der Dachstuhl in hellen Flammen, da riss ein Feuerwehrmann 
den Saal auf und schrie Feuer. Man war so vertieft, dass für den Augenblick 
keiner verstand, was der Mann eigentlich wollte. Aber da sah man schon den 
Feuerschein auf der Treppe. Mit dem Instrument im Arm ging s die Treppe 
hinunter, fünf Minuten später stand auch diese in Flammen. Die Leidtragenden 
waren die Lehrlinge und Gehilfen, die nur das gerettet hatten, was sie gerade in 
der Hand hielten, ihr Instrument. Das Haus brannte bis auf den Erdboden 
nieder. Der Anschlag war verpufft. 
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Währenddessen verabreichte 10 Meter davon der Fleischermeister Emil Zorn 
dem in seinem Hinterhaus über dem Schafstall für die Ausdehnung des Feuers 
sorgenden Halunken eine derartige Tracht Prügel, dass er um Gnade bat wie ein 
getretener Hund. Halbtot schlich er fort, nachdem er versprochen hatte, nie 
wieder ein Feuer dorthin zu dirigieren, wohin es von allein nicht brennen will. 
Das angedrohte gerichtliche Nachspiel blieb angeblich seiner vielen Kinder 
wegen aus, hätte aber mit einem Schlag Licht in diese Dunkel gebracht. Emil 
Zorn hat nie den Namen verraten. Zugegeben werden muss, dass die Polizei bei 
der Erfassung der Brandstifter eine recht unglückliche Hand hatte. Erwischt 
wurde nur der, der sich gerade in diesem Sinne betätigte, wenn andere zugegen 
waren. Wurde dann mal einer verhaftet, z.B. Franz Hilbert, der auf der Buche 
mit abbrannte, war s bestimmt der Falsche. Böse Menschen behaupten in 
diesem Falle, man habe das schon gewusst, das musste aber so sein, denn das 
habe vom richtigen Täter abgelenkt. Aber das ist wohl nur als übler Scherz 
aufzufassen. Trotzdem hielt sich diese Auffassung viele Jahre. 
Zurück zur Bierhalle: Der Eingang zur Bierhalle von der Kirchgasse aus 
wurde erst Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts durchgebrochen, auch 
das Schaufenster war noch nicht vorhanden. Zwischen der Gaststube und dem 
oberen Laden befanden sich damals drei Gewölbe. Zwei gehörten zu Bierhalle, 
eins zum oberen Laden. Im Jahre 1928 wurde das große Gewölbe von dieser 
Wohnung abgetrennt und der untere Laden in der heutigen Form eingebaut. 
Damit erhielt diese Straßenfront das heutige Aussehen. 
1891 mieteten meine Eltern den oberen Laden mit dem dazugehörigen 
Gewölbe, das etwa einen Meter niedriger lag als der Laden. Bemerkenswert 
wäre noch, dass dieses große Gewölbe keinen Holzfußboden hatte, sondern eine 
gestampfte Lehmtenne, weil in der Zeit vor 1870 dort drinnen noch Korn mit 
dem Dreschflegel gedroschen worden sein soll. Außerdem gehörte zu diesem 
Laden die im Seitengebäude gelegene Werkstatt und der hinter dem Hause 
Kirchgasse 16 gelegene kleine Hof, in dem sich ein kleiner Stall nebst 
Miststelle und unser Häuschen mit einem herzförmigen Türausschnitt befand. 
Wir hatten also unseren eigenen Mist, durften aber auch die sanitären 
Einrichtungen im 1. Stockwerk nicht mit benutzen. Wenn der Gang hinter in 
unseren Hof, der mit einem großen Vorhängeschloss gesichert war, auch nicht 
zu den Annehmlichkeiten des Lebens gezählt werden konnte, so hatte er auch 
den Vorteil, wir brauchten nie auf den Vordermann zu warten und meine 
Mutter brauchte oben nicht den langen Gang mit dem getäfelten Sitzungsraum 
zu scheuern. 

Warum und seit wann das alles so kompliziert war, lässt sich heute nicht mehr 
mit Gewissheit feststellen. Damals wurde diese Frage wie folgt beantwortet: 

„Das große Haus wurde im Laufe der Zeit immer wieder unter die Erben 
verteilt, bis es in den 1840er Jahren nur aus Haushälften bestand. So war die 
Ecke, mit der ganzen Front nach der Buche zu, eine Haushälfte. Dazu 
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gehörte[n] auch der Gang und die Miststelle. Die andere Haushälfte begann 
rechts vom heutigen Kirchgasseneingang und umfasste den Teil bis ans nächste 
Haus. Hierzu gehörte[n] die im Quergebäude gelegene Werkstatt und der kleine 
hinter Hof. Aber nicht genug damit, auch diese Buchen- und 
Kirchgassenfronten wurden nochmals geteilt und zerfielen in die obere und die 
untere Hälfte. Diese Teile hatten sogar eigene Treppen und Haustüren nach dem 
Hofe zu und ein Anrecht auf Sitz und Stimme am Ende des langen Holzganges, 
mussten sich aber mit in den wöchentlichen Scheuerwechsel eingliedern. Ob sie 
auch einen Produktionsanteil hatten, war nicht mehr festzustellen. 
Heinrich Jung hat erst alles wieder in eine Hand gebracht, was auch nur 
insofern möglich war, weil die fälligen größeren Reparaturen von den 
Besitzern, die zum Teil nicht einmal gerichtlich eingetragen waren, nicht 
getragen werden konnten. Das Dach hätte 1848 von fünf Besitzern bezahlt 
werden müssen. Also müssten damals im 1. Stock drei Besitzer gewohnt haben. 

Häuser mit derartigen Erbteilungen gab es viele in der Stadt, es waren aber 
unglückliche Lösungen, die immer nur zu Uneinigkeit und Streit führten. Es 
soll auch heute noch derartige Zankhäuser geben. 
Einer der bemerkenswertesten Gastwirte in der „Bierhalle“ war nach dem 
Ableben des Jungs Heinrich der Schuhmachermeister Gustav Gebhardt . 
Dieser führte in Zeulenroda eine Art „Berliner Bockbiertunnel“ ein, der 
allgemein anschlug. Sonnabend gegen Abend schon stieg das erste 
Bockbierlied, das der Gast gedruckt in die Hand bekam und biereifrig zu 
Klavierbegleitung mitsang. Am Sonntag war Fortsetzung und am Montag 
Nachfeier, und für den nächsten Sonntag? Na da fand sich schon ein Grund, um 
wieder zu singen. 

Diese Bockbierfeste waren auch später noch sehr beliebt und wurden nunmehr 
in anderen Lokalen genauso gefeiert. Wer kann sich noch der Bockbierfeste bei 
Gerhard Scheibe in der Greizer Straße erinnern? 1902 war s, wo die 
Krötenbachtaler mit ihrem Humoristen Hermann Uebel gastierten. Hermann hat 
an diesem Abend wohl fünfmal sein „Schneid gen Thymian“ vorgetragen. 
Lang, lang ist s her … 

Seit 1909 ist die „Bierhalle“ in Besitz von Gastwirt Ernst Düntsch. 
Das Haus Kirchgasse 16 war Eigentum des Posamentierers Wilhelm 
Frotscher (*2. 9. 1828), der am 23. 5. 1887 verstarb. Seine Frau, Emilie 
Friederike, eine geborene Zauche (*24. 6.1847, †19. 8. 1901), verkaufte 
meinem Vater, dem Klempnermeister Franz Scharf (*5. 4. 1860, †22. 1. 1940) 
das Häuschen und am 1. Oktober 1898 zogen wir nach Einbau eines 
Schaufensters nebenan ein. Interessant für mich ist, dass diese Haus bereits 
früher zweimal im Besitz von Vorfahren meiner Mutter war (David Harnisch 
und Lorenz Plarr). 
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Auch dieses Haus, so klein es ist, hatte viele Jahre zwei Besitzer. Das 
Erdgeschoss mit Hof und zwei Stuben im 1. Stock des Seitengebäudes gehörte 
mit einem gewissen Anrecht an Keller, Boden und Gang zum Hauptteil, auf 
dem sogar eine Herbergsgerechtigkeit geruht hat. Zur anderen Hälfte gehörten 
die zwei Stuben im 1. Stock nach der Straße zu, nebst Anteil an Keller, Boden 
und Gang. Wilhelm Frotscher vereinigte beide Teile wieder. Der jetzige 
Besitzer, Klempnermeister Robert Scharf, hat das Haus 1941 erneut umbauen 
lassen. 

Das Nachbarhaus Kirchgasse 18 gehörte um die Jahrhundertwende dem 
Fleischermeister Emil Zorn (*4. 2. 1861, †20. 3. 1911), einem ungemein 
rührigen Manne, bei dem der Tag schon anfing, wenn sich andere Leute noch 
mehrmals im Bett umdrehten. Genauso war es aber auch mit dem Aufhören, 
wenn er nun noch einen Gesellen hatte, der auch kein Ende finden konnte, dann 
ging der Motor noch um 23 Uhr. Daneben war Emil aber ein wirklich guter 
Familienvater und ein großer Kinderfreund. Wenn wir Kinder der 
Nachbarschaft alle um ihn im Hof versammelt waren 
und zusahen, wie schnell er einen Hammel ins 
Jenseits beförderte und das Fell abzog, da machte er 
manchen Spaß mit uns. Namentlich seine 
Sprechweise imponierte uns gewaltig, denn er 
sprach oft Norddeutsch und Zellrederisch 
durcheinander. Und weil wir das so gerne 
hörten, musste eben versucht werden, ihn immer 
wieder zum Sprechen zu reizen. Am leichtesten 
gelang dies, wenn man ihn frug: „Herr Zorn, wieviel 
Scheefe schlachsten heit?“ Da guckte Emil so von 
unten den Frager an und sagte: „Das heißt Schofe, du 
Schofkopf!“, und alle freuten sich darüber. Am nächsten Tag frug dann wegen 
den „Schofen“ ein anderer, der dieselbe Antwort bekam, denn damit war Emil 
ständig zu reizen. 
Eine andere Sache war, Emil konnte kein Menschenblut sehen. Einmal hatte 
sich sein Geselle in die Hand geschnitten, da machte sich Emil davon, für den 
Rest des Tages kam er nicht mehr in den Hof. 

Ein Übelstand war in diesem und den Nachbarhäusern die Rattenplage, die erst 
aufhörte, als die Fleischerei in das neue Haus auf dem Brandplatz des alten 
„Adlers“ verlegt wurde. Wie zutraulich diese Tierchen waren, zeigt folgende 
Tatsache: Der Geselle schlief ober auf dem Boden in einer Bodenkammer. Da 
hatte sich bei strenger Kälte (angeblich) eine Katze beim Gesellen einquartiert. 
Oben auf der Zudecke lag das Tierchen in aller Seelenruhe, rückte auch nach, 
wenn sich der Geselle bewegte, und da das Tier auch eine gewisse Wärme 
ausströmte, waren beide Teile zufrieden. Bis der Geselle sich doch einmal 
ärgerte. Im Nu hatte er die Einquartierung am Fell erwischt und hieb das Tier 
mit aller Gewalt auf den Fußboden. Am anderen Tag früh, als er sich nach dem 
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Tier umsah, lag eine große tote Ratte vor dem Bett. Da grauste ihn, er verlangte 
seine Papiere, nahm den gelben Knotenstock und verließ den Ort des Grauens. 

Geschlachtet wurde auf dem Hof, der entsprechend ausgebaut war. Einmal riss 
sich ein großer Bulle, der eben zur Schlachtung angehängt werden sollte, los 
und griff Meister und Gesellen an. In dem Augenblick ging vorn das große Tor 
auf und als der Besucher den auf das Tor zu rennenden Bullen sah, riss er aus 
und – ließ dabei das Tor auf. Nun war der Weg zur Straße frei und im Galopp 
raste das Tier oben zur Stadt hinaus. Es hat viel Mühe gemacht, den Riesen 
wieder einzufangen. 
Emil Zorn galt als der fleißigste Mann der Kirchgasse. Auch diese Haus gehörte 
einstmals dem Hospitalverwalten Plarr, der es später seinem Sohn überlies. Es 
hat heute fast noch dieselbe Straßenansicht, wie vor 50 Jahren, Hof und 
Hintergebäude dagegen sind schon so oft verändert worden, dass sie mit damals 
nicht mehr verglichen werden können. 
Heimblätter aus Sonderdrucken Nr. 3/ März 1942

 
Saurer Schmerl und Sauerhamf 
Erzählt nach wahrer Begebenheit von Ernst Böttcher 
 
Es ist nunmehr ein gutes halbes Jahrhundert her, da lebte zu Langenwetzendorf 
unten in der „Schwarzen Gass“ — heute heißt sie Mühlenstraße — ein gar 
wackerer und zünftiger Leineweber, der sein Handwerk gut verstand und nicht 
nur Leinen, sondern auch allerlei andere Stoffe kunstvoll weben konnte. Man 
nannte ihn den sauren Schmerl. Aber wie das auf der Welt so geht, kein Mensch 
ist ohne Fehler. Jeder hat Besonderheiten und kleine Schwächen, die ihm meist 
selbst nicht auffallen, die aber den anderen ins Auge stechen. 
So war s auch beim sauren Schmerl. Er trank zu gerne einen Schnaps und war 
ein großer Schnupfer vor dem Herrn. Manchmal trank er etwas mehr, als 
unbedingt notwendig war. Dann hatten die anderen etwas zu lachen. Und wenn 
die anderen lachten, dann freute sich wiederum der saure Schmerl. 
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Seine ständige Redensart war: „Deech kenne mar schunn!“, was zu gut 
hochdeutsch heißen sollte: Dich kennen wir schon! Je mehr Faustpinsel er vom 
alten, guten Nordhäuser aufgeschüttet hatte, desto leichter und öfter floss ihm 
dieser Satz zur Freude seiner Zuhörer aus dem Munde. Dabei war es ihm 
gleichgültig, ob dieser Satz auch in die Situation hineinpasste. 
Einmal aber hat er sich damit eine üble Suppe eingebrockt, die er dann später 
doch noch mit Geschick und Schlauheit auszulöffeln verstand. Vom Oberdorf 
war jemand gestorben, und der saure Schmerl hielt sich verpflichtet, mit zu 
Grabe zu gehen. Er erwartete den Leichenzug an der Stelle, wo der 
Gottesackersteig von der Dorfstraße abzweigt, um sich in die Reihen der 
Leichengäste einzuordnen. Nun stand aber allda der Kram- und Schnapsladen 
vom Peters Ferdinand. 

 
Postkarte undatiert (Archiv G. Eckardt)

Da war es also ganz natürlich und auch üblich geworden, dass die Mannsen hier 
einkehrten, ihren Schnaps tranken und auf den Leichenzug werteten. 
Das tat also auch der saure Schmerl, denn er ging ungern beim Peters Ferd nand 
vorbei, ohne einzukehren. Der Ferd nand hatte eine ganz beachtliche Auswahl 
der verschiedensten Schnapssorten, die sich hauptsächlich durch den Preis 
voneinander unterschieden. 
Es war heiß an jenem Tage. Der saure Schmerl wird also wohl zwei oder drei 
Achtel mehr getrunken haben, als er sich vorgenommen hatte. Zudem ließ der 
Leichenzug lange auf sich warten. Das gab noch ein oder zwei Achtel mehr. 
Daher kam es, dass er nachher bei der Leichen-predigt in der kühlen Kirche 
sanft einnickte. Sein Kopf war aufs gestärkte Vorhemd gesunken. So schien er 
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von weitem ein Bild voller Andächtigkeit. Wenn ihm ab und zu noch ein 
seufzender Schnarchton entquoll, konnte der vielleicht etwas kurzsichtige Herr 
Pfarrer der Meinung sein, dass hier ein reuiger, saurer Schmerl in 
Zerknirschung seiner Sünden, voller Ehrfurcht vor der Allmacht des Todes und 
voller Teilnahme an dem Dahingeschiedenen zutiefst gerührt sei und vor 
Ergriffenheit schluchze und ächze. 

Das mag nun wiederum dem Herrn Pfarrer den Auftrieb gegeben haben, gar 
gewaltig in seiner Predigt fortzufahren, um so den bisher unfruchtbaren 
Glaubensacker des sauren Schmerl mit dem Samen der Frömmigkeit zu 
bestellen. Vielleicht aber hatte auch der geistliche Herr den Zustand des 
Leinewebers erkannt und sich vorgenommen, den Kirchenschläfer durch 
größeren Stimmaufwand aus dem glückseligen Reich des Schlafes in die 
Unzulänglichkeit realer Wirklichkeit zurückzuholen. Wie es nun auch gewesen 
sein mag, kurzum, der Herr Pfarrer beschloss, seine schon über Gebühr lange 
Rede noch um ein weiteres auszudehnen. Also sprach er wacker und ließ seine 
Stimme allmählich gewaltig anschwellen. 

Nun ist ja die Bibel ein dickes Buch, und es gibt in ihr viele passende 
Aussprüche zu allen möglichen Situationen. Der Herr Pfarrer, der als besonders 
bibelfest galt, wählte aus der Vielzahl der Aussprüche einen, wie ihm schien, 
besonders treffenden, der von der Nichtswürdigkeit dieser Welt und vom Glanz 
des Jenseits Kunde gab, wobei er sich sogleich als Führer und Wegbereiter von 
dieser Welt zu jener Welt anpries. Im Posaunenton ward diese Aufforderung ins 
Kirchenschiff gedonnert und musste selbst den solidesten Kirchenschlummer 
zerblasen. Sie riss also auch den Vorhang des Schlafes beim sauren Schmerl 
entzwei und störte seine innere Konzentration. Der saure Schmerl hob langsam 
den schweren Kopf, schaute noch verglasten Auges hin zur Kanzel, hob 
gewichtig seinen Finger und sprach laut und überall vernehmlich mitten in die 
Leichenpredigt hinein zum Herrn Pfarrer den klassischen und markanten Satz: 

„Deech kenne mar schunn!“ 
Sprachs – und schlief wieder ein. 
Der Herr Pfarrer war entsetzt, die Gemeinde bestürzt. Nur der Herr Oberlehrer 
und Organist war der Lage gewachsen. 
Er stieg von seinem Chor hernieder, fasste den sauren Schmerl bei der Schulter 
und stieß den noch Schlaftrunkenen zur Tür hinaus. Mit Mühe ward Predigt und 
Feier zu Ende gebracht. 

Nun war der Herr Pfarrer jener Zeit ein gar gestrenger, despotischer Herr seiner 
mehr oder minder christlichen Kirchengemeinde und von Groß und Klein 
gefürchtet. Man ging ihm gern aus dem Wege, weil er allzu offensichtlich 
bemüht war, den Sinn seiner Schutzbefohlener nur auf das bessere Jenseits zu 
richten, wohingegen diese wiederum alle Hände voll zu tun hatten, um mit der 
Dürftigkeit ihres irdischen Leineweberdaseins fertig zu werden. Wegen seines 
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sauertöpfischen Wesens nannte man den geistlichen Herrn insgeheim 
„Sauerhamf“ nach jenem säuerlich schmeckenden Wiesenraingewächs, das 
zuweilen von Kindern gekaut, aber dann doch wegen des unliebsamen 
Gaumenreizes meist wieder ausgespuckt wird, und das in den botanischen 
Lehrbüchern unter dem hochdeutschen Namen „Sauerampfer“ zu finden ist. 
Noch ehe nun der saure Schmerl wieder ganz nüchtern war, bekam er durch den 
Kirchendiener einen Brief zugestellt, darin ihm befohlen ward, andern Tags zu 
genau bestimmter Stunde vor dem Herrn Pfarrer reuig und bußfertig zu 
erscheinen. Der saure Schmerl suchte Klarheit in seine Gedanken und die 
letzten Begebenheiten zu bringen. Wo ihm aber ein Stück fehlte, half ihm seine 
Umgebung mit Vorwürfen und Ratschlägen zur Besserung, die durch den 
„geistigen“ Genuss entstandenen Gedächtnislücken zu schließen. Er verbrachte 
eine sehr schlechte Nacht, die bei weitem nicht so schlafreich war wie die 
bewusste Leichenpredigt. 

Am andern Morgen band er sich das wollene Vorhemd sowie die blaue, 
neugewaschene Leimetschürze um und machte sich zwei Stunden vor der 
angesetzten Zeit auf den Weg zur Pfarre. 
Nun lag aber an diesem Wege wiederum der Kram- und Schnapsladen vom 
Peters Ferdinand. Es war schon erwähnt worden, dass der saure Schmerl kaum 
daran vorbeiging, ohne einzutreten. Warum sollte er auch heute daran 
vorbeigehen? War es nicht gut, zuvor noch einen „geistigen“ Beistand 
einzunehmen? So nahm er ein: Nordhäuser, Korn, Kümmel und tröstlichen 
Zuspruch vom Ferd nand. Als dergestalt sein inneres Gleichgewicht allmählich 
im gleichen Maße zu- wie sein Äußeres abnahm, schwankte er zur Tür hinaus 
in Richtung Pfarre. Unterwegs fiel ihm aber ein, dass der geistliche Herr 
vielleicht, wie alle besseren Leute, eine feine Nase haben könne, der 
Alkoholgeruch unzuträglich sei. So trat er kurz beim Bürgermeister, dem alten 
Dietzel s Wilhelm ein und ließ sich eine gute Portion Kaffeebohnen 
verabreichen, die er emsig kauend auf dem noch kurzen Wege zur Pfarre 
seinem spirituosen Mageninhalt hinzufügte. 
In Anbetracht der schweren Sündenbürde hielt es der Herr Pfarrer für gut, den 
Meister Schmerl zuerst noch eine gute Weile warten zu lassen, ehe er ihn in 
seine Studierstube eintreten ließ. Als nun der Sünder zur Türe herein gestolpert 
und auf einem Stuhl niedergegangen war, begann der Herr Pastor mit kräftigem 
Räuspern seine gewaltige Strafpredigt. Er schilderte und beleuchtete die Sünde 
und Straftat nach vielerlei Seiten: die Kirche sei beschmutzt, die Gemeinde 
beleidigt und vor allem er, der Herr Pfarrer, sei in niederträchtiger und 
schändlicher Weise im eigenen Gotteshause verhöhnt und verspottet worden. 
Der saure Schmerl rutschte auf der Stuhlkante hin und her. Die „geistliche“ 
Kopfwäsche vom alten Sauerhamf ging zwar nicht tief bei ihm ein, dafür wurde 
die „geistige“ Magenwäsche aus Ferd nands Laden umso wirksamer. Der Herr 
Pfarrer führte jedoch die sichtbare Unruhe des Leinewebers auf die eigenen 
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Worte zurück. Daher schien ihm der Zeitpunkt gekommen, noch stärkeres 
Geschütz aufzufahren, um den Sünder ganz und gar windelweich und mürbe zu 
machen. So leitete er zum zweiten Teil seiner Predigt über: 
„Seht, Meister Schimmel, mich, Euren Pfarrer und Seelsorger, habt Ihr beleidigt 
und beschimpft! Fürwahr eine große Sünde! Doch kann Euch diese vergeben 
werden. Jedoch einen viel Höheren und Größeren als mich habt Ihr verspottet. 
Diese Sünde kann ich Euch nicht vergeben, ehe Ihr selbst nicht Eurem 
bisherigen Lebenswandel entsagt und in tiefer Reue und Zerknirschung Euch 
selbst an den allmächtigen Himmel wendet, mit der flehenden Bitte, Euch 
armem Sünder zu verzeihen!“ 
Greizer Heimatkalender 1958
 

 
Restaurant Wagner in Alt Langenwetzendorf (Foto Archiv G. Eckardt)

Definition des Kusses anno 1715. 
Nach einem im Jahre 1715 erschienenen Konversationslexikon für das 
weibliche Geschlecht wird das Küssen folgendermaßen definiert: „Kuß oder 
Mäulgen , auch Schmätzgen und Heitzgen genannt, ist eine aus Liebe 
herrührende und entbrannte Zusammenstoßung und Vereinigung derer Lippen, 
wo der Mund von zwey Personen so fest aneinander gedrückt wird, daß die 
Lippen bey dem Abzug einen rechten und deutlichen Nachklang zum Zeichen 
des Wohlgeschmackes von sich geben.“ 
(Greizer) Kalender 1931
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Dr. Christian Ferdinand Schröder 

Arzt – Politiker – Karikaturist 
 

geb.: 08.04.1818 Zeulenroda, gest.: 24.01.1857 
ebd. 

Sohn des Seifensieders und Kram-
warenhändlers Gotthard Schröder (1781 - 
1848) und dessen Ehefrau Christiane Amalie 
Schröder geb. Strauß (1790 - 1844). Schon als 
Kind zeigte er ein besonderes Geschick im 
Skizzieren von Personen. 1824 - 1835 Besuch 
der Volksschule in Zeulenroda mit 
anschließender Lehre als Kaufmann. 

1836 Abbruch der Lehre und Besuch des 
Gymnasiums in Gera. 

1838 Abitur und Beginn eines 
Medizinstudiums in Jena. 

1838/1839 Beitritt in das Corps Saxonia Jena. Nach Corps-studentischen 
Prinzipien war u.a. gesellschaftliches Engagement erwünscht, dessen 
Grundsätzen sich Ferdinand Schröder lebenslang verpflichtet fühlte. 
Neben dem Medizinstudium stetige Vervollkommnung seines zeichnerischen 
Könnens Menschen darzustellen und sie hierdurch zu charakterisieren. 
1840 entstanden seine Illustrationen zu dem satirischen Versepos „Der 
Renommist“ von Friedrich Wilhelm Zachariä (1726 - 1777). 
1843 medizinisches Zusatzstudium der Augenheilkunde in Würzburg und 
Wien. 1844 Dissertation, Doktorwürde, Rückkehr nach Zeulenroda und 
Niederlassung als Augenarzt. 

In Zeulenroda kommunalpolitische Tätigkeit: 
 1848 Gründung des „Vaterlandsvereines“ und dessen Vorsitzender. 
 Im gleichen Jahr Kandidat und Vertrauensmann der Stadt Zeulenroda 

für den gesetzgebenden Landtag des Fürstentum Reuß Ältere Linie 
Greiz. 

 1849 Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. 
 Anschluss an den „Deutschen Hof“ und Rückkehr nach Zeulenroda. 
 1850 Engagement in der Zeulenrodaer „Bewegungspartei“ und 

Mitarbeit an einer neuen Stadtordnung. 
 Engagement für Schulreformen, insbesondere einer Fortbildungsschule 

für aus der Grundschule entlassene Jugendliche zu weiterführenden 
Unterrichtszwecken wie Rechnen, Rechtschreibung, Lesen, Zeichnen. 

Während dieser Zeit jedoch auch weiterhin zeichnerisch tätig: 
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 Mitarbeit bei den satirischen Schriften „Düsseldorfer Monatshefte“, 

„Fliegende Blätter“ und dem „Dorfbarbier“. 
 Ausschmückung des humoristisch-musikalischen Kalenders von 

Theodor Drobisch. 
 Zahlreiche satirische Blätter brandmarken die politischen und 

gesellschaftlichen Zustände und Ereignisse der Jahre 1848/1849 in 
Deutschland. 

Neben seinem Engagement in der heimischen Kommunalpolitik und seiner 
zeichnerischen Tätigkeit trat seine ärztliche Arbeit immer mehr in den 
Hintergrund. Ab 1848 wurde sein bevorzugtes Arbeitsfeld die Karikatur. Auf 
einer Kunstreise nach München erkrankte Ferdinand Schröder an Typhus und 
verstarb ledig. Er bedachte die Stadt Zeulenroda mit einer Stiftungssumme in 
Höhe von 2400 Mark zugunsten von Schulzwecken und Notleidender. 
Städtisches Museum Zeulenroda

 
Schlechte Zeiten 

„Nun Frau Gevatter, womit kann ich aufwarten?“ 
„Ich möchte für 3 Pfg. Zucker, für 2 Pfg. Pfeffer und für 1 Pfg. Salz.“ 
„Das is ja viel auf emal. Se wolln wohl gar was ausrichten?“ 
„Des gerade net, aber s ist nur, daß mans Gelaufe net immer hat.“ 
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Der zerstreute Professor 

„Verflucht, man hat mir mein Geld aus der Tasche gestohlen!“ 
„Um Himmelswillen, hast du denn keine Hand in der Tasche gefühlt?“ 
„Ja, ja, gefühlt schon, aber ich dachte, es sei meine eigene!“ 
FRIEDRICH LORENZ SCHMIDT: Geschichte der Stadt Zeulenroda Bd. II/2/2

  

Eimailleschild aus der Sammlung 
Herbert Müller Zeulenroda. 

Dieser Hinweis war noch in den 1930er 
Jahren im Wartezimmer einer 

Zeulenrodaer Zahnarztpraxis angebracht!
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Paul Päßler 

geb. 12.9.1859 verst. 24.8.1947 

Nach Aufzeichnungen von Obermedizinalrat Dr. Karl O. Fröhlich 
verst. 21. 7.1979 

 
Gar oft saß ich mit ihm auf der Bank vor seinem kleinen Gärtchen am Hause 
Ecke Südstraße/ Hohe Straße. Im Garten grünte und blühte es, dass es eine 

Pracht war hinzuschauen. Dann 
erzählte mir Paul Päßler aus seinem 
Leben. 
Paul war als Sohn des Karl Päßler, 
der in einem Schieferbruch nahe 
seines Geburtsortes Altgernsdorf/ 
Wildetaube arbeitete, geboren. Die 
Mutter verdiente ein paar Pfennige 
mit Reisighacken bei den Bauern 
des Dorfes hinzu, damit die Pacht 
für das kleine Haus, das sie 
bewohnten, neben dem Lebensunter 
halt aufgebracht werden konnte. 
Pauls jüngerer Bruder war 
Schuhmacher. Nebenberuflich hatte 
er als Jagdaufseher und Heger die 
Treibjagden für die vornehmen 
Herren der Greizer Gesellschaft 
vorzubereiten. 

Paul hatte das Drechslerhandwerk erlernt und kam 1880 nach Zeulenroda, um 
bei Edwin Metz und später in der Tischlerei von Robert Paul als Drechsler zu 
arbeiten. Um 1886 heiratete er seine spätere Ehefrau Else - der Familienname 
ist nicht bekannt. Sie verstarb vor Ausbruch des ersten Weltkrieges. Die einzige 
Tochter Flora heiratete nach Wittenberg. 
Im Jahre 1919 heiratete Paul abermals. Seine zweite Ehefrau Emilie, 
verwitwete Oertel geborene Friedrich brachte das Haus an der Hohen Straße 
mit in die Ehe. Eine kleine Werkstatt wurde angebaut, sodass er hier nun sein 
Handwerk betreiben konnte. Vorher hatte er Wohnung sind Werkstatt im 
Hinterhaus der Greizerstraße 19 beim Glasermeister Dick. 

Hier nun auf dieser von ihm selbst gezimmerten Bank saß ich nun oft mit ihm 
vor seiner Werkstatt. Hier verzehrte er auch sein bescheidenes Frühstück, ein 
Schüsselchen mit Quark und ein Stück Brot, von dem er sich mit dem 
Taschenmesser Bissen abschnitt. Das ebenso bescheidene Mittagsmahl wurde 
in der Küche eingenommen. Die gute Stube glich einem Museum das zum Teil 
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mit Naturalien, zum Teil mit mechanischen oder elektrischen Maschinen 
angefüllt war. Auf einem an der Wand hängenden Regal stand eine 
Elektrisiermaschine und als Glanzstück eine gekaufte Röntgenröhre. Ich 
erinnere mich auch einer aus edlem Holz kunstvoll gedrechselten, etwa 10 cm 
dicken Säule, die in einer Zimmerecke stand; auf ihrem Podest stand eine 
ausgestopfte Krähe mit gelbem Schnabel. 

Mit großer Liebe hing Paul und auch seine Frau an einer weißen Katze. Wenn 
diese vom Streunen zurückkehrte, dann betätigte sie die elektrische Klingel, um 
eingelassen zu werden. Paul hatte ihr aus zwei Brettern einen Laufsteg gebaut. 
Darauf konnte sie außen an der Mauer hochklettern. Dabei betätigte sie einen 
Klingelkontakt, womit ihr Einlasswunsch weiter signalisiert wurde. 
Paul bastelte viel und gern. So hatte er ein doppeltes gegenläufiges Windrad 
hergestellt, das bunt bemalt auf dem Pfeiler am Hofeingang beim leisesten 
Windhauch seine Drehungen machte. 

Betrat man die Werkstatt, so suchte man vergebens nach einem Plätzchen, um 
etwas abstellen zu können. Alles war mit Gegenständen aller Art verstellt. An 
den Wänden hingen Regale vollgestopft mit Maschinen und Apparaten aller 
Art. Dem Besucher bot sich ein Bild größter Unordnung. Unter einer Werkbank 
fiel eine Kiste auf, die einen großen Funkeninduktor enthielt. Da standen 
Globen aus Holz 
gedrechselt, bedeckt von 
einer feinen Staubschicht. 
Drei oder vier Uhren 
tickten an den Wänden. Er 
selbst stand von 
Drehspänen bedeckt an 
seiner Drechselbank in 
einem Haufen von 
Spänen, die er von Zeit zu 
Zeit, ohne seine 
Dreharbeit zu 
unterbrechen, mit dem 
Fuß beiseite schob. Aus 
Bart und Augenbrauen 
wurden die Späne durch 
ein heftiges Prusten 
gelegentlich entfernt. 

Manchmal traf ich ihn 
nicht an. Seine Frau 
Emilie berichtete dann, 
dass er mit dem Fahrrad 
unterwegs sei, um Pflanzen zu sammeln. Er sammelte und trocknete seine Tees 
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selbst. Besonders heilsam war ihm das Tausendgüldenkraut, das in einem 
verlassenen Steinbruch nahe der Sichelmühle wuchs. In der Botanik war Paul 
außerordentlich versiert. Von Greiz bis hinauf zur Saale durchstreifte er das 
Reußenland und kannte, was da wuchs an Pflanzen und Pilzen, auch bei ihrem 
wissenschaftlichen lateinischen Namen. 
Manchmal kam auch sein Künstlertum zum Durchbruch. Da schnitzte er aus 
Elfenbein ein Spinnrädchen, Dosen, Lampen. Drehsessel und Rauchtische 
stellte er zum praktischen Gebrauch her. 

Das wohl bedeutendste Ereignis in seinem Leben war wohl der Bau einer 
Röntgeneinrichtung. Die Röhre hatte er gekauft. Die zu deren Betrieb 
erforderliche hohe Spannung erzeugte er mit einem Funkeninduktor. Er fertigte 
auch fotografische Röntgenaufnahmen selbst an. So machte er eine 
Röntgenaufnahme der Hand des Weckersdorfer Schmiedes. Dieser konnte 
wegen unerträglicher Schmerzen im Handteller den Hammer kaum noch halten. 
Die Aufnahme zeigte einen Eisensplitter. Dieser wurde entfernt, die Hand war 
beschwerdefrei. Das sprach sich wohl unter den Ärzten Zeulenrodas herum. 

Wie Paul Päßler mir erzählte, schickte Physikus Dr. Roth eine Frau mit dem 
Verdacht auf eine tief im Mittelfinger eingedrungene Nähnadel - die Aufnahme 
bestätigte den Verdacht. 
Der Karpfenpfeifer 5/ 1984/2

 

 
Werbepostkarte undatiert (Archiv G. Eckardt)
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Johannes Schaub in: Der Karpfenpfeifer 4/ 1984

 
 

 
(Foto Archiv Gerhard Ludwig)

Wer von den älteren Zeulenrodaern ... 
... kannte sie nicht: Mothesens in der Kirchstraße. Den Laden hat Kurt Mothes 
irgendwann nach dem Krieg von seinem Vater Rudolf übernommen. In seiner 
freundlich- charmanten Art verkaufte Kurt mit seinen beiden „guten Geistern“ 
Lisbeth und Lotte alles was gebraucht wurde: Malzkaffe, Butter, Marmelade, 
Nudeln und Senf. Auch Farbe, Mausefallen und Getränke waren zu bekommen, 
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wenn nicht gerade die letzte Lieferung noch ausstand. Bis in die achtziger Jahre 
noch gingen nicht nur diese Waren über den Ladentisch, man konnte auch die 
letzten Neuigkeiten erfahren, wenn man nur wollte. Weil sich kein Nachfolger 
fand, schloss der „Tante-Emma-Laden“– wie man heute sagen würde – 
altershalber. Im Rückblick kann man sagen: Schade eigentlich! 
Wenn mein Vater – Karl Thumser – hin und wieder einmal in Zeulenroda 
weilte, besuchte er seinen Cousin Kurt Mothes, so oft es die Zeit erlaubte. Der 
Kauf von Firnis, Fensterkitt für seine Tischlerei oder auch nur das Bedürfnis zu 
einem Schwatz führten die beiden dann zusammen. Auf die gegenseitig 
gestellte Frage: „Wie geht s?“ wurden hernach Neuigkeiten ausgetauscht, die 
neueste politische Lage diskutiert und das Wetter analysiert. 
Etwas ungehalten erzählte Kurt Mothes einmal von einer Begebenheit, die sein 
Blut ins Wallen gebracht haben mochte: „Denk dir s nur mal, Karl, was die 
Sauhunde gemacht haben: Wenn die von der Schule kommen, gehen die von 
der [Breiten] Reihe aus in unseren Hof, klauen leere Bierflaschen und lassen 
sich vorn bei uns im Laden den Flaschenpfand auszahlen! Ich hab s 
rausgekriegt, weil ihre Alten gar kein Bier trinken.“ Am Ende der Unterhaltung 
hatten beide aber ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Die Erinnerung an die 
eigene Kindheit und gemeinsam verbrachte Lausbuben-Zeit in Zeulenroda 
dürfte dem Lächeln wohl vorausgegangen sein!    G. Thumser 
Der Karpfenpfeifer 48/2005
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1 Sarg, 2 Kästen Wasser und 3 cbm Sand 

Herbert Müller 

Die weniger diskriminierende Umschreibung „Azubi“ gab es im Sommer des 
Jahres 1945 noch nicht. Ich war der Lehrling im Baugeschäft Schauerhammer, 
der im ersten Lehrjahr den Gesellen als Brotholer und Ausfeger zu dienen hatte 
und den der Chef für alle niederen Aufgaben abstellte, für die ein gelernter 
Maurer oder Zimmermann zu schade war. „Sonnabend“ zeigte der Kalender, an 
dem man dazumal nur dann nicht zu arbeiten brauchte, wenn man tot im Bett 
lag. Also bekam ich vom Chef den Auftrag, mich mit einer Schaufel zu 
bewaffnen und beim Fuhrunternehmer Zaumsegel zu melden. Ich sollte ihm 
helfen, einen LKW mit Sand zu beladen. 
„Jawohl Herr Schauerhammer!“ Herr Zaumsegel schien mich kurz nach 7 Uhr 
schon zu erwarten. Auch der LKW stand bereit. Aber der selbstfahrende 
Unternehmer war noch nicht so weit: „Ich muss noch schnell Kaffeetrinken“ , 
sagte er, „und dann geht s los!“ 
Ich sollte Zimmermann werden, aber mit Autos kannte ich mich besser aus. Der 
LKW war ein Wiener MAN mit Holzgas-Generator. Holzgas-Generatoren 
wurden schon während des Krieges eingebaut, als Benzin knapp war und man 
sich mit leichter zu beschaffendem „Brennstoff“ behelfen musste. Diese 
Holzvergaser bestanden aus einem Ofen, der auf einer Seite der Ladefläche 
hinter dem Fahrerhaus montiert war. Darin wurde in kleine Klötze 
geschnittenes Holz bei geringer Sauerstoffzufuhr verkokt und die entstehenden 
Gase durch dicke Rohre, einen Filter vor dem Kühler, dem Motor zugeführt. 
Die PS-Ausbeute verringerte sich, je nach Holzqualität, um ca. die Hälfte. Auf 
holperigen Straßen – davon hatten wir genug – ging s am Besten, auf glatter 
Autobahn musste öfter angehalten und die Holzwürfel mit einer Eisenstange 
„umgerührt“ werden, sonst verklemmten sie sich in der Mitte des Ofens und das 
Feuer ging mangels Brennstoff aus. Es gab übrigens auch Personenwagen – 
vorzugsweise große – die mit Holzgas betrieben wurden. Ich erinnere mich, 
dass der „Schuh-Kober“ einen hatte. 

Jetzt konnte ich genau beobachten, wie Paul Zaumsegel die Ladeprozedur 
zelebrierte. Der Ofen wurde mit kleingeschnittenen Holzwürfeln aus einem 
Sack gefüllt, angezündet, mit dem Gebläse zum Glühen gebracht, der Motor 
gestartet und mit erhöhter Leerlaufdrehzahl bei Laune gehalten. Ich musste 
weitere Säcke mit Holz holen und auf die Ladefläche werfen, dann sollte es 
losgehen. Aber wir rollten nur ein paar Meter auf dem Bürgersteig zurück, bis 
die Ladefläche genau vor der Toreinfahrt zu stehen kam. 
Und nun? Ja sehe ich richtig? Weiß der Himmel! Die Brüder Paul und Walter 
Zaumsegel trugen einen Sarg aus dem Tor, schoben ihn, nachdem die 
Seitenwand heruntergeklappt war, auf die Pritsche und deckten ihn mit einer 
Plane zu. Nachdem die Bordwand hoch geklappt und verriegelt war, fuhren wir 
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endlich ab. 
„Wer mochte in dem Sarg liegen?“ ging es mir durch den Kopf. Pauls Oma 
vielleicht? Oder etwa ein Mordopfer? Vielleicht lag gar keine Leiche drin, 
sondern Schmuggelgut?! Ich hatte eine blühende Phantasie, wagte aber nicht zu 
fragen und behielt meine Verdächtigungen lieber für mich. 
Inzwischen musste es 9 Uhr geworden sein, als wir Zeulenroda verließen und 
Paul die Richtung nach Triebes einschlug. An der Kreuzung Mehla bog er aber 
nicht nach Hohenleuben ab, sondern fuhr geradeaus Richtung 
Langenwetzendorf. Vielleicht bemerkte er meinen verwunderten 
Gesichtsausdruck und beeilte sich, eher zu sich selbst zu sagen: „Wenn wir 
schon einmal in dieser Gegend sind, kann ich auch gleich ein paar Kisten 
Brambacher Mineralwasser mitnehmen.“ Mir konnte es egal sein. Ich hatte 
Zeit. Und Sand ist geduldig. 
Mit dem Brambacher Wasser hinten drauf fuhren wir nun weiter in Richtung 
Gera und dort erst einmal zum Krematorium. Aha!! 
Ich half beim Abladen des schweren Sarges und wartete im Führerhaus, bis 
Paul irgendwelche Formalitäten im Büro erledigt hatte. Jetzt ging s aber immer 
noch nicht zum Sandholen, sondern zum Schlachthof. Dies sollte sich als ein 
lohnendes Ziel erweisen, denn hier gab es Frühstück! Paul kaufte für 50 
Pfennige zwei riesige Tassen Fleischbrühe, ohne Marken von der 
Lebensmittelkarte abgeben zu müssen. Für zwei Semmeln zahlte er 10 Pfennige 

und musste sich aber 100 Gramm 
Brotmarken abschneiden lassen. Denn zu 
dieser Zeit waren alle Nahrungsmittel noch 
immer rationiert und wurden nur gegen 
Abschnitte von den zugeteilten 
Lebensmittelkarten verkauft. 

Bevor es weitergehen konnte – es war 
inzwischen 11 Uhr geworden – musste der 
Generator mit frischem Holz aus einem der 
Reservesäcke gefüttert werden. Unser Ziel 
war ein Tagebau in der Nähe von 
Meuselwitz, wo am Sonnabend um die 
Mittagszeit natürlich kein Mensch mehr 

arbeitete. Wir konnten also niemanden fragen, wo wir den gesuchten Sand 
finden und aufladen dürften. Aber nachdem es keinerlei Schilder oder 
Schranken gab, lenkte der Paul den MAN hinunter in das große, tiefe Erdloch 
und direkt an die Stelle, wo uns eine schöne, helle Sand-Ader zum Schaufeln 
einlud. 

„Fang derweile an, Herbert“ sagte der Paul aufmunternd, „ich muss mir bei 
dieser Hitze erst einmal die Unterhosen und das Unterhemd ausziehen!“ und 
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verschwand im Führerhaus. Er brauchte so lange für den Umzug, dass ich fast 
die Hälfte der Fuhre auf der Pritsche hatte, dann aber schippte er eifrig mit. 
Freilich nicht sehr lange, denn als der kühle Gewitterwind aufkam, fror es den 
armen Paul so erbärmlich, dass er sich erneut zum Kleiderwechsel in die 
Kabine flüchtete. Endlich – ich war dabei, die Aufgabe zu Ende zu bringen, 
derentwegen wir am Morgen aufgebrochen waren – begann der Paul mit der 
Holzgas-Zeremonie und ließ den Motor schon mal laufen. 
Das Gewitter entlud sich mit Donner, 
Blitz und Regen nicht über uns, sondern 
etwas weiter entfernt, so dass der Paul 
sich erneut hätte umziehen können, 
zumal er bei dem Versuch wieder ins 
Schwitzen kam, den LKW mit dem 
kastrierten Motor aus dem Sandloch 
heraus zu manövrieren. Aber nach 
mehreren Versuchen – es hatte 
inzwischen 14 Uhr geschlagen – 
machten wir uns auf den Heimweg. 

So gegen 17 Uhr passierten wir die 
Stadtgrenze von Zeulenroda, und bald 
darauf rangierte der Paul den MAN rückwärts in die Einfahrt der Firma 
Schauerhammer in der Bahnhofstraße 4. Ob ich Hunger hätte oder Durst, fragte 
niemand. Ich wusste es selbst, aber es half nichts. Nachdem die Bordwand 
geöffnet war, durfte ich mich an die Arbeit machen und die Fuhre Sand allein 
abladen. 

Gegen 18 Uhr war endlich Feierabend, und auf dem Heimweg überdachte ich 
meinen Arbeitstag. Überstunden gab es für Lehrlinge nicht, also auch weder 
Zuschlag noch Abfeiern. Aber ich hatte ja meinen Lohn: 25 Mark pro Monat im 
ersten Lehrjahr! Im zweiten würden es schon 35 sein und im dritten gar 45 
Mark! Was die Lehrlinge 60 Jahre später verdienen und dass sie „Azubi“ 
genannt würden, wie schnell und wie leicht das Beladen mit Baggern und das 
Entladen mit einem Kipper gehen würde, konnte ich mir nicht einmal im Traum 
vorstellen. Aber erkannt hatte ich – obwohl erst 15 Jahre alt – dass 
Unternehmer weder Soldaten noch Lohnempfänger sind, die sich strikt an 
Anweisungen ihres Chefs halten müssen. Und ich habe es niemals vergessen 
bei der Wahl meiner Arbeitsstellen. 
Aufgeschrieben nach 60 Jahren, im Februar 2005 
Der Karpfenpfeifer 47/2005
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Der Eier-Karl - ein Zeulenrodaer Original 

Das Bild zeigt den Eierkarl, einen 
etwas einfältigen, seelenguten 
Menschen, der in den ersten 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts im 
Altenheim am Friedhof, dem „Spittel“ 
wohnte. Er konnte aber nicht 
stillsitzen, sondern musste sich 
betätigen. Er hatte deshalb einen 
Landhandel eigener Art aufgezogen: In 
seinem Tragkorb brachte er Harzer 
Käse und Bücklinge aufs Land und 
brachte frische Landeier zurück in die 
Stadt, wo er eine feste Kundschaft 
hatte, die er regelmäßig an bestimmten 
Tagen der Woche belieferte. Jeder 
konnte sich auf seine Pünktlichkeit 
verlassen. 
Unsere Familie zählte mit zu seiner 

regelmäßigen Kundschaft. Er durfte sich in der Küche ausruhen und bekam 
etwas zu essen. Es war Tradition, dass er bei uns immer an einem Feiertag zu 
Mittag aß. Wir konnten das nicht vergessen, denn erfragte rechtzeitig: „Frau 
Ludewichen, welchen Feiertag nemmen wir heier?“ 

Vielleicht erinnert sich noch mancher, wenn er das Bild sieht, dieses 
liebenswerten Originals, und vielleicht wird der oder jener hierdurch angeregt, 
auch über andere, Originale aus unserer Heimatstadt, zu berichten. 

Marianne Simmerling 
Der Karpfenpfeifer 6/1985

EIN ZELLREDER ORIGINAL 
So, wie ihn das Foto hier zeigt, zog er den Tragkorb auf dem Rücken über 
Land, der Eier-Karl  sein von grauen Bartstoppeln umrahmtes, rosiges 
Gesicht zeigte stets ein zufriedenes und freundliches Lächeln. Jedermann und 
jedes Kind kannte den Eier-Karl. Als ich noch Schulbub war, hielt ich ihn für 
etwa siebzigjährig, er müsste danach um1860 geboren sein, verstorben wohl in 
den dreißiger Jahren. 

Das Einwohnerbuch von 1904 kennt ihn als Händler, wohnhaft in der Oberen 
Gartenreihe 11, das von 1910 weist ihn als in der Schießhausreihe 4 wohnhaft 
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aus. 1931 findet er sich im städtischen Armenhaus, dem Schopperstift, Unt. 
Speichergasse 23 wieder. 

Wann er mit seiner besonderen Art des Landhandels begonnen hat, ist nicht 
mehr zu ermitteln. Begegnen konnte man ihm dabei auf den Wegen zu den 
umliegenden Dörfern, in denen er Harzer Käse und Bücklinge vertrieb, die 
damals noch ein billiges Volksnahrungsmittel waren, nicht wie heute, da sie im 
Preis mit der geräucherten Forelle konkurrieren können und Seltenheitswert 
erlangen. 

Bezahlt wurde seine Ware mit 
Eiern, Eiern, die noch aus keiner 
Legebatterie sondern von 
wirklich freilaufenden 
Landhühnern stammten. Für 
diese hatte er in der Stadt seinen 
festen Abnehmerstamm. 
Die Anekdote weiß zu berichten, 
dass er die Eier zu 6Pfg. das 
Stück im Ankauf anrechnete, sie 
aber zu 5 Pfg. verkaufte. Nach 
seinen Gewinn gefragt, soll er 
gesagt haben: „Die Masse 
bringt s!“ 
Er war ein seelenguter, ein 

wenig einfältiger Mensch, den Otto Stöß im folgenden Gedicht richtig 
beschreibt. 
 
P.S. Geboren wurde Karl Hennig am 19. Oktober 1856 in Zeulenroda, 
verstorben am 6. September 1936 im Kreisversorgungsheim Zeulenroda laut 
Gerhard Ludwig. 
Der Karpfenpfeifer 29/1996
 
 

Vom Eier - Karl 
einem Altzellreder Original 

Bei Ludwigs im Rötlein war der Karl mit seinen frischen Landeiern 
Hoflieferant. An Festtagen wurde er da auch mal zu einem Mittagessen 
eingeladen. Bei solcher Gelegenheit fragt Frau Ludwig: „Wie alt sind Sie 
eigentlich?“ 
Karls Antwort: „Iech woar schunn immer doa, Frau Ludewichen!“ 
Der Karpfenpfeifer 35/1999
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Der Karpfenpfeifer 29/1996
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… 
Vielfach wird die Thüringer Kleinstaaterei aufs Korn genommen, heißt es doch 
von der Herrschaft Greiz: „Fällt ein Fass Petroleum um, so stinkt das ganze 
Fürstentum“, und die scherzhafte Redensart, jemand sei „bekannt wie ein 
Greizer Dreier“, bezieht sich auf eine Münze dieses Zwergstaates. Der 
Gesandte von Reuß-Greiz-Schleiz in der Operette „Wiener Blut“ ist natürlich 
ein gezielter Spott, trifft aber daneben, da Greiz und Schleiz nie dem gleichen 
Staat angehörten. 

 
… 
In abgewandelter Form gilt ein mundartlicher Spruch der Pflege Reichenfels in 
Hohenleuben, von deren Steuerertrag seit 1696 die Geraer Nebenlinie Reuß - 
Köstritz lebte: 
 

Triebs, Leim, Wetzendorf 
sinn drei Battelnaster, 

Mehle is de Resedenz, Brickle is de Schwaster! 
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Herbert Müller 

 
 

Sammelsurium 
 
Schwarzarbeit 
„Nicht oft, aber immer öfter“ sieht man 
neuerdings im Fernseher Berichte von 
Razzien, bei denen sogenannte 
Schwarzarbeiter auf Großbaustellen entdeckt 
werden. Dabei handelt es sich meistens um 
Osteuropäer, die mit falschen Hoffnungen 
nach Deutschland gekommen waren und sich 
nun, weil sie weder eine 
Aufenthaltsgenehmigung noch 
Arbeitserlaubnis haben, auf diese Art und 
Weise ihren Lebensunterhalt verdienen 
müssen, niemals nach Tarif entlohnt werden 
und außerdem auch keine 
Krankenversicherung haben. Man kann hier 
wirklich von „Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen“ sprechen. Dass 
dadurch deutsche Arbeitskräfte nicht mehr 
gefragt sind und deshalb als Arbeitslose vom 
Staat unterstützt werden müssen, kann wohl keiner leugnen. Natürlich gibt es 
Schwarzarbeiter nicht erst seit heute oder gestern. Schon immer wurde 
„schwarz“ gearbeitet und von den Behörden auch verurteilt. Das war von jeher 
vor allem bei Bauhandwerkern üblich, die nach Feierabend irgendwelche 
Dienstleistungen verrichtet haben. Da mal den Putz an einer Wand ausbessern, 
dort ein Zimmer tapezieren oder ein Türschloss auswechseln. Im Prinzip 
Kleinigkeiten, durch welche nur geringer oder gar kein Schaden entstand, 
weshalb es auch als Kavaliersdelikt galt. Dass ihr Meister, bei dem sie offiziell 
beschäftigt waren, für die gleiche Arbeit eine höhere Summe in Rechnung 
stellte, weil er Sozialabgaben und Steuern entrichten musste, machte die 
Schwarzarbeit für viele verführerisch. Und obwohl einige der angeblich 
gesetzestreuen Bürger lauthals die Schwarzarbeit verurteilten, „tranken auch sie 
Wein, obwohl sie Wasser predigten“, wenn es um den eigenen Geldbeutel ging. 

 
Herbert Müller 2010
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Ganz, ganz 

anders 
dagegen war 

die 
Einstellung zu 
diesem Thema 
in der DDR. 
Das Wort 

„Schwarzar-
beit“ existierte 
im offiziellen 

Sprachge-
brauch 

überhaupt 
nicht. „Nach-

Feierabend-
Tätigkeit“ 

hatte nicht nur 
einen viel 

besseren 
Klang, es gab auch kein Gesetz, nach welchem diese Tätigkeit geahndet werden 
konnte. Es wurde von niemandem Rechenschaft gefordert, wieviel Stunden er 
in seiner Freizeit arbeitete. Hauptsache, er kam pünktlich zu seiner offiziellen 
Arbeitsstelle und erfüllte dort seine Norm. Mit diszipLinnarischen Maßnahmen 
wie Verweis, strenger Verweis, keine Jahresendprämie und Entzug des 
Krankengeldes mussten nur diejenigen rechnen, welche ihre eigentliche Arbeit 
bummelten oder nebenbei arbeiteten, wenn sie krankgeschrieben waren. 
Entlassungen aus diesem Grund waren nicht üblich. Ganz gewiss war diese 
„Nach-Feierabend-Tätigkeit“ ein fester Bestandteil der Wirtschaftsplanung in 
der DDR. Denn mindestens 95% aller Einfamilienhäuser in Zeulenroda wurden 
nicht von Baubetrieben errichtet, sondern von den sogenannten, mitunter sogar 
nach Berufsgruppen spezialisierten „Feierabendbrigaden“. 
Ob Kreis- oder Stadtbauamt, Handwerkskammer, zuständige Gremien für 
Materialversorgung und selbst das Kreditinstitut – die Sparkasse – alle wussten 
es und gaben Ratschläge, um dieses System am Laufen zu halten. Weil immer 
einmal wieder Material fehlte, betrug die Bauzeit in der Regel nicht unter zwei 
Jahren. Außerdem gab es auch noch die „Hilfst du mir — helf  ich dir 
Bewegung“. Als Beispiel möchte ich nennen, dass der Karl Rieß beim Bau 
unseres Waldhauses das Fundament mit Bruchsteinen mauerte und ich als 
Gegenleistung seinen Dachstuhl zimmerte. Am Ende rechneten wir unsere 
Arbeitsstunden zusammen – pro Stunde 5,— Mark – und wer weniger 
gearbeitet hatte, zahlte den anderen aus. 
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Logisch, dass auch ich mich an der „Nach-Feierabend-Bewegung“ beteiligt 
habe. Es gehörte für mich als DDR-Bürger ganz einfach dazu, wenn wir uns ein 
bisschen mehr als eine Durchschnittsfamilie leisten wollten. Auch weil wir 
einige nicht gerade billige Hobbys (Veteranensport, Waldhaus, Reisen etc.) 
hatten, die wir nicht aus der Haushaltkasse finanzieren konnten, mit der Jenny 
fast immer vom Tag der Gehaltszahlung bis zur nächsten gerade so über die 
Runden kam, musste ich mir zumindest das Taschengeld dazuverdienen. 
Die Voraussetzungen dafür waren günstig, weil ich „Alleinbenutzer“ der 
städtischen Werkstatt in der Schuhgasse war und darum niemanden fragen 
musste, ob ich sie auch für private Zwecke nutzen durfte. Hier fertigte ich nach 
Feierabend, mitunter auch sonnabends, vor allem eiserne Gartenzäune und 
Eingangstore. Hin und wieder auch künstlerisch gestaltete kleinere Teile, wie 
Kamingitter, Treppengeländer und vieles andere aus Kupfer. Das dafür 
erforderliche Material kaufte ich im Eisenlager der „Metall-Handwerks-
Genossenschaft“ (MEHAG), sodass ich meine „Erzeugnisse“, die mit 
Rostschutzfarbe angestrichen und einbaufertig waren, mit der Ameise frei Haus 
liefern konnte. Ich erinnere mich, dass der Preis für Gartenzäune und Tore bei 
etwa 10,– DDR-Mark pro lfm lag. 

Außer dieser produktiven Tätigkeit nach Feierabend, heizte ich in den 
Wintermonaten den Ofen der Zentralheizung des HDR-Foto (vorm. Freytag) 
an. Arbeitsbeginn dieser Nebentätigkeit war täglich, außer sonntags, noch vor 6 
Uhr am Morgen. So dass 12 Stunden Arbeitszeit täglich schon fast die Regel 
waren. 

Irgendwann, Ende der 70er Jahre, erhielt ich einen Auftrag, über welchen ich 
doch etwas genauer berichten möchte. Und dass war so: Ein älterer Herr kam in 
die Werkstatt und stellte sich mit: „mein Namen ist Fleischer“ vor. Er käme von 
der „Landeskirchlichen Gemeinschaft“ und hätte erfahren, dass ich hin und 
wieder in meiner Freizeit die verschiedensten Metallarbeiten ausführen würde. 
Nachdem ich ihn aufgefordert hatte mir zu sagen, um was es sich handeln 
würde, berichtete er mir, dass zur Zeit Handwerker dabei wären, auf die Wände 
ihres Gemeindehauses in der Luthergasse neuen Außenputz aufzutragen. Bei 
dieser Restaurierungsarbeit sollten auf Grund eines Vorschlages der Gemeinde 
aus großen Blechbuchstaben die Worte „Jesus gibt Frieden“ an der riesigen 
fensterlosen Außenwand gleich mit angebracht werden. Wegen der Bezahlung 
sollte ich mir keine Gedanken machen, eine gewisse Summe wäre bei den 
Restaurierungsarbeiten dafür mit vorgesehen. Nur, und das wäre wahrscheinlich 
das Problem, die Buchstaben, 16 Stück, sollten möglichst vorgestern fertig sein, 
weil ja das Baugerüst bald wieder abgebaut werden müsste. Ich liebte 
interessante Arbeiten, bei denen nichts nach „null-acht-fünfzehn“ ablief. 

Und genau das war solch ein Auftrag, bei dem sowohl Organisationstalent 
(Material), Ideen bei der Formgestaltung der Buchstaben, aber auch Können 
gefragt waren. Ein herrlicher Auftrag. Ich sagte sofort ohne lange zu überlegen 
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zu, auch weil mir dieser ältere Herr Fleischer so sympathisch war. Nur gut, dass 
ich den Maler und Grafiker Erwin Pahlke kannte. Ein Könner auf seinem 
Gebiet, wenn es galt, irgendetwas größer zu kopieren als das Original. Nach 
einer Schriftenvorlage, auf welcher die Buchstaben etwa 15 mm groß 
abgebildet waren, fertigte er mir Pappmodelle von ca. 80 cm Größe an, bei 
denen alle Proportionen wirklich stimmten. In der Zwischenzeit hatte ich mir 
vom Schrotthaufen bei einer Firma in der Unteren Haardt für wenig Geld 
(Kaffeekasse) genügend 1,5 mm starke verzinkte Blechabfälle organisiert, aus 
welchen ich die einzelnen Buchstaben herausarbeiten wollte. Wieviel Stunden 
ich später brauchte, um die einzelnen Buchstaben aus dem Blech anzufertigen, 
nachdem ich sie aufgezeichnet hatte, weiß ich heute nicht mehr. Aber schnell 
ging es auf keinen Fall. Dass am Ende ein „e“ zuviel dabei war, weil ich „gibt“ 
mit „ie“ schreiben wollte, daran trug wohl meine Rechtschreibeschwäche die 
Hauptschuld. Herr Fleischer, der sich nach den Fortgang der Arbeit erkundigen 
wollte, machte mich diskret darauf aufmerksam. 
Nachdem ich die Halter angenietet hatte, mit denen die Buchstaben in der 
Wand befestigt werden sollten, habe ich die Buchstaben auf beiden Seiten mit 
Rostschutzfarbe gestrichen und danach mit dieser nicht glänzenden 
„Wandtafelfarbe Schwarz“ gespritzt. Endlich konnte ich liefern. Mit 
zwischengelegten Decken und Planen, damit die Farbe nicht beschädigt wurde, 
habe ich sie mit der „Ameise“ in das Gemeindehaus in der Luthergasse 
transportiert. Ich erhielt sofort meinen geforderten Lohn und zusätzlich das 
verauslagte Geld für den Erwin Pahlke und das erforderliche Material. 

Einige Tage später suchte mich noch einmal der Herr Fleischer auf. Er 
berichtete mir, dass die Buchstaben nun an ihrem Platz seien und das Gerüst 
abgebaut wäre. Auch sagte er mir, dass den Gemeindemitgliedern die neu 
gestaltete Wand mit dem Sinnspruch gut gefallen würde. Ganz genau so hätten 
sie es sich vorgestellt. Deshalb wollten sie sich mit einigen Westmark als 
Geschenk bei mir bedanken. Er überreichte mir das Geld in einem 
Briefumschlag zusammen mit einer großen Schachtel (West-)Pralinen. Als er 
weg war und ich den Umschlag öffnete und das Geld sah, war ich gerührt von 
der Dankbarkeit dieser einfachen Menschen. Heulen vor Freude war mit näher 
als Lachen. 

Also irgendwie war ich doch ein wenig stolz auf mich, als ich nach einigen 
Tagen mit der „Ameise“ durch die Luthergasse fuhr und an dem frisch 
renovierten Haus, schwarz auf hellem Grund, die Worte „Jesus gibt Frieden“ 
lesen konnte. 

Womit das Thema „Schwarzarbeit“ an sich abgeschlossen wäre. Wenn da nicht 
von einer ganz anderen Seite unvermutet Unheil gedroht hätte. Ein sehr guter 
Freund, leitender Mitarbeiter beim Rat der Stadt, fragte mich: „Hast du diese 
Buchstaben gemacht?“ Als ich mit dem Kopf nickte, berichtete er mir, dass bei 
der wöchentlichen Leitungssitzung – die immer am Montag früh stattfand – der 
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Bürgermeister Werner sich fast 10 Minuten lang darüber ausgelassen habe, dass 
jetzt, kurz vor dem 30. Jahrestag der DDR, an einem neu renovierten Haus in 
der Luthergasse, mit Großbuchstaben der Satz „Jesus gibt Frieden“ angebracht 
wurde, ohne das Bauamt vorher um Genehmigung zu fragen. Und überhaupt, 
wer hat so viel Kapazität und Material, so etwas anzufertigen, war eine seiner 
Fragen. Danach wurde er politisch und führte an, dass nur die Truppen des 
Warschauer Paktes in der Lage seien, den wirklichen Frieden auf der Welt zu 
sichern. Wer sonst hätte bisher dafür gesorgt, dass es der NATO nicht gelang, 
einen neuen Krieg vom Zaun zu brechen? Vor allem, dass wir noch immer in 
Frieden leben können, dass die Atombomben der „Bonner Ultras“ bisher noch 
nicht eingesetzt wurden, das alles verdanken wir nicht Jesus, sondern den 
Friedensbemühungen der sozialistischen Länder unter Führung der 
Sowjetunion. Und wie mir mein Freund aus dem Rathaus weiter berichtete, 
hatten viele der Anwesenden den Eindruck, dass der Bürgermeister endlich 
wieder einmal einen Grund hatte, Propaganda für die friedlichen Absichten der 
DDR zu machen. Wozu ihm der Spruch am Gemeindehaus gerade recht kam. 
Am Schluss der Leitungssitzung erhielt der Abteilungsleiter „Handel und 
Versorgung“ den Auftrag nachzuforschen, welcher Zeulenrodaer 
Handwerksbetrieb die Buchstaben angefertigt hätte. Und der Leiter des 
Stadtbauamtes sollte feststellen, welche Baufirma die Renovierungsarbeiten an 
dem Haus ausgeführt hätte, vielleicht könnten die Person Auskunft geben, die 
die Buchstaben angefertigt und angebracht hat. Diese Frage konnte der Kollege 
jedoch sofort mit nur einem Wort beantworten: „Feierabendbrigaden!“ 

Dass der Schriftzug als Feierabendtätigkeit in der Werkstatt der 
Verkehrsbeschilderung, gleich neben dem Rathaus in der Schuhgasse 7, 
angefertigt worden war, erfuhr der Bürgermeister Werner nie. Schließlich 
wurde ich ja von einem guten Freund vorgewarnt. 
HERBERT MÜLLER: Sammelsurium III

Stinkbombenalarm 
Die Hauptbeteiligten, von denen meine Geschichte handelt, deckt schon einige 
Zeit der grüne Rasen. Deshalb kann ich auch bedenkenlos berichten, was sich 
damals im Sommer 1944 zugetragen hat und ich miterlebt habe. 

Zum besseren Verständnis möchte ich jedoch erst einmal die äußeren Umstände 
schildern, wo diese „Untat“ – denn als solche wurde sie damals von unserem 
Lehrer, dem „Opitzen Walter“, bezeichnet – stattfand. Ort der „bösen Tat“, über 
die ich berichten möchte, war die Gaststätte „Friedenshöhe“, deren Tanzsaal 
damals in ein riesiges Klassenzimmer umgewandelt worden war, in dem unser 
ganzer Jahrgang, 40 Mädchen und ebenso viele Jungen, von nur einem Lehrer 
unterrichtet wurden. Andere Jahrgänge hatten z. B. im „Café Rudolph“ oder im 
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Hotel „Anker“ Unterricht. Die Aktion war erforderlich, weil die Schule für 
„kriegswichtige Zwecke“ zweckentfremdet worden war. 

Die Arbeiter des 
Bauhofs hatten 
während der Ferien 
unser neues 
Klassenzimmer im 
Saal der Friedenshöhe 
eingerichtet. Die 
Bänke – die mit den 
Porzellantintenfäss-
chen – waren genau 
wie in der Schule in 
Reih und Glied 
aufgestellt, so dass 
jeder einen Platz hatte 
und sogar noch einige 
Bänke freiblieben. 
Dennoch wurden – 
nach dem Motto: „rechtzeitiges Kommen sichert gute Plätze“ – am ersten 
Schultag in unserem neuen Domizil um die Fensterplätze Machtkämpfe 
ausgetragen. Ich erinnere mich, dass ich zusammen mit dem Günter Hofmann 
(dem Zachelin) ganz hinten am Fenster einen Platz erkämpft hatte. Dadurch 
konnten wir sowohl seitlich aus den Fenstern in Richtung Bahnhof sehen, 
hatten außerdem vormittags die Sonne im Rücken und alle anderen Schüler vor 
uns im Blickfeld. Die nächste Bank vor uns blieb unbesetzt. So hatten wir freie 
Sicht bis zur übernächsten Bank. Hier saßen rechts die Isolde und links die 
Erika. Beide waren körperlich schon recht weit entwickelt, vor allem die Erika, 
weshalb sie auch von uns mehr als die anderen Mädchen in der Klasse beachtet 
und beobachtet wurde. Leider aber 
sahen wir bei ihr immer nur die blonden 
Zöpfe und ihren Rücken, jedoch nie die 
wohlgeformten Rundungen des Busens. 
Dass sie schon einen Büstenhalter trug, 
konnten wir an den Trägern, die durch 
ihre Bluse sichtbar waren, leicht 
erkennen. Außer mit den Augen hatten 
wir natürlich keinerlei Kontakt zu ihr. 
Vor allem durch ihr Gehabe 
signalisierte sie, dass wir für sie 
überhaupt nicht existent seien. Ein 

 
Gastraum Gaststätte „Friedenshöhe“

(Archiv Herbert Kuhles) 
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Grund mehr, „der eingebildeten Ziege“ einmal so richtig eins auszuwischen. 
Und irgendwann war es auch so weit. Ganz spontan hatten wir beide die gleiche 
Idee.  
Zu dieser Zeit war die inzwischen übliche hygienische Einzel-
Plastikverpackung der Lebensmittel noch völlig unbekannt. Überhaupt wurden 
kriegsbedingt alle Lebensmittel nur unter Vorlage der Lebensmittelkarten an 
die Volksgenossen verkauft. Dazu gehörte auch der Stangenkäse. Der in kleinen 
Holzkisten verpackt angeliefert, unter einer Käseglocke, die auf dem Ladentisch 
ihren Platz hatte, gelagert und zum Verkauf von da entnommenen wurde. Beim 
Öffnen der Käseglocke gelang es aber hin und wieder einer Schmeißfliege, die 
durch den Duft des Käses herbeigelockt worden war und einen Platz für ihre 
Eiablage suchte, in die Käseglocke, egal ob aus Fliegengitter oder aus Glas, 
einzudringen und hier, von der Außenwelt völlig unbemerkt ihre Eier 
abzulegen. So gelang es der Fliege, für Nachkommen zu sorgen und ihre Art 
vor dem Aussterben zu bewahren. Spätestens nach drei Tagen entwickelten sich 
aus den Eiern Lebewesen, die sich auf dem Käse gemütlich einrichteten und zu 
schönen weißen Maden mit schwarzen Augen heranwuchsen. Dazu standen 
ihnen genügend Lebensmittel zum Weiterwachsen zu Verfügung. Auf gut 
Deutsch: „Sie lebten wie die Maden im Speck“. Käse – genau solchen 
lebendigen Käse – fand mein Freund und Banknachbar Günter eines Tages auf 
seinem Frühstücksbrot. Das er sofort, als er statt brauner Kümmelkerne kleine 
weiße Lebewesen sichtete, wieder angeekelt einpackte, um es in seiner 
Schultasche verschwinden zu lassen. Plötzlich, mitten in der Bewegung hielt er 
inne, und, als könnte ich seine Gedanken lesen, wusste ich schon, welche Idee 
er hatte, bei der sein Käsebrot eine Rolle spielen sollte. Und er bestätigte auch 
sofort meine Gedanken, als er sagte: „Das legen wir der Dicken – damit meinte 
er die Erika – unter die Bank“. 

Vorerst deponierten wir das Päckchen erst einmal im Ablagefach der leeren 
Bank vor uns, um es später bei passender Gelegenheit unter Erikas Bank im 
geöffneten Zustand endgültig abzulegen. Dabei kam uns sogar der Zufall zu 
Hilfe, denn der Platz neben der Erika war aus irgendeinem Grund schon einige 
Tage unbesetzt. Möglich, dass die Isolde zufällig krank war. Zur nächsten 
Pause schritten wir dann zur Tat, als alle das „Klassenzimmer“ verlassen hatten. 
Während der Günter Schmiere stand, legte ich das Käsebrot, natürlich offen, 
ohne Einwickelpapier, ganz rechts außen in das Ablagefach links neben den 
Platz der Erika. Das war am Freitag gegen 10 Uhr. 
Natürlich waren wir neugierig, wie sich die Sache weiter entwickeln würde. 
Aber zu unserer Enttäuschung passiert am nächsten Tag, dem Sonnabend, rein 
gar nichts. Niemand der in der Nähe sitzenden Mitschüler rümpfte die Nase, 
oder benahm sich anders als sonst. Mein Freund Günter, den ich daraufhin 
ansprach, sagte nur: „A–A–Abwarten“. 
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Am darauffolgenden Montag änderte sich die Lage völlig. Bis zu uns, obwohl 
wir doch zwei Bänke weiter hinten saßen, nahmen wir diesen Käsegeruch 
deutlich wahr. Günter stotterte: „S s s wirkt“. Zur ersten Pause, blieben wir 
wie unabsichtlich in der Nähe der Bank stehen und konnten dabei feststellen 
dass es bestialisch, fast wie in einer Abdeckerei stank. 
Als die Pause vorbei war und alle wieder auf ihren Plätzen saßen, war eine 
gewisse Unruhe, vor allem bei den Mädchen, die in der Nähe der Stinkbombe 
saßen, vom Lehrer – dem Walter Opitz – weder zu überhören noch zu 
übersehen. „Was ist hier hinten los?“ war seine Reaktion. Und wie auf 
Kommando antworteten zwei oder drei Mädchen zugleich: „Hier stinkts“. 

Jetzt kam Bewegung in die Sache. Einige, auch wir, standen von den Bänken 
auf, um zu sehen, was da so fürchterlich stank. Vor allem, woher dieser 
penetrante Geruch kam. Weil auch nach gegenseitigen sich beschnuppern, 
wobei vor allem auch die Erika, in deren Nähe es am meisten stank, mehrmals 
durch „Geruchsproben“ getestet wurde, die Ursache noch immer im Dunkeln 
blieb, wurden erst einmal gegenseitig die Schuhsohlen auf Spuren von 
Hundedreck oder etwas Ähnlichem kontrolliert. Danach kam der Fußboden 
dran. Und als trotz intensiver Suche ebenfalls auch da nichts gefunden worden 
war, wurde als nächstes endlich auch unter den Bänken nachgeschaut. 
Inzwischen waren etwa zwanzig Minuten vergangen, als die Ursache 
schließlich von irgendjemandem entdeckt wurde. Nach dem Motto: „Ursache 
gefunden, aber noch nicht beseitigt“ wollte natürlich keiner die Stinkbombe 
entschärfen, die sich durch die fast viertägige Lagerung inzwischen nach den 
Seiten ausgebreitet hatte, und darum auch jedwede Ähnlichkeit mit einem 
Käsebrot verloren hatte. Wer konnte helfen? Wer hatte den Mut, diese 
undefinierbare, stinkende Hinterlassenschaft zu beseitigen? Natürlich der 
Günter und der Herbert, wer sonst? Mit einer untergeschobenen Pappe 
transportierten wir das stinkende Etwas langsam und vorsichtig durch das 
Klassenzimmer bis zum Plumpsklo, und entsorgten es in der Jauchegrube. 

Trotz unserer unerschrockenen mutigen Tat wurden wir auch weiterhin von der 
Erika nicht beachtet. 
HERBERT MÜLLER: Sammelsurium III

Die Polizeikontrolle 
Natürlich gibt es Zufälle, gäbe es sie nicht, dann hätte ich ihn nach so vielen 
Jahren nicht getroffen und auch nicht sofort wiedererkannt. Ich erinnerte mich 
sofort, dass wir 3 Jahre lang, immer donnerstags, in der Berufsschule 
nebeneinander an einem Tisch saßen. Sogar an seinen richtigen Namen – 
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Gregor Witritsky – erinnerte ich mich noch, obwohl ihn damals alle in der 
Klasse „Iwan“ nannten. 

Bestimmt deshalb, weil er zusammen mit seiner Mutter aus irgendeinem 
baltischen Land nach Deutschland evakuiert worden war, als 1944 die Russen 
das Baltikum zurück eroberten. Ich wusste nicht nur seinen Namen, ich 
erinnerte mich auch an den unüberhörbaren russischen Akzent in seiner 
Sprache. An seine rauen, verarbeiteten Hände und an den Geruch nach Stall und 
Kuh, der ihn stets umgab. Es störte mich nicht, denn ich wusste, dass er 
zusammen mit seiner Mutter bei einem Bauern in Langen- oder 
Kleinwolschendorf wohnte, bei dem die Mutter als landwirtschaftliche Gehilfin 
(Magd) arbeitete. Er erzählte mir damals, dass sie nicht nur dort wohnten, 
sondern auch da mit verpflegt wurden. 

Obwohl wir immer nur einen Tag pro Woche in der Berufsschulklasse – Bau 1 
bis 3 – Kontakt hatten, er Maurer und ich Zimmermann lernte, freundeten wir 
uns an. Das lag wohl auch mit daran, dass ich ihm immer dann half, wenn er 
den Unterrichtsstoff nicht so recht begriff, und er mir dafür als Dankeschön, 
sozusagen, den größten Teil seines Frühstücksbrotes überließ. So erklärte ich 
ihm die Bruchrechnung mit einer runden Papierscheibe, die ich in viele 
dreieckige Teile zerschnitt, um ihm Nenner, Zähler und das Kürzen des 
Bruches am Objekt zu erklären. Er begriff es sofort. Ähnliche Schwierigkeiten 
hatte er mit der Prozentrechnung, auch da half ich ihm, als ich erklärte, dass 
man statt „Prozent“ auch „Teile von Hundert“ sagen könnte. Zum 
Demonstrieren benutzte ich Streichhölzer. Auch hier hatte ich Erfolg. 

Als jedoch der „Lehrsatz des Pythagoras“ auf dem Lehrplan stand, da konnte 
ich nicht mehr helfen, weil ich ihn selbst nicht verstanden habe, diesen Satz: 
„Das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich der Summe der Quadrate über den 
Katheten“. Das waren ganz einfach zu viele Fremdworte, mit denen ich nichts 
anfangen konnte. Deshalb verstand ich diesen Lehrsatz nicht. Den brauchst du 
zur Prüfung, sagte der Lehrer. Also lernte ich ihn auswendig und sagte ihn zur 
Gesellenprüfung auf. Bis heute weiß ich nicht was man damit anfängt. Obwohl 
ich meinem Freund Gregor dieses Mal nicht helfen konnte, die Versorgung mit 
Frühstücksbroten ging weiter. Auch ohne diesen komischen Lehrsatz haben wir 
beide die Gesellenprüfung bestanden und uns gegenseitig gratuliert. Und wie er 
mir bei unseren Treffen sagte, ist er diesen Beruf sein ganzes Leben lang treu 
geblieben und als Maurer von einer Brückenbaustelle zur nächsten gezogen und 
hat damit so viel Geld verdient, dass er sich als Rentner dieses kleine 
Bauerngehöft kaufen konnte. Das war wohl auch der Grund, dass er nie 
geheiratet hat. 
Natürlich war auf beiden Seiten die Freude groß, dass wir uns nach so langer 
Zeit wiedergetroffen und auch gleich erkannt haben. Dabei hatte ich das 
Gefühl, dass mein alter Freund Gregor bei weitem nicht mehr so wortkarg war, 
wie zu der Zeit, als wir zusammen die Schulbank drückten. Er erzählte und 
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erzählte in einer Tour, ohne dass ich ihn dazu auffordern musste. Ab und zu 
stellte ich eine Zwischenfrage und schon hatte er das Stichwort für ein neues 
Thema. Obwohl ich wusste, dass Jenny zuhause auf mich wartete, hörte ich ihm 
gerne zu. So erfuhr ich, dass er ein kleines älteres Bauernhaus in der Nähe von 
Ziegenrück besaß, in dem er zusammen mit einem Hund, einer Katze und 
einigen Hühnern, wohnte. Dabei liefen wir langsam durch die Alleestraße in 
Richtung Lohweg. Er zeigte auf einen blauen VW-Golf, der gegenüber unserer 
Wohnung auf dem Parkplatz stand, und sagte: „Dort steht mein Auto.“ Und 
schon hatte er neuen Gesprächsstoff. Auf meine Frage, wie alt der Wagen sei, 
erfuhr ich sowohl das Alter des Autos als auch den Benzinverbrauch pro 100 
Kilometer und dass er, obwohl er seit 1955 den Führerschein hatte, noch 
niemals einen selbstverschuldeten Unfall verursacht hätte. Und in diesem 
Zusammenhang sprach er dann auch über diese Verkehrskontrolle, in die er vor 
einigen Tagen geraten sei, und über die ich nun ganz genau berichten möchte. 
Und das war so: 

Mein Freund Gregor fuhr 
mit seinem VW Golf von 
Ziegenrück kommend in 
Richtung Pößneck. Er 
wollte wie jeden 
Sonnabend bei ALDI 
einkaufen. Etwa auf 
halber Strecke hatte die 
Polizei eine 
Straßensperre aufgebaut, 
vor der in beiden 
Richtungen etwa 6 
Polizisten alle Fahrzeuge 
stoppten, um die 
Ausweise der Personen 

und die Fahrzeugpapiere zu kontrollieren. Rechts und links neben der Sperre 
standen weitere 4 Polizisten, bewaffnet mit Maschinenpistolen. Nachdem sie 
auch Gregor kontrolliert hatten, sollte er weiterfahren. Und weil gerade keine 
anderen Fahrzeuge hinter ihm standen, fragte er den Polizisten, warum diese 
aufwendige Kontrolle durchgeführt wurde. Der Polizist antwortete: „Wir 
suchen einen Vergewaltiger!“ Ohne weiteren Kommentar lief der Polizist zum 
nächsten Auto, um auch dieses zu kontrollieren. Gregor fuhr langsam weiter, 
denn er brauchte Zeit, um das eben Erlebte zu verarbeiten. 
War es doch mindestens 20 Jahre her, dass er von der Polizei – oder vom Zoll? 
– kontrolliert worden war. Schließlich hielt er ganz an und überlegte. Fuhr 
weiter, wendete am nächsten Seitenweg und fuhr wieder zurück, bis zu dem 
Polizisten, der ihn kurz zuvor kontrolliert hatte. Er stieg aus dem Auto und 
sagte zu ihm: „Ich habe es mir überlegt, ich mach s! Wo ist die Frau?“ 
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Gutmütig wie er war, wollte er helfen, nur helfen, und nichts weiter, weil doch 
ein Vergewaltiger gesucht wurde. 
HERBERT MÜLLER: Sammelsurium III

Vieles erledigt sich von selbst 
Wissen Sie, wo in Zeulenroda die Josef-Wenig-Straße ist? Nein. Aber vielleicht 
kennen Sie die Fritz-Geißler3-Straße? Auch nicht. Um ehrlich zu sein, ich 
kenne die beiden Straßen auch nicht. Aber ich habe 4 Stück dieser weißen, 
emaillierten Blechschilder, auf denen mit schwarzen Buchstaben die 
Straßennamen aufgemalt und eingebrannt sind, und ich weiß auch, welche 
Straßen einmal diese Namen tragen sollten. 

Wenn Sie allerdings vermuten, dass dafür Straßen vorgesehen waren, die im 
Stadtgebiet neu angelegt werden sollten, liegen Sie falsch. Vorgesehen war, 
dass die Hohe Straße in Josef-Wenig-Straße und die Friedrich-Ebert-Straße in 
Fritz-Geißler-Straße umbenannt werden sollte. 

Auch wenn inzwischen fast 25 Jahre vergangen sind, erinnere ich mich noch 
sehr gut, wie ich damals (1983/84) den Auftrag erhielt, bei der PGH 
„Farbenfreude“ Straßenschilder mit oben genannten Namen im 
Siebdruckverfahren kurzfristig anfertigen zu lassen, weil zu irgendeinem 
politischen Anlass die Hohe und die Fr.-Ebert-Straße ihre neuen Namen 
erhalten sollten. Ich war ja Einiges gewohnt, aber dass gerade die Hohe Straße 
umbenannt werden sollte, die von Anfang an, seit sie angelegt wurde, diesen 
Namen trug, konnte ich nicht verstehen und das sagte ich auch meinem 
Vorgesetzten, dem Stadtbaumeister. Er klärte mich auf, über die großen 
Verdienste (auch für die Stadt) des Volkskammerabgeordneten Sepp Wenig 
und dass er es verdient hätte, dass eine Straße seinen Namen erhalten würde. 
Mein Einwand, dass es ja schon ein Klubhaus „Sepp Wenig“ gäbe, wurde 
überhört. 
Meine Frage, warum auch die Friedrich-Ebert-Straße einen anderen Namen 
erhalten sollte, wo doch der Friedrich Ebert Bürgermeister von Berlin und seine 
Tochter eine bekannte Schauspielerin im DDR-Fernsehen sei („Zwischen 
Frühstück und Gänsebraten“) wurde mir so beantwortet: „Der Friedrich Ebert, 
nach dem die Straße nach 1945 benannt wurde, ist nicht der Berliner 
Bürgermeister, sondern der einstige Vorsitzende der SPD, der auch von 1919 
bis 1933 der Reichspräsident war.“ (Wer jedoch Fritz Geißler war, interessierte 
mich nicht.) 

                                                
3 Fritz Geißler (* 16. September 1921 in Wurzen; † 11. Januar 1984 in Bad Saarow) war ein 
deutscher Komponist und Bratschist. Als Komponist von 11 Sinfonien gilt er als einer der 
bedeutendsten Sinfoniker der DDR. 
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Warum sollte ich nach derartigen Argumenten noch widersprechen? Ich musste 
handeln und machte auch sofort den Vorschlag, dass es doch viel besser wäre, 
gleich richtige Emaille-Schilder anzubringen. Diese würden viel länger halten 
und außerdem nicht so provisorisch wirken. Aus Erfahrung wusste ich, dass die 
Schilderfirma Lieferzeiten nicht unter einem Jahr hatte. Und bis dahin würde 
bestimmt noch viel Wasser die Weida hinunterlaufen. 
 
Irgendwann, nach einem Jahr oder auch länger, brachte der Bahnspediteur 
Werner Preller die bestellten Schilder als „Frachtgut“. Schön in Wellpappe 
verpackt stellte er mir das Paket mit den Schildern, die ich längst vergessen 
hatte, vor die Tür. 
„Vergessen“ — welch ein herrliches Wort, das vieles entschuldigt. Ich 
überlegte: „Wenn keiner erfährt, dass die Schilder da sind, denkt auch keiner 
mehr an eine Straßenumbenennung.“ Gedacht, getan. Das Schilderpaket kam 
ins Lager und keiner, außer der Buchhalterin, welche die Rechnung begleichen 
musste, erfuhr, dass die Namensschilder im Lager rechts hinten standen. 

 

 
1986 – Wahljahr und ein neuer Bürgermeister. Fortan hieß mein oberster 
Vorgesetzter Siegfried Böhm, der vorher in der Kreisbauleitung gearbeitet hatte 
und von einer Straßenumbenennung gar nichts wissen konnte. Und auch weil 
ich es noch immer keinem gesagt hatte, gerieten der Fritz Geißler und der Sepp 
Wenig in Vergessenheit. Später, zur Wendezeit, wurden die Schilder – bis auf 4 
Stück, die ich aufgehoben habe – zusammen mit anderen verschrottet. 
Eine Frage allerdings wird mir wohl niemand mehr beantworten können: „Was 
wäre 1989/90 nach der Wende passiert, hätte es mit der Umbenennung 1986 
oder 87 doch geklappt? Vielleicht eine erneute Umbenennung?“ 

Vielleicht wäre es den beiden Straßen genauso ergangen wie der guten alten 
Schopperstraße, die den Namen trug, seit sie neu angelegt wurde. Fast 50 Jahre 
behielt sie den Namen „Schopperstraße“. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde 
auch sie umbenannt in „Stalinstraße“. (Der Klempner Fischer ließ 
Rechnungsformulare mit dem neuen Straßennamen drucken.) Als jedoch 
„Väterchen Stalin“ in Ungnade gefallen war, wurde die Straße erneut 
umbenannt in „Karl-Marx-Straße“. 
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(Der Klempner Fischer ließ Rechnungsformulare mit dem neuen Straßennamen 
drucken.) 1990, neue Regierung, neuer Name: „Schopperstraße“. (Ob der 
Klempner Fischer noch einmal neue Rechnungsformulare drucken ließ?) 
Vielleicht: „Straße des Irrtums?“ 

Zum Schluss noch einige Zahlen, welche zum Nachdenken anregen sollten, vor 
allem bei gewählten Volksvertretern, die doch an sich nur das Wohl des Volkes 
bei ihren Entscheidungen – z. B. beim Vergeben von Straßennamen – im Sinn 
haben sollten. 

Laut Adressbuch von 1948 gibt es in der Hohen Straße 117 Hausnummern, aber 
nur 108 Häuser. Warum die Nummern 1 bis 9 nicht vergeben wurden? In den 
oben genannten 108 Häusern wohnen in jedem Haus etwa 5 erwachsene 
Personen, das sind zusammen 540 mündige Bewohner in der Hohen Straße, die 
alle in den Personalausweis der DDR ihre neue Wohnanschrift eintragen lassen 
müssen. Dazu vielleicht noch 50 Personen, bei denen der Straßenname im 
Führerschein geändert werden müsste. Auch im Einwohnermeldeamt hätte bei 
ebenso vielen Personen die Anschrift auf der Karteikarte geändert werden 
müssen. Und natürlich bei der Sparkasse, bei Versicherungen, im Standesamt, 
und, ganz wichtig! auch in der „Stasizentrale“. Private Benachrichtigungen von 
Freunden und Verwandten kommen außerdem noch hinzu. 
„Mächtig, gewaltig“, welch ein Aufwand, den ich durch „Nichtstun“ verhindern 
konnte, das wird mir jetzt erst so richtig klar. Wäre das, was ich nicht getan 
habe, bekannt geworden, ich hätte sogar ausgezeichnet werden müssen, nach 
der sozialistischen Regel: 

„Wer nichts tut, macht auch nichts verkehrt. 
Wer nichts verkehrt macht, arbeitet gut. 

Wer gut arbeitet, muss ausgezeichnet werden!“ 
HERBERT MÜLLER: Sammelsurium I

„Bloß hin?!“ 
Klaus Frotscher 

Ein Arnsgrüner Bauersmann hatte irgendwann in den 1920er Jahren eine 
Vorladung von einer Zeulenrodaer Behörde bekommen. Was lag näher, als die 
bequeme Eisenbahnverbindung ab Bernsgrün zu nutzen. Am Bahnhof 
angekommen, teilte er dem Beamten hinter der Glasscheibe sein Reiseziel mit: 
„Noch Zellnrude will iech!“ Um zu erfahren, ob er die Rückfahrkarte auch 
gleich mit kaufen wolle, fragte der Beamte: „Bloß hin?!“ Der verdutzte Bauer 
frug zurück: „Wu soll iech hie bloosen? 
Offensichtlich hatte der Landmann noch nicht von Mundart auf Hochdeutsch 
umgestellt! 
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Was drweachen alles 
su passiert 
Es liegt nun schon etliche 
„Gahre“ [Jahre] zurück. Genau 
war s Anfang der fünfziger 
Jahre, wo die Sache mit Max 
passiert ist und über die wir 
schon damals gelacht haben. 

Die „halweachs e bille Ältern“ 
[die halbwegs bisschen Älteren] 
werden sich noch an die Zeit 
erinnern, wo der 
Gunzenheimersch Paul 
„Bärchemäster“ [Bürgermeister] 
war und wo es wieder aufwärts 
ging mit der „Wertschaft“. Zu 
der Zeit hat die Stadt eine 
„Gaucheauto“ [Jaucheauto] 
gekauft. Es wurden „zwä“ 
[zwei] Arbeiter und ein Fahrer 
für das Auto eingestellt und die 
„Motorisierte Fäkalienabfuhr“ 
in Zeulenroda eingeführt. Bis zu 

der Zeit wurde die „Gauche“ [Jauche] noch mit Holzfässern und Pferdewagen 
abgefahren. 
Der eine von den „Arweitern“ war der Max, er war schon „e bille älter“ [etwas 
älter], ein ehemaliger Landwirt aus der Kittelschenke [Märien], dem man seine 
Bauernwirtschaft wegen „Wirtschaftsvergehen“ weggenommen hatte. Ich weiß 
es, weil er „mir sch“ erzählt hat, dass er wegen Schwarzschlachten zur Hitler-
Zeit und später „nochemol“ bei den Russen eingesperrt war. 

Also der Max war der Fachmann beim „Grubeleern“ [Leeren der Jauchegrube], 
denn das hat er schon früher gemacht, zu der Zeit, als er noch seine 
Landwirtschaft gehabt hatte. „Desserweachen“ [Deswegen] haben die zwei 
anderen „ea ufn gehorcht“ [auch auf ihn gehört] und das gemacht, was der Max 
„sochen tat“ [sagte]. 
Es ging alles Hand in Hand und jeder wusste, was er zu machen hat . Max seine 
Arbeit war das Grube-Aufmachen „un dean Inhalt durchenanner zu riern“ [und 
den Inhalt durcheinander zu rühren]. Die „annern zwäe“ [anderen beiden] haben 
inzwischen die Schläuche gelegt und auf n Max sein Kommando „wur nochert“ 
[wurde nachher] die Pumpe eingeschaltet und „ s ging lus“. 
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An einem „Toch“ [Tag] im Sommer, gleich früh bei der „erschten“ Grube, ist 
es „nochert“ [nachher] passiert. Die Schläuche waren fix und fertig ausgelegt, 
Wasser zum „Nochschpieln“ [Nachspühlen] stand da und der Motor vom Auto 
„tat schun leafen“ [lief schon]. Aber losgehen tat s nicht, denn der Max tat 
immer noch in der Grube „rumriehrn“ [rumrühren] und kein Kommando zum 
Anfang „geahm“ [geben]. „Wos issen lus, warum riehrschten nur heite su lange 
drinne rum, Max?“ [Was ist denn los, warum rührst  du nur heute so lange drin 
rum, Max]. hat der Fahrer gefragt. „Mir is meine Jacke neingeflochen, die muss 
erscht raus, nochert kannste anfangen“ [Mir ist meine Jacke reingefallen, die 
muss erst raus, nachher kannste anfangen], sagte der Max. „Die kannste doch 
suwiesu nimmer gebrauchen, lesse drinne“ [Die kannst du sowieso nimmer 
gebrauchen, lass se drin], haben die anderen „zwäe“ zum Max gesagt. „Naja“, 
sagte der Max, „ihr habt schun reacht. Mir is s je ea gar net um die alte Jacke, 
aber ich hatt je s Friestick in der Jackentasche“ [ihr habt schon Recht. Mit ist s 
auch gar nicht um die alte Jacke, aber ich hatt  ja das Frühstück in der 
Jackentasche]. 
HERBERT MÜLLER: Zellreeder Geschicht n

Hohenleubener 
Originale 
In Hohenleuben sind nicht 
nur eine Reihe 

hervorragender 
Persönlichkeiten geboren, 
die sich im In- und Ausland 
einen Namen gemacht 
haben, wie man aus der 
„Galerie berühmter 
Reußenländer“ lesen kann, 
sondern es hat auch wie 
jedes Städtchen seine 
originellen Persönlichkeiten 
gehabt, die von Mutterwitz 
und Humor reich beschenkt 
waren und in allen 
Situationen des Lebens, 
trotzdem sie öfters den 
Hungerriemen enger 
schnallen mussten, sich zu 
helfen wussten. 
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Der Bockfle ischer  
Eine solche Person war Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Mann, den man 
nur den Bockfleischer nannte und dem man es zu danken hatte, dass 
Hohenleuben im Franzosenkrieg vor Plünderungen verschont blieb, und das 
kam so:  

 
Durch seine bergisch isolierte Lage sowie durch die damals überaus schlechten 
Wege war Hohenleuben längere Zeit vor französischen Besuchen geschützt 
gewesen. Endlich kam aber doch einmal eine größere Schwadron Marodeure 
angezogen, um in Hohenleuben einzufallen und dort zu plündern. Zufällig 
arbeitete am Wege im Holze der Bockfleischer. Als dieser die Schar 
daherziehen sah, erhob er einen gewaltigen Lärm, überschüttete die Marodeure 
mit ausgesuchten Schimpfereien und rief ihnen zu, sie sollten nur nach 
Hohenleuben kommen. Da hätten sich alle Männer mit Dreschflegeln und 
Mistgabeln bewaffnet und würden sie mit blutigen Köpfen heimschicken. Die 
Marodeure, die wohl meistens aus Deutschen bestanden, kehrten 
eingeschüchtert um und Hohenleuben war gerettet. In Wirklichkeit hatten sich 
die Einwohner alle verkrochen gehabt.  
Als aber später einmal 20 Reiter nach Hohenleuben kamen, jedenfalls um zu 
plündern, hatten sich zufälligerweise alle Bürger unbewaffnet auf dem Markte 
versammelt. Dieser Anblick imponierte den Feinden so, dass sie ruhig 
durchritten. So war Hohenleuben ein zweites Mal gerettet, und seitdem ist es 
auch nicht wieder vom Feinde belästigt worden, während die umliegenden 
Ortschaften viel zu leiden hatten. Dass der Bockfleischer ein mutiger und 
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entschlossener Mann war, zeigte er auch bei einer anderen Gelegenheit. In der 
Färberei war die große Esse in Brand geraten. Ohne sich lange zu besinnen 
stieg der Bockfleischer auf das Dach und ließ sich einige Gabeln Mist 
hinaufreichen, breitete diesen auf den brennenden Schornstein, stellte sich 
selbst darauf und fuhr nun auf dem Mist die Esse hinab. Er kam natürlich 
tüchtig verbrannt unten an, aber das Feuer war gedämpft und die Färberei 
gerettet. Dass ein gutes Pflaster auf seine Brandwunden gelegt wurde, versteht 
sich von selbst. 
(Autograph von H. Delitscher)
 
Der Gessingers Heinr ich 
Wie jedes Städtchen, hatte auch Hohenleuben weitere solche Personen 
aufzuweisen.  
Beginnen wir mit dem Gessingers Heinrich. Von Anfang der 70er Jahre war er 
Gemeinde-, Kirchen- und Schuldiener, Nachtwächter, Leichenbesteller, 
Trauerredner bei Begräbnisschmäusen usw. Er war gelernter Weber, aber seit er 
diese Ämter alle hatte, hatte er den ganzen Tag seine Beschäftigung. Er war ein 
äußerst Bescheidener, überall zur Hand, wo er behilflich sein konnte, dabei 
heiter und zufrieden, trotz seiner einfachen Verhältnisse. Er trug gewöhnlich, 
wenn er ausklingelte, einen dunkelgrünen Waffenrock mit rotem Paspel und 
eine gleichfarbige Mütze. Die Jungens der Oberknabenklasse hatten vor diesem 
Manne einen gewaltigen Respekt. Bis 1878 hatte immer in dieser Klasse ein 
Diakonus den Hauptunterricht. Sei es nun, dass diese es unter ihrer Würde 
hielten, Prügelstrafe auszuteilen, kurzum, wenn einer von den Jungens etwas 
ausgefressen hatte, erschien der Gemeindediener Gessinger und verabreichte 
die bestimmte Anzahl Hiebe. Später hatten die Kantoren die Oberknabenklasse, 
da war der Gessingers Heinrich abkömmlich, denn diese handelten nach dem 
Prinzip „Selbst ist der Mann“ und verabreichten die Stockschläge selbst und 
nicht zu knapp. 
Wenn ich seit Jahren aus freiem Antrieb 2-3 mal in der Woche auf den Turm 
steige, um die Uhr zu regulieren, so muss ich oft an diese alten Leute, die weit 
schon in die Siebzig waren, denken, die jeden Tag bestimmt 3-4 mal die 103 
Stufen bis zu den Glocken steigen mussten und dafür nur eine geringe 
Besoldung erhielten. Der Gessingers Heinrich starb 1896 im 77. Lebensjahr. 
 
Der Bäcker Franz 
Er war Bäckermeister und hatte in der Schulstraße die Bäckerei, jetzt Ewald 
Hesse, und den Ruf, die besten Semmeln zu backen. Alle Tage ging er in seiner 
Bäckerkluft, das Frühstück in der Hand, im Sommer um 9 Uhr, im Winter um 
10 Uhr pünktlich zum Frühschoppen ins Rathaus, später in den Felsenkeller. 
Regnete es, so trug er ein Kuchenblech auf dem Kopf. Kam er ins Wirtshaus, so 
musste er sofort mit zwei Glas Bier bedient werden. 
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Der Schneiderslobs Richard 
Ein Mann, welcher sich jeder Arbeit unterzog. Besonders war er überall mit 
Holzmachen beschäftigt. Er brauchte aber immer erst die nötige 
„Sägenschärfe“, sonst konnte er nicht arbeiten. 
 
Der Vogelschneider  
Er bewohnte mit seinem Sohn Hermann, der erst vor 2 Jahren als ältester Mann 
unseres Städtchens starb, ein kleines Häuschen im jetzigen Garten des Bäcker 
Lippoldschen Hauses, welches noch mit Stroh gedeckt war. Das Häuschen 
belebten allerhand Vögel, Hühner, Tauben, Hunde und Katzen. Alle 
Schlachttiere, welche nicht mehr ganz einwandfrei waren, holte der 
Vogelschneider. 
 
Die blinde Male 
Sie tappte jeden Sonnabend mit dem Handkorb in der Hand durch die Straßen 
und bettelte, dabei war sie lustig und vergnügt und trällerte ihr Liedchen. Sie 
trank sehr gern Pfefferminze. Kam mal ein Leierorgelsmann und die Male war 
in Stimmung, so fing sie gleich auf der Straße zu tanzen an und machte den 
Korbwalzer. 
(Weidaer Zeitung Nr. 90/1935)
 
s Hö lzel 

Sein richtiger Name war W. Reinhold. Eine mit seltenem Mutterwitz 
ausgestattete Person. Mit der Bücklingskiste oder dem Wurstkessel ging er von 
einer Wirtschaft zur anderen und pries mit passenden Witzen seine Ware an. 
Mancher Fremde wurde von ihm heimgeschickt. Kam er in die 
Gastwirtschaften, so wurde er besonders mit dem Lied „Schwefelhölzchen, 
Streichholz“ empfangen. 
 
Der Kühnels Fr iedr ich 
Er war ein Bauer, der erst seine Kühe oder Ochsen anspannte, wenn andere 
bereits heimwärts fuhren. Er ließ sich mit jedem auf ein Gespräch ein. Eines 
Tages hatten sich die Webermeister auf dem Anger verabredet, sich mit ihm in 
ein Gespräch einzulassen, damit er überhaupt nicht erst auf das Feld kam. Es 
war kurz nach 10 Uhr, als er angefahren kam. In jedem zweiten Haus wurde er 
in ein Gespräch verwickelt, und als er am letzten Haus war, läutete es 12. Da 
spannte er seine Ochsen aus und ging heim. 
 
Der Knochs Richard 
Wer hat ihn von den alten Leuten nicht gekannt? Er war bei Gutsbesitzer 
Georgius Ochsenknecht, ein kleiner ältlicher Mann. Wenn er in der Kirche war, 
so brauchte man ihn nicht zu sehen, man hörte ihn, denn seine Fistelstimme 
durchdrang die ganze Kirche. 
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Der Ernst war ein leidenschaftlicher Lotteriespieler, ohne dass er mal einen 
nennenswerten Gewinn gemacht hätte. Er war ein Dichter, der bei jeder 
Gelegenheit ein Gedicht zu machen wusste. Wenn wir Jungens ihn auf der 
Straße sahen und die Bitte an ihn richteten, „Ernst, dicht  e mol!“ da brauchte 
man ihm nur ein kleines Vorkommnis zu sagen und das Dichten ging los. Er 
starb, 68 Jahre alt, im Krankenhaus zu Greiz. 
 
Der Stöckelsfuchs 
Ein Mann mit ganz verkrüppelten Beinen, die unter dem Gesäß lagen. An den 
Knien waren hölzerne Stöckel geschnallt. Er bewegte sich mit kurzen Krücken 
vorwärts. Er besuchte die Leipziger Messe, Märkte und Vogelschießen und 
hatte dadurch kein schlechtes Auskommen. Er wohnte in einem kleinen Haus 
auf der Hainreuthe. 
(Weidaer Zeitung Nr. 91/1935)
 
Ein Schützenbesuch in Pausa 
Eines schönen Sonntags im Sommer 1889 zog die Hohenleubener 
Schützenkompagnie in das benachbarte Städtchen Pausa, um den dortigen 
Kameraden das Schützenfest mit feiern zu helfen. In vollen Uniformen mit 
klingendem Spiel rückten die Hohenleubener in das Sachsenstädtchen ein. Alles 
verlief in schönster Harmonie und abends kehrten die Schützen nach Reuß j. L. 
an den heimatlichen Herd zurück. Jedoch man soll den Tag nicht vor dem 
Ablauf von 2 Monaten loben.  

Nach Ablauf dieser Frist erhielt nämlich der Hohenleubener 
Schützenkommandeur durch Vermittlung des Landratsamtes in Gera einen 
Ukas [Schreiben, Erlass] des Bezirksamtes von Plauen. Das Dokument besagte, 
dass nach Anzeige der Gendarmerie die Schützenkompanie von Hohenleuben 
an dem und dem Tage des Juli als „bewaffnete Macht“ mit Ober- und 
Untergewehr in Pausa einmarschiert sei, das aber nach der Verordnung aus dem 
Jahre 1659 und 1719 bei Vermeidung der und der Strafe verboten sei, dass man 
aber mit Rücksicht auf die inzwischen etwas veränderten Zeitverhältnisse von 
einer Strafe absehen, die p. p. Verordnungen aber doch verwarnend zur 
Kenntnis der Hohenleubener Schützenkompagnie bringen wolle. 
(Heimblätter Zeulenroda Nr. 17/1939)
 
100 Taler für einen Kuss 
Dass ein Kuss zu den unbestrittenen Annehmlichkeiten dieses Lebens gehört, 
weiß jeder, dass es aber in Hohenleuben wirklich Leute gegeben hat, die für 
eine solche liebevolle Handlung einen hohen Preis opferten, dürfte kaum 
bekannt sein. Der Bauer Friedrich Schneider, der im Volksmund nur der Gokels 
Friedrich genannt wurde, hatte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Gut im 
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Bauernviertel und galt als einer der reichsten Bauern.  
Er war sozusagen „ein Kerl von Samt und Seide, nur schade, dass er suff“. 
Beim Gokels Friedrich traf nur das letztere zu, denn auf Äußerlichkeiten gab er 
nichts. Alle Tage, die Gott werden ließ, ging der Friedrich in Lederhosen, 
Schürze und Lederpantoffeln, im Sommer mit einer blauen Leinenjacke, die 
Mütze oft voll Stroh, und Spinngewebe, zum Frühschoppen in den Reußischen 
Hof und war dort ein gern gesehener Gast, weil er etwas aufgehen ließ. 
Der Wirt Glockauer hatte eine etwa 17-18jährige Tochter. Eines Tages wurde 
der Gokels Friedrich von dieser Tochter bedient, und da lässt er die Äußerung 
fallen: „Für einen Kuss von Dir geb  ich 50 Taler.“ Das Mädel winkte ab, denn 
es gehörte ein großes Stück Courage und Appetit dazu, dem Friedrich einen 
Kuss zu geben. 

An diesem Tag nimmt man weiter auch keine Notiz davon, da die richtigen 
Gäste und die nötige Stimmung fehlten. Nach einigen Wochen aber, es war ein 
schöner Maienmontag, und zum Frühschoppen war alles vertreten. Die 
Viehhändler hatten „Rechnung“ und waren alle erschienen. Neben 
verschiedenen Handwerksmeistern hatte das Personal des Amtsgerichtes Platz 
genommen, selbst der Schwager des Reußischen-Hof-Wirtes, der Rechtsanwalt 
Friedemann, welcher an diesem Tag mehrere Termine hatte, war anwesend. Es 
war alles in gehobener Stimmung. 

Der Gokels Friedrich hatte seinen Tag 
und merkwürdigerweise schwänzelte das 
Wirtstöchterlein an diesem Vormittag um 
den Gokels Friedrich herum, dass es ihm 
ganz heiß wurde. Also kommt wieder das 
Angebot von Talern vom Friedrich für 
einen Kuss zur Sprache. Da werden 
Stimmen laut, die sagen, „was denkst du 
denn, Friedrich, die gibt dir wohl einen 
Kuss für 50 Taler, nicht für 100 Taler gibt 
die dir einen.“ Da bietet der Friedrich 100 
Taler. Es dauert nur einige Minuten, da 
hat der Rechtsanwalt Friedemann ein 
Schriftstück verfasst und schiebt es dem 
Friedrich zu. Da der Friedrich die Rechtsanwaltsschrift nicht entziffern konnte, 
bittet er, das Schriftstück vorzulesen. Es enthielt nur wenige Worte: „Der Bauer 
Friedrich Schneider zahlt der Wirtstochter Selma Glockauer 100 Taler für einen 
Kuss.“ 
Der Friedrich konnte es wohl nicht wissen, dass die Tochter mit diesem Handel 
einverstanden war. Außerdem konnte er sich angesichts der großen noblen 
Runde nicht lumpen lassen. - Er unterzeichnete das Schriftstück. Während 
dieser Zeit war aber des Wirtes Töchterchen verschwunden und blieb es auch 
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für Stunden, was wie ein Alp auf der Runde lag. Jedenfalls hat es ihr wohl noch 
an dem nötigen Zuspruch und an Mut gefehlt. Dann tat sich aber die Küchentür 
auf, die Tochter erschien mit einem hochroten Kopf, der sie noch hübscher 
erscheinen ließ, wischte sich mit der weißen Schürze den Mund, geht auf den 
Gokels Friedrich zu, fasst ihn beim Kopf und gibt ihm einen Kuss, dass es nur 
so knallt. Ein allgemeines Bravo und Hallo entsteht. Der Friedrich und das 
beherzte Mädchen, das so 100 Taler verdient hat, werden beglückwünscht und 
diesmal wird der Frühschoppen lange hinausgeschoben. Der Friedrich konnte 
oder wollte andern Tags die 100 Taler nicht bezahlen. Man wurde sich 
schließlich dahin einig, dass man ein Stück Holz (Wald) taxierte und dann 
abschlug. Damit war die Schuld abgetan. 
Der Gokels Friedrich ging später durch seinen Suff moralisch zu Grunde und 
man fand ihn eines Tages erhängt auf. Als ein späterer Besitzer seines Hauses 
1889 bauliche Veränderungen vornahm, fanden die Handwerker unter den 
Dielen eine Lade mit Gold- und Silbermünzen, die einen Wert von 2000-3000 
Mark erbrachten. Man vermutet, dass dieser Schatz von den Eltern des 
Friedrich in der Franzosenzeit vergraben worden war. 
(Heimblätter Zeulenroda Nr. 13/1939)
 
Ein Hohenleubener Schildbürgerstreich 
Am Anfang des vorigen Jahrhunderts zeigte unser Hohenleuben noch drei 
Türme, den Schlossturm, den Rathausturm und den Kirchturm. Alle Türme 
waren hölzerner Bauart. Der Schlossturm war der erste, welcher wegen 
Baufälligkeit abgetragen wurde. 
Der Rathausturm wurde das Opfer eines Brandes und der Kirchturm musste 
ebenfalls wegen Baufälligkeit abgetragen werden. In der Bibliothek des 
Altertumsvereins kann man noch Zeichnungen und Bilder Hohenleubens mit 
den 3 Türmen sehen. Zur damaligen Zeit lag um die Kirche herum der Friedhof, 
der auf der Marktseite den Prangerpfahl aufwies. An diesem wurden Weiber 
mit bösen Zungen oder unsittlichem Lebenswandel allen Vorübergehenden 
ausgesetzt. Außerhalb des Friedhofs befand sich das Glockenhaus mit den 3 
Glocken, welches mit der Errichtung des neuen Kirchturms 1851 verschwand. 
1853 wurde auch der Friedhof um die Kirche eingeebnet. Über die Entfernung 
des kleinen hölzernen Kirchturms ist uns von unseren Eltern und Großeltern oft 
erzählt worden. 
Als man die Baufälligkeit feststellte, beratschlagten die Kirchenväter, wie man 
ihn auf schnellstem Wege, ohne Verursachung von größeren Kosten, beseitigen 
könnte. Ein besonderer Schlaukopf machte den Vorschlag: „Wir binden an den 
Turm ein Seil und reißen den Turm herunter.“ Dieser Vorschlag, der 
praktischen Sinn verriet, fand seiner Einfachheit und Billigkeit halber 
allgemeine Zustimmung. Als Tag der Niederreißung wurde ein Montag fest-
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gesetzt. 
An diesem Tag versammelte sich die Kirchgemeinde auf dem Markt und 
Kirchplatz, um das Schauspiel mit anzusehen. Auch von den eingepfarrten 
Ortschaften waren Leute herbeigeeilt. Zur damaligen Zeit herrschte in unserem 
Ort reger Verkehr, waren doch allein über 400 Webergesellen und Lehrlinge 
vorhanden. Wie bei jedem Ereignis wurde auch an diesem Tag die 
Schnellpeitsche aus der Hand gelegt und blauer Montag gemacht. Auf dem 
Marktplatz wimmelte es von Menschen. 

Man hatte sich ein großes Seil beschafft, welches aber nicht ausreichte, sodass 
man noch einige Seile daran knüpfen musste. Die kräftigsten Männer drängten 
sich an das Seil, keiner wollte zurückstehen, um nach Kräften dazu beizutragen 
an dem guten Werke. Für hinreichende Absperrung war Sorge getragen. Der 
Ortsschulze und Richter Fuchs hatte das Kommando. Bei „drei“ sollte ein 
kräftiger Ruck den Turm verschwinden lassen. Alle Blicke waren nach dem 
Turm gerichtet. Da ertönte das Kommando „Eins - zwei - drei!“ 
Ein kräftiger Ruck, da zerriss das Seil und hundert Männer lagen wie 
umgeblasene Kartenblätter auf dem Marktplatz bis hinunter zum Gässel. Ein 
tausendstimmiges „Hurra!“ erscholl, unterbrochen von herzlichem Lachen. Die 
meisten Zuschauer haben an diesem Tage beim Anblick der komischen 
Situation Tränen gelacht. Glücklicherweise war niemand verletzt, aber es 
dauerte schon eine Weile, bis die weisen Kirchenväter sich aufrappelten und 
ihre Kopfbedeckungen, die zum größten Teil einem anderen gehörten, 
zusammenfanden. Selbstverständlich musste diese heitere Episode tüchtig 
begossen werden, und so waren die Reihschänken bis nachts von fröhlichen 
Menschen besetzt. 

Drei Tage nach diesem heiteren Ereignis erschien in Ermangelung einer 
Zeitung ein sogenanntes Pasquill, welches in lustigen Versen diesen Vorgang 
behandelte. Verfasser dieser Gedichte, die von Haus zu Haus wanderten und 
abgeschrieben wurden, war der alte Drechsler in Mehla, Großvater des jetzigen 
Gastwirts Moritz Drechsler und des Wirtes „Zum goldenen Löwen“ in Weida 
Wilhelm Drechsler, ein kluger Kopf, welcher in allen Angelegenheiten 
Bescheid wusste. 
Der Turm wurde dann von Zimmermeister Schmeißer, welcher auch den neuen 
Turm erbaute, abgetragen. 
(Heimblätter Zeulenroda Nr. 9/1927)

Aus vergangenen Tagen – Geschichte und Geschichten aus Hohenleuben
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Fachwerkhaus,
Weckersdorf – Erbaut um

1650

„Das Bild zeigt den
Ostgiebel des Gebäudes
mit einem kunstvollen, in
unserer Gegend
einmaligen Fachwerk. Das
Fachwerkhaus ist in
Privatbesitz und wird als
Wohnhaus genutzt. Seit
1976 ist es Bestandteil
der Denkmalliste des
Bezirkes Gera.“

Ehem. VEB
Werkzeugmaschinenfab

rik Werk 3

„Der Drechslermeister C.
T. Kneusel errichtete auf
dem Platz der
Aumaischen Straße in der
ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts eine
Lampenfabrik.
Durch Ankauf mehrerer
Hausgrundstücke in der
Nachbarschaft und deren
Abriss bzw. Ausbau
entstand 1869 eine
Maschinenfabrik, die in
mehreren Bauabschnitten
1871 74, 1893 94, 1906
07 und 1912 13 erweitert
wurde, bis sie ihre
heutige Gestalt eines
Fabrikgroßbaues erhielt.“

(Aquarelle Klaus Haserodt)
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Schläzer Gelachter 
Von Günter Wachter 

In diesem Monat wäre jener Schleizer 92 
Jahre alt geworden, dem wir wohl fast allein 
die Überreste alten heimatlichen Humors 
verdanken. Am 2. November [1863] wurde 
Bernhard Handmann in Schleiz geboren. Er 
war der Sohn eines einfachen Glasermeisters, 
des Karl August Handmann, und dessen 
Ehefrau Sophie Karoline geborene Denzler. 
Seiner Begabung nach hätte der Junge auf das 
damalige Gymnasium gehört. Aber wie das so 
vielen in jener Zeit ging, blieb auch für ihn 
diese höhere Schulbildung verschlossen, weil 
die Eltern das Geld nicht dafür aufbringen 
konnten. So musste er froh sein, dass er 
wenigstens in der städtischen Verwaltung eine 
Lehrstelle erhielt. Seine Fähigkeiten führten 
ihn dann fünf Jahre lang zu dem Rechtsanwalt 
Schlick zur weiteren Ausbildung, von der er 
sich bis zum Verwaltungsbeamten 

emporarbeitete und über Berlin nach Leipzig kam. 

Hier begann Bernhard Handmann in voller Frische seine schriftstellerische 
Tätigkeit, nachdem er bereits in seiner Jugend einzelne Gedichte geschrieben 
hatte. Mehr als zwanzig Romane, Schauspiele, etwa 500 Novellen und 
Kurzgeschichten, Gedichte und andere Formen der Literatur flossen aus seiner 
Feder. Waren sie auch nicht so bedeutend, dass sie die Zeiten überdauerten 
(immerhin aber erlebte sein Schauspiel „Amt und Ehre“ damals 141 
Aufführungen), seine kleinen, Gedichte und Geschichten aus unserer Heimat 
haben bis heute ihren Wert behalten: als Zeugen des alten heimatlichen 
Humors, als „Schläzer Gelachter“ (Schleizer Gelächter) ... 
Oberlandbote Kreise Schleiz/Lobenstein 1955
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Schläzer Gelachter 

Von Günter Wachter 

Der alte und der junge Schleizer (und natürlich ebenso die Schleizerin), sie 
werden in dem Park neben dem ehemaligen Schloss den schmalen Steig 
kennen, der ganz rechts und an dem Hang hinführt, der von der Höhe nach der 
Heinrichstadt zu abfällt. Für die „reifere Jugend“ bleibt dieser Weg ein ganz 
gewisses Stück Erinnerung, für das junge Volk von heute wird er es vielleicht 
eines Tages ebenfalls sein. Weshalb? Nun, das braucht nicht so deutlich gesagt 
zu werden. Der Volksmund gab jedenfalls dem Steg vermutlich nicht ohne 
Grund den Namen „Seufzer-Allee“ … 
 

Meist nachts in später Stunde, 
da war sie int ressant; 
da machten wir die Runde — 
glückseufzend — Hand in Hand … 
Im geisterhaften Dunkel 
den schmalen Gang entlang — 
Gebüsch und Sterngefunkel 
uns in die Augen sprang. 
Vom Gatterberg, dem steilen, 
ein Flüstern dort am Quell; 
tief unter uns bisweilen 
ein Pfiff — ein Handgebell ... 
Sonst um uns tiefes Schweigen, 
vom Jasminduft gefüllt: 
O Zauber ohnegleichen! 
O süßes Jugendbild! 
 
(Bernhard Handmann) 

Tänner Gelachter 
Es soll niemand behaupten, dass es etwa nur in „Schläz“ Humor gegeben hätte. 
Zwei der urwüchsigsten Originale der Vergangenheit sind eines Tages auch 
einmal in einem anderen Ort unseres Oberlandes aufgetroffen. 

Es waren der Seiferts Oskar und sein Bruder Albert, die auf keiner Leipziger 
Messe und zu kaum einem Jahrmarkt fehlten. Von diesem einen Erlebnis hatte 
sich Bernhard Handmann durch den Albert berichten lassen: 
„Wir waren bei einem fürchterlichen Wetter in dem Städtchen Tanna 
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angekommen, um bei dem dort stattfindenden Jahrmarkt unsern Verkaufsladen 
aufzumachen, Wir waren damals noch junge Kerle und hatten den Ort zum 
ersten Male besucht. Das Geschäft war mies. Bald saßen wir im Gasthof und 
guckten uns gegenseitig verlegen und ratlos an. 

 

Der dort anwesende Postverwalter leistete uns Gesellschaft und versuchte uns 
aufzumuntern. Er meinte, wir müssten eine originelle Idee aushecken: etwas, 
das interessant sei und die Leute veranlassen werde, in Scharen 
herbeizuströmen. Er wusste so eine. Unterhalb der Stadt, dicht am 
Buchenwäldchen, links an der Landstraße, sei ein Teich, die Franzosenpfitze 
genannt, von dem die Sage gehe, dass darin Kanonen versenkt lägen. Kündigt 
an, dass ihr die Kanonen heben wollt, und ihr werdet sehen, die Sache bringt 
Geld! 

Am anderen Tag kündigten große Plakate das Ereignis an. Um den Teich herum 
waren Seile gezogen, Sitz- und Stehplätze geschaffen. Das Publikum strömte 
tatsächlich in Scharen herbei. Wir standen auf unserem Podium und berieten 
nun, wer von uns beiden in den Teich tauchen sollte. Denn einer musste schon 
den Sprung in den Tümpel wagen. Ein Blick auf das tiefschwarze Gewässer, 
auf dessen Oberfläche allerlei Blattpflanzen und Teichlinsen schwammen, ließ 
bei jedem von uns beiden die Gänsehaut aufkommen. Schließlich ergriff ich die 
Initiative, zeigte mich dem Publikum in der vom Postverwalter gepumpten 
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Badehose und sprang in die Tiefe. 
Das Publikum war ergriffen und harrte der Dinge mit größter Spannung. Aber 
schon erschien mein Kopf wieder an der Oberfläche und ich rief mit 
Stentorstimme: „Nicht eine, sondern zwei liegen unten … Kolossale Dinger!“ 
Brausender Beifall. 
Sogleich verschwand ich wieder. Unten auf dem Grund glückte es mir, ein altes 
Handwagenrad aufzuspüren. Ich schnellte empor, entstieg dem Gewässer und 
rief, indem ich das Rad schwang: „Die Rohre sind zweiundeinhalb Meter lang 
und viele Zentner schwer. Ohne Maschinerie Hebung ausgeschlossen.“ 
Brausender Beifall und Bravorufe. Wir wurden umringt und bewundert. Wann 
die Hebung erfolgen werde? Die Einnahme war glänzend. Mit einem kräftigen 
Trank dankten wir dem findigen Postverwalter und zogen wieder landeinwärts. 
Die Kanonen aber liegen wahrscheinlich heute noch auf dem Grund ...!“ 
Oberlandbote Kreise Schleiz/Lobenstein 1955

 
 

Das Harfenmädchen 
 

Der erste Montag eines Vogelschießens zu Anfang der fünfziger Jahre. 
Es ist zwischen neun und zehn Uhr vormittags. Auf dem prächtig gelegenen 
Schützenplatze, dem Schweinsberg, nachmals „Heinrichsbusch” genannt, 
herrscht in und vor den Restaurationszelten und -buden jenes Durcheinander an 
Tischen und Gestühl, an Gläsern und Geschirr, wie es eine große 
Menschenmenge nach einer geräuschvoll verlebten Nacht zurückzulassen 
pflegt. Aber die Wirte samt Kellnern und weiblichen dienstbaren Geistern sind - 
meist in aufgestreiften Hemdsärmeln und blauen Latzschürzen - bereits emsig 
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an der Arbeit, um Ordnung zu schaffen. Allerorts wird geschwemmt und 
gescheuert, gespült und geputzt, gerückt und gerichtet. Denn gegen Mittag hin 
findet der Auszug statt und dann beginnt das Fest von neuem. 
Im vorderen Gastzimmer des freundlichen Schützenhauses sitzt schon eine 
Anzahl Gäste, meist Schützen: Der als reicher Mann aus Amerika 
zurückgekehrte Rentner Wilhelm Meißner, sein Bruder, der Schuhmacher und 
Reitschulenbesitzer Heinrich Meißner - der „Husaren-Heinrich“ -, der 
Schützenbataillons-Tambour Kritzner, der allzeit liebenswürdige Künstler in 
der Damenfußbekleidung, der Schützenkanonier Herbst, der seine 
„Feldschlange“ instand gesetzt hat, um die Kompanie mit donnerndem Salut zu 
empfangen, wenn sie bei den Lössauer Scheunen sichtbar wird. Auch der 
Schießhauswirt Endlich, Strumpfwirker seines Zeichens, ist mit am Tische. Die 
Männer tun sich gütlich. Sie sind die Gäste des Amerikaners. Katerfrühstück 
nennt s der Student, was da im Gange ist. Ein jeder hat ein Schüsselchen 
Gestandenes [eine Art Sülze] vor sich. Mitten auf dem Tische steht ein Korb 
neubackener Röggele [Zeilensemmeln] und der Amerikaner schenkt den 
Männern aus zwei großen, vierkantigen Glasflaschen bald Pfefferminze, bald 
Ingwer, je nach Wunsch und Bedarf, ein. Das macht ihm Spaß. Auch ist er 
selbst kein Kostverächter. ,.Delikat!“ unterbricht Wilhelm Fritzsche die einen 
Augenblick am Tisch herrschende Stille und wischt sich den buschigen 
Henriquatre [Bart] mit dem Schnupftuch. „Wirklich delikat! Aufs Gestandene 
versteht sich deine Frau ausgezeichnet, Heinrich!“ Er meinte den Wirt. 
„Kein Zweifel. Über alles Lob erhaben.“ beteuerte der Kanonier in gelehrt-
pathetischem Hochdeutsch. „Den Hautgout [hohen Geschmack] gibt der Hauch 
von Zitronenschalenduft, der die kochkünstlerische Leistung unserer 
ausgezeichneten Schützenwirtin durchzieht!“ 
„Wie ist es denn einmal mit einem Ingwer, Major?“ fragt der Amerikaner den 
Bataillonstambour, der wegen seiner riesigen Gestalt und seines martialischen 
Aussehens „Major“ tituliert wurde. 
„Zwei für einen!“ „Seht ihr“, fuhr der Amerikaner fort, „Ihr wisst bei Gott 
nicht, was Ihr an Eurem Vogelschießen habt. So etwas Gemütliches gibt es 
doch nur in Deutschland! Und so ein delikates Schüsselchen Gestandenes und 
so ein reines, gutes Schnäpschen dazu, nur in Schleiz. Und alles zusammen für 
ein paar lumpige Sechser. O du heiliger Antonio von Cordova, wo ist so etwas 
in Amerika zu finden? Ich sag  Euch, Ihr wisst nicht, wie gut Ihr in Deutschland 
dran seid und wie schön und gemütlich es in unserm Schleiz ist.“ 
„Ohne Gestandenes ist s aber auch in Deutschland nichts!“ versicherte der 
Major im tiefsten Brustton und schlürfte mit verschlossenen Augen einen neuen 
Ingwer. „Aber nun muss ich hinein in die Stadt, sonst fehlt der Kompanie der 
Dirigent beim Auszug. Adieu, Ihr Herren!“ 
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Das 1846 erbaute alte Schießhaus am Kleinen Schweinsberg. Es brannte am 5.4.1899 ab und 
wurde in neuer Gestalt wieder errichtet. 

 „Kinder“, nahm der Amerikaner wieder das Wort, „heute ist der Haupttag des 
ganzen Festes. Wenn wir nur etwas zur Verherrlichung desselben beitragen 
könnten! Habt Ihr nicht irgendetwas Apartes auf Lager?“ Die Männer rückten 
näher zusammen. Sie beratschlagten. Nach einer Weile wurde die Wirtin 
gerufen und anscheinend in wichtigen Garderobenfragen einem Kreuzverhör 
unterworfen, dasselbe verlief zur allgemeinen Zufriedenheit. Lang anhaltendes, 
schallendes Gelächter bildete den Schluss der langen Beratung. 

„Aber Geld kostet s!“ platzte Wilhelm Meißner heraus. „Für alle Unkosten, 
mögen sie sein und heißen wie sie wollen, komme ich auf.“ beteuerte der 
Amerikaner. 
Der Nachmittag war der prächtigste. Das Fest im schönsten Gange. Seit vielen 
Jahren hatte der Schweinsberg zum Vogelschießen nicht mehr so viele 
Menschen gesehen, wie an diesem Tage. Vor den Schaubuden am vorderen Teil 
des Platzes drängten sich dichte Massen Schaulustiger. Weiter hinten war die 
ganze vornehme Welt von Schleiz am Platze anwesend. Vor Konditor Ried ls 
Zelt – nicht dem später erbauten, ständigen – und vor den an dieses sich 
reihenden übrigen Wirtschaften saß an weiß gedeckten Tischen bei Kaffee und 
Kuchen die Damenwelt, zahlreiche Gesichtchen darunter, denn an weiblichen 
Schönheiten war und ist in Schleiz kein Mangel. Der Budenreihe gegenüber 
spielte unter Hofmusikdirektor Kästners Leitung die renommierte fürstliche 
Kapelle auf einem hart am Hauptwege, aber doch auch im Schatten prächtiger, 
breitgewipfelter Buchen errichtetem Podium, Konzert. Der von einem 
vogtländischen und thüringischen Vogelschießen unzertrennliche 
Rostbratwurstduft schwebte appetitanregend über dem Platze und vereinte sich 
in der Höhe mit den vollen Laubkronen des prächtigen Schweinsberghaines. 
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Das Schießen nach dem Vogel war im lebhaften Gange. In regelmäßigen, 
schnell aufeinander folgenden Abständen knallten die Schüsse aus der Halle, 
schlugen die Kugeln entweder – aber doch meist – in den Körper des schon arg 
zerschossenen Vogels in der Höhe, oder eilten in der Richtung auf die Lössauer 
Höhe heulend an diesem vorbei. 
Eben war die Equipage [Kutsche] Seiner Durchlaucht des allverehrten Fürsten 
Heinrich LXII. an der Schießhalle vorgefahren und hielt vor derselben. Der 
hohe Herr hatte sich mit seiner Begleitung, dem Major Hammacher, dem 
Hauptmann v. Schlimmbach und dem Forstmeister v. Strauch, in die Halle 
begeben und verweilte darin, sich leutselig unterhaltend mit den Offizieren der 
Schützengesellschaft, dem Hauptmann, Kaufmann Hebenstreit, dem 
Oberleutnant, Architekt Reibestein, dem Leutnant, Gürtler Oeckler und einigen 
Herren in Zivil, welche der Fürst vermöge ihrer gesellschaftlichen Stellung 
kannte. 

Da entsteht plötzlich vor der Halle ein Getümmel, ein Durcheinander erregter 
Stimmen: „Die Fahne! Die Fahne!“ Die Herren in der Halle sehen sich einander 
an. Auch der fürstliche Herr stutzt. 
„Sehen Sie doch einmal nach, Herr Leutnant Oeckler, was das Rufen bedeutet“, 
sagte Hauptmann Hebenstreit in seiner ruhigen Art. Einige Augenblicke später 
tritt Leutnant Oeckler wieder in die Halle. „Die Fahne ist gestohlen!“ meldet er, 
sichtlich aufgeregt. „Aber nicht scherzweise, wie das ja exerziert wird, sondern 
ernstlich entwendet! Eine Zigeunerin soll s gewesen sein, oder eine 
Harfinistin!“ 

„Hat man die Diebin denn nicht verfolgt?“ fragte Hauptmann Hebenstreit 
scharf. „Man hat keine Spur von ihr, von der Fahne leider aber auch nicht!“ „So 
lassen Sie zunächst den Posten ablösen und hier abgeben!“ befahl der 
Hauptmann. 

„Das wird ja ganz interessant“, äußerte sich Seine Durchlaucht vergnügt zu 
seiner Umgebung. „Ein ausnehmend interessanter Fall“, bestätigte Major 
Hammacher. „Der Posten steht unten im Gewehr, und die seiner Aufsicht 
anvertraute Fahne wird ihm unter seinen Augen vor der Nase weggestohlen und 
weder er noch sonst jemand weiß, wohin sie geraten ist. Vom Dieb fehlt jede 
Spur. Interessant. Hochinteressant!“ 

Die Heiterkeit wurde allgemein. Man amüsierte sich prächtig. 
Der Posten, der ehrsame Drechslermeister Kr..., hatte von dem Vorgange 
tatsächlich nicht das Geringste bemerkt. Er hatte in die Halle hineingelugt, um 
die Wache sofort ins Gewehr rufen zu können, wenn Seine Durchlaucht Miene 
machte, dieselbe zu verlassen. Die vor derselben haltende fürstliche Equipage 
hatte den Platz beschränkt und Hunderte von Neugierigen umstanden überdies 
dicht gedrängt den prächtigen Wagen und die schönen Pferde. Einige hatten ein 
zigeunerhaftes Frauenzimmer mit einer Harfe durch die Menge schlüpfen 
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sehen, allein wer hatte Zeit gehabt, sie zu beobachten, wenn der Fürst drin in 
der Halle ist! Der fürstliche Kutscher, der alte Neupert, hatte das Frauenzimmer 
vom Bocke aus gesehen. „Ja, ja“, sagte er, „da hier hinten nauf ist sie“, er 
deutete mit der Peitsche nach dem Haine hinauf, „und oben ist sie in die Büsch  
nein! Weg war se!“ 

Damit war man so klug, wie zuvor. 

Eine größere Anzahl Schützen wurde nach allen Seiten ausgesandt, um in den 
Buden und im Haine nach der Diebin des Kleinods der Kompanie zu forschen. 
Nach kurzer Zeit wurde in der Wache die Meldung erstattet: „Sie ist da!“ „Wer 
ist da?“ stieß Hauptmann Hebenstreit erregt heraus, fast zu erregt, da der Fürst 
noch zugegen war. 
„Alle beide, die Fahne und s Harfenmädle! Vorn im Schießhaus sitzt sie und 
trinkt Bier!“ Dabei zwinkerte der Schütze seinem Hauptmann sehr 
unvorschriftsmäßig, aber deutlich genug, mit den Augen zu, als habe er den 
Wunsch, ihm noch eine heimliche Meldung zu erstatten. Hauptmann 
Hebenstreit beugte sich zu ihm und der Schütze flüsterte ihm etwas ins Ohr. 

„Der Himmel…….mentskerl!“ 
„Durchlaucht wollen gnädigst gestatten“, meldete Hauptmann Hebenstreit, „der 
Dieb ist ...“. Er nannte den Namen. 
„Das sieht ihm ähnlich.“ bemerkte der Fürst belustigt. „Hat sich wohl hübsch 
herausstaffiert?“ „Nicht zu erkennen, Durchlaucht!“ rapportierte der Schütze, 
„nicht zu unterscheiden! Auf ein Haar wie ein altes Harfenmädchen!“ Der Fürst 
lachte belustigt. Da hatten seine Schleizer wieder einmal etwas Originelles 
herausgesteckt. Auch die Herren seiner Begleitung überließen sich einer 
rückhaltlosen Heiterkeit. 

Die Wache trat ins Gewehr. Der Dieb sollte festgenommen, das Palladium 
[Heiligtum] des Korps zurückgeholt werden. 

Unter Führung des Leutnants Oeckler marschierte die mit der Verhaftung des 
diebischen Harfenmädchens beauftragte Sektion, einen Tambour an der Spitze, 
vor das Schützenhaus. Auf dem Festplatze war man bereits überall aufmerksam 
geworden, denn wie ein Lauffeuer war die wichtige Mär von Mund zu Mund, 
von Tisch zu Tisch, von Bude zu Bude geflogen: Ein Harfenmädchen hat die 
Fahne gestohlen! 

„Jetzt wird sie geholt!“ hieß es nunmehr allgemein, und wer sich nicht 
anschloss, der erhob sich von seinem Platze und suchte mit langem Halse so 
viel wie möglich von dem Vorgange zu erhaschen. 
Ein dichter Menschenknäuel wälzte sich hinter der dahinmarschierenden 
Sektion drein. Leutnant Oeckler betrat mit gezogenem Degen das vordere 
Restaurationszimmer. Da saß die Diebin. Fahne und Harfe zwischen den Knien. 
Eine geradezu klassische Gestalt. Freundlich lachte sie dem Leutnant entgegen. 
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Der erklärte sie für seine Arrestantin und forderte sie auf, mit ihm zu kommen. 
„Nä-ä, mei guter Gustav”, erklärte das Harfenmädchen im besten Schleizer 
Deutsch mit tiefer Bassstimme, „so leicht wird daraus nischt. Wollt r eire Fahne 
etwan ohne Musik wieder an ihr n Ehrenplatz schaffen?“ Der Leutnant schien 
betroffen. „Das kostet Geld, viel Geld, mein verehrtes Fräulein!“ „Und wenn s 
zwanzig Taler kostet!“ entgegnete das Fräulein geringschätzig im dröhnenden 
Bass. „Denkt ihr etwa, wir Harfenmädle haben kein Geld?“ 
Und mit weit ausholender Handbewegung hob die abenteuerliche Gestalt den 
schmutzigen, zerfransten Saum ihres gelben Kleides, um den zum Vorschein 
kommenden schneeweißen Beinkleidern das Geldtäschchen zu entnehmen. 

„Schon gut! Schon gut!“ winkte der Leutnant entsetzt ab, mühsam den Ernst 
bewahrend. Die fürstliche Kapelle wurde herbei geholt. Gleich darauf erschien 
auch der Fahnenträger, Schneidermeister Mell, mit der entsprechenden 
Begleitmannschaft. 

Der Zug ordnete sich vor dem Schießhause. Als das Harfenmädchen, die Harfe 
im Arm, von zwei Schützen eskortiert, aus der Tür trat, brach die neugierig 
harrende Menge in ein jubelndes Gelächter aus. Allerdings war das Aussehen 
der abenteuerlichen Gestalt auch gar zu grotesk. Den Kopf – mit Einschluss des 
Hinterkopfes – bedeckte ein schmutzig-gelber, mit knallroten Rosen 
verschwenderisch ausgeputzter Strohhut ältester Form, der weit vorragend in 
umfänglich geschweifter Rundung das Gesicht umgab, das von einem 
rotbraunen Schleier bedeckt wurde. Ein paar hellgrüne Bänder unter dem Kinn 
zu einer Riesenschleife gebunden, gaben dem Hute Halt. Ein alter, an mehreren 
Stellen mit Flecken grob besetzter türkischer Doppelschal umhüllte den 
Oberkörper. Ein verwaschenes, schlampiges, mit einem schmutzigen „Dengel“ 
versehenes, wie erwähnt, an mehreren Stellen zerfranstes, gelbes Kleid bildete 
den Abschluss der mehr als fragwürdigen Toilette der „Künstlerin“. 

Rauschend setzte die Musik ein und unter dem wiedergewonnenen, hoch voran 
getragenen Panier [Fahne] bewegte sich der Zug über den Platz in der Richtung 
nach der Hauptwache hin. Er glich nicht einem Gefangenentransport, es war ein 
Triumphzug. Allein die Gefangene erschien noch erheblich geknickt und 
zerknirscht. Müden Schrittes schleppte sie sich mühsam mit und 
ununterbrochen führte sie – der Schleier war zurückgeschlagen worden – das 
Taschentuch an die tränenden Augen. Aber die Menge kreischte vor 
Vergnügen. Hunderte standen auf Stühlen und Tischen, um des seltenen 
Anblicks teilhaftig zu werden. 
„Ach“, hieß es, „die haben wir ja schon gesehen. Sie ging ja vorhin überall auf 
dem Platze umher mit ihrer Harfe. So ein Weibsbild! Nein! Brrr!“ 
„Weibsbild?“ sagte eine Stimme mit Überlegenheit, „seht ihr denn nicht, wer s 
ist?“ „Na, wer soll s denn sein? n Harfenmensch ist es! Das sieht ein Blinder!“ 
„Ja, man merkt s, wer blind ist! Das ist niemand anders wie der Husaren-
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Heinrich aus der Pfortengasse! Seht nur richtig hin!“ „Wirklich, wahrhaftig, der 
Husaren-Heinrich! Nein! Das geht aber doch zu weit! Nein! Wer hätte das 
gedacht! Großartig! Nicht zum Erkennen! Da hört denn doch Verschiedenes 
auf!“ 

So liefen die Ausdrücke des Staunens, der Überraschung und Verwunderung 
durch die Menge. 

Seine Durchlaucht der Fürst stieg mit den Herren seiner Begleitung eben wieder 
in die offene Equipage, als der Zug vor der Hauptwache ankam. Er klatsche in 
die Hände und alle Gesichter seiner Umgebung strahlten geradezu vor 
Vergnügen. 

Fahnenträger Mell brachte die Fahne, während die Musik den üblichen Salut 
gab, an ihre Stelle vor der Hauptwache und eben wollte Leutnant Oeckler 
wegtreten lassen und den Fahnendieb in der Wache abgeben zu Urteil und 
Rechtsprechung, als eine Bewegung in der umgebenden Menge entstand. 
Heftige, gellende Rufe wurden ausgestoßen, grobe Worte schallten aus der 
Menge, die anscheinend unwillig darüber war, dass sich eine Person mit aller 
Gewalt den Durchgang nach vorn zu erzwingen bemühte. 
Eine fein gekleidete Dame war s. Aufgeregt, wild die schwarzen, funkelnden 
Augen rollend, schwang sie ein großes Küchenmesser, anscheinend einen 
Augenblick im Zweifel, auf wen sie dasselbe zu zücken habe. 

Im nächsten Augenblicke aber stand schon der Amerikaner Wilhelm Meißner 
neben ihr, eifrig begütigende, beschwichtigende Worte in spanischer Sprache 
an sie richtend. 

„Oh“, machte die Dame, welcher nunmehr das Verständnis der Szene aufging, 
und warf den Kopf, wie enttäuscht, herzlich lachend zurück. Es war die Gattin 
des Amerikaners. Ihr scharfes Auge hatte in dem gefangenen Harfenmädchen 
den Schwager erkannt. In der Meinung, man habe ernstlich etwas für ihn 
Gefahrvolles mit ihm vor, hatte sie, in der vollen Absicht, ihn zu befreien, in 
der Küche von Ried ls Bude ein Messer verlangt und da man sie nicht sofort 
verstand, ein solches ergriffen und war hinausgestürzt, um nach kalifornischer 
Gepflogenheit dem Verwandten beizuspringen. 

Zum Glück kam ihr Gatte noch im rechten Augenblick dazu und verhütete ein 
Unheil. 

Während sich das Harfenmädchen in der Wache auskleidete, was sehr rasch 
geschah, denn unter dem türkischen Schal befand sich der grüne Waffenrock 
und unter dem famosen gelben Kleide gelangten die weißen 
Paradeschützenbeinkleider zum Vorschein, während die kleine, käppiartige 
Schützenmütze unter dem Bruststück des Waffenrocks hervorkam, fuhr der 
Schießhauswirt ein mächtiges Fass Bier in die Wache, wo sich alsbald ein 
fröhliches Leben entwickelte. Die Buße selbst für den Fahnendiebstahl soll 
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erheblich gewesen sein. 
Allein der am Vormittag geplante Scherz war auf das glücklichste gelungen. 

„Nee“, sagte ein bei Schleizer Verwandten zu Besuch anwesender Rudolstädter, 
„in der Beziehung haben die Schleizer allerdings was los. Es sind gerissene 
Kerls! Das muss man ihnen lassen! Unsere Vogelschießen sind doch wahrlich 
weit und breit berühmt und über unsere Rostbratwürste geht überhaupt nichts, 
aber so ein Harfenmädel hätten wir nicht fertig gebracht!“ 
Von Fürsten, Köchen und Weißen Frauen – Geschichten aus dem alten Schleiz

Nur ein Spaß 
Hast Du, mein Leser, den Hofschneidermeister Wollfaden in Schleiz noch 
gekannt? Nein? So will ich ihn dir beschreiben. 

Nicht, dass ich zur Kennzeichnung seiner Körpergröße die Worte brauchen 
möchte, mit welcher die Sprache der Bibel die Gestalt Goliaths kennzeichnet: 
„Sechs Ellen und eine Handbreit hoch“, allein ein hochgewachsener, äußerst 
stattlicher Mann war Wollfaden. Der Umfang seines Körpers glich dem einer 
gewaltigen Tonne. Sein Gesicht, unvergleichlich an Fülle und gesunder 
Behäbigkeit, glich dem Vollmond, wenn er am sternklaren Nachthimmel über 
den Wipfeln des Schweinsberges schwebt. Die Augen, welche dies Gesicht 
belebten, erschienen vermöge der sie umgebenden Fülle klein und 
verschwommen, besaßen aber den Ausdruck der Sicherheit, der Schärfe, des 
Listigen und der Überlegenheit. Eine unleugbare Zierde von Wollfadens 
Gesicht bildete ein großer, wohlgepflegter, graumelierter Schnurrbart von 
aristokratischer Form. Das kurz gehaltene, graue Haupthaar erschien stets 
wohlgescheitelt und gepflegt, wie denn der Hofschneidermeister Wollfaden 
stets in gediegener, eleganter Kleidung erschien. Wer ihn nicht kannte, hätte in 
dieser allzeit mit ruhigem Aplomp [sicheres Auftreten] auftretenden Person 
niemals einen Schneider, ohne Zweifel aber einen pensionierten Major, wenn 
nicht gar einen Oberst oder gar einen General erblickt. Das war nun einmal 
nicht anders. Von Gemüt war der Schneider Wollfaden gut. seelensgut. 

Das sind übrigens alle Schleizer. Freilich, konnte er auch sackgrob sein, wie die 
meisten Schleizer auch. Allein das ist kein Fehler. Berechtigte Grobheit zur 
rechten Zeit ist sogar eine unerlässliche Tugend. Hofschneidermeister 
Wollfaden war allerdings zuweilen recht schnell grob. War einer auch nur 14 
Tage jünger als er und in einer Äußerung gegen ihn unbedacht, so rektifizierte 
[berichtigte] er den Unvorsichtigen leicht mit einem in vollster Seelenruhe 
abgegebenen „Lausbub !“ 
Hofschneidermeister Wollfaden liebte das Bier. Allein welcher Schleizer, 
welcher Deutsche gleicht ihm darin nicht? Eine Zigarre rauchte er gern, aber 
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nur dann, wenn sie gut war. Eine seiner stärksten Seiten war jedoch der Humor. 
Ihn hatte er mit vielen Schleizern der früheren Zeit gemein. Den Schleizern der 
Gegenwart scheint er in demselben Maße ausgegangen, wie er der Mehrzahl der 
Jetztzeitler abhanden gekommen ist. Sie äußern ihn nicht mehr in der 
Öffentlichkeit, aber doch nur höchst selten und dann nur unter besonders 
günstigen Voraussetzungen. Die Zeit ist bekanntlich zu ernst. 

Die Menschen passen heutzutage zu sehr aufeinander auf. Die Folge davon ist 
eine allgemeine, gegenseitige Schauspielerei und Sich-in-acht-nehmerei. Und 
da Schleiz eine durchaus moderne Stadt geworden ist, so hat es sein gerüttelt 
und geschüttelt volles Teil an diesen Schattenseiten der Gegenwart. Auch 
liegen wir, seitdem wir Eisenbahn haben, Gera ganz bedeutend näher, meinte 
neulich einer mit vielsagendem Augenaufschlage. 

Zu Hofschneidermeister Wollfadens Zeiten war das alles noch viel anders. Da 
herrschte noch mehr Natur unter den Menschen. Man konnte unbefangener, 
harmloser sein und der Humor zeitigte noch hübsche Blüten. Der Kampf ums 
Dasein war noch kein so erbarmungslos erbitterter wie heute. Wollfaden selbst 
erfreute sich eines blühenden Geschäfts. Er war namentlich ein ausgezeichneter 
Uniformschneider. Infolge dessen ließen Seine Durchlaucht, der Fürst seine 
Garderobe bei ihm anfertigen, ließen die Offiziere und wer sonst Uniform trug, 
bei ihm arbeiten. Auch hatte er nicht nur die regelmäßig wiederkehrenden 
Lieferungen an Uniformen für die in Schleiz liegende Kompanie auszuführen, 
sondern auch für die Hofdienerschaft und die Diener und Boten bei den 
verschiedenen Behörden. Natürlich hatte er auch die höheren bürgerlichen 
Kreise der Schleizer Gesellschaft zu Kunden. Kurz, sein Geschäft war ein 
nahrhaftes, sein Humor daher ein entsprechender. Ja, die Schleizer soziale 
Chronik verzeichnete einige Fälle, wo derselbe sogar erheblich über den Strang 
schlug. Zum Beispiel den folgenden: 

In einer Ecke der Gaststube des Hotels „Zum Erbprinzen“ in Schleiz sitzt eines 
Vormittags in den Fünfziger Jahren [des 19. Jahrhunderts] ein Bauer — nennen 
wir ihn Pflug — aus einem Dorfe in der Umgegend von Tanna. Der Mann ist 
im tiefsten Herze unglücklich. Eine bitterböse Angelegenheit hat ihn in die 
Stadt getrieben. Seit Jahr und Tag kann er es im Hause nicht mehr aushalten. 
Sein Weib, bis dahin arbeitsam, brav und gut gewesen, ist der reine Drache 
geworden. Vom Morgen bis zum Abend, und vom Abend zum Morgen liegt der 
Unfriede auf der Schwelle seines Hofes, halten Zank und Streit zwischen Bauer 
und Bäuerin ohne Aufhören Umgang in Stube und Stall, in Keller und Kammer, 
in Scheune und Schuppen. Das Anwesen ist zur Hölle geworden. Der 
Wohlstand geht den Krebsgang, die Kinder verkümmern. Unmöglich kann s in 
dieser Weise im Hause weiter gehen, hat er wohl schon hundertmal gedacht. 
Und hundertmal hat er keinen Rat gewusst, was er nur in aller Welt soll 
anfangen, um dem Unglück zu steuern. Da, als es in aller Morgenfrühe wieder 
einen höllischen Spektakel um einer Lumperei willen gab, hat er „vor Wut“ 
alles stehen und liegen lassen, wie es ging und stand, hat er den Rock 
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angezogen und ist hereingelaufen in die Stadt zum Advokaten. Er will sich 
scheiden lassen. Und der Advokat hat ihn ausgefragt von rechts und von links, 
kreuz und quer und überzwerch und hat dann ein Protokoll aufgenommen und 
das Weitere würde er hören, nämlich der Pflug. Und so sitzt er denn nun da im 
Gasthof, etwas erleichtert zwar durch den Gang in die Stadt und die Aussprache 
beim Advokaten, allein das Unglück lastet ihm doch auf dein Herzen 
bergeschwer. 
Wer ihm das vorhergesagt hätte. Niedergeschlagen hätte er den Kerl. Seine 
armen Kinder. Das Mädle blüht schon der Konfirmation entgegen, der Junge, 
fünfjährig, der Prachtkerl. Ei je, ei je! In seinem Jammer gibt er dem Bierglas 
einen Stoß, dass der Inhalt sich zum Teil über den Tisch ergießt. Getrunken hat 
er noch nicht. Dann sinkt der sorgenschwere Kopf in die schwielige Linke. Der 
rechte Arm ruht mit geballter Faust ausgestreckt auf dem Tische. So starrt der 
Mann brütend vor sich hin. 

Da geht die Tür auf und herein in das Zimmer tritt die stattliche Gestalt des 
Hofschneidermeisters Wollfaden. Er kommt von einem Geschäftsgange. Einem 
vornehmen Kunden hat er Maß genommen zu einem Anzuge. Das macht Durst. 
Der Durst aber, welcher nicht gelöscht wird, verfehlt seinen Beruf. Also, den 
spiegelblanken Zylinderhut auf dem vollmondlich strahlenden Haupte, den 
stattlichen Gehstock aus spanischem Rohre in der Rechten, schreitet er, 
vergnüglich leise vor sich hinpfeifend, gravitätisch [würdevoll] durch das 
Zimmer. 
Niemand da? Da erblickt er den Bauer vorn in der Ecke. „Ah!“ sagt er. Dann 
lässt er sich behäbig nieder und führt das Glas, das der Kellner schon vor ihn 
gestellt, nachdem er es gegen das Licht gehalten, um den Inhalt auf seine 
Reinheit zu prüfen, an die durstigen Lippen, den pompösen Schnurrbart tief in 
das schäumende Nass versenkend. 

Viel bleibt nicht im Glase. Ein prachtvoller Stoff, dieses Schleizer Bier. Man 
mag es trinken, wo man will, es hält die Hosenprobe. Daher kommen die 
Trinker auch so schwer von den Bänken weg. 
Der erste Durst ist gelöscht. Nun steckt sich Herr Wollfaden eine Zigarre an. 
Prüfend ruht sein Auge, während er sich in eine Rauchwolke hüllt, auf dem vor 
sich hinbrütenden Bauern. „ s ist dir wohl was quer gegangen?“ fragte er den 
ihm völlig Unbekannten, der auch ihn nicht kennt. „Ich seh  dir s fast an. Bist 
im Amt gewesen?“ „Nein, beim Advokaten.“ „So? Warum denn? Ich bin in der 
Beziehung Sachverständiger.“ 
Der Bauer sieht auf und blickt den stattlichen Mann prüfend an. „Sie sind wohl 
auch Advokat?“ „So etwas ähnliches. Bei welchem bist du denn gewesen?“ 
„Beim Hösler auf n oberen Wenden.“ „Kenne ich wie meine Hosentasche. Was 
hast du denn?“ „Scheiden will ich mich lassen.“ „Scheiden? Na, da hört sich 
allerdings Verschiedenes auf.“ 
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Der „Gasthof zum Erbprinz“ in der Hofer Straße wurde nach dem Brand 1856 errichtet. Hier

erlaubte sich Schneidermeister „Wollfaden“ seinen Spaß mit der Ehescheidung.
Das Haus war eines der besseren Hotels der Stadt Schleiz. 1952 übernahm die HO das Haus
und benannte es in „Freundschaft“ um. Diesen Namen behielt es bis 1989. 2009 wurde das

Gebäude abgerissen.

Wollfaden steht auf und setzt sich zu dem Bauern. Und nun erzählt der Mann 
unaufgefordert seine Leidensgeschichte. „Es geht nicht länger mehr“, schließt 
er beteuernd, „es ist nicht mehr zum …“. 
Mitten im Satze bleibt ihm das Wort in der Kehle stecken und sprachlos, mit 
offenem Munde, starrt er wie geistesabwesend nach der Tür. Unter derselben 
steht eine Bauersfrau in der bekannten vogtländischen ländlichen Kleidung, um 
den Kopf das Tuch mit den eigenartigen über die Stirn gelegten breiten 
Bänderflügeln, eine stattliche, volle Erscheinung im Alter von etwa vierzig 
Jahren. 

„Das ist sie wohl?“ fragte Wollfaden heimlich den Bauer, dessen sonderbares 
Benehmen ihm auffällt. Der winkt ihm mit den Augen ein Ja zu und presst die 
Lippen aufeinander, bleich vor Erregung. Die Frau ist offenbar ebenfalls 
erschrocken gewesen, als sie den Bauern in Gesellschaft eines vornehmen 
Mannes erblickte. Sie fasst sich aber, schreitet nach der entgegengesetzten Seite 
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des Zimmers und lässt sich an dem Tische nieder, auf welchem Herrn 
Wollfadens Bierglas steht. Einige Augenblicke verweilt dieser noch 
schweigend bei dem Bauer, dann begibt er sich wieder an seinen Tisch und 
nimmt stehend aus seinem Glase einen Schluck. 

„Heute ist s zugig draußen.“ Sagt er in der Richtung auf die Frau hin, indem er 
sich mit dem Taschentuch den Schnurrbart wischt. Keine Antwort. Die Frau ist 
misstrauisch. Sie hat ihn bei dem Bauer sitzen sehen. Herr Wollfaden nimmt am 
Tische Platz und macht eines seiner Meisterstücke. Er bläst Rauchringe. 
Kleinere durch vorausgesandte größere. Ein Reisender, denkt die Bäuerin, der 
steckt mit dem Bauer nicht unter einer Decke. „Haben wohl Butter in die Stadt 
gebracht?“ nimmt Wollfaden nach einer Weile gleichgültig das Wort. „Was 
kostet sie heute?“ 

„Ach nee”, sagte die Bäuerin kleinlaut mit gepresster Stimme, „ich war beim 
Advokaten.“ „Nun sollte die auch bei Freund Hösler gewesen sein?“, dachte 
Wollfaden innerlich belustigt. Äußerlich aber fragte er gewissermaßen, um sich 
diesen Gedanken bestätigen zu lassen, mit ruhigem Ernst: „Bei welchem 
denn?“ 
Die Frau senkte den Kopf, und scheinbar starr auf die Tischplatte sehend, 
murmelte sie nur eben noch für Wollfaden verständlich: „Beim Hösler. Er war 
aber nicht daheim. Er hatte Termin im Amt. Ich soll Nachmittag 
wiederkommen.“ 
„Ja, was hast du denn?“ fragte Wollfaden nun ebenfalls mit gedämpfter Stimme 
und nannte nach damaligem Brauche die Bauernfrau nunmehr glattweg „du“, 
„was hast du denn bei dein Notwendiges zu tun?“ „Scheiden will ich mich 
lassen! Um Himmelswillen, sei n Sie ruhig. Dort sitzt er ja.“ Fügte sie mit 
einem kaum merklichen Seitenblick nach der Stelle, wo der Bauer saß, erregt 
hinzu, als Wollfaden entsetzt den Oberkörper zurückwarf. 

Der Schalk machte ein sehr ernstes Gesicht, während er eine Zeit schweigend 
dasaß. Dann gab er der Bäuerin ein Zeichen. Beide verschwanden im 
Nebenzimmer, dessen Tür, an der Wollfaden anlehnte, nicht schloss. Dort 
begann er ein regelrechtes Verhör nach Vor- und Familiennamen der beiden 
Leute, dem Wohnorte, den Vermögensverhältnissen usw. 
Die Frau erteilte auf alle Fragen wahrheitsgetreue Auskunft. Dieselbe lautete 
nach allen Seiten durchaus günstig. „Hm“, machte Wollfaden, „und da willst du 
dich scheiden lassen? Sag  mir nun in aller Welt, warum?“ „Er ist faul und 
zänkisch!“ In der Gaststube nebenan kracht ein Tisch. „Faul? Hm! Du hast mir 
aber doch gesagt, dass er sich der Wirtschaft von früh bis spät annimmt, und 
dass ihm der Knecht und die Magd kaum genug arbeiten.“ „Ja, das hat schon 
seine Richtigkeit, aber er ist trotzdem faul und zänkisch!“ Dabei blieb die 
Bäuerin. 
Der Tisch, an welchem Pflug in der Gaststube saß, krachte beängstigend. 
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„Und da willst du dich wirklich und wahrhaftig scheiden lassen?“ fragte 
Wollfaden noch einmal. „Ja! Sonst wird keine Ruh!“ „Aber was soll denn mit 
den Kindern werden?“ Auf diesen Einwurf war die Bäuerin offenbar nicht 
vorbereitet. Sie schwieg betroffen. „Na“, fuhr Wollfaden fort, „ich werde eure 
Sache vorläufig einmal ins Reine bringen! Komme einmal wieder mit herein!“ 
„Pflug“, redete er den Bauern an, der noch am Tische saß, „ich habe nunmehr 
genügend Einblick in eure Angelegenheiten gewonnen und bin bereit, dieselbe 
auf die ohne Zweifel für euch beide beste Art und Weise vorläufig zu ordnen. 
Ich bin nämlich der Justizrat und Chef des hiesigen Fürstlichen Justizamtes. 
Seid ihr beide dazu bereit, so tretet hier neben einander her. Ich will ohne 
Weitläufigkeiten und ohne kostspielige Schreibereien euren Wunsch erfüllen 
und euch scheiden.“ 

Wirklich trat der Bauer heran. Jeder der beiden widerhaarigen Teile vermied es 
sorgfältig, einen Blick auf den anderen zu werfen. „So!“ sagte Wollfaden 
gravitätisch. „Eurem beiderseitigen Wunsche gemäß, und da ich sehe, dass ein 
jedes von euch fest auf seinem Willen beharrt, scheide ich dich, Gutsbesitzer 
Johann Christian Pflug, hiermit von deiner bisherigen Ehefrau Anna Dorothea 
Pflug, geborene Rennschmidt, dermaßen, dass jedes von euch in eurem 
bisherigen Wohnhause verbleibt, jedoch in getrennten Wohnräumen, dass jedes 
aber seiner Arbeit in Haus, Stall und Feld pflichtgemäß nachzugehen hat. Die 
Erziehung eurer beiden Kinder verbleibt euch gemeinschaftlich, jedoch in der 
Weise, dass des Vaters Wort und Wille demjenigen der Mutter vorzugehen hat. 
Den Advokaten Hösler werde ich benachrichtigen. So, nun geht! Ihr seid 
geschiedene Leute!“ 
Bei diesen Worten machte er mit der Rechten zwischen beiden eine Bewegung 
von oben nach unten. 
Die Frau verschwand ohne weiteres, der Mann nach einer kleinen Weile. 
Wollfaden selbst leerte in aller Seelenruhe noch ein Glas Bier und begab sich 
dann, befriedigt über den angenehm verbrachten Vormittag zum Mittagessen. 

Zwei Monate ungefähr mochten vergangen sein, da erschien eines Tages der 
Landpostbote im Hofe des Gutsbesitzers Pflug und händigte diesem ein 
amtliches Schreiben ein. Zugleich fragte er nach Pflugs Frau und übergab auch 
dieser ein Schreiben von ganz derselben Form. Pflug begab sich, nichts Gutes 
ahnend, in die Wohnstube, nahm aus dem Wandschrank die Brille und studierte 
die Umschrift des großen Siegels. Das waren lauter große lateinische 
Buchstaben. Aber die Worte „FÜRSTL. REUSS. PLAU. JUSTIZAMT“ 
brachte er doch heraus. Er erbleichte bis in die Wurzeln seines seit acht Tagen 
nicht rasierten Stoppelbartes. „Was wird das wieder sein!“ Unwirsch riss er das 
Schreiben auf: 

„In der Ehescheidungssache des Gutsbesitzers Johann Christian Pflug in ...dorf, 
wird derselbe hierdurch zur Verhandlung auf Montag, den ... dss. Js., 
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vormittags 10 Uhr .....“ usw. usw. 
Dem Bauer wurde es bald schwefelgelb, bald blutrot vor den Augen. 
„Kreuz...!“ brach er, kirschrot im Gesichte, los. „Ich bin doch geschieden! Und 
die Wirtschaft geht besser und schöner als zuvor! Was wollen denn die da drin 
in Schleiz noch?“ 
Da trat seine Frau in die Stube und reichte ihm das Schreiben, welches sie 
erhalten. „Was! Du hast auch eins gekriegt? Ich weiß halt gar nicht, was die 
Schleizer Herrn woll n! Wir sind doch geschieden!“ „Das Beste wäre“, meinte 
die Frau zögernd, „dem Gemeindevorstand willst du aber die Briefe wohl nicht 
zeigen?“ 

„Dass s ganze Dorf drei Stunden weit immer mehr zu klatschen kriegt, jetzt, wo 
unsere Geschichte so schön ins Gleiche gekommen ist, nicht wahr?“ Der Frau 
leuchtete dies ein. „Da gehen wir eben am Montag nein aufs Amt miteinander 
und sagen s, wie s ist. Dass wir schon lange geschieden sind und bei uns alles 
in der schönsten Ordnung ist und dass wir nicht im Geringsten noch mehr 
geschieden werden wollen!“ Dabei blieb es. 

Tatsächlich hatte, seitdem Wollfaden im Erbprinzen mit den beiden Leuten 
seinen Hokuspokus getrieben, zwischen ihnen Ruhe und Frieden geherrscht. Im 
Wirtschaftsbetriebe hatten beide mit vermehrtem Eifer ihre Pflicht getan. Die 
Liebe, die sich die Gatten einander schuldig blieben, übertrugen sie mit 
Beflissenheit auf die beiden Kinder, die sich recht wohl dabei befanden. Auf 
den Knecht und die Magd, welche diesen Wandel mit Verwunderung 
bemerkten, wirkte derselbe anspornend. Von Woche zu Woche aber waren die 
Herzen der beiden Hauptpersonen des Lustspiels gegenseitig wärmer und 
wärmer geworden, und es bedurfte nunmehr eigentlich nur eines Anstoßes und 
die Gatten hätten mit Freuden die Pseudo-Scheidung für aufgehoben erklärt. 
In der Wartestube des Fürstlichen Justizamtes zu Schleiz sitzen der Gutsbesitzer 
Pflug aus ...dorf und dessen Frau und warten des Aufrufs ihrer Namen zum 
Termin. Der Wachtmeister Elchlepp erscheint: „Gutsbesitzer Pflug und Frau!“ 
Beide treten in das Verhandlungszimmer vor den amtierenden Richter. Zu 
ihrem Erstaunen erscheint im gleichen Augenblicke aber auch, wie meist etwas 
echauffiert [erhitzt], der Rechtsanwalt Hösler mit einem Aktenstücke unterm 
Arm im Zimmer und nimmt nicht weit von Pflug Stellung. Die Verhandlung 
beginnt mit den üblichen Formalitäten. „Sie haben“, wendet sich der Richter an 
Pflug, „durch den hier anwesenden Herrn Rechtsanwalt und Fürstlichen Notar 
Hösler die Scheidungsklage gegen Ihre hier ebenfalls anwesende Ehefrau Anna 
Dorothea, geborene Rennschmidt, einleiten lassen. Was in aller Welt haben Sie 
denn für Gründe zu diesem folgenschweren Schritt gehabt, Pflug?“ 
Der Richter, Justizamtmann W., kannte aus seiner früheren amtlichen Tätigkeit 
in Tanna selbst die Verhältnisse Pflugs, schon von den Lebzeiten des Vaters 
desselben her, als in jeder Beziehung gesunde. 
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„Ja, Herr Justizamtmann, wir waren eben eine Zeit lang uneinig geworden, wie 
das wohl vorkommt. Und da bin ich im Koller nein in die Stadt gelaufen zum 
Herrn Hösler hier und hab  ihm die Sache erzählt. Meine Frau ist auch gleich 
nachgerannt. Wie wir nachher im „Erbprinz“ gesessen haben, jedes für sich, da 
war der Herr Justizrat da. Der hat uns ausgefragt und hat uns nachher auch 
gleich geschieden. Und seit der Zeit war Ruhe und die Wirtschaft ist gegangen, 
nur so!“ 
Ein Gesicht wie das des Rechtsanwalts Hösler in diesem Augenblicke ist 
schwer zu schildern. Der Versuch möge unterbleiben. „Sie sind bereits 
geschieden?“ nahm Justizamtmann W. das Wort, und auch durch seine 
gemessene, beherrschende Sprechweise klang es wie grenzenloses Staunen. „Ja, 
Herr Justizamtmann.“ „Im Hotel „Zum Erbprinzen“ sagen Sie?“ „Ja, Herr 
Justizamtmann.“ „Vom Herrn Justizrat des Fürstlichen Justizamtes?“ „Ja, Herr 
Justizamtmann.“ „Wie sah denn der Herr Justizrat aus?“ „No-o, er war halt ein 
wenig viel stärker als Sie, Herr Justizamtmann! Sie dürfen mir s halt nicht übel 
nehmen. Auch einen großen Schurrbart hat er gehabt und einen roten, dicken 
Kopf, wie, no, halt wie `ne Brühstunz !“ [Eimer oder zuberähnliches 
Holzgefäß] Rechtsanwalt Hösler sank auf den ihm erreichbaren, nächsten Stuhl. 
„Heiliger Gott!“ stöhnte er innerlich, „das war ja Wollfaden!“ 
Der protokollierende Aktuar Pönisch, ein feiner Herr von diplomatischem Sich-
Gehaben, bekam plötzlich einen sehr heftigen, anhaltenden Hustenanfall, 
musste die Feder weglegen und drückte unter heftigen 
Erschütterungserscheinungen seines Körpers das Taschentuch notgedrungen 
längere Zeit fast über das ganze Gesicht. 
Auch Justizamtmann W. schien eine sehr bestimmte Ahnung in betreff des 
„Justizrates“ zu haben. Allein er schien zu nichts weniger als zur Heiterkeit 
gestimmt. Offenbar war er tief indigniert [entrüstet], empört. „Pflug“, wandte er 
sich in hartem Tone an den Bauern, „würden Sie den Mann wieder erkennen?“ 
„Ganz gewiss, Herr Justizamtmann!“ Justizamtmann W. schellte. Leise erteilte 
er dem eintretenden Amtswachtmeister einen Befehl. Dieser machte kehrt und 
verschwand. „Der Termin wird bis 11 Uhr unterbrochen“, verkündigte 
Justizamtmann W. sodann. „Die Parteien haben inzwischen in der Wartestube 
oder doch in deren nächster Nähe zu verweilen, damit sie bei Wiederaufnahme 
der Verhandlung sofort zur Stelle sind. An Sie, Herr Notar, richte ich die 
gleiche Bitte.“ 

Vom Turm der nahen Stadtkirche schlug es 11 Uhr. Ein Gerichtsdiener forderte 
die an der Sache Beteiligten zum Wiedereintritt in das Verhandlungszimmer 
auf. Justizamtmann W. erklärte die Verhandlung für wiedereröffnet und 
schellte. Wachtmeister Elchlepp erschien. „Haben Sie meinen Auftrag erledigen 
können?“ „Ja, Herr Justizamtmann.“ „So lassen Sie den Mann eintreten.“ 
Hofschneidermeister Wollfaden trat ins Zimmer. 

„Schön  guten Morgen!“ Das klang zwar immerhin ziemlich sicher, allein wer 
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ihn kannte, der sah, dass Wollfaden seine sonstige sichere Haltung in diesem 
Augenblicke bei weitem nicht besaß. 

Wachtmeister Elchlepp, welcher den strikten Auftrag hatte, Wollfaden ohne 
weiteres herbeizuschaffen, er möge ihn treffen, wo und wie es sei, hatte ihn 
zwar nicht zu Hause angetroffen, aber bei Glasermeister Handmann in der 
Teichstraße, welcher „Bier auf“ hatte, nahm er den Gesuchten von der Bierbank 
weg mit nach dem Justizamte. 
Einen barbarischen Landsknechtsfluch hatte Wollfaden ausgestoßen, als er 
unterwegs vernahm, um was es sich handelte. In den ersten Tagen nach jenem 
Vorgang im „Erbprinz“ hatte er zwar wiederholt daran gedacht, den 
Rechtsanwalt Hösler davon in Kenntnis zu setzen, dass Pflug die 
Scheidungsangelegenheit auf sich beruhen lassen wolle. Allein dann war ihm 
im Drange der Geschäfte die ganze Sache aus dem Gedächtnisse entfallen. Nun 
war die Geschichte richtig bis zum Termin gediehen und er geriet sicher in die 
Patsche bis über die Ohren. Eine nette Bescherung! Nun versuchte er zwar, sich 
mit der ihm sonst in ausgiebigster Weise eigenen Unverfrorenheit zu wappnen, 
allein es gelang ihm keineswegs nach Wunsch. 
Justizamtmann W. machte ein bitterernstes Gesicht. „Pflug“, nahm er, auf 
Wollfaden deutend, das Wort, „ist das derselbe Mann, den Sie damals im 
Erbprinz getroffen?“ Eifrig bestätigte dieser die Frage, ebenso seine Frau. 
„Hofschneidermeister Wollfaden“, wandte er sich nunmehr im kältesten Tone, 
fast wegwerfend, an denselben, „geben Sie jetzt an, was für eine frivole 
Handlung Sie am Vormittage des ... im Gasthof „Zum Erbprinz“ hier mit dem 
hier anwesenden Gutsbesitzer Pflug aus ...dorf und dessen hier gleichfalls 
anwesenden Ehefrau vorgenommen haben. In Ihrem eigenen Interesse mache 
ich Sie jedoch darauf aufmerksam: Bleiben Sie bei der Wahrheit und machen 
Sie keine Umschweife!“ 

Pflugs Gesicht war vor Staunen und Schreck noch einmal so lang geworden, als 
er hörte, dass der Herr Justizrat, der ihn geschieden, der Schneider Wollfaden 
war. Seine Frau sah über und über rot, schwer atmend, in den Schoß. 
Solch  ein neunmal genähter, infamer Windhund! So etwas war denn doch in 
der ganzen Welt unerhört! „Gott, Herr Justizrat“, antwortete Wollfaden 
wohlwollend mit seinem gutmütigsten Gesichte, „es war ja nur ein Spaß!“ 
„Geben Sie also zu, den wichtigen Akt der Ehescheidung in der öffentlichen 
Gaststube damals nachgeahmt und entwürdigt zu haben! Antworten Sie mir der 
Wahrheit gemäß nur mit Ja!“ 
„Nu ja, aber es sollte doch nur ein Spaß sein!“ „Sie sind vorläufig entlassen! 
Das Weitere wird sich finden!“ Wollfaden verschwand. 
„Nun Pflug“, wandte sich der Richter in freundlichem Tone an diesen, „Sie 
haben gehört, wie Ihnen und Ihrer guten, braven Frau mitgespielt worden ist. Es 
war in ihrem gegenseitigen Verhältnis eine momentane Trübung eingetreten. 
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Dieselbe ist, wie ich sehe, wieder gehoben. Ihre Wirtschaft ist so musterhaft in 
Ordnung. Bestehen Sie denn nun doch noch auf Ihrer Absicht, sich scheiden zu 
lassen?“ 
„Nein, Herr Justizamtmann! Wenn s nach mir geht, wird nichts daraus!“ „So 
treten Sie also in das rechtlich übrigens nicht entfernt getrennt gewesene 
Eheverhältnis wieder ein?“ „Heut  lieber als morgen!“ „Nun gut! Und Sie, 
meine liebe Frau Pflug, Sie sind wohl auch derselben Ansicht?“ „Ach ja, Herr 
Amtmann, ja!“ Und die stattliche Frau errötete wie ein junges Mädchen. „Nun, 
das freut mich von ganzem Herzen!“ 
Und der würdige Beamte reichte über den grün behangenen Tisch herüber den 
beiden Gatten herzlich die Rechte. 
„So gehen Sie in Gottes Namen nach Hause!“ 

Abermals sind zwei Monate ins Land gegangen, für Wollfaden Monate 
zeitweiliger starker Aufregungen. Denn inzwischen war ihm wegen des 
genialen Spaßes im „Erbprinzen“ der Prozess gemacht worden. 
In seinem Zuschneidekabinett steht er — nebenan sitzen die Gesellen und 
unterhalten sich halblaut bei der Arbeit — und durchliest in hellem Zorn 
wiederholt das ihm eben zugestellte Urteil des Fürstlichen Justizamtes. „Drei 
Monate Gefängnis?“ knurrte er mit einem lästerlichen Fluch. „Grober Unfug? 
Verächtlichmachung? Herabwürdigung? Danke gehorsamst! So n lumpiger 
Spaß! Und“, aus dem Tone seiner grollenden tiefen Stimme klang es wie 
Empörtheit, „Was?!“ Mit steigendem Ingrimm las er die beigefügte 
Kostenliquidation. „Das sollen nur allein die Kosten sein? Weiter fehlte nichts? 
Ich will ihnen was ...!“ Und er hustete vor Ingrimm, als säße ihm ein Berg im 
Halse. Unwirsch kleidete sich Wollfaden an und begab sich zu seinem Freunde, 
dem Rechtsanwalt Hösle. Nach längerer Unterredung, während welcher 
Wollfadens Selbstbewusstheit mehr und mehr einer äußerst beklommenen 
Stimmung Platz machte, setzte ihm derselbe eine Eingabe an das Fürstliche 
Justizamt auf, in welcher Wollfaden die Umwandlung der ihm zuerkannten 
Gefängnisstrafe in Geldstrafe bat. Dieselbe wurde abgewiesen. 
Nun richtete Wollfaden ein gleiches Gesuch an die Oberbehörde. Auch dieses 
blieb ohne Erfolg. Erst ein an den Fürsten gerichtetes und von einem 
hochgestellten Gönner bei demselben mündlich befürwortetes Gnadengesuch 
brachte die ersehnte Befreiung von dem selbstgeschaffenen Alp. Eine Strafe, 
auch eine in Geld zu leistende, hat Wollfaden, soviel wir wissen, nicht erlitten. 
Allein die Kosten musste er bei Heller und Pfennig bezahlen: 23 Taler 19 
Silbergroschen und 11 Pfennige! 
Von Fürsten, Köchen und Weißen Frauen – Geschichten aus dem alten Schleiz

230



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Schleiz 

 

Schneidermeister Kritzner 
Eine der imposantesten Schleizer Erscheinungen im letzten Viertel des 19. 
Jahrhunderts war Schneidermeister August Kritzner. Er war ein großer 
stattlicher Mann mit rundem, dickem, rotbäckigem Schädel und einem 
mächtigen Schmerbauch. Charakteristisch war sein Bart. Während der 
Kinnbart, in der Mitte gescheitelt, in zwei langen Büscheln auf die Brust 
herabhing, kosten die mindestens 10 Zentimeter langen Schnurrbartenden, bis 
unter die Mundwinkel von Anleihen getragen, flatternd die Kinnlade. Sein 
Auftreten war ehrfurchtserweckend und respektgebietend. Eine Gestalt, eher 
einem Hamburger Schiffsreeder ähnlich, als einem Schneidermeister. Da er sich 
immer sauber und elegant kleidete (obwohl ein gewisser Schatten unter der 
Nase den leidenschaftlichen Schnupfer verriet) und ständig einen großen 
schwarzen Schlapphut trug, hätte man in ihm auch einen Künstler, etwa einen 
Porträtmaler, einen Bardensänge oder einen Bildhauer vermuten können. 

Kritzner war ein Mann, der das Leben von der heiteren Seite aufzufassen 
pflegte. Seine beneidenswerten Eigenschaften waren die Gesundheit und der 
Humor. Sein Humor war sprichwörtlich und konnte tiefsinnig und oft geistreich 
sein. Fabelhaft war sein Mutterwitz, der die Würze hatte, die Törichten, die 
Superklugen und die Großsprecher mit oft beißendem Spott in die Schranken zu 
weisen, ohne dass diese es merkten. Die Gerechtigkeit, das salomonische Urteil 
und ein gesunder Verstand gaben bei seinen Aussprüchen die Richtschnur. 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale
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Blauseidne Hemm 
Im „Gambrinus“ (er befand sich in der heutigen Greizer Straße 3; der im 
kleineren Anbau einst angebrachte Gambrinus-Kopf war noch bis in die 1970er 
Jahre zu sehen - J. K.) war der große runde Stammtisch am lebhaftesten in 
Betrieb, wenn Kritzner die Runde mit seiner Anwesenheit zierte. Es soll damit 
nicht gesagt sein, dass er das große Wort führte, denn er war alles andere, nur 
kein Schwätzer, sondern seine Anwesenheit fesselte eben. Ein hingeworfenes 
Wort von ihm zündete. Seine kleinen, listigen Augen, von buschigen Brauen 
dicht beschattet, überblickten oft mit grimmigen oder spottlustigen Blicken die 
Situation. Die Augen der anderen hingen an seinem Munde und eine Lachsalve 
um die andere erklang, wenn er den Mund zum Sprechen auftat. Polig (der 
„Gambrinus“-Wirt), ein durchaus adretter jüngerer Mann (Kritzners Haar war 
damals schon grau), brachte es fertig, den Stammtisch, der längere Zeit 
ziemlich verwaist gewesen war, wieder in Schwung zu bringen. Er verstand es 
nur zu gut, wie sein Geschäft gewann, wenn Kritzner, der Meister des Humors, 
der nur die Treppe heruntersteigen brauchte (er wohnte direkt über dem 
„Gambrinus“), sein Lokal besuchte. Eines Abends war der Stammtisch wieder 
einmal voll besetzt und Polig hatte zu tun, die durstigen Kehlen zu stillen. Die 
Uhr zeigte stark auf die Zwölf und mancher der Stammgäste hatte sein Dutzend 
Seidel voll goldigen Schleizer Bieres geleert, aber an Trennung dachte noch 
niemand. Kritzner hatte bereits Schlager auf Schlager von Witzen vom Stapel 
gelassen. Da war eine Pause eingetreten. 

Der Stammgast Karl Schneider - es sei mir gestattet, den Namen willkürlich zu 
wählen - der ein bekannter Leinwandhändler war und gern von sich reden 
machte, benutzte die Gelegenheit, das Gespräch auf seine Ware zu bringen. Ein 
gutes, schlesisches Leinen auf dem Leib sei eine Pracht, eine Zierde, beteuerte 
er, und berichtete mit Stolz, wie viele Dutzende von Hemden aus seinem 
Leinen täglich durch Heimarbeit hergestellt würden. Seine Hemden wären weit 
und breit ein gesuchter Artikel und würden von der Kundschaft bewundert. 
Ballenweise bezöge er den Stoff aus Schlesien, und jetzt erst wieder habe er 
eine Ladung abgeschlossen, die noch diese Woche eintreffen werde. 
„Meine Alte trägt nur blauseidne Hemm“, erklärte plötzlich Kritzner. „Die will 
vun Leinewand nix wissen.“ Allgemeines „Aaahh!“ 
„Heiliger Bindfaden?“ staunte der Amtskanzlist Wunderlich, dessen Frau ein 
Faible für das Allerneueste hatte. „Seidene Hemden! Das ist dein bester Witz, 
den du heute gemacht hast.“ „Witz?“ warf Kritzner mit aufgeblasenen 
Nasenflügeln, aus denen nun der angehäufte Schnupftabak bröckelte, ein. 
„Wollt ihr meine Alte im Hemm saahn - iech zeig  se euch. Zieht eure Stiefel 
aus und folgt mir leise mit nauf. Du - Polig - füllst de Gläser inzwischen, der 
Schneider bezohlt se.“ Dabei nahm er Polig beiseite und redete auf diesen 
flüsternd ein. „Einverstanden?“ Ein Hallo ringsum. 
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Das Gasthaus „Gambrinus“ in der Greizer Straße. Hier wohnte und wirkte der legendäre
Schneidermeister Kritzner.

Wie schnell die Stiefel herunter waren, ist kaum zu glauben. Der dicke Lindner, 
der seine Schnürschuhe, wenn er vom Stammtisch spät nachts heimkam, nur 
mit Krächzen und Stöhnen herunterwürgte, war einer der ersten. Es fiel nicht 
auf, dass Kritzner seine Stiefel anbehielt. 
Polig brachte auf das Geheiß Kritzners eine Stearinkerze herbei, die dieser 
anbrannte und leuchtend vornweg trug. So schlich auf Strümpfen die Kolonne 
im Gänsemarsch zur Treppe hinauf. 

Oben an der Eingangstür zur kritznerschen Wohnstube angelangt (die 
kritznersche Wohnung hatte zwei Eingänge, den einen zur Wohnstube, den 
anderen zur Küche), befahl der Anführer die Aufstellung in einem Halbkreis, 
mit den Gesichtern zur Tür zugewandt. Das Licht gab er in die Hand 
Schneiders, der es nun wie eine Fackel zückte. „Ich gieh itze durch de 
Küchentür und schließ vun inne auf“ flüsterte Kritzner. „Wer lacht oder net 
mäuschenstille is oder gar noochert handgreiflich wörd, dem gaab ich e paar 
Schalln, dass r genug hot.“ Alle nickten im Einverständnis und in ungeduldiger 
Erwartung des Schauspiels. Kritzner aber schlich in den Hintergrund und 
verschwand. Zehn Minuten waren vergangen, und nichts regte sich. Die Tür, 
auf die alle mit heißer Begierde starrten, blieb verschlossen. 
Als eine Viertelstunde vergangen war, krachte unten eine Tür und Polig rief 
herauf: „Nu sogt mer när, ihr Lulatsche, wu bleibt ihr denn? Ihr kennt euch 
wuhl net satt sahn? De Runde steht auf n Tisch!“ 
Da ging ihnen ein Licht auf, notabene ein anderes, als das, das der Schneiders 
Karl wie eine Fackel schwang. „Er hot uns veralbert, der Schuft!“ stieß er durch 
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die Zähne. „Su ä gemeener Mensch ... su ä Hanlunk!“ ein anderer. „Rücken mer 
wieder ab, mir sin de Blamierten!“ ein dritter. Und heidi stob die Kolonne auf 
Strümpfen die Treppe wieder hinab. Alles stürzte nun auf die Stiefel. Doch 
sämtliche Paare waren merkwürdigerweise gründlich vertauscht und die Stiefel 
Schneiders fehlten überhaupt. Unter Fluchen und Spucken sortierte rnan, so gut 
es ging, das Schuhwerk wieder zusammen und zog es über. 

„Du host meine Stiefel versteckt, Polig!“ schrie Schneider wütend und suchte in 
allen Winkeln. „Du und der Räuberhauptmann uhm stackt unter äner Deck! 
Meine Stiefel, sunst - Heiland Dunnerwatter! - Sunst schmeiß ich alles 
zesamm!“ 

„Mach när kän Lärm, Karl, der Kritzner wörd se mit naufgenumme hamm, weil 
du doch möglicherweise hättst uhm bleim könne ...“ „Iech gieh nauf un 
schlah ne de Tür nein!“ „Du bist wuhl verrückt? Hausfriedensbruch willste 
machen? Kumm Karl, ich gaab der derweile ä paar Pantoffeln. Morgen muss er 
dir sche zuschicken. Ober ... erscht bezohlst de de Runde.“ 
„Des will iech ne eintränken, dem Spion, dem niederträchtigen! Hier holte dei 
Gald und iech gieh. Miech siehste su bald net wieder!“ 
Sie hatten alle keinen Schneid mehr zum Trinken, wurden sehr kleinlaut und 
vertrubelten sich. 
Am andern Tag brachte der Hausknecht vom „Gambrinus“ dem 
Unversöhnlichen die Stiefel. Auf einem Zettel, der im rechten Stiefel stak, 
standen die Worte: 

„ s war ä Ahnblick für Götter, galle? s frogt 
sich när, of welcher Seit .“ 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale

Der Glassee 
(Nach einer Mundarterzählung und einem Gedicht von Bernhard Handmann nacherzählt von J. 
Klimpke) 

Ernst Schmutzler war ein hübscher Mann, welcher einst beim fürstlichen 
Kammerpräsidenten Hermann Frommhold (gest. 1881) als Kutscher in 
Diensten stand. Als Schmutzler jedoch immer öfters besonders tief ins Glas 
schaute, wurde er entlassen und verdiente fortan sein Brot mit dem Reinigen 
der Straßen. Davon leitet sich auch sein Spitzname Glassee ab, denn glacieren 
bedeutet so viel wie gründlich reinigen. 
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Als der Schmutzlers Ernst wieder einmal 
die Straße fegte, kam sein früherer 
Arbeitgeber Frommhold hinzu und meinte 
„Na, Schmutzler, da haben Sie aber eine 
ungünstige Wahl getroffen.“ 
Darauf erwiderte dieser: Herr Rat, es ist mir 
egal, ob ich Dreck fahre oder Sie. 
Zu den Aufgaben des Glassee gehörte es 
auch, bei Unglücksfällen sofort Hilfe zu 
leisten. Eines Tages durcheilte eine 
Nachricht wie ein Lauffeuer die Stadt. „Der 
lange Mader hat sich das Leben genommen. 
Er hängt über dem Mühlgrabenschutz.“ Mader war Speditionsgehilfe und ein 
enger Freund vom Glassee. Letzterer eile so schnell er konnte hinzu, nahm sein 
Messer und zertrennte den Strick, so dass der leblose Körper wie ein Sack zu 
Boden sank. 

Um der armen Seele gerecht zu werden, machte sich Schmutzler daran, ein 
Vaterunser zu beten. Plötzlich sah er, wie sich bei Mader die Augen bewegten. 
Vom Gedanken ergriffen, es könnte noch Leben in ihm stecken griff 
Schmutzler nach einem Rohrstöckchen (er trug meist ein solches im 
Stiefelschaft bei sich) und begann damit auf den am Boden liegenden Körper 
einzuschlagen. Wie er nun ca. ein Dutzend Schläge ausgeteilt hatte, rappelte 
sich der Selbstmörder auf und sprach: 

„Här itze nu auf, Arnst, iech wollt när 
saahn, ob de aa of dein Posten bist, wenn 
mir mol wos passiern tät ...“. 
Sprach s, stand auf und ging mit dem Glassee Arm in Arm davon, um auf den 
Schreck einen zu trinken. 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale
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15. In das Teichgebiet. 
Walters Studienzeit neigte 
sich dem Ende zu, und nie 
war noch Gelegenheit 
geworden, das Teichgebiet 
in einem Zuge zu 
durchwandern. Wohl war er 
mit einigen Kameraden 
schon im Sommer am 
großen Plothenteich 
gewesen, um dort nach 
seltenen Pflanzen zu suchen 
und zu baden, auch einmal 
im Herbste, um den großen 
Fischzug anzusehen. Nun 
sollte sich sein Verlangen 
erfüllen. Ein kleiner Schüler 
aus Posen war zu Frau 
Weißker gekommen und 
hatte sich sehr an Walter 
angeschlossen, und der hatte 
ihn so gefördert, dass die 
Eltern Walter baten, sie doch 
einmal zur Kirmes mit den 
anderen Schulkameraden zu 
besuchen. 

Die älteren Schüler beschlossen, um nicht zu bald am Sonnabend einzutreffen, 
wo es doch im Bauernhause noch allerlei vorzurichten gibt, die Wanderung 
durch das Teichgebiet mit dem Besuche in Posen zu verbinden. Gleich nach 
dem Mittagessen zogen sie zur Bergkirche hinauf und nach Görkwitz (430 m) 
wieder hinab, dessen Kalkbrüche Florus eingehend kannte. Die Brennöfen sind 
freilich seit Jahrzehnten außer Gebrauch. Die Zeiten sind dahin, wo die 
Landwirte des reußischen Oberlandes mit ihren Gespannen den gebrannten 
Kalk in Görkwitz selbst abholten. Die Eisenbahn bringt jetzt den fremden Kalk 
billiger an ihre Haltestellen. Noch viel länger ruht der Bergbau, der in der 
Umgebung von Görkwitz mit gutem Erfolg war betrieben worden. Davon 
geben nicht nur die Stolleneingänge, die sich als Höhlen bis über den 
Zipfelsteich hinauf finden und die verlassenen Schächte Zeugnis, dafür spricht 
im besonderem der Name Hohenofenmühle. An ihrer Stelle hat ein Hochofen 
gestanden, was die Schlackenfunde heute noch beweisen. Görkwitz ist vom 
Schlangenbach durchflossen, der vom Zipfelsteich kommt und in der Nähe der 
Graupenmühle in die Wisent mündet. Das Dorf hat wenig Brände 
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durchgemacht, darum hat sich die alte Bauart der Häuser, in denen sich 
reichlich Urkunden finden, erhalten. Nur schade ist s, dass sich das Schulhaus 
mit seinem Rohbau zu wenig in das Dorfbild einfügt. 
Das Schülersche Gut trägt, in Stein gehauen, neben der Jahreszahl 1680 das 
reußische Wappen, weil der Sage nach der Bauer Schüler, um seinen 
Landesherren zum Gewinne einer Wette zu verhelfen, auf des Landesherrn 
Ersuchen sofort mit einem Viertel (½ hl) Laubtaler auf dem Schloss in Schleiz 
anfuhr. Vielleicht ist das derselbe Michael Schüler gewesen, von dem auch die 
Taufschüssel mit der Jahreszahl 1694 herrührt, die dem Heimatmuseum von 
dem derzeitigen Besitzer des Gutes, Richard Schüler, überlassen worden ist. 
Schon damals waren in Görkwitz die Haustaufen Brauch. Die Bergkirche 
scheint nie einen Taufstein gehabt zu haben. 

Der Görkwitzer Kalkboden lässt die Ernten zeitig reifen. Der Schlangenbach 
führ das ganze Jahr hindurch Wasser. Zwischen der Dorf- und der 
Hohenofenmühle liegt in der Nähe der Straße nach Neundorf eine dritte, die 
Mittelmühle. Neundorf (460 m) liegt etwas von der Straße abseits. 1893 ist es 
schwer vom Feuer heimgesucht worden. Das Wasser des alten Braubrunnens 
dient noch als Trinkwasser für das ganze Dorf. Aus seinen langen unbebauten 
„Leeten“ haben die Neundorfer jetzt etwa 90 Morgen Acker- und Wiesenland 
urbar gemacht. Die Kanzel der Neundorfer Kirche hat einst in der 
Schlosskapelle zu Burgk gestanden. 
Unsre Teichwanderer gingen durch die Hölle, einen zu Vo lkmannsdorf (450 
m) gehörenden Wald, der zur Beerenernte viel aufgesucht wird und berührten 
das stattliche Dorf, das sich in eine Talsenke einschmiegt, nur am oberen Ende. 
Seine Kirche ist im erneuert worden, und die alten Heiligenbilder, die in ihr 
aufgefunden worden sind, wurden geschickt eingebaut und dienen ihr als 
Schmuck. Sein geräumiges Schulhaus ist für zwei Lehrer Vorgesehen. Die 
Musik findet unter der Bevölkerung besondere Pflege, auch bei kirchlichen 
Festen. 

Nordwärts von Volkmannsdorf gelangten die jungen Leute zur Finkenmühle, 
einem Vorwerk des Rittergutes Knau und nun an den ersten großen Teich, den 
sie besuchen wollten, den Mahlteich. Breit staut sich sein Wasser am Wege hin, 
und lang zieht sich sein Zipfel am Walde hinauf, dessen ernste Fichten sich in 
der stillen und tiefen Flut wiederspiegeln. Nicht weit von ihm gelangten die 
Wanderer an den Mittelteich, der hell und frei wie ein kleiner Mecklenburger 
See in der Landschaft liegt. Nach Überqueren der Straße, die von Plothen nach 
Knau führt und einige recht schlechte Stellen hat, standen die Wanderer vor 
einem Doppelteich, durch den ein Weg führt. Der südliche Teich ist der 
Moosteich; der nördliche heißt Alter Teich. Einige krumme Kiefern am Rande 
und dunkler Wald im Hintergrunde verleihen diesen Teichen und ihrer 
Umgebung den Charakter einer norddeutschen Seenlandschaft. Durch ein 
Gewirr vieler kleiner Teiche gelangten sie sodann zum Haus- oder Plothenteich. 
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Der ist 140 Morgen groß An seinem Rande steht ein Haus auf Pfahlbau. Er ist 
nicht nur im Sommer das Paradies vieler Wildenten und anderer, z. T. seltener 
Wasservögel; er ist auch nebst dem unweit von ihm liegenden Fürstenteich, den 
schöner Hochwald malerisch umschließt, das Ziel vieler Besucher. Zu 
tausenden haben sich dort zu Pfingsten Wandervögel ein Stelldichein gegeben 
und Zeltlager aufgeschlagen. Aber nicht alle haben sich einwandfrei betragen. 
Es sind Flurschäden vorgekommen, und das hat die Besitzer veranlasst, 
nunmehr das Betreten des Geländes außerhalb der Wege zu verbieten. 

Plothenteich und Fürstenteich werden alle drei Jahre „gehäbert“. 
Die Wanderung durch einen Teil der Drebaer Teichlandschaft war nicht minder 
abwechselnd. Der Weg führte eine Strecke lang immer über Teichdämme 
hinweg, an denen knorrige Kiefern und Buschwerk standen. Einige Teiche sind 
mit Teichrohr bewachsen. In diese fallen an den Abenden des Hochsommers 
ganze Geschwader von Staren ein. Vielleicht sind es die Stare des ganzen 
Oberlandes und deiner Grenzgebiete, die in den hohen Rohrhalmen ihr 
nächtliches Biwak beziehen. Wer weiß, ob sie nicht hier von ihrem 
Starengeneral die Befehle für die Flugmanöver empfangen, die sie anstellen 
müssen, um sich für die große Reise nach Afrika zu rüsten. In diesem Treffen 
der Stare waltet ein Naturgeheimnis, das rohe Menschen nicht ungestraft stören 
dürfen. 

Kenner wollen auch in der Drebaer Teichlandschaft den Ruf seltener 
Wasservögel vernehmen, die sonst nur an den Gestaden der Nordsee 
vorkommen. Weißes Wollgras, weißer Wasserschierling, roter Moorkönig und 
dunkles Sumpfblutauge, blaue Vergissmeinnicht und gelber Hahnenfuß geben 
im Sommer dieser Landschaft, die auch das Land der zweihundert Seen heißt, 
ein farbiges Gepräge. 
Bald war Dreba (460 m) erreicht. Sein Kirchturm, bei dessen Aufbau Achteck 
und Zwiebelkuppel sich mehrmals abwechseln, gab den Wanderern schon von 
weitem an die Richtung an. Die alte Kirchberglindehält vor der Kirche treulich 
Wacht. Glücklicherweise findet man in Dreba die barbarische Sitte nicht mehr, 
Raubvögel, darunter auch die nützlichen Bussarde und Eulen mit ausgebreiteten 
Flügeln an das Hoftor genagelt zu sehen. Wer sich noch nie am Gewölle eines 
Eulenhorstes überzeugt hat, dass die Eule einer unserer besten Mäusevertilger 
ist, wer das Flugbild des Mäusebussards nicht von dem des Hühnerhabichts 
unterscheiden kann, den dürfe billigerweise keine Jagdkarte ausgestellt werden, 
und wer alles als „Geier“ herunterknallt, was da oben mit krummen Schnäbeln 
und spitzen Krallen auf die Jagd auszieht, den soll, wie ein alter Jäger gesagt 
hat, der Geier holen! 
Die Drebaer üben die Jagd auf ihrer großen Flur selbst aus, und einer hat 
behauptet, er wäre noch nie durch Dreba („die Drieb“) gekommen, ohne einen 
„Driebschen“ mit umgehängter Flinte begegnet zu sein. Die 
abwechslungsreiche Flur bietet in der Tat viel Raubzeug. Auch seltene Tiere, 
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wie der Siebenschläfer treten dort auf. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass das 
Dorf auch eine Schützengesellschaft und sein eigenes Vogelschießen hat. 

Was auf einem an sich wenig ergiebigen Lehmboden durch jahrelange 
zielbewusste und zähe Arbeit in Entwässerungsanlagen und Wiesenbau und in 
der Verwendung künstlicher Düngemittel hervorgebracht wird, das kann man 
an dem Rittergut Knau sehen. Das ist durch sein Land- Teich- und 
Forstwirtschaft ein Mustergut geworden. Zu ihm gehören auch die 
vorhergenannten großen Teiche zwischen Knau und Plothen. 

Knau (470 m) ist ein am Abhang gelegenes großes Dorf mit zwei 
Schulhäusern, einer Postagentur und einem Bahnhof. Bei feuchtem Wetter sind 
seine Dorfstraßen allerdings recht schlüpfrig. Knau liegt am Drebabach, dem 
gute Nebenbäche zulaufen. Er bildet den schönen Drebagrund, der weiter unten 
auch das Mordtal (Mortel) genannt wird. Bei Ziegenrück mündet er in das 
Saaletal aus. Unter den Anwohnern klingt noch die Sage von einer großen 
Heidenschlacht nach, die im Mordtal stattgefunden haben soll. Die Sage deutet 
sicher auf einen Vernichtungskampf gegen die Sorben hin, die das Drebatal 
besiedelt hatten. Ist doch auch Ziegenrück (Czechenruck) unzweifelhaft eine 
sorbische Gründung. Das vielbesuchte Städtchen Ziegenrück wird seiner 
ganzen Länge nach vom Drebabach durchflossen. 
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Posen (450 m), das Ziel der heutigen Wanderung unserer jungen Freunde, liegt 
auf einer Anhöhe am rechten Ufer des Drebabaches. Es ist ein kleines Dorf mit 
schönen alten Bäumen. Am Drebabach liegen das Raiffeisenhaus und die 
Posenmühle im geschützten Grunde. Die im Walde fast versteckte Posenmühle 
hat eine schöne alte Anlage, die Zeichnern und Malern manches bieten kann. 
Den jungen Leuten wurde in Posen alle Liebe und Aufmerksamkeit erwiesen, 
die nur möglich war. Da lernten sie thüringische Gastfreundschaft schätzen, und 
es gab vor dem Schlafengehen noch ein langes Erzählen in der sauberen und 
traulichen Stube. Am nächsten Morgen, der klar anbrach, unternahmen sie 
einen Spaziergang nach der Bankschenke und de Grobengereuther Windmühle. 
Von dieser aus genossen sie den einzigartigen Ausblick auf das Orlatal bis nach 
Pößneck hinunter, auf das Schloss Oppurg und auf die Leuchtenburg, sowie 
nach Nordwesten hin auf die in blauer Ferne sich verlierenden Züge des 
Thüringer Waldes. 

Der Einladung, bis zu Abend zu bleiben und mit „zu Tanze“ zu gehen, 
entsprach ihrer Lebensauffassung nicht. Nach dem Essen gab es für die 
wanderfrohen Jünglinge kein Halten mehr. Ein neues Stück Welt zu erforschen, 
ging ihnen über die Vergnügungen, in denen andere aufgehen und in denen sich 
viele sogar vergessen können. Reich mit Kirmesbissen im Rucksack versehen, 
schieden sie mit herzlichem Dank und gingen über das Raiffeisenhaus den Weg 
nach Tausa hinauf. Durch ein kleines Waldtal getrennt, grüßte Bucha (468 m) 
herüber, das zugleich Schulort für die Posener Kinder ist. Der Mittagssonne 
offen, lag das kleine behäbige Dorf mit seiner schönen neuen Schule auf seinem 
hohen Abhang da. Auch die stattlichen Gebäude des Rittergutes Tausa (471 m) 
lagen im Glanze der Herbstsonne. Von dem oberen Dorfende nach Schöndorf 
zu bot sich ein weiter Blick nach Süden und Westen auf die Ausläufer des 
Frankenwaldes. Überall blitzten helle Häuserwände ferner Walddörfer auf. 
Dem Saal- und Ottertal entstiegen dichte Rauchschaden der Lokomotive, die 
den Nachmittagszug durch diese landschaftlich bevorzugten Täler beförderte. 
Eine Hügelkette tat sich nach der anderen auf, bis ferne Berge im Neben 
verschwanden. Die hellen und hohen Masten der Leitung des 
Elektrizitätswerkes am Conrod stiegen im Gänsemarsch über die Berge. Ganz 
nahe lag Külma, in preußisches Dörfchen, dessen Schulkinder die Schule in 
Schöndorf besuchen. Schöndorf (440 m) war bald erreicht. Sein offener 
Dorfplatz mit hohen alten Bäumen und sauberen Häuserfronten gefiel den 
Wanderern wohl, auch empfanden sie es als einen Fortschritt, dort den 
wohlausgestatteten Laden einer Möbeltischlerei zu finden. Aber erst auf der 
dem Dorf gegenüberliegenden Höhe, nach Schleiz zu, sahen sie bei der 
Rückschau, dass Schöndorf seinen Namen mit Berechtigung führt. Sämtlich 
Häuser des nach Süden sich hufeisenförmig öffnenden Dorfes tragen 
schmuckes Fachwerk, was den ganzen Dorfe das Gepräge eines einheitlichen 
Stieles gibt. 
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Hatten unsere Wanderer gestern Volkmannsdorf an seinem Nordende berührt, 
so trafen sie heute auf das Südende, um den Weg von da aus nach 
Chr ispendorf (430 m) einzuschlagen, einen Straßendorf der Ziegenrücker 
Straße. Das alte Schloss, jetzt ein Rittergut, bildet ein offenes Viereck nach dem 
Dorfteiche zu, an dem die Straße vorbeiführt. In ihm spiegeln sich die 
Steinfiguren der Mauer, aber auch die Formen der hohen mehrstämmigen 
Linde. Außer ihr bilden noch zwei andere Bäume die Wahrzeichen des Dorfes, 
einmal die weithin sichtbare Herbstkiefer auf der Anhöhe nach Möschlitz zu, 
sodann die hohle Gerichtsweide in der Nähe des Weidhasschen Gasthofs, die 
früher als Pranger gedient hat. Spitzbuben und zänkische Weiber wurden 
verurteilt, an ihr mehrere Stunden lang angebunden zu stehen und mussten 
gewärtig sein, von Vorübergehenden mit Schutz beworfen zu werden. In der 
alten Schule zu Chrispendorf unterrichten zwei Lehrer nicht nur die 
Chrispendorfer Schulkinder sondern auch die aus Erkmannsdorf und 
Dörflas (430 m). Beide Orte haben größere Güter. Bei Dörflas sind hübsche 
Siedlungen von Kleinhäuslern. Die Schulkinder aus Dörflas müssen auf ihrem 
Schulwege das Tal der Wisent überqueren, das dort ziemlich tief eingeschnitten 
und landschaftlich reizvoll ist. Hier mag unser Heimatdichter Gustav Schröer, 
dessen früherer Wirkungsort Eßbach nicht weit davon entfernt liegt, manchmal 
sinnend verweilt haben. 
Hätte Grochwitz eine eigene Schule, so könnten die Kinder aus Dörflas diese 
leichter erreichen. Das auf hohem Wisentufer gelegene Dörfchen Grochwit z 
(410 m) hat ein altes Kirchlein mit spitzem Turm. Die Grochwitzer Schulkinder 
müssen aber selbst nach Burgk zur Schule gehen. Der Weg von Dörflas nach 
Grochwitz führt die Wanderer über den Teufelsberg, am Teufelswehr und am 
Staubecken der Wisenttalsperre vorbei, dessen Wasser in einem 400 m langen 
Stollen durch den Berg hindurch auf die Turbinen des Zeissschen 
Elektrizitätswerkes geleitet werden. Sein Turbinenhaus ist am Teufelswehr 
errichtet worden, und das Bett der Wisent liegt dort 54 m höher als das der 
Saale. Beide Flüsse waren an dieser Stelle aber nur etwa 500 m voneinander 
entfernt. In der Nähe der Talsperre zweigt ein gut gekennzeichneter Weg nach 
Burgk ab, der zunächst nach dem Aussichtspunkt Marienblick und 

dann nach dem hinteren Röhrensteig führt. 
 
Unsere Teichgebietswanderer wählten den bei 
gutem Wetter kürzeren Weg von Chrispendorf 
über Mönchgrün (445 m). Das Tälchen, das 
sie am Ausgang des Waldes zu überschreiten 
hatten, wird vom Floßbach gebildet. Der Name 
deutet darauf hin, wie in früherer Zeit auch auf 
kleinen Waldbächen Holz geflößt wurde, wenn 
ihnen aus Stauteichen Wassermassen zugeleitet 
werden konnten. Die kleine Kirche aus 
Mönchgrün stammt aus alter Zeit und ist hübsch 
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erneuert worden. Die Flurbezeichnungen des Dörfchens deuten auf deutsche 
Gründung hin. Mönchgrün hat einen Barmacker. Ein Mann hatte in einer 
Hungersnot diesen Acker um einen Laib Brot verkauft. Den andern hat die Not 
erbarmt; daher soll der Name gekommen sein. – Wenn die Redensart geht: In 
Mönchgrün hat der zehnte Bauer kein Brot, so findet sie eine scherzweise 
Lösung, die hier nicht gegeben werden soll. Denn in Wahrheit ist es mit den 
Mönchgrünern keineswegs erbärmlich bestellt; der Ort zeigt vielmehr eine 
gewisse Wohlhabenheit. 

Als die Teichgebietswanderer Mönchgrün verließen, wurden in Schleiz bereits 
die Lichter angezündet. Die Wanderer hatten heute des Weges genug 
zurückgelegt und freuten sich, am nächsten Morgen erst um 8 Uhr zur Schule 
gehen zu müssen. 
Unser Oberland Heimatbuch aus dem Kreise Schleiz / Schleiz 1927

16. Zur Christfeier in Plothen. 
Unter den volkstümlichen 
Veranstaltungen der Heimat wird das 
Krippenspiel, das in Plothen mit 
Neudeck (477 m) zu Weihnachten 
aufgeführt wird, eine dauernde 
Einrichtung bleiben. Die Aufführung 
erfolgt bis auf einige Kinderchöre nur 
durch Erwachsene, die in seltener Weise 
den Sinn für diese christliche Kirchfeier 
erfasst haben und diese Einrichtung 
vererbt werden. Das Krippenspiel ist von 
Plothener Lehrer Martin Müller verfasst 
und unter dem Titel: Die Heilige Nacht. 
Eine kirchliche Christfeier in 5 
Handlungen im Greifenverlag zu 
Rudolstadt erschienen. Von den früheren 
Plothener Lehrern, welche die 
„Lichterkirche“ gesanglich geleitet haben, hat bereits der Lehrer Fleischer 1909 
eine Christvesper unter dem Titel Weihnachtsklänge im Druck erscheinen 
lassen. 

Walter hatte sich mit einigen Freunden verabredet, dieser Christfeier in der 
Kirche zu Plothen am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages beizuwohnen. Es 
hatte zu diesem Weihnachtsfeste schon so geschneit, dass sie nicht über den 
Zipfelsteich gehen konnten, sondern die Straße über Neundorf wählen mussten, 
die am Eingang von Pahnstangen (480 m) schon ganz verweht war. Als sie 
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durch Pahnstangen kamen war die Nacht schon hereingebrochen. In 
verschiedenen Dorfhäusern hatte man die Christbäume angezündet, und die 
Familien saßen um den Tisch. Das alte Kirchlein von Pahnstangen hob sich im 
Dunkel aus der Häuserflucht hervor. Vor dem Plothener Walt galt es tüchtig zu 
waten, was unsere jungen Wanderer aber nicht verdross. In Plothen herrschte 
weihnachtliche Stille, und man sah die Leute aus allen Häusern zur Kirche 
gehen. Unsere Jünglinge erfassten bald den Grundgedanken des Spiels: Das 
Licht, das vom Heiland ausgeht, dringt in alle Welt hinein. Das zeigte sich 
schon äußerlich. Die anfangs dunkle Kirche erhellte sich im Laufe des Spieles 
immer mehr, je nachdem 10 Jungfrauen mit ihren Kerzen eingezogen waren, 
nachdem die Engelsbotschaft verklungen war und die Hirten sowie die drei 
Könige das Kind in der Krippe bei Maria und Joseph gefunden hatten, bis 
endlich mit dem Liede Ihr Kinderlein kommet, die Plothener Schulkindern mit 
ihren Lichtern hereinströmten und schließlich die ganze Kirche mit 
Lichterglanz angefüllt war. Die elektrische Lichtanlage eignete sich vortrefflich 
dazu, diese Steigerung in der Beleuchtung herbeizuführen und das Halbrund 
des Altarplatzes mit seiner stilvollen Bemalung bietet einen Bühnenraum und 
einen Hintergrund, die wie geschaffen sind, der Gemeinde den Zauber der 
heiligen Nacht nahe zu bringen. Aber was wäre das Äußere allein, und möchte 
es noch so stimmungsvoll ausgedacht sein, wenn nicht die Darsteller als Einzel- 
und Chorsänger mit Ernst und Würde, mit deutlichem Sprechen und schönem 
Singen neuer und uralten Weisen im Spiel aufgegangen wären, wenn die Helfer 
nicht die Lichterspiele und das Herniedergleiten des Sternes gewissenhaft 
bedient hätten! Was die Plothener Darsteller dazu in stilvoller Gewandung dem 
Auge boten, das glich Gemälden alter Meister. Was das Ohr vernahm, war edle 
Musik. Alles war volkstümlich erfasste Kunst, die zum Herzen sprach. Die 
Plothener und Neudecker sind geborene Musikanten und bekunden auch sonst 
viel Sinn und Geschick für szenische Darstellung. 
Der Neudecker Bauernsohn Joh. Gottlieb Steingräber, geb. 1800, gründete in 
Arnshaugk bei Neustadt a. O. eine Pianofortefabrik. Er war berühmt in seinem 
Fach. Richard Wagner hat sich von ihm nach eigenen Angaben ein ganz 
besonderes Instrument erbauen lassen, und die Großfürstin Maria Pawlowna 
kam eines Tages aus Weimar vierspännig mit Gefolge und Vorreiter mit 
schmetternder Trompete nach Schloss Arnshaugk gefahren, um die 
Steingräbersche Fabrik zu besichtigen und für sich und für die Erbgroßherzogin 
zwei Klaviere zu bestellen. Seine Nachfolger gründeten die Piano- und 
Flügelfabrik Steingräber in Bayreuth. Sein Sohn Theodor Steingräber gab unter 
dem Decknamen Gustav Damm die bekannte Klavierschule heraus und 
begründete den weltbekannten Musikverlag in Leipzig. 

Mit dem Gelöbnis, auch einmal ihre Volksgenossen zu reinen Höhen 
emporzuführen, kehrten die jungen Leute vom Plothener Krippenspiel zurück. 
Unser Oberland Heimatbuch aus dem Kreise Schleiz / Schleiz 1927
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Plothener Teichgesänge 

Horst Zippel 

Die grauen Nebelschleier wallen düster über den Wassern. Ein Krähenschwarm 
sucht in den Lüften kreisend etwas Nahrung zu finden. Mit ihrem krächzenden 
Geschrei vertreiben die Schwarzgefiederten die anderen Tiere an den Ufern der 
Plothener Gewässer. Es ist noch sehr früh an diesem Morgen. Dennoch taucht 
die schwache Mondsichel die Gewässer in ein silbernes Glanzlicht. 
Gespenstisch ziehen die Nebelschwaden darüber. Wie die Elfen aus dem 
Sagenkreis scheinen sie den anbrechenden Tag begrüßen zu wollen. Auch heute 
treibt die Morgenfeuchte ihr Windspiel im Geäst der Büsche und Bäume. In 
diesem Gebiet Ostthüringens gibt es keine Berge, so wie wir es aus anderen 
Regionen dieses Landes gewohnt sind. Verbindet sich doch geradezu mit dem 
Namen dieses Freistaates die Vorstellung von einer abwechslungsreichen 
Bergwelt. Die Faszination dieser Poesielandschaft kommt aus dem 
Verborgenen, aus dem Unbestimmbarem. Sie vermischt sich mit den Bildern 
einer Zeitreise über die Jahrhunderte hinweg. Eine Spiegelung zwischen 
Herkommen und Notwendigkeit, deren Wissen um die Vergänglichkeit 
allgegenwärtig scheint. 
 

 
Sonnenaufgang am Moosteich bei Plothen
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Auf dieser Hochfläche gehört seit dem Mittelalter die Fischzucht zum 
bestimmenden Wirtschaftfaktor. Man nennt es das „Land der tausend Teiche“. 
Wie viele an Seen und Teichen bis hin zum kleinen Wassertümpel es wirklich 
sind, weiß wohl niemand so recht zu sagen. Manche Tümpelchen wurden sicher 
wegen ihrer Bedeutungslosigkeit erst gar nicht mit in die Zählung 
aufgenommen. Nach den uns vorliegenden Literaturangaben sollen es etwa 
1600 solcher Gewässer sein. Wasserundurchdringliche Lehm-und 
Schiefertonschichten sowie Grauwacken des Unterkulms sind die Ursachen 
dafür, weshalb sich in diesem Gebiet die sogenannten „Himmelsteiche“ bilden 
konnten. Himmelsteiche deshalb, weil sie vom Regenwasser gespeist werden. 
Mönche aus dem Kloster Mildenfurt bei Weida sollen im Mittelalter diese 
landschaftlichen Gegebenheiten ausgenutzt haben, um durch weiteren Ausbau 
der Gewässer erstmals Fischzucht zu betreiben. Den ältesten urkundlichen 
Beleg dafür finden wir aus dem Jahre 1047. Gerade im vorreformatorischen 
Zeitalter wurden in der Fastenzeit Fische verzehrt, fielen sie doch als Speise 
nicht unter das anstehende Fleischverbot der Gläubigen. Nach Aufhebung der 
Klosteranlagen im 16.Jahrhundert wurden die Teiche an die Bauern der 
Umgebung verteilt, die neben ihrer Landwirtschaft und Viehzucht zumeist 
weiterhin Fischwirtschaft betrieben. 
Bis in die Gegenwart hat sich die Gesamtfläche dieser Teichlandschaft auf etwa 
75 Quadratkilometer erweitern können. Kleine Wasserläufe verbinden die 
Teiche untereinander. Karpfen, Aale, Schleie, Zander, Hechte und Barsche 
gehören zum Aufzuchtprogramm. Im Verlaufe der Jahre haben manche 
Landwirte ihre Teiche abgelassen, um sie für einige Zeit ackerbaulich zu 
nutzen, bevor sie dann späterhin ihre ursprüngliche Bestimmung 
zurückerhielten und wieder zu Fischteichen umgewandelt wurden. Ein 
Wechsel, der sich offenbar für landwirtschaftliche Betriebe zu lohnen schien. 
Besonders der Karpfen erlangte zunehmend an Bedeutung im Verzehr unter der 
hiesigen Bevölkerung. Bald gehörte es zur Tradition, zu den Festtagen wie der 
Kirmes, an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester, diese Speise auf dem 
Mittagstisch zu bekommen. Ebenso an den Sonntagen in den Wintermonaten 
wurde dieser Süßwasserfisch bevorzugt. Ein Karpfen benötigt zwei bis drei 
Jahre, genauer gesagt, drei Sommer, um schlachtreif zu sein. Eine Besonderheit 
im Umfeld dieser Teichlandschaft ist, dass zu einem originell zubereiteten 
Karpfengericht Kartoffelklöße gereicht werden. Gehört es doch zur 
Selbstverständlichkeit im Grünen Herzen Deutschlands, dass Kartoffel,-
Thüringer-oder Grüne Klöße genannt, auf jedem festlich gedeckten 
Mittagstisch vorzufinden sind. Wer der Erfinder dieser außergewöhnlichen 
Form der Zubereitung gewesen ist, lässt sich leider nicht mehr feststellen. 
Jedenfalls werden in einigen Gaststätten dieser Gegend, diese 
landschaftsbezogene Eigenheit angeboten, die für die Einheimischen längst 
zum Alltag gehört. Was den Karpfen selbst angeht, so hat der Spiegelkarpfen 
weniger Schuppen als der Wild- oder Schuppenkarpfen. Freunde der feinen 
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Zunge wollen keinen Geschmacksunterschied zwischen diesen Arten erkennen. 
Selbst überzeugte Thüringer Kloßfetischisten aus anderen Teilen des Landes, 
staunen immer wieder, wenn sie vom Karpfen-Kloßgemisch erfahren. Hierbei 
spielt die Zugabe von speziellen Gemüsebeilagen sowie der besonderen 
Würzung dieser Speisekreation eine vordergründige Rolle. Nach einer 
anfänglichen Skepsis auch der probierfreudigsten Verkoster erklären sich diese 
schon bald nach dem ersten Versuch bereit, ihre Scheu vor dem Verzehr dieser 
ungewöhnlichen Speisezusammenstellung aufgegeben zu haben. Wer der 
Vorstellung von einer schwabbeligen Konsistenz dieser Zubereitungsart erlegen 
ist, wird bald feststellen, dass er sich hierbei gewaltig getäuscht hat. Natürlich 
gehört es in diesem Lande zur Selbstverständlichkeit, dass aus der Rezeptur ein 
Geheimnis gemacht wird. Und jede Zubereiterin im Umfeld ihrer 
Küchenschürze schwört darauf, dass sie die Einzige ist, das richtige Rezept 
dieser Art auf diesem Erdenrund zu besitzen. Nur unter Zusage eiserner 
Verschwiegenheit wird es der Tochter oder Schwiegertochter weitervererbt. 
Niemals in diesem Lande würde ein Kochbuch diese Geheimhaltung brechen. 
Wie ein mystisches Ritual aus grauer Urtiefe des Volksglaubens wird auch in 
Zukunft jene Eigenwilligkeit aus dem Land der Tausend Teiche eifersüchtig 
gehütet bleiben.  
Wer die Region physisch erobern möchte sollte Zeit mitbringen, wenn möglich 
sehr viel davon. Das Erlebnis Natur wird bei nahezu allen Besuchern einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Eine Wanderung durch die Plothener 
Landschaft verspricht bleibende Erinnerungsspuren. Hier ist Thüringen sanfte 
Musik. Alljährlich durchstreifen tausende von Freunden der Tier- und 
Pflanzenwelt dieses Gebiet, ohne dabei den Zustand von Massentourismus 
erleben zu müssen. Beschaulichkeit strahlt aus allen Bereichen dieser 
Kulturlandschaft. Der größte Teich – oder sollte man ihn besser als einen See 
bezeichnen?- ist der Hausteich mit einer Wasseroberfläche von 32 Hektar. 
Seinen Namen hat er von dem in Ufernähe stehenden über 300 Jahre alten 
Pfahlhaus erhalten, dem Wahrzeichen von Plothen. Die Bewohner der 
umliegenden Dörfer nennen es liebevoll „Hausteichhaus“. In seinem Innenraum 
ist eine Ausstellung zum Thema „Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere 
Saale“ untergebracht, deren Werbewirksamkeit wohl damit den richtigen Platz 
gefunden hat. 
Leise plätschern die Wellen um seinen Standort. Wenn an lauen 
Sommerabenden von der gegenüberliegenden Jugendherberge Gitarrenklänge 
herüberschallen, vermischt mit den Stimmen vom Wassergeflügel scheint von 
diesen Geräuschen eine Harmonie zwischen Mensch und Natur auszugehen. 
Auch in den knackig-kalten Wintermonaten verspricht das Umfeld erholsame 
Stärkung für die Seele. Weit schaut das Auge in das flache Land. Dichte 
Waldungen unterbrechen die Freiflächen, in denen eine reichhaltige Tierwelt, 
besonders aber viele Vogelarten, ihr Zuhause gefunden haben. Freunde unserer 
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gefiederten Begleiter finden genügsam Gelegenheit sich an deren Beobachtung 
zu erfreuen. 

Alljährlich in den Frühherbstwochen bietet uns die Teichlandschaft eine weitere 
Besonderheit: Das Starenwunder von Plothen. Bis zu 140 000 dieser Singvögel 
wollen Vogelschützer in den letzten Jahren gezählt haben. In riesigen 
Schwärmen lassen sie sich auf ihrem Flug in den Süden an den Ufern der 
Teiche nieder. In schwarzgrauen Schleiern durchziehen sie die Lüfte. Wie 
durch eine geheime Macht gesteuert ändern sich in wenigen Augenblicken die 
Richtungen dieser Schwärme, fallen auf die Erde nieder und erheben sich 
sogleich wieder zu einer sich ständig verändernden Flugform. Von 
wellenartigen Linien dehnen sie sich aus zu monströsen Gebilden, die im 
Wechsel ein faszinierendes Schauspiel aufzeigen. Wie von magischer Hand 
gezogen überfliegen sie in leichten Schwingungen ihre Rastplätze. Ebenso 
andere Zugvögel aus Nordeuropa auf ihrem Weg in wärmere Gefilde finden 
hier Gelegenheit, um sich für einige Zeit zu erholen und reichhaltig Nahrung 
aufzunehmen. Bis zu 180 Vogelarten haben bisher Naturschützer zählen 
können. Vogelkundler aus allen Teilen Deutschlands lassen sich dieses 
Naturereignis nicht entgehen und besuchen in diesen Tagen die Plothener 
Teichlandschaft – eine Landschaft, die durch ihre poetische Ausstrahlung leise 
in die  
Zukunft hinübergleitet ...  
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Kalte Füße 
Früher mussten die Einwohner 
von Burgk und Burgkhammer 
nach Möschlitz, wenn sie den 
Gottesdienst besuchen wollten. 
Auch mit dem Kind zur Taufe 
blieb ihnen der weite Weg nicht 
erspart. Die Kirche in Schloss 
Burgk, die schöne 
Schlosskapelle mit ihrer 
wertvollen Silbermannorgel, 

war der Bevölkerung nicht zugänglich. Nach dem zweiten Weltkrieg ging das 
Schloss aus privatem in staatlichen Besitz über. Seitdem haben auch die 
getauften Christen am Ort ihre Kirche. Es ist ihnen gestattet, die Schlosskapelle 
mietfrei zu Gottesdienst und Amtshandlungen zu benutzen. 

Im Sommer versammelt sich die Gemeinde in der frühen Morgenstunde, ehe 
das Schlossmuseum seine Pforten öffnet und die Besucher durch die Gänge und 
Räume strömen. Die Sonne schickt ihr Licht durch die bunten Scheiben, so dass 
sich auf dem Weiß und Gold des Schnitzwerkes an Wand und Emporen ein 
wunderbares Farbenspiel ergibt, das löst und befreit und einstimmen lässt in 
den Jubel der Choräle. Damit den Pfarrer seine Beredsamkeit nicht hinwegträgt 
über Raum und Zeit, ist ihm eine Sanduhr auf der Kanzel an die Seite gegeben, 
die wie in alten Zeiten genau über sein Zeitmaß wacht und zur Kürze mahnt. 

Im Winter dagegen ist es ein bisschen dunkel und vor allem recht kalt. Die 
Kapelle ist schön, aber sie ist nicht zu heizen. So sitzen die Kirchgänger 
beisammen, der Hauch steht ihnen vor dem Mund, und warten, dass das 
Glöcklein den Gottesdienst einläutet. Warme Unterwäsche und dicke Mäntel 
schützen die Leiber, aber die Füße, die Füße! Der Steinfußboden strahlt eine 
eisige Kälte ab. 

Hermann flüstert zu Minna: „Meine Fußen, meine Füßen, die sein fei kalt.“ 
Plötzlich steht er auf und geht hinaus. Seine Schritte hallen durch die stille 
Kapelle. Ob er aufgibt, noch ehe der Gottesdienst beginnt? Hermann ist nicht 
mehr der Jüngste, und der Arzt sagt immer: Keine kalten Füße, das ist Gift für 
die Nieren. Alle schauen ihm nach, wie er geht. Die Tür fällt ins Schloss. 
Hermann ist weg. Nach einer Weile geht die Tür wieder auf. Hermann ist 
wieder da. Er geht zurück in die Bank. Seltsam, diesmal hallen seine Schritte 
nicht durch den Raum. Er läuft gedämpft. Hermann sitzt. Sein vordem blasses 
Gesicht wird langsam rot, er strahlt, ihm ist warm. 
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Jetzt steht Minna auf, obwohl die Glocke läutet. Auch ihre Schritte klingen hart. 
Sie verlässt die Kapelle. Alle schauen ihr nach. Wenig später ist sie wieder da. 
Lautlos wie Hermann und zufrieden wie er. 
Und so geht das weiter. Die ganze Gemeinde geht mal raus, 
kommt wieder herein; hinaus mit festem Schritt, zurück 
lautlos und irgendwie unsicher. Bis zum Ende der Liturgie war 
jeder einmal draußen. Der Pfarrer kann sich keinen Vers auf 
dies sonderbare Gebaren machen. Plötzlich wird ihm 
ganz heiß, ein schrecklicher Verdacht steigt in ihm 
hoch: Sollte etwa draußen in der Fensternische ein 
Fläschchen stehen zur inneren Erwärmung, so wie sie 
seinerzeit als Schüler draußen auf dem Korridor 
hinter der Gardine im Fenster ein Wörterbuch 
hatten, in das jeder gequälte Schüler hilfesuchend einen 
Blick tun konnte? Und hier: jeder geht mal raus, tut einen 
tiefen Schluck und kommt erwärmt zurück! Daher auch 
der unsichere Gang. 
Die Kanzel ist ziemlich hoch. Von ihr aus sieht man alles im Raum. Der Blick 
nach unten bis zu den Füssen gibt Gewissheit, er löst das Rätsel. Hermann trägt 
über seinen Schuhen dicke Filzpantoffeln, bei Minna ist es nicht anders. Die 
ganze Gemeinde erfreut sich dieser wärmenden Hüllen und lauscht andächtig 
und mit warmen Füßen der Predigt. Aber wo kommen plötzlich die vielen 
Filzpantoffeln her? Das ist schnell gesagt. Im Schloss gibt es Zimmer mit 
herrlichem Parkettfußboden. Um ihn vor Kratzern zu schützen, müssen die 
Museumsbesucher Filzpantoffeln anziehen, die reichlich zur Verfügung stehen. 
Hermann aber kommt das Verdienst zu, als erster auf den Gedanken gekommen 
zu sein, sie auch für einen „geistlichen“ Zweck zu nutzen. 
Der ausgestopfte Pfarrer – Geschichten aus dem Schleizer Oberland

Der ausgestopfte Pfarrer 
An einem Vorfrühlingstag saß ich in der kleinen Sakristei der Kapelle von 
Schloss Burgk. Es war ein verhangener Tag. Um vierzehn Uhr sollte eine Taufe 
gehalten werden. Talar1 und Beffchen2 hatte ich schon angelegt; und weil ich 
vom Weg über Land erhitzt war und es ein wenig zog, setzte ich auch das 

                                                
1 Ein Talar ist ein weitärmeliges, knöchellanges Obergewand, das von Professoren, Geistlichen 
und Juristen getragen wird. (WIKIPEDIA) 
2 Das Beffchen (auch Bäffchen, von lateinisch biffa „die Halsbinde“) ist ein seit dem 17. 
Jahrhundert am Halsausschnitt getragenes 10–15 cm langes rechteckiges weißes Leinenstück. 
(WIKIPEDIA) 
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Barett3 auf. Wozu hatte ich es 
sonst mit. Es wärmte mir 
schön das Haupt. So saß ich, 
die Agende in der Hand, und 
wartete auf die 
Taufgesellschaft. 

In die Stille der Kapelle, die 
trotz der Mittagszeit in 
gedämpftem Licht lag, drang 
plötzliches Rumoren. Es 
näherten sich die ersten 
Besucher nach der 
Mittagspause. Mit fröhlicher 
Ehrfurcht betrachteten die Ausflügler auf dem langen Gang die aufgestellten 
Spieße, Schwerter und Stangen. Mit besonderer Aufmerksamkeit wurden aber 
die ausgestopften Ritter beschaut, die da in voller Lebensgröße, von oben bis 
unten mit viel Eisen wehrhaft bekleidet, mit ihrem heruntergeklappten Visier 
der staunenden Menge gegenüberstanden. Einige Frauen der Besuchergruppe 
hatten sich von den anderen abgesondert, weil sie sich nicht so sehr für lange 
Spieße und scharfe Schwerter interessierten, und entdeckten dafür am Ende des 
Ganges die Kapelle. Vorsichtig traten sie durch die geöffneten Türen ein. Für 
einen Augenblick schwiegen auch sie ob der Stille des Raumes. Aber dann 
setzten sie sich in Bewegung, um die Kostbarkeiten der Schlosskapelle mit 
weiblicher Genauigkeit ein wenig näher in Augenschein zu nehmen. So kam es, 
dass sich eine Frau bis in die dunkle Ecke vorwagte, in der sich die kleine, in 
eine Fensternische eingebaute Sakristei befand. 
Durch einen Spalt der leicht angelehnten Sakristeitür gewahrte sie etwas 
Aufregendes: eine Gestalt, die auf den Knien ein großes Buch hielt, in langem, 
schwarzem Gewand mit ebenso schwarzer altertümlicher Kopfbedeckung, auf 
einem Hocker sitzend. 
Augenblicklich fühlte die Frau, was ihr für eine Entdeckung gelungen war und 
kam in ihrer Aufregung zu der Ansicht: Zu Spießen und Stangen gehören 
ausgestopfte Ritter; zu Altar, Kerzen und Orgel ein ausgestopfter Pfarrer. 
Schließlich war man ja in einem Museum! Ganz laut rief sie: „Guckte e mal alle 
her, hier is e ausgestopfter Pfaffe, ganz so, wie se früher warn!“ 

Jetzt war meine Zeit gekommen. Hier musste Klarheit geschaffen werden. Und 
ich erhob mich. Gerade als die übrigen Frauen herbeigestürzt kamen, um diesen 

                                                
3 Ein Barett (in der Schweiz auch: Béret [ be ]) ist eine flache, runde oder eckige 
Kopfbedeckung aus Wollstrick, Stoff, Samt oder gefütterter Seide ohne Schirm oder Krempe. 
Im Zeitraum seines Entstehens, im 15. Jahrhundert, wurde das Wort aus dem mittellateinischen 
barretum/birretum entlehnt. Ursprünglich war das Barett ein Zeichen gebildeter Stände. 
(WIKIPEDIA) 
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ausgestopften Pfarrer mit eigenen Augen zu sehen, aber noch keine den Mut 
aufgebracht hatte, die angelehnte Tür ganz zu öffnen, tat sich diese zum 
Entsetzen aller scheinbar von ganz allein auf. 
Zum noch größeren Entsetzen stand da ein ausgewachsener Mann in voller 
Größe und Würde. War es ein Geist, der sich in seiner vielhundertjährigen Ruhe 
gestört fühlte, oder wie sollte man sich s erklären? Ein schriller Schrei folgte 
auf diese völlig unerwartete Begegnung. Dann war es eine Sekunde totenstill. 
Und ehe ich noch dazu kam, ein klärendes Wort zu sprechen, setzte eine 
panikartige Flucht ein. Im Nu war die Kapelle leer. Ich hörte nur das sich 
entfernende Geklapper von Stöckelschuhen auf dem steinigen Boden. Das ging 
so schnell, dass ich jetzt beinahe selbst an eine Geistererscheinung glauben 
wollte! 
Der ausgestopfte Pfarrer – Geschichten aus dem Schleizer Oberland

In Burgkhammer 
Jahr um Jahr stehen ungezählte Besucher vor dem Schloss in Burgk und 
schauen über die Mauer hinunter ins Tal. Linkerhand kommt die Saale durch 
die Wälder in breitem Strom von Saalburg her; zu Füßen der Beschauer schlägt 
sie einen Bogen und umfließt ein Wiesenstück, das wie eine Halbinsel aussieht, 
um sich vor einer Sperrmauer zu stauen. Nach dem Durchfluss durch das 
Ausgleichsbecken beschreibt sie wiederum einen Bogen und entschwindet 
Richtung Ziegenrück hinter dem lieblichen Sophienberg den Blicken. An 
diesem „doppelten Saaleknie“ sehen wir ein paar große Häuser mit mächtigen, 
steilen Dächern. Das ist Burgkhammer, kein Dorf, keine Stadt. Es gibt da unten 
weder einen Bauernhof noch eine Kirche, noch ein Gasthaus oder eine Schule; 
dafür aber Fabrikgebäude, die von Werkswohnungen für die Arbeiter umgeben 
sind. Früher war da ein Eisenhammer, den man mit dem Wasser der Saale 
betrieb, das vom Fluss „hinter dem Knie“, der tiefer liegt, durch den Berg 
geleitet wurde. So kam durch das Gefälle eine stärkere Antriebsleistung 
zustande. Bis zum zweiten Weltkrieg und noch in der Nachkriegszeit war hier 
eine Papierfabrik. Die Arbeiter mussten ihr tägliches Brot recht mühsam 
verdienen. Das Wort von der „guten alten Zeit“ traf auf sie nicht zu. Manches 
Lebensschicksal der älteren Leute in Burgkhammer erzählt davon. 
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 Ida kennte sich nur mühsam in ihrer Wohnung bewegen. Vors Haus kam sie 
eigentlich nie. Die Beine waren steif. In ihrem sechsten Lebensjahr befiel sie 
starkes Fieber, ihre Glieder erschlafften. Der Landarzt musste zu seinem 
Bedauern feststellen: Hier liegt ein Fall von Kinderlähmung vor, da kann ich 
leider nicht helfen. Versuchen Sie es im Krankenhaus in der Stadt. Im 
Krankenhaus wurde ihnen gesagt: Wir können helfen, aber die Operation kostet 
achthundert Mark. So viel Geld hatte der Vater noch nie in seinem Leben 
gesehen, geschweige denn besessen. Seufzend und traurig zog er den 
Handwagen die weite Strecke zurück. Ein Vater, der sein Kind leiden sieht und 
ihm doch nicht helfen kann, weil er zu arm ist! 
Herta traf ich sommers wie winters in der Stube an. Sie saß dort auf dem Sofa. 
Ihr blasses Gesicht war ohne Glanz. Sie war als Schulmädchen infolge von 
Scharlach im ersten Weltkrieg erblindet. Der Vater war gefallen. Die Mutter 
hatte alle Hände voll zu tun, um sich und das blinde Mädchen zu ernähren. 
Niemand hatte jemals Mutter und Kind darauf aufmerksam gemacht, dass auch 
blinde Menschen etwas lernen können, um ein erfüllteres Leben zu finden. So 
war sie, obwohl schon fünfzig Jahre alt, in ihrer geistigen Entwicklung ein 
kleines Mädchen geblieben, das eine Puppe im Arm hielt. Sie wusste nichts von 
der Welt und kannte nur Trinken und Essen, Zubettgehen, wenn die Mutter 
sagte „Es ist Nacht“, und Aufstehen, wenn die Mutter sagte „Es ist Morgen“. 
Ihre einzige große Freude waren starke Gerüche. Deswegen schenkten ihr die 
aufmerksamen Nachbarn immer mal ein Fläschchen Parfüm, das sie reichlich 
gebrauchte. 

Eine hochbetagte Frau, Mutter von neun Kindern, erzählte mir, dass sie in 
ihrem Leben nie aus Burgkhammer herausgekommen sei. Sie kannte weder 
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Omnibus noch Bahn. Von dem Leben in der Kreisstadt Schleiz hatte sie nur 
erzählen hören. Als Kind arbeitete sie schon in der Fabrik, um ihren Teil zum 
Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Als Ehefrau und Mutter blieb ihr 
keine Zeit zum Verschnaufen. Neben der Tätigkeit im Betrieb und im Haushalt 
sammelte sie im Sommer im Burgkwald Beeren und Pilze, im Herbst und 
Winter das nötige Brennholz. Sie schleppte es auch auf dem Rücken nach 
Hause. Sie brauchte allerdings in ihrem Leben nie einen Arzt, hatte kaum 
persönlichen Besitz, wohl aber ein feines Sterbehemd und einen ersparten 
Betrag für ihre Trauerfeier, „... denn man will ja nicht wie ein Hund begraben 
werden.“ Sie wollte auch ihren zahlreichen Kindern und Enkeln finanziell nicht 
zur Last fallen. 
Ganz traurig war Frau R. dran. Sie hatte Jahrzehnte im Schloss die Fußböden 
gescheuert. Die Fußböden bestanden aus ungestrichenen Brettern, die möglichst 
nach dem Schrubben weiß aussehen sollten. So plagte sich die Frau und fror im 
Winter in den langen, zugigen Korridoren entsetzlich, die Hände im kalten 
Scheuerwasser. Sie bekam die Gicht. Die Gelenke wurden steif. Die 
Sinnesorgane wurden angegriffen. Sie hörte schlecht, sie sah wenig, und sie 
hatte keinen Geschmack mehr. Ob sie eine Tasse Kaffee trank, einen Löffel 
Suppe aß oder ein Stückchen Schokolade kostete, es war alles gleich. Darunter 
hatte sie besonders gelitten. Ich habe sie oft besucht. Es war schwer, die rechten 
Worte zu finden. Genauso war es bei einer jungen Mutter, die sehr unter dem 
Tod ihres vierjährigen Jungen litt. Vormittags war es gewesen, im Winter. Die 
Nachbarin war krank. Die junge Frau ging zu ihr. Der Junge blieb in der Küche 
und schaute zum Fenster hinaus. Unten war eine Schneeballschlacht im Gange. 
Die großen Jungen warfen auch einen Ball zum Küchenfenster hinauf. Der 
Kleine öffnete das Fenster und wollte den hübschen weißen Ball haschen. Er 
griff daneben, beugte sich zu weit hinaus und fiel hinunter, gar nicht tief. Aber 
er schlug so unglücklich mit dem Kopf auf, dass er gleich ins Krankenhaus 
gebracht werden musste. Dort starb er, ohne je das Bewusstsein wiedererlangt 
zu haben. Die Mutter nannte mir seinen Taufspruch: „Denn er hat seinen 
Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ Psalm 91, 
Vers 11. Das war die Verheißung über seinem Leben. Und die Mutter hatte es 
doch nur gut gemeint, als sie zur kranken Nachbarin ging und ihren Kleinen in 
der Küche für einen Augenblick zurückließ. Wie kann Gott so etwas zulassen? 
Die Frage ist berechtigt. Man soll es niemandem übelnehmen, der in großem 
Leid so fragt. Aber wir können es nicht beantworten. Wir können nur dem 
Trauernden beistehen, ihn nicht allein lassen. 

Seit dieser Zeit hatten wir jeden Donnerstag in den Häusern reihum eine 
Zusammenkunft mit Bibel, Gebet, Vorlesen und Gespräch. Das war schön, 
besonders in der Adventszeit, wenn ich im Rucksack Transparente und Kerzen 
mitbrachte. Sie konnten sich so freuen, die Leute in Burgkhammer. 
Der ausgestopfte Pfarrer – Geschichten aus dem Schleizer Oberland
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Keiner will der erste sein 
Jedesmal wenn die Einwohner von Burgkhammer im Konsum einkaufen, Post 
erledigen oder ein Bierchen trinken wollten, mussten sie hinauf nach Burgk. 
Wenn aber einer starb, dann ging s gar bis nach Möschlitz: aus dem Ort heraus, 
an der Saale ein Stück entlang, über die Eisbrücke und den steilen Eisberg 
hinauf bis zum Chausseehaus. Dort war Halbzeit. Der weitere Weg führte über 
die Höhen, war nicht weniger lang, aber nicht so beschwerlich. Alles in allem, 
ein tüchtiges Stück Weg, vor allem dann, wenn es um eine „schwere Leich“ 
ging, oder wenn Frost und Schnee ein sicheres Auftreten hinderten, und man ins 
Rutschen kam. Aber im Sommer wiederum konnte man in den schwarzen 
Anzügen auf dem langen Weg ordentlich ins Schwitzen geraten. Und dann darf 
nicht vergessen werden, dass die Gräber auch gepflegt, bepflanzt, gegossen 
werden mussten. Da ging viel Zeit drauf, bis man die weite Entfernung 
überwunden hatte. 

Wer das alles recht bedenkt, wird mit in den Ruf einstimmen: „Ein Friedhof 
muss her. Auch wir in Burgkhammer brauchen einen Friedhof.“ Da sind alle 
einer Meinung. Der Bürgermeister sagt: Wir stellen das Land zur Verfügung. 
Der Museumsdirektor sagt: Wir helfen euch bei der Ausgestaltung, denn es soll 
ein schöner Friedhof sein. Der Pfarrer sagt: Ich will euch den Friedhof weihen, 
es soll eine ergreifende Feier werden. 

Bald ist im Tal, in der 
sogenannten Lehmgrube, ein 
wunderschönes Stückchen 
Erde gefunden. Da gibt es 
Mischwald, Wiesen, und vom 
Morgengrauen bis zur 
Abenddämmerung den 
schönsten Vogelgesang. 
Auch die praktischen Fragen 
sind beantwortet. Das 
Erdreich ist locker und wird 
den Spaten beim Schaufeln 
des Grabes nicht sonderlich 
hindern. Vor allem aber ist Wasser in der Nähe. Da können die Blümchen 
reichlich gegossen werden. Die guten Waldfrauen, die im staatlichen 
Forstwirtschaftsbetrieb tätig sind, setzen in freiwilliger Arbeit einen lebenden 
Zaun aus Hainbuche. Dazu kommen aber noch ein richtiger fester Holzzaun 
und eine zweiflügelige Friedhofstür, schön anzusehen. Alles ist fertig, alles ist 
schön. Nun fehlt bloß noch der erste Gast oder der erste Bewohner oder die 
erste Leich. 

Wer wird es sein? Franz wird es sein. Er ist der Älteste im Dorf und prophezeit 
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täglich sein nahendes Ende, dies allerdings schon seit längerer Zeit. Franz also 
schaut sich den neuen Friedhof ganz genau an. Lange steht er und macht sich 
seine Gedanken dazu. Aber er sagt nichts. Vor allem, Franz lässt sich Zeit mit 
dem Sterben, auch wenn er der Älteste ist. Zweimal muss das Gras auf dem 
Friedhof noch zu Heu gemacht und die Hecke verschnitten werden. Dann ist es 
soweit. Franz fühlt nun endgültig sein Ende nahen. Kind und Kindeskinder sind 
um sein Lager versammelt. Sie lauschen auf sein letztes Wort, auf sein 
Vermächtnis. Mühsam und leise, aber für jeden gut verständlich, haucht er: 
„Hier will ich nicht begraben sein, ich hab  Angst, dass mich die Wildsau 
wieder ausgräbt, schafft mich in Gottes Namen nach Möschlitz!“ 

Den letzten Wunsch eines Sterbenden muss man achten. Also werden zwei 
starke Pferde bestellt und ein Wagen. Ohne Aufenthalt geht s vom Trauerhaus 
den beschriebenen langen Weg hinauf den Berg bis zum Chausseehaus. Das ist 
eine dreiviertel Stunde. Eine Pause tut jedermann gut, am meisten aber den 
Männern im Trauergefolge. Sie stecken sich in aller Ruhe und mit Genuss ihre 
zweite Zigarre an, auf Franzens Kosten, so ist es Brauch. Dann geht es weiter, 
noch einmal eine dreiviertel Stunde. Drei Stunden also hin und zurück, nun gut, 
Franz wollte es so haben. 

Jetzt ist Anna an der Reihe. Auch sie ist in hohem Alter des Lebens 
überdrüssig. Aber bei dem Gedanken, als erste und so ganz allein auf dem 
neuen Friedhof zu ruhen, da macht sie ein ängstliches Gesicht. Mit Franz 
zusammen, ja das konnte sie sich vorstellen. Seinerzeit war er nämlich ein 
schmucker Bursch. Aber so ganz allein? Doch Anna will es mit niemandem 
verderben. So sagt sie nicht ja, nicht nein. Auch Anna lässt sich noch zwei 
Sommer und zwei Winter mit dem Sterben Zeit. Dann fühlt auch sie ihr Ende 
nahen. Kind und Kindeskinder hat sie nicht. Die Gemeindeschwester steht ihr 
in ihrer letzten Stunde bei. Sie bezeugt dann auch Annas letzten Wunsch: „Eine 
Bitte hab  ich noch, grabt mir mein Grab in Möschlitz. Hier fürchte ich mich so 
alleine auf dem großen Friedhof.“ 

Also kommen zwei Pferde, ein Wagen, ein Trauerzug, drei Stunden hin und 
zurück, die Anna wollte es so. 

Nun ist aber nach vier Jahren die Geduld der Friedhofsgründer zu Ende! Der 
Bürgermeister wird recht laut: „Ich verstärke den Zaun so, dass ihn auch ein 
ausgewachsener Hirsch nicht überspringen kann, geschweige denn eine 
Wildsau.“ Der Museumsdirektor verspricht: „Aus unserem Magazin stelle ich 
zwei kleine steinerne Engelchen zur Verfügung, die stellen wir auf die Säulen 
in der Eingangspforte, da braucht sich niemand mehr allein zu fühlen.“ Der 
Pfarrer tröstet: „Der Friedhof wird noch einmal geweiht, diesmal hole ich 
meinen katholischen Amtsbruder, der macht s noch mal so feierlich.“ Da kann 
der Erfolg nicht ausbleiben. 
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Jetzt ist Richard an der 
Reihe. Mit seiner Frau sucht 
er sich ein schönes 
Doppelgrab aus. Er hat ja 
den ganzen Friedhof zur 
Auswahl. Er geht hin, er 
geht her, er prüft, er 
entscheidet: Da, wo die 
Himmelsschlüssel am 
dichtesten stehen und eine 
Birke leicht im Winde 
rauscht, da soll es sein. 
Nachmittags kommt er noch 
mal, um zu sehen, ob das 
zukünftige Grab auch 
Nachmittagssonne hat. 
Jawohl, das ist auch der 
Fall. Es wird hell und warm 
sein. An diesem Ort und 
nirgends anders wollen sie 
bestattet sein, der Richard 
und seine Frau. So wird s 
abgemacht. 

Da geschieht etwas 
Unvorhergesehenes, ein 
ausgesprochenes 
Missgeschick. Im dichten 
dunklen Burgkwald findet 
man einen, dessen Tod sich niemand erklären kann. Nach den langen und 
gründlichen Untersuchungen der Umstände ergeht die behördliche Anweisung: 
Der Tote ist auf dem der Unglücksstelle nächstgelegenen Friedhof zu 
beerdigen. Das Unglück will es, dass dieser nächstgelegene Friedhof der neue 
Friedhof in Burgkhammer ist. 

Richard ist außer sich, Richard ist empört: „Was, ich soll mich neben einen 
Fremden legen, neben einen, den ich überhaupt nicht kenne, kommt gar nicht in 
Frage.“ Das hat ihn mächtig aufgeregt. In drei Tagen ist er tot. Also: Zwei 
Pferde, ein Wagen, ein Trauergefolge, drei Stunden hin und zurück, Richard 
wollte es so. 
Und wie geht es nun weiter mit dem schönen Waldfriedhof in Burgkhammer an 
der Saale? Sehen Sie selber nach! Dieser Friedhof, die wunderschöne 
Umgebung und das Schloss auf dem Berg sind eine Reise wert. 
Der ausgestopfte Pfarrer – Geschichten aus dem Schleizer Oberland

 
Die Möschlitzer Kirche 2012
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Der schwarze Hahn 

Den ganzen Winter über kamen wir täglich zu Schuberts auf ihren alten 
Bauernhof. Wir kamen nicht allein. Im halben Dorf war das Wasserleitungsnetz 
eingefroren. Schuberts aber hatten einen Tiefbrunnen. 

Sie waren alt geworden, hatten keine eigenen Kinder und lebten sparsam und 
bescheiden. Im Haus gab es eine gute Stube. Sie war sehr schön eingerichtet 
mit Plüschsofa, Sesseln, Standuhr und vielen Bildern aus Schuberts 
Vergangenheit: die Eltern, ein Hochzeitskonterfei, Urkunden und Bibelsprüche. 
Nicht zu übersehen war ein großer grüner Kachelofen. Er konnte sich allerdings 
nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal geheizt worden war. Das war doch, 
als der Opa starb, gleich nach Kriegsende 1945. Und das ist schon lange, lange 
her. So war und blieb die gute Stube, wie so oft in früheren Zeiten, eine „kalte 
Pracht“, in der sich der Weihnachtsbaum bis Ostern hielt. 
Es gab im Haus noch andere Zimmer, groß, 
geräumig und ordentlich ausgestattet. Am 
kleinsten war die Küche. Und sie wurde noch 
einmal um die Hälfte kleiner, weil in ihr ein 
großer Backofen und ein gemauerter Herd 
standen. Letzterer wiederum konnte sich nicht 
erinnern, wann er einmal ohne Feuer gewesen 
wäre. Im Unterschied zum Kachelofen war er ein 
„Dauerbrenner“. Sommers wie winters blieb auf 
ihm die Blechkanne mit dem Malzkaffee schön 
warm, denn auch bei großer Hitze soll man nichts 
Kaltes trinken! Es war also ein warmer Herd und 
ein großer Herd. An seiner linken Seite stand eine einfache Holzbank und an 
seiner rechten Seite auch. Dort lagen zum Feierabend oder am 
Sonntagnachmittag Mann und Frau. Sie lagen dort auf dem blanken Holz, ohne 
Kissen oder Decke. Zwei gute alte Leutchen, die auch noch andere altmodische 
Angewohnheiten hatten. So waren sie immer bemüht, etwas zu verschenken, 
um Freude zu bereiten, und hielten das, was sie versprachen! 
Wenn wir Wasser aus dem Brunnen im Keller geschöpft hatten, erfreuten wir 
uns, besonders unsere Kinder, an einem stolzen schwarzen Hahn, der mit 
glänzendem Gefieder seine Hennen durch den weißen Schnee führte. Meine 
Frau sagte anerkennend: „Ein schöner Hahn!“ Herr Schubert hörte das. Mit 
Begeisterung rief er aus: „Sie sollen den Hahn haben.“ Dies konnten wir aus 
vielen Gründen nicht so ernst nehmen. Was soll zum Beispiel ein Hahn ohne 
Hühner! Und Hühner hatten wir nicht, nicht mal einen Hühnerstall oder eine 
einfache Hühnerstange, nichts dergleichen. So war die Sache bald vergessen. 
Und dies umso eher, weil der Schnee taute und der Frost aus dem Boden wich. 
Die Luft roch lieblich nach Frühling, das Wasser floss wieder im eigenen Haus. 
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Da schellt eines Tages die Türglocke, laut und gebieterisch. Wir stürzen die 
Treppe hinunter, die Kinder zuerst, meine Frau danach, ich hinterher. Wer steht 
unten? Herr Schubert steht unten. Er sagt nichts, aber er hält den rechten Arm 
weit von sich gestreckt. Und am Ende des Armes, von der rechten Hand und an 
einem roten Beinchen festgehalten, hängt der schwarze Hahn. 
Traurig ist er anzusehen. Die Flügel nach unten fallend, ohne Kraft und Leben, 
verdecken sie den einst so schönen, roten, stolzen Kamm. Jetzt wird es aber 
Zeit, die erste Überraschung zu überwinden und sich zu freuen, sonst wäre der 
gute Herr Schubert sehr unglücklich. Er hat sich ja von seinem Hahn getrennt, 
ihm sogar den Todesstoß versetzt. Und alles nur, um uns eine Freude zu 
bereiten und sein Versprechen zu halten. 
Der ausgestopfte Pfarrer – Geschichten aus dem Schleizer Oberland

„Freundschafts-Dienst“ 
Zu einer Aufgabe des Fuhrparks des Kreisrats gehörte auch das chauffieren von 
Angehörigen der in Stelzen stationierten sowjetischen Streitkräfte. Dadurch 
kannte man auch die Eigenheiten dieser Menschen. Besonders beliebt war das 
russische Parfüm, welches aus Rosenöl hergestellt wurde und für 
mitteleuropäische Nasen etwas streng roch. Da bekanntlich die russischen 
Militärangehörigen in der Regel freundschaftlich waren, blieben auch kleine 
Gastgeschenke nicht aus. So u.a. auch besagtes Parfüm. 

Um den Franzens Karl wegen seiner zahlreichen Streiche auch einmal zu 
verladen, sprenkelte einer seiner Kollegen unbemerkt einige Tropfen dieses 
stark riechenden Duftwässerchens auf dessen Autositz. Als am nächsten Tag 
der Franzens Karl nach seiner Tour wieder in der Werkstatt ankam sagte er: 
„Also ich weeß niet, in mei m Auto stinkt s, aber ich hab doch gar keene 
Russen gefahr n.“ Kaum aber hatte er dies ausgesprochen und die Gesichter 
seiner Kollegen gesehen, merkte er, dass diesmal er verladen worden war. 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale

 

Der Motor klingelt 
Es ist ein Gesetz der Natur, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt, bzw. 
immer wieder eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit herrscht. 

So kam auch eine Zeit, als der Franzens Karl selbst zum Objekt listiger 
Schelme wurde. Einer seiner Kollegen aus dem Fuhrpark kam auf die Idee, an 
der Unterseite seines Dienst-EMW ein kleines Glöckchen anzubringen. Nach 
einigen Tagen kam nun der Franzens Karl und sagte: „Kennt ihr net ämol 
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nachgucken, mei Motor klingelt immer so. Ich kann aber nischt finne. Ich hab 
schon ieberall nachgeguckt. Ich kann aber nischt finne.“ 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale
 
 
 

Zwei Paar Schuhe 
Ein besonders anfälliger Ort für 
derartige Scherze war (und ist) das 
Gasthaus „Zur Rennbahn“ in der 
Hofer Straße. Bei vielen Schleizern 
schlicht als „beim Suhr s Karl“ 
bekannt. 

So begab es sich, dass eines Tages 
der Schleizer Herbert Kneisel, 
welcher in der Brunnengasse 
zuhause war, mit einem 
Schuhkarton eintrat, sich setzte und 
sein Bier bestellte. Vom Wirt 
angestiftet wurde mittels 
Beinschubsen der Karton unbemerkt 
zur Theke befördert. Der Suhr s Karl schaute nach und stellte fest, dass er 
kürzlich ebensolche Schuhe erstanden hatte. Stracks ging er seine holen und 
tauschte bei der nächsten Gelegenheit einen Schuh aus. Nun wurde das 
Gespräch auf den geheimnisvollen Karton gelenkt, bis der Trinkbruder stolz 
seine neueste Errungenschaft präsentierte. „Dir hamse aber zwee linke Schuh 
eingepackt.“ Verdutzt schaute sein Gegenüber noch einmal genauer hin. „Du 
hast Recht. Die ham mir zwee linke nein. Da muss ich glei  noch mal hin.“ 
Die Runde schaffte es, Herbert Kneisel zu beruhigen. Am nächsten Morgen 
jedoch begab er sich in die Teichstraße (heute wird dieses Ladenlokal vom 
Reisebüro „Schleizer Dreieck“ genutzt), um den vermeintlichen Fehler 
korrigieren zu lassen. Gerade als er dabei war, der Verkäuferin die Meinung zu 
sagen, kam Hans Dominik zur Tür herein. Er gehörte am Abend vorher mir zur 
illusteren Runde. „Herbert, mach ner keen Aufstand. Ich soll Dir vom Suhrs 
Karl sagen, Du sollst mal nauf komme und Deine Schuh umtauschen.“ Da 
merkte der Kneisels Herbert, dass er diesmal das Opfer vom Suhr s Karl war 
und ging mit, um ihm gehörig die Meinung zu sagen. 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale
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Der Pilzsucher 

Ein Schleizer war des Morgens ausgezogen, Pilze 
zu suchen. Nachdem er genügend gefunden hatte 
machte er auf dem Heimweg noch einmal Rast im 
Gasthaus, um auch nach den dortigen „Pilzen“ zu 
sehen. Voller Stolz erzählte er den erstaunten 
Anwesenden, darunter auch dem Franzens Karl, 
von seinen guten Funden. Als er später nach Hause 
kam trat er stolz vor seine Frau und schüttete den 
Inhalt des Beutels in eine Schüssel. Doch was war 
das? Da lagen keine Maronen oder Steinpilze. Ganz 

gewöhnliche Kartoffelschalen purzelten heraus. Sich bewusst, dem Karl auf den 
Leim gegangen zu sein, machte er kehrt um im Wirtshaus seine guten 
Schwamme in Empfang zu nehmen. 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale
 
 
 

Arno s Hase 
Ein oft und gern gesehener Gast „beim Suhr s Karl“ war Arno Rüdiger aus 
Oberböhmsdorf. Eines Tages betrat er wieder das Lokal um mit anderen 
Zechbrüdern einen zu schmettern. Seinen Rucksack hängte er sorgfältig an 
einen Haken und widmete sich voll und ganz dem servierten „Rosenbräu“. 

In einer Minute der Unachtsamkeit stibitzte der Suhrs Karl den Rucksack, um 
dessen Inhalt zu ergründen. Und siehe da, der Arno hatte einen Hasen bei sich. 
Unbemerkt tauschte der Wirt den Mümmelmann gegen zwei Ziegelsteine und 
hängte den Rucksack wieder an seinen alten Platz. Es wurde immer später am 
Abend, die Biere flossen reichlich und so blieb es nicht aus, dass einige der 
Stammtischbrüder noch einmal Appetit bekamen. Ohne sich etwas anmerken zu 
lassen verkündete der Suhrs Karl, es gebe noch Hase, worauf der Stammtisch 
geschlossen Hase bestellte. Flugs wurde das zuvor erbeutete Tier geschlachtet 
und mit Klößen den schmachtenden Gästen präsentiert. Auch Arno Rüdiger ließ 
es sich schmecken und lobte die gute Küche des Hauses. 

Als die Uhr sich immer mehr dem Zapfenstreich neigte, nahm Arno nichts 
ahnend seinen Rucksack vom Haken und ging nach Hause. Seit diesem Vorfall 
nahm der Rüdigers Arno, wenn er in der „Rennbahn“ einkehrte, seinen 
Rucksack nicht mehr ab. Er behielt ihn, solange er am Tisch saß und seine 
Biere trank, stets auf dem Rücken. Dies verleitete die Trinkbrüder zu einem 
neuerlichen Streich. Sie banden den Rucksack einfach am Stuhl fest. Als nun 
die Uhr zum Aufbruch mahnte stand der Arno auf und merkte, wie der 
Rucksack schwerer geworden war. Gewitzt konterte er aber: „Des eene sach 
iech dir, Kahrl, dänn Stuhl nähm iech mit. Da kann iech mich unterwegs immer 
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emal hinsetzen.“ Sprachs und ging. Der Stuhl kehrte jedoch nie wieder ins 
Gasthaus zurück. 
Schleizer Heimathefte: Schleizer Anekdoten, Schnurren und Originale

 

 
Gasthaus „Rennbahn“ 2012
 
 
 

Hutzen- und 
Rockenstuben 

Eine Bekannte sagte 
einmal, dass sie jede 
Woche in die Rockenstube 
gehe. Erstaunt fragte ich 
nach und erfuhr, dass 
einige Frauen in ihrem 
Dorf sich regelmäßig 
treffen würden, um am 
Abend miteinander zu 
plaudern und dabei 
kleinere Handarbeiten 
verrichteten. 

Es ist erfreulich, wenn in unserer technisierten Welt, in der viele Zeitgenossen 
nur noch den Fernseher als kulturelle Abendunterhaltung kennen, alte 
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Gepflogenheiten wieder aufleben. Der Unterschied zur „alten“ Zeit liegt nur in 
der Bezeichnung. Aber sehen Sie selbst: Wenn im November die Nächte länger 
wurden, die Ernte eingebracht und alle notwendigen Außenarbeiten verrichtet 
waren, wandten sich die Mädchen und Frauen zahlreichen kleineren Tätigkeiten 
zu. Hierzu zählte auch das Verspinnen von Flachs zu Garn. Man kann sich 
vorstellen, dass in einer Zeit ohne Fernseher und Radio ein Abend vor dem 
Spinnrad sehr eintönig werden konnte.  
Daher trafen sich die Mägde und Bauerntöchter in (Spinn-) Gesellschaften. 
Diese wurden nach Altersgruppen gebildet. Je nach der Größe des Dorfes gab 
es zwei oder mehr Gesellschaften. Diese umfassten 8-12 Mädchen und trafen 
sich 2-3 Mal in der Woche jeweils im Hause einer anderen Herrschaft. (Hiermit 
sind die Bauernhöfe der einzelnen Gesellschaftsmitglieder gemeint). 

Dazu brachte jedes Mädchen sein Spinnrad mit. Zu diesem gehörten neben der 
uns allen bekannten Spindel, an welcher sich bekanntlich Dornröschen stach, 
auch der Rocken. Und dieser gab der Rockenstube auch den Namen. Ging man 
„nur“ schwatzen, so ging man „hutzen“ und demzufolge in die Hutzenstube. 
Doch sollte die damals noch unterschiedliche Benennung den heute 
abgehaltenen Treffen keinen Abbruch tun. 

Wurde ein Mädchen neu in eine Gesellschaft aufgenommen, dies konnte durch 
Erreichen eines gewissen Alters oder durch Zuzug geschehen, buk die Hausfrau 
einen Kuchen. Das Mädchen spendierte eine Flasche Schnaps. 
Nun war aber das Spinnen trotz der nebenbei gesungenen Lieder und der 
Gespräche mit den anderen Mädchen recht eintönig. Umso willkommener 
waren dann solche Tage, an denen man sich etwas Freizeit und Spaß gönnen 
konnte. Einer dieser Tage war Fastnacht. Bei den Oschitzer Burschen gab es 
den Brauch, dass sie mit einem Leiterwagen nach Schleiz hineinfuhren. 
Praktisch sah das so aus, dass sich viele davor spannten und einige hinten 
nachschoben. Auf dem Wagen saß ein Musikant, meist ein 
Ziehharmonikaspieler, und spielte während der Fahrt für seine „Pferde“. In 
Schleiz holten sie dann in der Brauerei ein Fass Bier, welches sie auf die 
gleiche Weise wieder nach Oschitz beförderten um es letztendlich leer zu 
trinken. Die Möschlitzer Mädchen hielten an diesem Tag ihren 
„Schäberrocken“. Sie polierten ihr Spinnrad auf Hochglanz und schmückten es. 
Dann gingen sie mit ihrer Spinngesellschaft in die Stube eines 
Gesellschaftsmitgliedes. Dort gab es allerhand guten Kuchen, Kaffee und 
Schnaps. Die großen Mädchen legten an diesem Tag ihre Tracht an. (Sie wird 
später in diesem Heft noch beschrieben.) Nach dem Kaffeetrinken machten sie 
dann einen kleinen Ausflug in die Umgebung. Dieser Moment wurde von den 
Burschen schon sehnsüchtig erwartet. Sie schlichen sich in die Stube, wo die 
Gesellschaft sich traf und ketteten die Spinnräder zusammen. Es wird auch 
berichtet, dass einmal die Spinnräder auf einen Baum im Garten gehängt 
wurden. Kehrten die Mädchen zurück, mussten sie ihre Räder mit einem Pfand 
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(z.B. mit Schnaps) wieder auslösen. 
Eine weitere alte Tradition an diesem Tag war das sogenannte „Wurstbetteln“. 
Dabei zogen vermummte Gestalten, begleitet von Musik und einer lärmenden 
Schuljugend, durch das Dorf. Ein Bursche trug eine Kiepe. Nun wurde von 
jedem Haus etwas Essbares erbeten und erst mit vollen Korb gab die 
krakeelende Meute Ruhe. Im Gasthaus wurden dann die gesammelten Schätze 
begutachtet und später am Abend von den Mädchen in einem Kartoffelsalat 
verarbeitet. Diesen ließ sich dann die Dorfjugend schmecken. 

Bei diesem Brauch soll sich vor gut hundert Jahren folgende Episode 
zugetragen haben: Die Wurstbettler kamen auch in ein Haus, wo gerade 
niemand zu Hause war. In der Esse über dem Herd sahen sie auf einem Spieß 
zum Räuchern aufgehängte Würste. Gern hätten sie eine davon in ihrer Kiepe 
verschwinden lassen, doch der Spieß hing zu hoch. Da kam einer der Sammler 
auf die Idee, einen Porzelkorb (Kartoffelkorb) hinaufzuwerfen. Gesagt, getan. 
Doch statt einer Wurst fiel der ganze Spieß herunter. Um den angerichteten 
Schaden zu vertuschen, wurden schnell alle Würste im Korb verstaut und der 
Spieß versteckt. Erst einige Tage später soll der Bauer mit folgenden Worten 
den Verlust bemerkt haben: „Karline, us falt doch ä Schbäiß Warscht.“ Nach 
einiger Diskussion resümierte er: „Na, do hamm se halt doch ner de Gunge 
runter.“, und ging seiner Wege. 

So gab es zu vielen Tagen im Laufe eines Jahres spezielle Bräuche, die das 
arbeitsreiche Leben etwas auflockerten. Einiges davon ist in Vergessenheit 
geraten, anderes hat sich mit den schnell wandelnden Lebensgewohnheiten 
„überlebt“. Erfreulicherweise gibt es aber immer mehr Heimatfreunde, die sich 
mit dem Aufleben gerade dieser Bräuche beschäftigen. Ihre Arbeit verdient ein 
großes Dankeschön und die volle Unterstützung durch die Kommunen. 
Schleizer Heimathefte: Hutzenstub und Kirmes
 
 
 

Kirmes 
Ursprünglich war es das Geburtstagsfest der Kirche im eigenen Ort, doch 
irgendwann verlegte man die Kirmes in die Zeit um das Ende der Ernte, weil 
dann im bäuerlichen Leben mehr Zeit für derartige Festlichkeiten war. In der 
Schleizer Umgebung gibt es jedoch eine große Ausnahme. Damit meine ich 
nicht die Heinrichstädter Kirmes, welche als reines Volksfest mit den richtigen 
Kirm sen auf den umliegenden Dörfern nur den Namen gemeinsam trägt. Die 
historischen Wurzeln einer Kirmes fehlen in der Heinrichstadt schon allein 
wegen dem Nichtvorhandensein einer Kirche. Die große Ausnahme bildet 
Rödersdorf. In der knapp 100 Seelen zählenden Gemeinde wird bereits im Juni 
Kirmes gefeiert. Die anderen Dörfer folgen größtenteils erst im Oktober und 
November nach. Dabei wird die einmal gehandhabte Reihenfolge der Kirm sen 
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ständig beibehalten, so dass immer die gleichen Orte miteinander dieses 
besondere Fest feiern. Der alljährliche Kirmesreigen beginnt mit Gräfenwarth, 
gefolgt von Crispendorf und Eßbach. Dann folgen Wochenenden, an denen 
mehrere Dörfer gleichzeitig feiern, bis schließlich nach sechs Wochen in Kulm 
und Raila die letzten Kirmeskarpfen auf den Tisch kommen. Nach Auskunft des 
Oettersdorfer Pfarrers ist es in diesem Dorf so festgeschrieben: Die Kirmes 
wird immer an dem Montag gefeiert, der auf  den 6. November folgt, bzw. 
selbst auf den 6. November fällt. Ähnliche Regeln gibt es in anderen Dörfern 
auch. 

 
Kirche Rödersdorf

265



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Schleiz 

 
Nach den arbeitsreichen Monaten war die Kirmes meist das einzige Fest, wo 
sich die auswärtige Verwandtschaft einstellte. Allein dieser Umstand und die 
Tatsache, dass immer dieselben Orte zur gleichen Zeit Kirmes feierten, waren 
der Grund für manche nicht zustande gekommene Ehe. So hieß es früher z.B. in 
„Liehme“: „Bluß kenn vun Gärbs, däi hamm de Kärms mit uns.“ Hätten 
nämlich zwei junge Menschen aus Löhma und Görkwitz geheiratet, dann wäre 
für die Eltern jährlich ein großer Besuch bei der neuen Verwandtschaft 
einschließlich eines großen Festmahls ausgefallen, da man am gleichen Tage 
selbst eine Kirmes auszurichten hatte. 
Schon früher war dieses Fest ein Anlass, das eigene Haus herauszuputzen. Die 
Bäuerin und die Mägde hatten bis spät am Abend alle Hände voll zu tun, um 
„das gresste Fest im ganzen Gahr“ auch zu einem solchen werden zu lassen. 
Wie auf den weihnachtlichen Stollen, so sparte man auch für das Kirmesessen. 
Und das sollte für alle zum unvergesslichen Erlebnis werden. Noch heute ist es 
etwas Besonderes, wenn man zum Kirmesessen geht. So denke ich noch gern 
an meine Kindheit zurück. Die Kirmestage waren für uns immer besonders 
ersehnte. Der Tisch war reicher gedeckt, als zu den anderen Familienfesten und 
am Nachmittag war extra für uns Kinder Tanz. 

Gewöhnlich begann die Kirmes am Sonntag 15.00 Uhr mit dem Einläuten. So 
soll es früher Leute gegeben haben, die am Ortseingang warteten, bis es dreimal 
geläutet hatte und damit die Kirmes offiziell eröffnet war. Erst dann betraten sie 
das Haus der Verwandtschaft. Da die Kirmes bis zum Dienstag dauerte, kam es 
nicht selten vor, dass die anwesende Verwandtschaft gleich mit übernachtete. 

Wenn dann bei Kaffee und Kuchen alle fröhlich beisammen saßen, machte sich 
der Hausherr daran, den Karpfen für das Abendessen zu schlachten. Spätestens 
am Samstagnachmittag war der Kirmesteich gefischt worden. Heute wird der 
Karpfen bereits Sonntagmittag gegessen, doch immer noch ist er ein fester 
Bestandteil einer jeden Kirmes. Außer diesem Fisch gab es noch Geflügel und 
andere Braten. Dieses reichliche Essen war eine der wenigen Ausnahmen im 
alltäglichen kargen Speiseplan, welche dann auch alle Anwesenden an den zwei 
Kirmestagen ausgiebig genossen. 

In der Pößnecker Gegend wurde zur Kirmes das Hammelreiten abgehalten. Die 
Burschen des Dorfes führten dazu einen mit Bändern geschmückten Hammel 
durch das Dorf zum Anger. Nun galt es, auf dem Hammel reitend den Anger 
dreimal zu umrunden. Als Preis winkte dem Sieger das Fell des Tieres, denn es 
wurde anschließend geschlachtet und am Spieß gebraten. 
Über den Ablauf der Kirmes wachten sogenannte „Plan- bzw. Platzburschen“. 
Sie hatten die Vorbereitungen für die offiziellen Teile des Festes zu treffen. Zu 
ihren Aufgaben gehörte es auch, den Tanz zu eröffnen und zu beenden. Bevor 
dieser begann, wurde in manchen Dörfern (z.B. Möschlitz) noch ein 
Lampionumzug mit Musik von der Dorfjugend veranstaltet. Anschließend ging 
es in die Tanzsäle, wo Walzer, Rheinländer, Polka und Dreher getanzt wurden. 
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Meist spielte (wo vorhanden) die dorfeigene Kapelle. In Volkmannsdorf und 
den umliegenden Ortschaften war für die musikalische Unterhaltung die 
„Siebendörferkapelle“ zuständig. Sie wurde von Richard Semmler aus der 
Neudeck (Plothen) geleitet und vereinigte Freizeitmusiker aus sieben Dörfern. 
Der Tanz dauerte meist bis 1.00 Uhr, und wenn die Polizei nicht kam oder noch 
in der Gaststube saß, noch ein bisschen länger. Danach gaben die Mädchen für 
Freundinnen, Freunde und andere nette Bekanntschaften Kaffee aus. Auch 
dieser Brauch wird heute noch gepflegt, wenn auch nicht mehr nur zur Kirmes, 
sondern das ganze Jahr über. So war (ist) es in Oettersdorf üblich, in der 
Tanzpause bei einer Familie Kaffee und Kuchen zu genießen. 

Nach dem Tanz betrieb man bis in die Morgenstunden das „Ständerleblasen“. 
Jedem Mädchen wurden ein oder zwei Ständchen dargeboten, worauf diese die 
Kapelle und die mitziehenden Burschen mit Kuchen oder Schnaps bewirteten. 
In der heutigen Zeit wird in einigen Orten diese Tradition noch gepflegt, 
allerdings erst am Vormittag des Kirmesmontag. 
Dieser war früher der eigentliche Kirmestag. Heute hat sich die Feier meist 
wegen der Arbeitszeit auf den Sonntag verschoben, aber sehr oft merkt man an 
fehlenden Kollegen, in welchem Dorf gerade gefeiert wird. Montagvormittag 
war Kirmesgottesdienst. Obwohl die meisten die Nacht durchgefeiert hatten, 
kam das ganze Dorf in die Kirche. Die Mädchen hatten dann erstmals ihre 
neuen Kirmeskleider an. Diese waren insofern etwas Besonderes, als dass es 
früher meist nur ein oder zweimal im Jahr ein neues Kleid gab. Nach dem 
Gottesdienst spielte die Kapelle vor der Kirche noch einen Choral. 

Nun hieß es für alle, die notwendigsten Haus- und Stallarbeiten zu verrichten. 
Das üppige Mittagessen musste vorbereitet werden und um 14.00 Uhr spielte 
die Kapelle wieder zum Tanz auf. 
Vor dem II. Weltkrieg war es Mode, dass während den Tanzpausen die 
Mädchen auf dem Saal einen großen Kreis bildeten und ein lustiges Lied oder 
einen Schunkler sangen. Oft reihten sich auch die Burschen mit ein. Und wenn 
die Musikanten sich nach Meinung der Dorfjugend zu lang ausruhten, klang es 
über den Saal: 

 
„Streicht auf, ihr Musikanten. 
Wir zah ln euch brav aus. 
Wir geb n euch den Beutel, 
das Geld tun wir raus.“ 

 
Der Brauch des Ringtanzes und -gesangs soll noch in den 50er Jahren in 
verschiedenen Orten gepflegt worden sein. 

Der Kirmestanz lief einst noch etwas anders als heute ab. Dies lag u.a. auch an 
den damals modernen Tänzen. Die Paare standen am Saaleingang und den 
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Gang hinunter an, bis sie der Tanzordner mit der Klingel zum Tanz aufrief. 
Dann ging es quer über den Saal und schließlich wieder an das Ende der 
wartenden Menge. Je nach Andrang kam ein Paar bei einem Musikstück zwei- 
oder dreimal zum Tanzen. 

Rings um den Saal standen Bänke, auf denen sich die Mütter und Großmütter 
niedergelassen hatten. Sie schauten dem munteren Treiben der Jugend zu und 
machten sich dabei insgeheim ihre Gedanken zu der einen oder anderen 
möglichen ehelichen Verbindung. Um die Jahrhundertwende zahlten die 
Mädchen und Frauen für den Tanz 10 Pfennige Eintritt. Die jungen Männer 
mussten 1 Mark berappen. Vor jeder Tanzveranstaltung war Umzug mit Musik 
durch das Dorf, wo sich die Jungen schon ein Mädchen erhaschten. Erstere 
hatten an ihrem Hut ein buntes Bukett, welches sie von ihrem Mädchen 
geschenkt bekamen. 
Zwei der Burschen trugen weiße Schürzen. Während der eine eine Flasche 
Schnaps bei sich trug, verteilte der andere Bier aus einer Gießkanne. 
In fast jedem Dorf war zur Kirmes ein kleiner Rummel oder zumindest ein 
Karussell aufgebaut. Meist waren es die gleichen Schausteller, die hier von Ort 
zu Ort zogen. Wie bereits zu Beginn angedeutet wurde, gab es bei den 
Kirm sen im Oberland eine große Ausnahme. Rödersdorf feierte schon im Juni. 
Außerdem wurde zur Rödersdorfer Kirmes Markt abgehalten. Dies gab es im 
gesamten Oberland nur noch in Pottiga. 
Da der Heuschnitt in vielen Dörfern erst nach Johanni (24.6.) begonnen wurde, 
kamen viele Bauern nach Rödersdorf, um sich auf dem dortigen Markt ihre 
neue Sense zu kaufen. Die Schleizer Kaufleute waren zahlreich vertreten und 
machten an diesem Tag gute Geschäfte. 

Von den alten Kirmesliedern dürfte vor allem jenes noch vielen in Erinnerung 
sein: 

 
„Wenn Kermes is , wenn Kermes is , 

gibt s Runkelkaffee, gibt s Runkelkaffee. 
Wenn Kermes is , wenn Kermes is , 

gibt s Runkelkaffee un  Tee. 
s is  mar im Leibe schlächt, 

s is  mar a su net rächt, 
s is  mar im Leibe schlächt. 

Kermes!“ 
 
Runkelkaffee war keine Erfindung der DDR (unlängst berichtete ein 
westdeutscher Fernsehsender, dass es in der DDR keinen Kaffee gegeben 
hätte), sondern bereits seit der Jahrhundertwende bei den ärmeren Leuten 
gebräuchlich. Da Kaffee um 1900 zu den Luxusartikeln zählte, wurde er 
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verhältnismäßig dünn gekocht und mit Runkelpulver versetzt, damit er 
zumindest so dunkel wie richtiger Kaffee aussah. Bevor die jungen Leute 
damals abends aus dem Haus durften, mussten sie öfters noch Runkeln sauber 
putzen und waschen. Dann wurden diese in dünne Scheiben und weiter in 
kleine Würfel geschnitten. Letztere wurden schließlich am Ofen getrocknet und 
anschließend in einer Pfanne geröstet. Nun mussten sie nur noch im warmen 
Zustand in einem Mörser zerstampft oder in einer Kaffeemühle zermahlen 
werden und fertig war der vielbesungene Kaffeezusatz. 

1907 erschien im „Neustädter Anzeiger“ eine in Mundart verfasste Abhandlung 
über die Kirmes. Sie ist bisher nur zwei- oder dreimal abgedruckt und sonst nur 
mündlich überliefert worden. Die an dieser Stelle wiedergegebene Version ist 
eine Abschrift aus den Aufzeichnungen von Ida Zschach. 
 

De Kermesgeschicht 
Ihr guten Kinners, horcht ämol, 
was ich eich will erzähle. 
Es grässte Fäst im ganzen Gahr, 
das feiern mar ze Michele 4. 
Däs ist a Fäst for Alt und Jung, 
do wärd geschbielt, getanzt, gesung. 
Das is de liebe Kärmse. 

 
Schun värzen Tage varne wäg, 
do wärd beschlossen un beraten, 
was wuhl zar Kärmes wärd angeschafft, 
an Backwerk, Warscht un Braten. 
Mansch armes Schweinerl lässt sei Blud. 
Viel Fädervieh, das schdicht mar dud, 
un a a schiens Paar Fische. 

 
E Tache sieme5 vorne wäg, 
do macht mar alles reene. 
De Tische funkeln scheen wie Schbäck 
bis nunner an de Beene. 
Un uffn grußen Topfbrätschrank 
do schdiehn de Tassen alle blank 
un warten uf de Gäste. 

                                                
4 29. September 
5 Eine Woche 
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Hee, Votern gieh mol n Garten naus 
un schüttel mol de Quätschen6, 
denn wenn mar morgen backe wolln 
do gibs zu viel zu metschen. 

 
Nun kimmt dar wichtge saure Tag, 
do back mer Kermsenkuchen. 
Vun jeder Art, vun jeden Schlag, 
ganz niedrign un ää ganz huchn. 
Un for de Gäste aus dar Stadt, 
do back mar Herschornkuchn7. 

 
Un Sunnig8 früh is feierlich, 
do gieh mar in de Kerche. 
E jedar das in de Kerche gieht, 
dar hat gewiß a nei Howied9, 
däß is bei uns su mode. 

 
Kaum sin mer aus dar Kerche heem, 
do giehts ans liebe Ässen. 
Do prasselts offn grässtn Tisch, 
nicht s bäste wärd vargessen. 
Doch kaum dar Tisch is abgereimt, 
do bringt de Mutter ungeseimt 
glei Kaffee un ä Kuchen. 
 
Nu gieh mar nach der Schenke nauf, 
do schbieln de Musikanten. 
De Medlich10 sin schie aageputzt 
mit Bännern, Spitzen, Kanten. 
Ä jede will de scheenste sein, 
die s nich verstiehn is gleich vorbei 
die kriegen nichts ze tanzen. 

                                                
6 Pflaumen 
7 Hirschhornkuchen 
8 Sonntag 
9 Tracht 
10 Mädchen 
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Die Muttern ham ihre Frääde dran, 
besehn sich das Vergnügen. 
Se sitzen uffn Bänken rim, 
heit bleibt de Orbeit lieschen. 

 
De Votern sich ihr Mütchen kühlen 
an Roochen, Trinken, Kartenschbieln 
un diskutiern vun Kriesche11. 

 
Nu kimmt dar zweite Feiertag, 
do kummen am friehsten Morgen 
de Musikanten angelanzt 
un alle Leite horschen. 
Se blosen fast vor jeden Haus, 
ä jedes guckt zim Fenster naus, 
mar kennt var Freede heile. 

 
Su giehts zwee Tache fort un fort 
do werd mer gar nich müde. 
En Dienstag früh, wenn der Morgen graut 
is mit dar Kerms zefriede. 
Mar wackelt heem, dar Kopp is schwär, 
ich schlief e Stunner zwölfe. 

 
Doch do mar kaum is warm geworn, 
do kumm se schon un wäcken. 
He, Hanne, Miene, Linna, Fritze! 
Su rufts in allen Ecken. 
He Karl, führ emol de Ochsen naus. 
Ihr wissts, heit tu mer Ärdäpfel raus 
un morgen woll mer dräschen. 

 
Däss is de Kermesgeschichte. 
Ich selber war oft mit dabei, 
sonst kennt ichs net berichte. 
Un is de Kermes nu varbei, 
do äss mer wieder Supp un Brei 
gerade wie zuvore. 

 
In der Kirmesgeschichte wurde eben berichtet, dass die Mädchen sich 
besonders hübsch machten. Dazu legten sie die ortsübliche Tracht an. Leider 
ging der Gebrauch der Trachten bereits um 1900 stark zurück. Besonders die 

                                                
11 Vom Krieg 
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jungen Männer bekleideten sich mit Anzug und Tirolerhut, wie es auch 
mittlerweile in anderen Gegenden Deutschlands üblich war. Die Mädchen 
dagegen trugen an Festtagen noch die alten, von alters her überlieferten 
Trachten. Ida Zschach beschrieb diese Tracht wie folgt: 

„Große weiße Bauschärmel mit Spitzenabschluss und über den Zug noch ein 
Zierbändchen gebunden. An dem wunderschönen Mouslin-Halstuch waren als 
Abschluss mehrmals in Knoten geknüpfte Franzen. Am Hals und am 
Rückenzipfel war es mit einer Ziernadel befestigt. An das Mieder war der etwa 
3 m weite, mit Falbeln und Spitzen besetzte Rock genäht. Aus ebenso schön 
glänzendem buntem Stoff war auch die mit Falbeln und anderen Verzierungen 
besetzte schmale Schürze. Diese war mit einer Schnur seitlich an einem Knopf 
befestigt. Ein schwarzer Lackledergürtel mit Metallschloss ergänzte diese 
schöne Tracht. Die glatt gescheitelten Haare und der fest geflochtene Zopf 
passten gut zu dieser Tracht.“ 

Leider blieben diese Trachten nach 1945 immer öfter in irgendeiner Truhe auf 
dem Dachboden versteckt 
und wurden nicht mehr 
herausgeholt. Heute 
widmen sich 
erfreulicherweise wieder 
einige Vereine dem 
Anfertigen und dem 
Tragen der alten Trachten. 
Vielleicht gelingt es 
diesen bisher noch 
wenigen 
Heimatfreundinnen, dass 
bald zu regionalen Festen 
wieder mehr Mädchen 
und Frauen eine 
heimische Tracht 
anziehen. 
Der Geschichts- und 
Heimat-Verein zu Schleiz 
ist ebenfalls bestrebt, 
noch vorhandene 
Trachten zu erfassen und 
zu erhalten. Leider wissen 
wir über die Trachten 
unserer Zeit nur sehr 
wenig. Der Verein möchte 
daher anhand aller noch 
verfügbaren 
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Informationen die Trachten unserer Heimat rekonstruieren und einige Stücke 
davon neu herstellen lassen. Deshalb bittet er alle, die noch eine Tracht, oder 
Teile einer Tracht zu Hause haben, sich zu melden, damit diese dokumentiert 
werden können. 
Schleizer Heimathefte: Hutzenstub und Kirmes
 
 
 

1. Von Saalburg nach Schleiz 
So war es denn beschlossen, dass unser Walter Groß aus Saa1burg auf die 
Aufbauschule nach Schleiz kommen sollte. Es blieb ja noch ungewiss, was aus 
dem Marmorwerke, der Gerberei und der Molkerei werden würde. Deshalb war 
die Verdienstmöglichkeit in seinem Heimatstädtchen für die Zukunft unsicher.  

 
Als Kriegerwaise hoffte er, auf der Aufbauschule Unterstützungen zu erhalten, 
zumal er ja auch gute Schulzeugnisse aufweisen konnte. Seine Mutter hatte ihm 
in treuer Fürsorge seine Kleider, seine Wäsche und seine sonstigen 
Habseligkeiten sauber hergerichtet und verpackt. Der Botenfuhrmann sollte den 
Koffer und das Bett mitnehmen, und Walter machte sich mit seiner Mutter zu 
Fuß auf den Weg; denn die Ausgabe für das Postauto wollten sie ersparen. 
Walters Freund, der Machts Fritz war gekommen, um Walter ein Stück zu 
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begleiten, der frisch und zuversichtlich seinen Rucksack aufschnallte. Liegt 
doch Schleiz nicht außerhalb der Welt. Jeden Sonnabend konnte er beim, und 
fein Sinn stand darnach, durch ein gute Schulbildung im Leben weiter zu 
kommen. 

Sie gingen von den Saalhäusern den Stadtberg hinan. Es war heuer ein zeitiges 
Frühjahr gewesen, und um Ostern herum spitzte das erste Laub hervor. Die 
Schlehenbüsche blühten, ebenso fingen die Kirsch- und Pfläumlesbäume an, 
ihre zarten weißen Blüten zu öffnen, und der Saalburgen Stadtberg kleidete sich 
wie eine geschmückte Braut. Als sich die drei am alten Stadttor noch einmal 
umsahen, da lag die warme Frühlingssonne im Tale, da rauschte das Wehr des 
Marmorwerkes von fern, und die alte Brücke streckte sich in der warmen 
Frühlingssonne nach all dem Wintergraus mit Schnee und Frost und Nebel 
behaglich über die breit dahinströmende Saale. 
Sie konnten sich nur schwer denken, dass all diese Schönheit durch die 
Saaltalsperre einst der Vernichtung anheimfallen sollte. Ihre Vaterstadt hatte ja 
im Lauf der Jahrhunderte schon viele Wandlungen durchgemacht. Saale soll 
Grenzwasser bedeuten. Jedenfalls war sie ein Grenzwasser zur Zeit Karls des 
Großen und der Sachsenkaiser gewesen. Damals waren die Sorben, ein 
slawischer Volksstamm, über die Saale hinüber bis nach Bayern und Hessen 
vorgedrungen. In Hessen lernte sie Bonifazius kennen und nennt sie „das 
scheußlichste und schrecklichste Volk der Menschen“.12 Sie lebten in Horden 
unter ihren Häuptlingen, die Supane oder Withase genannt wurden, woraus die 
Namen Saupe und Weithas geworden sind. Die Sorben siedelten sich gern in 
Niederungen an, wo sie fischen konnten und wo der Ackerbau nicht 
beschwerlich war. Ihr hölzerner Hakenpflug taugte nicht dazu, den Waldboden 
zu roden, den sie nicht urbar machten. Ihre Felder tauschten sie jedes Jahr aus, 
damit jeder einmal zu dem guten kam. Die Felder waren ungleich groß und 
lagen durcheinander, „im Gemenge“. Ihre Häuser bauten sie meist um einen 
Teichplatz herum, den Giebel nach dem Teiche zu. Hinter den Gehöften waren 
die Gärten, die durch Hecken und Gräben vor feindlichen Überfällen geschützt 
waren. Orts- und Flurnamen, die auf itz und au, dem alten owe, endigen, rühren 
von den Sorben her. Die Sorben wurden von den Deutschen später auch 
Schmurden, d. h. die Schmutzligen genannt. Sie beunruhigten die Deutschen 
fortwährend und unternahmen Kriegszüge nach dem Westen hin, um den 
Deutschen den Boden streitig zu machen. Etwa nach 623 sind sie zuerst über 
die Saale gedrungen. Karl der Große und seine Nachfolger warfen sie wieder 
zurück, und Heinrich I und seine Nachfolger bauten feste Plätze an der Saale, 
die Burgen. Damals mag neben Lobenstein, Schleiz, Hirschberg, Sparnberg, 
Blankenberg, Lichtenberg, Blankenstein, Burgk, Walsburg und Ziegenrück, 

                                                
12 Diese und später entlehnte geschichtliche Angaben entstammen vorzugsweise dem Werke 
unseres heimischen Geschichtsforschers, des geheimen Archivrates Dr. Berthold Schmidt, 
Geschichte des Reußenlandes, Hermann Kanitz Verlag, Gera-R. 
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auch die feste Sorbenwarte Saalburg entstanden sein. Man denke sich einmal 
die Häuser von heute weg und den Stadtberg in seinen Urzustand 
zurückversetzt, so wird man leicht schließen können, dass die natürliche Anlage 
der Sorbenwarte von Saalburg ihresgleichen selten hatte. Turm und Burg 
nahmen dort eine beherrschende Stelle ein. Der 30 m hohe Wartturm von 
Saalburg, dessen Rest noch im Hofe der Oberförsterei vorhanden ist, ist 1913 
eingestürzt. Er war ein seltenes Wahrzeichen der Stadt. 
Den Kriegern, welche die Sorben mit dem Schwerte zurückdrängten, kamen 
deutsche Bauern aus Franken, dem heutigen Bayern, aber auch aus anderen 
Gegenden nach. Sie wurden fränkische Ansiedler genannt. Sie brachten die 
eiserne Pflugschar mit, rodeten den Wald, was die Sorben nicht getan hatten 
und legten neue Orte an, di auf dorf, bach, grün, reuth endeten. Ihre Höfe lagen 
meist einzeln. Sie waren nicht immer von Gebäuden rings umschlossen. Neben 
dem Hof lag der Backofen als kleines Häuschen für sich (Titschendorf), und 
hinter den Höfen zog sich bei ihnen das Gelänge hin, ein Streifen, der aus Feld, 
Wiese und Wald bestand. Es kam aber auch vor, dass sorbische Dörfer in 
deutsche umgewandelt wurden. Dann wurden die Gemenge zu Gelängen 
umgeändert. Heute noch finden sich in manchen Dörfern sorbische und auch 
deutsche Flurnamen. Solche Dörfer sind als Mischdörfer zu bezeichnen. Die 
Sorbenkinder lernten von den deutschen Kindern, wie man sich das Haar 
kämmt und das Wasser nicht nur zum Fischen und Krebsen da ist. Die Sorben 
haben also nach und nach von den Deutschen Sitte und Brauch angenommen, 
und die Deutschen haben sich mit ihnen vermischt. Deshalb findet man bei uns 
helles und dunkles Haar, blaue, graue und dunkle Augen, längliche, aber auch 
mehr runde Köpfe, und verschiedene Familiennamen deuten auf sorbische 
Vorfahren hin, z. B. Zschäck, Kretzschmar, Kratzsch, Weithas, Windisch. So ist 
die oberländische Bevölkerung als Mischvolk anzusprechen. 

Saalburg (425 m über NN), auf hohem Vorsprung am Grenzwasser, der Saale, 
gelegen, ist eine durchaus deutsche Anlage. Es wird 1313 als Stadt erwähnt. 
Durch sein Tor ist mancher Krieger aber auch mancher Kaufmann gezogen, der 
auf der alten Heer- und Handelsstraße von Nürnberg zur Leipziger Messe ging. 
Auch das Heer Napoleons kam großenteils diese Straße, als es 1806 über 
Schleiz nach Jena zog. Dem Versuch, durch Entfernung der Bohlen in der 
Saalburger Brücke den Heereszug Napoleons aufzuhalten, soll Napoleon die 
Drohung entgegengesetzt haben, dass er Saalburg sofort wolle zusammen 
schießen lassen, wenn nicht die Brücke augenblicklich wieder in Stand gesetzt 
werden würde, was auch geschah. 

Saalburg hatte durch seine Lage an der Heerstraße in allen Kriegen schweres 
erdulden müssen. 

Unsere Wanderer ließ aber der heutige schöne Frühlingstag das alles vergessen. 
Die Sonne hatte auf Markt und Straßen frohes Leben geweckt. 
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Um das Kriegerdenkmal auf dem Markte trieben ein paar kleine Jungen ihre 
reifen. Kleine Mädchen spielten mit dem Ball und sagten dabei: 

Maria Magdalena 
wasche die Hände 
trockne sie ab 
steck sie nein Sack. 

Und wo Frauen mit ihren kleinen Kindern auf dem Arme vor der Haustür 
standen, wünschten sie der Frau Groß und ihrem Walter, dass er sich in Schleiz 
gut eingewöhnen möchte. 
Als unsere drei Wanderer die Höhe vor dem Kloster erreicht hatten und das 
weite Becken, dass einst Stausee werden soll, zu ihren Füßen liegen sahen, 
meinte Fritz; Ob die Überflutung nun da sein wird, wenn Du auf der Schule 
fertig sein wirst“? Walter entgegnete; „In sechs Jahren können wir vielleicht 
mit dem Boot hier rudern, wo heute die Äcker bestellt werden“. Die Mutter 
aber seufzte: „Mich dauern nur die schönen Felder und Wiesen, die hier zu 
Grunde gehen müssen, wenn die Talsperre einmal gebaut werden wird. Das 
Wasser soll ja in Saalburg bis ans Stadttor reichen. Da wird es hier fast bis ans 
Kloster gehen“. 

Verlassen schaute die Ruine des ehemaligen Nonnenklosters zum Heiligen 
Kreuz in den Morgen hinein. Dieses Kloster wurde erst im 14. Jahrhundert von 
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den Herren von Gera gegründet und gehörte dem Cisterzienserorden. Es diente 
vor Luthers Zeit dazu, adelige Töchter, die sich nicht verheiraten konnten, 
unterzubringen. Im Laufe der Jahre wurde es von adeligen Familien durch 
Schenkungen von Äckern, Wiesen, Wäldern – der Nonnenwald bei 
Gräfenwarth hat seinen Namen daher – Fischwässern und Stiftungen reichlich 
bedacht, sodass ihm gute Einkünfte geschert waren. Zu Luthers Zeit führten die 
Insassen aber kein heiliges Leben mehr, und die Priester waren zum Teil 
ungelehrte Leute. Deshalb wurde das Kloster aufgelöst. Die Klostergüter 
gehören heute nach Saalburg, und die Kinder, die „Klosterer“, besuchen die 
Schule in Saalburg. 

Das Gasthaus an der Straße beherbergt Sommerfrischler. Walter und Fritz 
sprachen davon, wie unter dem Klosterhammer die Wettera in die Saale 
mündet, wie sie über die neue Brücke zur Klostermühle und dann nach den 
Bleibergen gegangen sind, die eine Viertelstunde flussabwärts liegen. Da wird 
die große Sperrmauer errichtet werden. Oder sie erinnern sich, wie den Steg 
hinter dem Klosterhammer emporgestiegen sind, den Gebirgskamm 
überschritten haben und drüben bei den Eislöchern noch im Juni Eis in den 
kalten Felsenklüften gefunden haben. 

Sie bogen dann in die alte Straße ein, die zur Wettere hinabführt. Die neue, die 
nun schon bald 100 Jahre alt ist und als Kunststraße gilt, macht dort eine 
Biegung. An der Wetterabrücke treffen sich alte und neue Straße, um sich dann 
am Heinrichstaler Hammer wieder zu trennen. Der war früher ein Hammerwerk 
und ist jetzt eine Mühle. Fritz erzählte, er wäre im Februar mit seinem Vater 
vom Schleizer Lichtmessmarkte nachts hier durchgegangen. Da hätten die 
elektrischen Lampen das ganze Anwesen beleuchtet, was ihnen in diesem 
wilden Tale außerordentlich angenehm gewesen wäre. Der Heinrichstaler 
Hammer wird einst mit überflutet werden. 

Auf den Grundwiesen blühten die Osterblumen und die ersten Schlüsselblumen. 
Am Mühlgraben erhob die Pestwurz ihre ersten rötlichen Kerzen. Wiederum 
gingen sie die alte Straße und genossen die im ganzen Oberlande einzigartigen 
Ausblicke nieder ins Tal der Wettera. Weltverloren liegt dort die alte 
Wettermühle tief im waldigen Grunde. In den Wiesen sind noch die Goldseifen 
zu bemerken, schmale Erhöhungen, die durch den Sand und den Schutt 
entstanden sind, der bei der Goldwäscherei übrig blieb, die früher in der 
Wettera vorgenommen worden ist. Das jenseitige Ufer steigt über 150 m an und 
bildet den Nordabhang des Kulmberges (573 m). Walter sagte: „Wenn ich hier 
vorbei komme, so denke ich mich beim Anblick dieses Abhanges immer in die 
Alpen versetzt“. „Ja“, meinte Fritz, „wenn noch weißgraue Wolken über dem 
Kulmberg stehen, so stellen diese die Berge mit ewigem Schnee dar“. Das 
rechte Ufer der Wettera gibt dem Kulmberg in der Höhe wenig nach. Es steigt 
im Forst, dessen Buchen im rötlichen Schimmer des Frühlings leuchteten, fast 
ebenso hoch an, und diese Steigung setzt sich nach Heinrichsruh hin fort, bis sie 
in der Hirschraufe eine Höhe von 596 m erreicht. 
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Bald standen sie vor Gräfenwarth. (470 m). Die Beunden unterhalb des 
Dorfes färbten sich schon mit saftigem Grün, und die Mutter sagte: „ Wenn die 
Gräfenwarther ihre Beunden mähen, so gibt es Regen“. In dem sauberen 
Straßendorfe Gräfenwarth hatte Walter eine Pate. Bei ihr sprachen sie einen 
Augenblick vor und sollten durchaus noch einmal Kaffee trinken. Die Mutter 
wehrte ab, weil sie sich nicht aufhalten konnten. Die Pate machte aber schnell 
ein schönes Frühstück zurecht, packte es in Papier und schob es Walter in die 
Tasche. Als er es nicht nehmen wollte, sagte die Pate: „Zier dich nicht Ein 
Stück Brot in der Tasche ist besser als eine Feder auf dem Hut“. 
Das Graeselsche Haus mit seinem schönen Fachwerkbau, das dem ganzen Dorf 
zur Zierde gereicht, hatten die Saalburger Jungen schon einmal mit ihrem 
Lehrer abgezeichnet. Dann hatte sie ihr Lehrer die Berglehne hinter der 
Häuserreihe hinangeführt auf den Schillerhübel und sie so unterhalten, dass sie 
immer nur nach der Gräfenwarther Seite hinsahen. Auf einmal hatte er 
angehalten und sie nach der anderen Seite blicken lassen. Es ist ihnen 
unvergesslich geblieben, wie sie da mit einem Male die Saale, die Eisbrücke, 
den Koberfelsen und Schloss Burgk inmitten des großen Saalwaldes zu ihren 
Füßen liegen sahen. In Erinnerung an dies liebliche Bild trennten sich die 
beiden Freunde, und Fritz verabschiedete sich mit den besten Wünschen für 
Walters Wohlergehen. 
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Auf dem Rundteil sahen sich Walter und die Mutter noch einmal um. Das 
Saaletal war durch Wald und Berge verdeckt. Am Horizonte traten der Kulm 
bei Lobenstein und der Sieglitz deutlich hervor, und ein verspäteter 
Schneeschauer legte ein weißes Kleid auf des Sieglitz langen Rücken. Am 
Chausseehaus schafften die Wirtsleute Gartentische und Gartenstühle heraus 
unter den Laubengang vor dem Hause und unter die hohen Bäume am 
Brunnenhäuschen. Langholzfuhrleute frühstückten dort, und der Sterzer meinte: 
„Nun haben wir den alten Dreiherrenstein wieder einmal umgefahren!“ Der 
inzwischen wiederaufgerichtete Dreiherrenstein steht an der Burgker Straße, 
unweit des Chausseehauses und bezeichnet die Stelle, wo früher die 
Herrschaften Schleiz, Burgk und Saalburg zusammenstießen. Er trägt an der 
Schleiz zugekehrten Seite die Inschrift A.S. (Amt Schleiz). An der Saalburger 
steht A. Sb. 1824 und an der Burgker A. B. 1864. Dabei sind alte Inschriften 
übermeißelt worden.Mutter und Sohn gingen über Oschit z (430 m). Das Auto 
der Oschitzer Industriewerke (Ziegelei und Wirkwaren) kam eben mit 
Webstoffen an, die zur Bahn nach Schleiz befördert wurden. Am Oschitzer 
Weg saßen kleine Kinder mit jungen Gänschen, die sie liebend betreuten. Der 
Weg durch das Dorf wurde unseren beiden Leuten nicht zu lang. Große 
Bauernhäuser und ein Kammergut wechseln mit den Häusern kleiner Leute ab. 
Der breite Dorfbach, in seinem Oberlaufe Kohlbach genannt, bietet 
schwerbeladenen Wagen eine Furt. In den Siebziger Jahren ist der Kohlbach 
infolge eines Wolkenbruches einmal zu einem reißenden Strom geworden.  
Die Dorfstraßen sind 
gut gepflegt, seit 
Oschitz einen Ortsteil 
von Schleiz bildet. Es 
scheint noch ganz mit 
der Stadt verwachsen 
zu wollen. In der 
Mitte des Ortes liegt 
der Edelhof. Er trägt 
an seiner Vorderseite 
das Kospothsche 
Wappen. Hinter ihm, 
im Herrengarten, ist 
das 
Kaffeeschlösschen. 
Nach der ím 
Laubholz halbversteckten Eremitage führt jetzt ein gut vorgerichteter Weg 
gleich vom Stadtweg ab. Dieser Weg bietet einen Ausblick bis nach Liebengrün 
hinüber, das man dort in seiner ganzen Ausdehnung übersehen kann. Oberhalb 
der Kirche liegt der Oschitzer Kulm, eine alte Opferstätte. 
Viele Oschitzer finden in Schleiz ihren Verdienst. 
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Frau Groß hatte ihren Walter Schle iz (432 m) auch bei einer Kriegerwitwe, 
der Frau Weißker, untergebracht. Diese hatte selbst mehrere Kinder und außer 
Walter noch zwei Schüler in Kost und Wohnung genommen. Sie galt als eine 
tüchtige Frau, die ihre Kinder streng erzog, und die neuen Schüler sollten bald 
merken, dass sie auf Zucht und Ordnung hielt. Walters Mutter verabschiedete 
sich am Nachmittag von Frau Weißker, und Walter gab ihr das Geleite bis zum 
Kreisversorgungsheim, wo die Mutter einer anderen Saalburger Frau nachkam, 
sodass sie nun Begleitung hatte. Mit guten Ermahnungen entließ sie ihren 
Walter, und die Augen wurden ihr feucht. Er dachte daran, wie sie sich für ihn 
plagte und absorgte. Wie er ihr die Hand gab und Abschied nahm, war zu 
sehen, dass er ein braver Junge bleiben wollte, und er hat diesen Handschlag 
gehalten. 

In die Stadt zurückgekehrt, 
sah er große und kleine 
Schüler mit bunten Mützen in 
allen Farben, Gymnasiasten, 
Seminaristen, Aufbau- und 
Handelsschüler, auch Schüler 
und Schülerinnen der 
Taubstummenanstalt, die sich 
für den Verkehr durch 
Armbinden gekennzeichnet 
sind und gesellte sich zu 
seinen Kameraden. Mit ihnen 
besprach er, welche Bücher 
sie anschaffen müssten und in 
welcher der Schleizer 
Buchhandlungen sie diese 
kaufen wollten. So gings über 
den Neumarkt mit dem 
Kaiserdenkmal und der alten 
Münze, die Teichgasse hinauf 
an der unteren Marktseite hin, 
am Rathaus und Komturhof 
vorbei bis zum Bahnhof, dann 
über den Kirch- und 
Schulplatz, von dem man auch 
das evangelische Vereinshaus 
mit seiner großen Jugendherberge sieht, nach dem Schloss hinauf, in dem jetzt 
das Kreisamt, das Bauamt, das Schulamt, der Kreisarzt, der Kreistierarzt, der 
Polizeikommissar ihre Räume haben und in dessen weißem Saale das 
Heimatmuseum Oberland untergebracht ist. Im Heimatmuseum Oberland ist die 
Entwicklung des Beleuchtungswesens dargestellt, zumal auch deshalb, weil in 
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Schleiz zuerst die Döbereinersche Zündmaschine fabrikmäßig hergestellt 
worden ist. Sie schauten von der oberen Schütt, wo das Finanzamt ist, auf die 
Stadt herunter, erzählten, dass auf dem Markte vor der Hofapotheke 1843 die 
letzte Hinrichtung stattgefunden hat, gingen auch einmal durch die Anlagen, 
sahen das Gebäude für die Staatsbank und das Rentamt, schlenderten durch die 
Heinrichstadt, wo der Heinrichsmarkt abgehalten wird, bis nach der Stadtwiese, 
wo die Wiesenmärkte abgehalten werden und wo man auf die Auwiesen, auf 
die Siedlung am Beerhügel und auf Mönchgrün einen freundlichen Ausblick 
hat. Sie bewunderten von fern die ehrwürdige Bergkirche, die sie nun fleißig 
besuchen wollten und sahen die Arbeiter aus der Metallwaren- und 
Spielpferdefabrik, sowie aus den Großbuchbindereinen von der Arbeit 
heimkehren. 

Walter kam voller Eindrücke in seine Wohnung, als die elektrischen und 
Gaslampen in der Stadt schon angezündet worden waren. Da fand er nun bei 
seiner Hauswirtin einen Empfang, den er sich für die Zukunft wohl gemerkt hat. 
Freundlich, aber mit einer Bestimmtheit, die keine Gegenrede aufkommen ließ, 
erklärte ihm, Frau Weißker, dass in ihrem Hause eine ganz feste Ordnung 
eingehalten werden müsse. Punkt sieben Uhr müssten alle zum Abendessen da 
sein. Seine beiden Kameraden, von denen der eine, Paul, einziger Sohn seiner 
Eltern war und der andere, Florus, aus einem großen Gute stammte, hatten am 
Nachmittage ihre Forschungsreisen mehr auf dem Zimmer des Hauses und auf 
die Böden ausgedehnt und dabei allerlei Lärm und Unfug verursacht. Ihnen 
wurde bedeutet, dass das in einer Mietwohnung zu Unzuträglichkeiten mit dem 
Hauswirt und anderen Mietern führe und nicht anginge. So lernten die Jungen 
bald allerlei an guten Sitten kennen, woran sie als Naturburschen vorher gar 
nicht gedacht hatten, z. B. beim Essen das Messer in die rechte, die Gabel in die 
linke Hand zu nehmen, das Messer nicht zum Munde zu führen, sich nicht aufs 
Sofa zu legen, Eintretenden einen Stuhl anzubieten, beim Gähnen die Hand vor 
den Mund zu halten, warten bis man gefragt wird, an fremden Türen 
anzuklopfen, die Füße vor dem Eintritt in das Haus abzustreichen, die Zähne 
und Nägel zu putzen, auf der Straße zur linken Seite von Frau Weißker zu 
gehen, ihr behilflich sein und nicht die Hände in die Hosentaschen zu stecken. 
Sie merkten, dass es in der Stadt eine Besuchszeit von 11-1 und von 4-6 Uhr 
gibt, dass man auch andere Leute anhören muss und nicht immer nur von sich 
reden darf, dass man nicht alles für sich allein haben kann, sondern auch auf 
andere Rücksicht nehmen muss. Nach einigen Monaten hatten sie sich schon 
viel davon angewöhnt, ohne dass sie es gemerkt hatten. Aber sie fühlten nach 
und nach, dass sie anderen gegenüber, die nicht so streng erzogen wurden, für 
anständige Schüler galten und gewannen Zutrauen zu ihrer Hauswirtin, die 
ihnen hin und wieder auch alte Schleizer Geschichten so schön zu erzählen 
wusste, dass sie davon gar nicht genug hören konnten, z. B. die von Napoleons 
Durchzug 1806, von den Russen 1813, von der guten Fürstin Agnes und von 
den großen Bränden 1837 und 1856, die in Schleiz nur ein einziges Haus, 
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nämlich die alte Münze verschont haben, von dem Chorknaben, der am Turm 
der Bergkirche ein Dohlennest ausnehmen wollte, abstürzte, aber durch seinen 
Chormantel der sich wie ein Fallschirm ausgebreitet haben soll, unbeschädigt 
zur Erde kam, von der BürgersFrau, die dem mitternächtlichen Gottesdienst der 
Geister in der Bergkirche beigewohnt hat, vom Durchzug der Salzburger 
Emigranten 1732 und vom Aufenthalt der Lützower 1813, von der Pest in 
Schleiz und vom früheren Vogelschießen auf Heinrichsruh. 
Was wusste sie nicht alles auch von früheren Schleizer Originalen, so vom 
fliegenden Agenten und von der Wurstgette zu erzählen, aber auch von 
berühmten Schleizern, wie von Böttger, der das Meißner Porzellan erfunden hat 
und dessen Vater Münzwardein13 hier gewesen ist, sowie von dem Tondichter 
Neidhardt, der das Lied: „Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben“ vertont 
hat! Es sind auch sonst viele tüchtige Männer aus den Schleizer Schulen 
hervorgegangen.  

„Die alte Kreuchaufen“, welche die Aufwartung bei Frau Weißker besorgte, 
hatte einen guten Vorrat Schleizer Ausdrücke und Redensarten. Je mehr sich 
das Sprachgefühl der Schüler durch Unterricht und guten Umgang verfeinerte, 
um so lustiger empfanden sie es, wenn die alte Kreuchaufen zu Frau Weißker 
sagte: „Denken Sie an mir“ oder „nehmen Sie mal die Sach in die Hand“ oder 
auch, wenn sie erzählte, dass sie „an Sonntag nie ohne den Gesangbuch nein 
der Kirch“ gegangen wäre, dass die Kinder Dreck „nein der Stub“ tragen, und 
so „mit die Arme und die Beine strampfeln“, dass es „was Erschreckles“ wäre. 
Deshalb müsse man immer sehr „auf den Kindern“, aber auch „auf den 
Schülern“ aufpassen. Gerne erzählte sie auch davon, dass ihre Mutter „druhm 
Schloss“ gewaschen hätte, manchmal „nauf der Anlagen“ gegangen wäre und 
so gern Steifmatz14 und Bröckelbolz gegessen hätte. Ihre Mutter sei aber 80 
Jahre alt geworden, als sie sie „nein den Grab“ gelegt hätten. Sie dächte aber 
noch oft „an ihr“. 
Diese Verwechslung des 3. Und des 4. Falles findet sich aber nicht nur in 
Schleiz. Sie tritt auch anderswo im Oberlande auf. In der Nummer der 
Reußischen Landeszeitung in Lobenstein vom 15. Juni 1926 bedanken sich 
tieftrauernde Hinterbliebene „für der schönen Musik“. 
In der Schule erfuhren die Schüler, woher die Schmiedestraße ihren Namen hat 
und weshalb in ihrer Nähe große Gasthöfe liegen, was Badergasse und Schütt, 
Teich-, Pforten-, Gerber- und Nikolaigasse zu bedeuten haben und das die 
Brunnengasse erst Ende des 17. Jahrhunderts und die Heinrichstadt im 18. 

                                                
13 Wardein, auch Guardein, (lat. guardianus „Wächter, Hüter“) ist der Titel eines Beamten, der 
im Mittelalter die Erze und die Münzen untersuchte. Je nach Tätigkeitsschwerpunkt gab es den 
Erzwardein (auch Erzprobierer), der die Erze untersuchte, und den Münzwardein, der die 
Münzen zu untersuchen hatte. (WIKIPEDIA) 
14 Steifmatz, m. Schmierkäse, Käsebutter (aus Quark, Topfen), vgl. steif II, 4, a. häufig in der 
Volkssprache des 18. Jahrh. (Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm) 
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Jahrhundert angelegt worden sind, woher die Hartungs-, die Berthold Schmidt-, 
die Richard Bartholdstraße, die Wilhelm Baumannstraße ihre Namen haben und 
das die Elisenstraße früher Böhmische Gasse geheißen hat. An alte Zeiten 
erinnert sie der Komturweg mit der Komturbrücke, aber auch die Eselswälz, der 
Judenkirchhof, später Görgengörg genannt und das Soldatenwehr zwischen 
Thomas- und Bayers- oder Behrsmühle. 

 
Schleiz war ursprünglich auch eine Sorbensiedlung (Slewitz). Der älteste Teil, 
die Altstadt, ist um den Nikolaiplatz zu suchen, wo jetzt Agnes- und 
Schmiedestraße abzweigen. Da gingen alte Handelsstraßen durch. Auf der 
felsigen Anhöhe legten später die Herren von Lobdaburg die Burg, das jetzige 
Schloss an. Sie wurden von den Burgmanne bewacht und verteidigt, die sich 
Burggüter anlegten. Der Landesherr gab ihnen dafür Land, das sie bebauen und 
bestellen konnten. Ein solches Burggut war vielleicht das jetzige Timmichhaus. 
Der Landesherr selbst behielt sich den Herrengarten, die Küchenteiche vor und 
ließ sich die Herrenmühle erbauen, die auch in Lobenstein noch besteht und in 
Saalburg noch bestand, bis sie dort zu dem Marmorwerk umgewandelt wurde. 
Einige der Burgmannen oder Ritter wurden Kaufleute oder gaben ihr Land an 
Kaufleute und Handwerker ab, die sich im Schutze der Burg (Bürger) 
ansiedelten und eine Neustadt zum Unterschiede von der Altstadt gründeten. 
Andere erwarben Grundstücke auf dem Lande, von denen einige zu 
Rittergütern wurden. Ihre Besitzer erhielten den Ritterschlag, und sie wurden 
adelig. Von adeligen Geschlechtern, die im Oberlande und an seinen Grenzen 
Rittergüter hatten, reden noch Chroniken und Grabmäler, Ortsnamen, 
Inschriften und Wappen. Solche Geschlechter waren die Beulwitz, 
Brandenstein, Breitenbuch, Bünau, Dobeneck, Feilitzsch, Friesen, Geilsdorf, 
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Götz, Kauffungen, Kospoth, Machwitz, Quingenberg, Reitzenstein, Röder, 
Schauroth, Watzdorf, Wolfersdorf, Wolframsdorf, Zettwitz. Ihre Namen haben 
sich teilweise noch in anderen Ländern erhalten. Von diesen adeligen 
Burgmannen haben verschiedene auf ihrem Land wieder Bauern angesiedelt. 
Die Bauern mussten dafür Erbzins zahlen und Fronen leisten. 
Die Sorben, die verblieben und unterworfen waren, mussten erst recht 
Frondienste leisten, wurden wohl auch, nachdem die Stadt mit Wall, Graben 
und Plankwerk, später mit einer Mauer umgeben war, aus der Stadt 
hinausgedrängt und vor den Toren angesiedelt. Die Schleizer Stadtmauer wird 
erst 1359 erwähnt. Die deutschen Siedler wohnten aber lieber auf dem Lande. 
Um sie mehr in die Städte zu ziehen, gab ihnen der Landesherr dort besondere 
Vorrechte. Frondienste gab es in der Stadt kaum. Ihrem Herrn entlaufene 
Unfreie konnten in der Stadt freie Bürger werden. „Stadtluft macht frei.“ Die 
Stadt hatte Gemeindeland, Allmende, z. B. Stadtwiese, auf der jeder sein Vieh 
weiden konnte. Für die Verwaltung der Stadt wurde ein Rat eingesetzt, sodass 
die Stadt das Recht der Selbstverwaltung erhielt. Den Stadtteilen standen 
Viertelsmeister vor. Vor allem gab der Landesherr der Stadt das Marktrecht. 
Fremde Händler und Kaufleute durften an bestimmten Tagen ihre Waren 
zollfrei auf den Markt bringen und unter dem Schutz des Burgfriedens 
verkaufen. So entstanden die Wochen- und Jahrmärkte. Erst deckte der 
Burgherr seinen Bedarf, dann taten das die Bürger und zuletzt auch andere 
Leute. Ein Strohwisch zeigte an, wenn die anderen Leute darankamen. Es ist 
aber auch manches „unter dem Wisch“, also schon vorher an sie verkauft 
worden. Orte mit Marktgerechtigkeit wurden Marktflecken, aus denen später 
Städte geworden sind. Manche Orte sind immer Marktflecken geblieben, wie 
Wurzbach, Ebersdorf, Hohenleuben. 
Zu den Vorrechten der Bürgerin den oberländischen Städten gehörte auch das 
Recht des Bierbrauens, worüber sie eifrig wachten. Besondere Rechte für die 
Hauptgewerke, die Fleischer, die Bäcker, die Schmiede, die Tuchmacher 
bildeten die Grundlage für die späteren Innungen.  
Das Flüsschen Wisenta = Wisentwasser, ein Wasser an dem die Wisente, das 
sind Wildochsen mit kurzen gekrümmten Hörnern lebten, wird bereits 1071 als 
Grenze für den Orlagau erwähnt. Der Wisent ist das Schleizer Wappentier 
geworden, wie der springende Hirsch das für Hirschberg und der Brackenkopf 
das für Lobenstein. Leider ist der Name Wisenta im Wisental verunstaltet 
worden. Wir nennen unseren Heimatfluss fernerhin Wisent. Die Wisent tritt 
nach der Schneeschmelze und bei starken Regengüssen leicht über die Ufer. 
Dann erlebt ihr Tal eine große Überschwemmung, und man kann mit dem 
Dichter sagen: „Das Wiesental begrub ein See“. 

Im Rathaus war der Sitz der Stadtverwaltung und des Stadtgerichts. Hier 
wurden auch die Erzeugnisse der Tuchmacherei auf ihre Güte geprüft. 
Schlechte Ware wurde nicht besiegelt, d. h. nicht mit einer städtischen Marke 
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versehen. Im Rathause befanden sich ferner die Ratswaage und ein eisernes 
Exemplar des in der Stadt üblichen Ellenmaßes. In den Ratsstuben wurden die 
Sitzungen des Rats, sowie seine nicht seltenen Gastereien und Trinkgelage 
abgehalten. Andere feuersichere Räumlichkeiten waren für die Kämmerei und 
das Stadt- und Ratsarchiv vorhanden. Auch gab es oft in ihm eine Rüstkammer, 
wo die Spieße und Hellebarden der Stadtknechte, sowie sonstiges zum Kriege 
nötiges Rüstzeug aufbewahrt wurden. Im obersten Stockwerk befand sich ein 
Tanzboden und im Erdgeschosse der Ratskeller. Im Rathause galt strenger 
Burgfrieden, dessen Bruch mit hoher Geldstrafe gebüßt wurde. Niemand durfte 
in seinen Räumen eine Waffe irgendwelcher Art, ja selbst nicht Knüttel und 
Steine bei sich haben. Einkehrende Fremde hatten ihre Wehr dem Schenken zu 
übergeben. Auch Scheltworte und ehrenrührige Reden, die im Rathause fielen, 
wurden mit einer höheren Geldbuße belegt als sonst, und wer sich darin zu 
einer Rauferei, zu Backenstreichen, Werfen mit Handeln, oder anderen 
Tätlichkeiten hinreißen ließ, wurde noch härter bestraft. Um die Stadt und den 
Schenken vor Zechprellerei zu bewahren, galt im Ratskeller der Brauch, dass 
der, der zuletzt blieb, die Zeche für die Gäste mit bezahlen musste, die ohne 
Bezahlung gegangen davongegangen waren. Er konnte sich dabei aber an den 
Zechpreller halten, wobei ihm das Zeugnis des Schenken zugutekam. Nur im 
Ratskeller durften Wein und fremdes Bier öffentlich verschenkt werden, 
während sonst in der Stadt nur der Ausschank des in ihr gebauten Bieres 
gestattet war. 
Wer in der Stadt wohnte und ohne Zollabgabe Handel und Gewerbe treiben 
wollte, musste das Bürgerecht erwerben und binnen vier Wochen den Bürgereid 
leisten, dem Landesherrn, dem Rat und der ganzen Stadt treu und gehorsam zu 
sein. Unterschieden wurden behauste und unbehauste Bürger, je nachdem sie 
ein Haus besaßen oder nicht. Mit dem Hause verbunden war die städtische 
Fron, die Wache und Waffenfolge beim Kriegsaufgebot. Die unbehausten 
Bürger nannte man auch Hausgenossen (mundartlich früher Hausgenießen d. 
V.), weil sie bei Behausten zur Miete wohnten. Unsere Schüler waren nun 
selbst solche Hausgenossen geworden. 

Wie mag nun Schleiz und das Oberland christlich geworden sein? Alte 
Urkunden weisen nach, dass von Zeitz aus die ersten Missionsversuche in den 
Orlagau unternommen worden waren. Das Volk dieses Landes wurde als roh 
und heidnisch vorgefunden. Die Missionsversuche hatten deshalb und auch 
wegen des Urwaldes, der unser Bergland bedeckte, nur wenig Erfolg. Da 
gründete der Erzbischof von Meißen eine Benediktinerabtei in Saalfeld. Von 
dort aus wurden dann Filialen (Tochterkirchen) in Wurzbach, Oßla, 
Ruppersdorf, Eliasbrunn, Altengesees, Rauschengesees, und Thimmendorf 
gegründet. Hof, das den Erzbischöfen von Prag und von Bamberg unterstand, 
gründete die Kirche zu Gefell, die wieder die Tochterkirchen (Filialen) 
Hirschberg, Töpen, Ullersreuth, Frössen, Blintendorf, Arlas ins Leben rief. 
1232 wird in Schleiz das Bestehen einer Pfarrkirche (St. Nikolai) bestätigt. Das 
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wurde die spätere Niklaskirche, die auf dem Nikolaiplatz gestanden hat und 
dem großen Brande von 1856 zum Opfer fiel. Da aber Schleiz an der alten 
Heerstraße lag, die von Regensburg aus nach Norden führte, ist es nicht 
unmöglich, dass auch von Regensburg aus missioniert worden ist. Dafür spricht 
der Umstand, dass von dieser Stadt, die lange vor dem Aufblühen von 
Nürnberg, Ulm und Augsburg die bedeutendste Stadt Süddeutschlands war, 
Sendboten des Bischof Wolfgang, der dort begraben liegt, verbürg bis ins 
Egerland gekommen sind, und das in Schleiz die St. Wolfgangskapelle steht. 
Als 1284 Otto von Lobdaburg den deutschen Ritterorden ins Wisentaland rief, 
wurde hier bis über Tanna hinauf noch viel Heidentum gefunden. Aber 
Seelsorge und Ausbreitung des Christentums konnten nun besser gefördert 
werden. 

 
(Foto U. Herrmann)

Die deutschen Ordensritter erbauten in Schleiz den Komturhof, die Komturei, 
als festes Haus mit hohem Turm, die Stadtkirche und dann, als Wahrzeichen 
ihrer Macht, neben der kleinen, schon vorhandenen Annenkapelle auf dem Berg 
die stattliche Bergkirche, die wegen ihrer Ausschmückung in allen Stilarten 
heute noch einen Wallfahrtsort für jeden bildet, der sich an christlicher Kunst 
zu erbauen vermag. Sie ist von berufenen Kennern als ein Kleinod Thüringens 
bezeichnet worden. Das Kreuz der Deutschordensritter, das die Grundform zum 
Eisernen Kreuz abgegeben hat, ist mehrfach in und an der Bergkirche zu finden. 
Im Sommer vergnügten sich die Schüler in ihrer freien Zeit im Bad, im Winter 
beim Schlittschuhlaufen auf dem Wehrteich oder auf der Rodelbahn, die von 
Heinrichsruh nach der Senke zugelassen war. Im Sandberg und Pfitzig, am 
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Buchhübel, am Pulverturm und Schweinsberg, vom dem aus man weite 
Aussicht hat, trieben sie im Herbste Jäger- und Soldatenspiele. Auf dem 
Spielplatze in der Aue sahen sie den Wettspielen der Vereine zu und übten auf 
ihrem schönen Spielplatz selbst mit Eifer das Schlagballspiel, damit sie im 
Wettkampf um das Fürstenbanner mit anderen Schulen antreten konnten. Auch 
lernten sie später in und um Schleiz seltene Pflanzen kennen, die nicht 
ausgerottet werden dürfen, so das Bergwindrösschen, das zymbelartige 
Leinkraut, den Frühlingsenzian, den Türkenbund, den Siebenstern, die 
Osterluzei, und das Fettkraut. Ein Sonnenuntergang im Juli, vom Pulverturm 
aus gesehen, blieb ihnen unvergesslich. Da sahen sie den feuerroten Sonnenball 
neben dem Turm der Bergkirche herniedergleiten und dann die herrlichen 
Landschaften nach Thüringen hinein, die ihr Auge lange gefesselt hatten, 
allmählich in der Dämmerung verschwinden. 
Ihre Ausflüge an freien Nachmittgen namentlich Sonntags, erstreckten sich auf 
die ganze nähere Umgebung von Schleiz. Einer ihrer Lehrer hatte sie den 
Ausspruch eine bedeutenden deutschen Geografen gelehrt, der lautete. „Die 
beste Geografie ist die selbsterlebte“. Deshalb trachteten sie, mit ihren eigenen 
Augen und Ohren alles selbst kennen zu lernen. Wir wollen sie im Geiste auf 
solchen Gängen begleiten! 
Unser Oberland Heimatbuch aus dem Kreise Schleiz / Schleiz 1927 
 
 
 

2. Ins Wetteratal. 
 „Die Heinr ichsruh“ hieß früher der graue Berg; sie wird amtlich 
Oberoschitz genannt. Der Weg von Schleiz nach Heinrichsruh führt durch die 
Senke, einen moorigen Grund mit einem plätschernden Bächlein, an dem hin  

und wieder der Eisvogel zu beobachten ist. Schon vorher beginnt der Park von 
Heinrichsruh mit seinen Laub- und Nadelbäumen, seinen gutgepflegten Wegen 
und seinen Steinbänken. Im Parke, hart an der Straße, steht das fürstliche Palais 
mit dem Wirtschaftsgebäude und oberhalb einer breiten Wiesenfläche das 
gotische Haus. Der Ort selbst hat außer der Försterei nur wenig Gebäude, 
darunter das Gasthaus Luginsland. Das ist so genannt, weil man von 
Heinrichsruh aus bis in die Gegenden, die jenseits der Saale liegen, schauen 
kann, ja bis auf die Ausläufer des Thüringer Waldes im Gebiete der Sörmitz 
und der Loquitz sowie auf die Höhen vor Pößneck, hinter denen der gesegnete 
Orlagau liegt. 

Am letzten Hause bei Heinrichsruh ist eine Straßengabelung und zugleich ein 
Kreuzweg. Die Hoferstraße zweigt von der Lobensteiner ab, und diese wieder 
hat im Prinzessinnenweg eine Fortsetzung nach der Plauener Straße gefunden. 
Der Straßenzug, der aus dem Prinzessinnenweg, der anstoßenden Hofer und 
Plauener Straße gebildet wird, ist das berühmt gewordene Schleizer 
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Straßendreieck. Hier finden alljährlich die Rennen auf Motorrädern statt, zu 
denen die Zuschauer zu Tausenden herbeiströmen. Die Hofer Straße führt über 
den Wolfsgalgen, wo der letzte Wolf erlegt worden ist. Sie senkt sich dann, von 
alten Eichen umsäumt, die Viehweide links, die Weiselzuchtstation rechts 
liegen lassend zur Wettera. Der dichte Wald zur Linken ist das Leibrevier. In 
ihm leben die Hirsche noch in freier Wildbahn. Ein Teil des Leibreviers heißt 
der Schauerschacht nach dem alten Bergwerksbetrieb, und jetzt noch finden 
sich hier und da im Walde Wasserlöcher, die als verlassene Stollenausläufer 
anzusehen sind. 
„Karte vom Oberlande der Fürstentümer Reuss“ (1903 Ausschnitt)

 
Unter der Wetterabrücke entdeckten unsere Schüler Tropfstein in schönen 
Zapfen, kurz vor der Wetterabrücke, hart an dem Teiche aber einen Wallgraben. 
Hier ist das Burgstättel, der Rest einer ehemaligen Straßenbefestigung, von der 
nur noch die Anlage zu erkennen ist. 
Die Schüler hofften, den weißen Rehbock im Wetteratal zu sehen und gingen 
an der Hammermühle vorbei, die Wettera abwärts. Der rechte Waldteil heißt 
Lagerschacht! Die Waldstücke zu beiden Seiten der Wettere heißen die Hölzer 
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des deutschen Hauses und sind vom Deutschritterorden an die Stadt Schleiz 
gefallen. In der Wettera entdeckte einer unserer Schüler Forellen. Der klare 
Waldbach mag diesen flinken rotgefleckten Fischen wohl behagen. 
Bald zeigte sich ihnen rechts das stille Walddorf Raila  (445 m). Auf seiner 
Höhe mangelt es ihm im Sommer an Wasser, und die Gemeinde geht damit um, 
einen Wasserlauf, der von der Hirschraufe kommt, zu fassen und endlich eine 
Wasserleitung zu bauen. Das erste Haus am Schleizer Weg, ein altes 
Bauernhaus, ist von dem Jagdpächter unter größtmöglicher Schonung seiner 
alten Räume zu einem hübschen Jagdhaus eingerichtet worden, worauf schon 
die Hirschgeweihe an seiner Hofwand und die grünen Fensterläden hindeuten. 
„Wisst ihr auch“, sprach Walter, „dass es ein Railalied gibt? Ich werde es uns 
einmal verschaffen.“ Das tat er auch. Im Railalied ist jedes Haus mit einem 
besonderen Vers bedacht. Der Schluss soll hier folgen: 

Hopperts haben eine schwarze Kuh. 
Der Schulzhans hat das Tor immer zu. 
Fröhlichs ist ne Henne gestorben. 
Sachsens haben etwas gebaut, 
und Rüdigers haben s angeschaut. 
Sie sind alle hier genennt. 
Nun ist das Railalied zu End. 

Unsere Ausflügler hielten sich aber nicht in dem Dörfchen auf. Sie verfolgten 
die Wettera noch ein Stück bis über den Schubertshammer hinunter. Da wird 
ihr Tal immer enger und nimmt dabei an wilder Schönheit zu. Überall sind 
Goldseifen zu finden. Dann gingen die Schüler zurück, stiegen oberhalb des 
Schubertshammers den Waldpfad hinauf, kamen in den leiblichen Gamisch, ein 
stilles flaches Waldtal mit nie versiegendem Bächlein, dann auf den Railaer 
Weg mit seiner Buchenallee, deren frische dottergelbliche Blätter in der 
Abendsonne spielten. Nun ging es noch zur Hirschraufe hinauf, die bei ziemlich 
600 Meter Meereshöhe die höchste Erhebung in der Umgebung von Schleiz 
bildet. Ihre höchste Stelle ist jetzt vom Hochwald überwachsen und bot früher 
einen weiten Rundblick. Jetzt ist nur noch von der Waldstraße aus der Blick ins 
Bayernland lohnend. Über den Kirschbühl mit seinen alten Buchen und seiner 
Steingrotte kehrten unsere Ausflügler befriedigt heim. 
Unser Oberland Heimatbuch aus dem Kreise Schleiz / Schleiz 1927
 
 
 

3. Zur Himmelfahrt nach Burgk. 
Zur Himmelfahrt beschlossen sie, nach altem Schleizer Brauch erst in die 
„große Bergkirche“, d. h. in den um 9 Uhr beginnenden Festgottesdienst mit 
Kirchenmusik in der Bergkirche und dann nach Burgk (400 m) zu gehen. Frau 
Weißker bereitete das Essen bald, damit sie zeitig fortkamen und ermahnte sie, 
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abends nicht zu spät zurückzukehren, damit die Abendmahlzeit gemeinsam 
eingenommen werden könne. Zur Himmelfahrt gibt es abends in alten Schleizer 
Familien Semmel in Milch. 

Es reizte die Schüler, den Eisensteinweg zu benutzen. Den erreichten sie, 
nachdem sie bei dem letzten Oschitzer Hause, das nach Möschlitz liegt, „beim 
Ulmer“, links abzweigten und am Fuße der hohen Warte vorbei gingen, an 
deren buschigen Feldrändern hin und wieder noch der Türkenbund gefunden 
wird. „Warum wohl hohe Warte?“, fragte einer. „Das ist nicht schwer zu 
erklären“, meinte ein anderer. „In Kriegszeiten hatte man da oben sicher 
Wachtposten ausgestellt, die ein Herannahen der Feinde zu melden hatten.“ Sie 
stimmten der Erklärung zu. Einige wussten aus ihrer Heimat, dass dort noch 
Anhöhen den Namen Wachhügel tragen. Der Eisensteinweg geht an Feldern 
mit roter Ackererde vorbei, welche deutlich den verwitterten Eisenstein 
erkennen lassen. Nach Süden bietet sich ein schöner Ausblick auf die Oschitzer 
Industriewerke. Die Anhöhe nach dem Gräfenwarther Chausseehaus hin heißt 
Steinbühl und bietet eine weite Aussicht auf die Saalwälder und nach 
Thüringen hinein. Umgekehrt sieht man den Steinbühl von der Eliasbrunner 
Gegend aus als beträchtliche Erhebung des Schleizer Waldes hervortreten. 
Am Waldrande trafen sie hin und wieder auf Felder, die zum Abschrecken des 
Wildes mit Strohseilen eingefasst waren. Die Stelle an der gutgepflegten 
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Burgker Chaussee zwischen der Schäferei und dem Burgker Chausseehaus 
heißt der Zschernickel und ist als sorbische Opferstätte anzusprechen. Die 
Sorben mögen an diesem Platze ihrem Gotte Czernebog geopfert haben. Daher 
der Name. Unterhalb dieser Stätte, da, wo die Chaussee zur Eisbrücke abfällt, 
deuten Wegezeichen links einen Weg nach dem Koberfelsen, rechts aber den 
vielgenannten Röhrensteig an. In ihm liegen die Röhren für die Burgker 
Wasserleitung. Er führt erst durch Hochwald und an der Wildfütterung vorbei, 
dann aber am felsigen und mit Laubwald bestandenen rechten Saalufer hin. 
Hart treten am Röhrensteig die mit Farnkräutern und Moosen bewachsenen 
Felsen hervor und stürzen steil zur Saale ab. Aber die alten Bäume und ihr 
Unterholz, sowie die einzig schönen Ausblicke, dann die festtäglich gekleideten 
Menschen, darunter die Mädchen in weißen und bunten Kleidern, die auf dem 
Felsenpfad lustwandeln, die Lichtnelken, Sternmieren, Glockenblumen und 
blühenden Sträucher, welche die Abhänge und Felsspalten beleben, die 
Ahornbäume, Buchen und namentlich die alten Eichen mit weitausladenden 
Ästen und morschen bemoosten Stämmen machen die Wegebiegungen zur 
Himmelfahrt besonders abwechslungsreich. An verschiedenen Stellen bilden 
Felsvorsprünge Basteien, die mit Geländer umgeben sind. Auf diesen Basteien 
kann man sich auf Tischen und Bänken niederlassen und das Bild genießen, das 
zu den schönsten an der oberen Saale gezählt wird, den Ausblick auf Schloss 
Burgk und seine Umgebung. Das Schloss ist eigentlich in seinem Hauptteil nur 
ein einfaches Gebäude mit gerader Linienführung seiner Mauern, Giebel und 
Dächer, ohne weitragende Türme. Aber so, wie es mitten in der 
Waldeinsamkeit gleichsam aus steilen Felsen herausgewachsen ist, hat seinen 
Anblick seinesgleichen nicht. Von den Basteien am Röhrensteig sieht man auch 
noch die alte Holzbrücke, die sich am Fuße des Schlossberges über die Saale 
spannt, ferner Teile des Burgkhammers und das Eisgut, sowie die rundliche 
Halbinsel, die die Saale zu unseren Füßen umschlingt und deren sauber 
gezogenen Ackerfurchen in gleicher Richtung mit dem Uferbogen laufen. 
Oberhalb des Eisgutes staut der Fluss ein breites Wehr und zwingt einen Teil 
seines Wassers durch den alten Bergstollen auf die Turbinen der Pappfabrik. 
Früher musste das Wasser dort einen Eisenhammer treiben, dessen Ergebnisse 
weithin geschätzt wurden. Wenig erinnert mehr an die Zeiten des 
Eisenhammers und der Hammerschmiedsgesellen. Einiges ist noch im 
Heimatmuseum Oberland aufbewahrt. Im Hintergrund der abwechselnden 
Bilder, die zu Füßen liegen, ziehen sich die dunklen bewaldeten Berge des 
Saalwaldes hin, der zu den Zeiten des letzten Greizer Fürsten eine Fülle von 
Wild barg, namentlich Rehe. Die Jagd auf Hirsche und Rehe, in alter Zeit auch 
die auf Bären, Wölfe und Luchse behielt sich der Landesherr stets vor 
(Wildbann), während er die niedere Jagd auf Hasen und Federwild auch an 
seine Lehensträger Kirche (Klosterjäger) und Adel abtrat. „Als 1366 ein Herr 
von Gera dem deutschen Orden sein Schloss Burgk verpfändete, überließ er 
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ihm auch alles Weidwerk, ausgenommen das auf Rotwild und Rehe.“15 Wer 
den Wildbann übertrat, hatte schwere Strafen an Leib und Leben zu gewärtigen. 

 
Schloss 
Burgk 
bietet aber 
auch mit 
seiner 
ganzen 
Anlage, 
seinem 
Wallgra-
ben, seiner 
Zugbrücke, 
seinem 
Wehrgang 
und 
Hunger-
turm, 
seinem 
Burghof 
mit Küche, seinen Treppenaufgängen, seinen Fürstenzimmern, seinem 
Rittersaal mit Altertümern, seiner Kapelle mit Silbermannscher Orgel eine 
Sehenswürdigkeit für sich. Der Besucher des Schlosses muss erst durch den 
Hof des Kammergutes gehen. Die Felder diese Kammergutes dehnen sich 
namentlich um den Zschernickel aus. Von einem alten „Burgkpachter“ geht die 
Rede, dass er bei schlechtem Wetter gesagt habe: 

„Dös is Wetter für meine Knecht , 
Wenn die heut faulenzen, da frier n sie recht.“ 

Der Hoffmannsche Gasthof ist weithin gerühmt und vermag den Ansprüchen 
der vielen Besucher Burgks zu genügen. Das schöne Kinderheim im früheren 
Amtsgerichtsgebäude, in dem auch die Schule für die Burgker und Grochwitzer 
Kinder untergebracht ist, ist ebenfalls eines Besuches wert. Darin finden etwa 
60 Kinder aus dem Kreise und dem östlichen Thüringen abwechselnd auf 
mehrere Wochen vorteilhafte Pflege unter Aufsicht des Kreisarztes. 

Der Heimweg wurde über Möschlitz (415 m) eingeschlagen, wo 
merkwürdigerweise ein Bach quer über den Mühlgraben fließt. Früher gaben 
die alten großen Holzbottiche mit ihrem Röhrwasser dem großen Dorfe ein 
altertümliches Gepräge. Am Schillingschen Gasthofe ist das Schild der alten 
Zimmermannsherberge mit der Jahreszahl 1859 angebracht. Auf dem Turme 
                                                
15 Schmidt a. a. O. S. 145. 
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der nach dem großen Brande von 1874 neuerbauten Kirche thront ein 
Turmhahn, wohl als einziger im ganzen Oberlande. In Möschlitz findet sich 
eine gute Zahl musikalischer Familien, und die dortigen Gesangvereine stehen 
in Blüte. Lieblich ist der Blick von der Schaufel, dem linken hohen Wisentufer, 
auf Möschlitz herab. Möschlitz hat eine Wasserleitung erbaut und hat es sich 
auch etwas kosten lassen, an der „Hühnerleiter“ einen schönen Spielplatz 
herzurichten. 

 
Wappen an der Fassade Schloss Burgk

Hinweis auf Heinrich XIII. Reuß (* 16. 02 1747 in Greiz; † 29. 01 1817 in Greiz) war Fürst Reuß
zu Greiz.

Unsere Wanderer gingen an der Wisent hin, an der Beyersmühle und an dem 
Soldatenwehr vorbei. Hoch oben tritt auf dem linken Uferhang der Amorfelsen 
hervor, wo jetzt der Wald der freundlichen Eremitage mit ihrer frischen 
Trinkquelle zu Ende geht. Sie nahmen ihren Weg durch die Thomasmühle, wo 
große Reisighaufen des Zerkleinerns harrten. „Siehe da“, sprach Florus, als er 
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gewahrte, dass ein Zaunkönigpärchen in den Ästen eines Streuhaufens sein 
Versteckspiel trieb. Über die Glücksmühle gingen sie heim. Weiche Nebel 
lagen schon in der Aue. Aber die Fußballspieler auf dem städtischen Spielplatz 
zwischen der Graupenmühle und Walters Fabrik schienen noch nicht Lust zu 
haben, den Eifer ihres Wettspiels abzubrechen. Mit unseren Wanderern kehrten 
von allen Seiten festlich gekleidete Menschen zur Stadt zurück. 
Unser Oberland Heimatbuch aus dem Kreise Schleiz / Schleiz 1927 

Ein Künstlerpaar 
 

ERZÄHLUNG VON ZWEI 
ORIGINALEN DES 

REUSSISCHEN 
OBERLANDES 

Von P. Rühr 
 

Vor 60 bis 70 Jahren waren die 
Schleizer Kram- und 
Viehmärkte nicht so langweilig 
und öde wie vor dem letzten 
Kriege. Ganz abgesehen von 
dem angetriebenen Hornvieh, 
welches nach den in 
Tageszeitungen veröffentlichten 
Marktberichten am Heinrichs- 
und Wiesenmarkt oftmals weit 
über 2000 Stück betrug, gab es 
auch sonst viel zu sehen und zu 
hören, und auch der Besuch 

dieser Märkte war seitens der Landbevölkerung allgemein und stark, so dass die 
vielen Budenbesitzer durchgehends auf ihre Rechnung kamen. In den 
überfüllten Gaststätten in der Nähe des Marktes zeigten Feuerschlucker und 
Schlangenmenschen ihre staunenerregenden Künste, überall herrschte 
fröhliches Jahrmarktstreiben und war man ganz Ohr für die fahrenden Künstler, 
welche auf der Geige und auf der Harfe musizierten und dazu sangen, und zu 
ihnen gesellten sich noch die Bänkelsänger mit ihren gruseligen Schilderungen 
von Mordtaten und ähnlichem. Auf den Straßen und Plätzen der Stadt aber 
schmetterten vom frühen Morgen ab bis zum Abend die Trompeten der 
Musikanten aus Böhmen, orgelten und sangen die Gebrüder Schnabel aus 
Tanna, deren Bild heute einmal vom Staube der Vergessenheit gereinigt werden 
soll. 
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Unter den älteren Schleizern gibt es 
wohl keinen, der diese beiden 
harmlosen Brüder nicht gekannt 
und sich an ihren Darbietungen 
nicht ergötzt hätte: den kleineren 
und gebrechlichen Bruder August 
und den größeren, durch das 
Tragen der Drehorgel gebeugten 
Bruder Gustav. August trug einen 
langen Knebelbart verschiedener 
Färbung, der so dürftig gewachsen 
war wie das Sommerkorn armer 
Leute; ihm lag ausnahmslos die 
Bedienung der Drehorgel und der 
Transport des 
zusammenklappbaren Untergestells 
ob. Gustav war von mittlerer 
Körpergröße und hatte sich einen 
blonden Bart wachsen lassen, der sich wie eine Krause um das Gesicht 
herumlegte und das Kinn verschönte. Er schien der Intelligentere und die Seele 
von dem Schnabelschen Kunstbetrieb zu sein, wenngleich seine Gesichtszüge 
eine negative Intelligenz ausdrückten, ihm oblag das Deklamieren und Singen, 
wobei ihn sein Bruder August auf der Drehorgel verständnisvoll begleitete, das 
Einsammeln der Gelder und der Transport der Drehorgel, welche er von Tanna 
bis Schleiz und zurück im ruhig festen Schritt geduldig auf dem Rücken trug. 
Bei insgesamt 12 km Wegstrecke war das als eine sportliche Kraftleistung zu 
bewerfen, die eigentlich verdient hätte, dem olympischen Komitee gemeldet zu 
werden. — Die Deklamationen und Gesänge waren zum Teil wenigstens sein 
Geistesprodukt, auf das er nicht wenig stolz war, hat er doch dieser Tatsache 
vor Beginn des Vortrages immer mit den Worten „dös ho iech gedicht“ 
besondere Erwähnung getan. Im Besitz des amtlichen Ausweises für höheres 
Kunstinteresse, wie er später im tausendjährigen Reich auch von 
Drehorgelspielern gefordert wurde, wird er aber wohl nicht gewesen sein. 

Die musikalische Begleitung zu den Vorträgen war nicht leicht und es kam 
wegen des Tempos oftmals zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
beiden Brüdern, die noch während des Vortrages zum Gaudium der 
Umstehenden bereinigt wurden. Die Darbietungen gestalteten sich dann infolge 
dieses Bruderzwistes recht melodramatisch. 
Einen Kram- und Viehmarkt oder ein Schleizer Schützenfest konnte man sich 
ohne die Gebrüder Schnabel nicht gut denken; sie waren immer und frühzeitig 
zur Stelle. Mehrere Jahre später kam August, welcher stark an Asthma gelitten 
hatte, nicht mehr nach Schleiz. Er hatte die Kurbel der Drehorgel für immer aus 
der Hand legen müssen und war eingegangen in das himmlische Reich, in 
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welchem die lieben Engelein nicht auf Drehorgeln, sondern auf 
Fanfarentrompeten blasen, und in welchem die Posaunen aufbewahrt werden, 
die dermaleinst zum Jüngsten Gericht rufen sollen. Gustav Schnabel war daher 
gezwungen, das Kunstunternehmen nach dem Ableben des älteren Bruders 
allein in seine glücklichen Hände zu nehmen, da nach seiner maßgeblichen 
Meinung „der Spittel“ das Einstellen einer „künstlerischen Hilfskraft“ nicht 
abwarf. Die Kassengeschäfte und den Transport des Untergestells erledigte 
nunmehr die bessere Hälfte der Ehe, die er inzwischen eingegangen war, mit 
einem Eifer und einer Gründlichkeit, die vorbildlich zu nennen war, ihre Devise 
beim Einsammeln der Gelder lautete: „Ner kaan auslossenl“ 

Erinnern wir uns heute der Zeit, in welcher beide Brüder noch am Leben waren, 
rufen wir uns einmal einige der Deklamationen und Gesänge in das Gedächtnis 
zurück und beginnen wir mit dem „Liebesgesang an die schöne Laurenzia“: 

Lau — ren — zia! 
Ach, wenn es doch alle Tag Sonntag wär , 
Daß ich bei meiner Laurenzia wär , 
Laurenzia, schöne Laurenzia mein, 
Wann werden wir wieder beisammen sein? 

sang der auf dem Tisch einer Bude stehende Gustav. Und August, welcher treu 
und brav die Drehorgel bediente, und außerdem noch die „schöne Laurenzia“ 
mimte, gab mit einem schmachtenden und viel verratenden Augenaufschlag 
dem Bruder Gustav mit weibischer Stimme die verschämte und erwartungsvolle 
Antwort: 

„Am Montag!l“ 
Erneut ließ der liebeglühende Gustav seinen langgezogenen Liebesruf 
vernehmen, in welchem so unendlich viel Sehnsucht und auch ein Unterton von 
Schmerz verborgen war: 

Lau — ren — zia! 
Ach, wenn es doch alle Tag Montag wär , 
Daß ich bei meiner Laurenzia wär , 
Laurenzia, schöne Laurenzia mein, 
Wann werden wir wieder beisammen sein? 

 
Laurenzia, welche ein sehr liebebedürftiges Frauenzimmer gewesen sein und 
viel Zeit zu Liebeleien übrig gehabt haben muss, in welche sich heute das 
Arbeitsamt einschalten würde, antwortete mit demselben schmachtenden und 
vielsagenden Augenaufschlag verschämt und erwartungsvoll: 

„Am Dienstag!“ 
Und so wurde weitergefragt und geantwortet, bis endlich der Sonntag wieder 
herangekommen war und der geistreiche Wechselgesang sein Ende erreicht 
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hatte. Und nun griff der Chor der um die beiden Künstler herumstehenden 
Schleizer Gassenjungen mit rauher Hand in das Künstlerleben ein und sang: 

Un der Schnabel vun der Tann, 
Des ist e tücht ger Mann! 

„Ihr ungezugne Bum“, ereiferte sich Gustav, „des is mei Tog kaa Kunst 
gewesn, arme alte Leit ze verolbern, wart ner, ich wers Eiern Herrn Lehrer 
song, deß der Eich n Hinnern amol orntlich ausheit!“ 
Und wenn dann noch die Einnahmen weit hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben waren, was mitunter auch einmal vorkam, befahl Gustav kurz 
und widerspruchslos: 

„Kumm, August, mir packen ei, die Brummochsen dohierte ham ju kaa 
verschstehstemich für gute Musik, mir machn weiter, do bringt jus Hundeflöhn 
meh ein!“ 
August aber erwiderte spitzig: 

„Was kannst de denn nu aa vun Rindviehchern annersch verlange wie 
Rindflaasch!“ 

Bald darauf sang Gustav an einer anderen Stelle unter Drehorgelbegleitung das 
Lied von der „Fahrt auf der Saale“: 

Auf der Saale bin ich gefahren 
Am 17. Maii, 
Und ein Mädchen von 18 Jahren 
War auch mit dabeii. 

 
[: Bei Tanz und bei Spiele, 
Wo so manches Mädchen wird verführet, 
Ei, da fahren wir auf der Saale 
Immer lustig und vergnügt. :] 

 
Holdes Mädchen, du musst umkehren, 
Denn der Weg ist zu weiit, 
Und was sagen deine Eltern? 
Und was sagen deine Leiit? 

 
[: Und sie wollte nicht umkehren 
Und sie wollte mit mir gehen, 
Denn sie konnte ja vor lauter Weinen 
Den Weg nicht mehr sehen. :] 
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Es dürfte sich da wohl um eine nicht ganz harmlos verlaufene Floßpartie mit 
nassen Füßen und mit anschließendem Spaziergang nach Röppisch gehandelt 
haben. 
Und wenn die Gebrüder Schnabel auf dem Schleizer Schützenfest der hohen 
Ehre für würdig befunden wurden, vor einem auserlesenen Publikum spielen 
und singen zu dürfen, dann brachten sie das „Kanapeelied“ von dem 
Humoristen Winterberg mit unendlich viel Versen zum Vortrag, welches vor 60 
bis 70 Jahren als Einlage bei Theateraufführungen im Reithaus gerne gehört 
wurde. Hier auf dem Schützenfest dominierten die ekelhaft reichen 
Honoratioren der privilegierten Schützengesellschaft und hier war es auch 
hinsichtlich der Einnahmen eine ganz andere Worscht wie auf den Jahrmärkten. 
Hier befand man sich sozusagen unter Beschützern der Kunst, also unter 
Mäcen, und hier war auch der mit viel Wärme und Einfühlung vorgetragene 
„Pilgerchor aus dem Tannhäuser“ am richtigen Platze. 

An kunstfreien Tagen legte sich Gustav Schnabel zugleich für seinen Bruder 
August auf das Schreiben von Bittgesuchen, welche er ausnahmslos poetisch 
ohne Versfuß und Versmaß abfaßte und zu Weihnachten und Neujahr herum an 
die prominenten Personen der Stadt Schleiz richtete, während die bessere Hälfte 
der Ehe auf den Dörfern des Oberlandes Fraureuther Porzellan mit beredten 
Worten anpries und gut an den Mann brachte. Die Leute waren zweifellos 
geschäftstüchtig und verstanden es meisterlich, sich auch in ruhigeren 
Lebenslagen über Wasser zu halten, was ohne Neid vermerkt wird. 
Jedes seiner Bittgesuche versah Schnabel mit einem bunten Bild, einen 
sogenannten „Andenken“, welches auf der ersten Seite des weißen 
Kanzleibogens oben links aufgeklebt war; die Größe dieser „Andenken“ 
richtete sich nach dem von dem Betreffenden seither gespendeten Geldbetrag. 
In die Zuverlässigkeit der Kaiserlichen Reichspost schien jedoch Schnabel kein 
allzu großes Vertrauen zu haben, denn er beförderte seine Bittgesuche bei 
jedem Wetter in einem Henkelkorb per pedes von Tanna nach Schleiz, wodurch 
der Schaden an den Stiefelsohlen durch die Portoersparnis wieder wettgemacht 
wurde. 

Die beiden Gebrüder Schnabel, welche mit ihren drolligen Vorträgen so oft die 
Menschen im früheren Reuß j. L. und in den Gebietsteilen der angrenzenden 
früheren vier Randstaaten (Preußen, Bayern, Sachsen und Reuß ä. L.) erfreut 
haben, sind schon längst den Weg gegangen, den jeder einmal früher oder 
später antreten muss. Sie waren gleich den vielen anderen Originalen eine 
Erscheinung einer geruhsamen Zeit, für welche man im hastenden Zeitalter der 
Technik und des laufenden Bandes kein Verständnis und höchstens mitleidiges 
Lächeln übrig hat. Die Spur von ihren Erdentagen dürfte aber noch nicht so 
bald untergehen. 
Ostthüringer Volksbote 1948
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Worüber man einst in Schleiz lachte … 
Fleischermeister Himsel in Schleiz in der Heinrichsstadt hatte eine Anzahl 
Rinderhälften im Laden hängen. Ein Nachbar, der sich für 10 Pfennig Wurst 
halb und halb holte, stanunte sie verwundert an und meinte: „Na do wärs ball 
keene Ochsen mer gäh n, wenn du so voil schlachst!“ - - 

„Käne Angst, Nachbar, su lang du un ich läbst, werds 
Ochsen gab n“. 
Ostthüringer Volksbote 1948

 
(Foto Archiv G. Steiniger)

Heinrich XXVII. war der
Sohn von Fürst Heinrich
XIV. und Prinzessin Agnes
von Württemberg. Er war
von 1908 bis 1918 der
Regent des Fürstentums
Reuß älterer Linie, von
1908 bis 1913 Regent des
Fürstentums Reuß
jüngerer Linie und von
1913 bis 1918 regierender
Fürst von Reuß jüngere
Linie. Die jüngere Linie
hatte 1902 die
Regentschaft über das
Fürstentum Reuß älterer
Linie übernommen, weil
dieses nach dem Tod von
Heinrich XXII. keinen
regierungsfähigen
Nachfolger (Heinrich
XXIV.) mehr hatte. Am 11.
November 1918 musste
Heinrich XXVII. infolge der
Novemberrevolution
abdanken! (WIKIPEDIA)
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Ein lustiges 
Geschichtchen aus 
dem Frankenwald. 
In den neunziger Jahren war s, als 
im Frankenwald die ersten 
„Schnauferl“ auftauchten. Während 
heutzutage dort die Autos das 
Ärgernis der Bauersleute sind, 
denen sie schon manche fette 
Martinsgans, manche gute 
Legehenne zu Tode gefahren haben, 
wurden sie damals in schier 
abergläubischem Schreck 
angestaunt und bewundert. Sobald 
das „Töff! Töff!“ erklang, rannte 
Groß und Klein auf die Straße, um 
dem „Wagen ohne Pfär“ 
nachzusehen, manches mit dem 
Gedanken: Wenn du auch mal 

mitfahren könntest! 
An einem schönen Sommertage des Jahres 1895 war der Fuhrwerksbesitzer W. 
in Lobenstein beschäftigt, einen Langholzwagen um die gefährliche Ecke bei 
der „Eckschmiede“ zu bringen. Dadurch wurde ein Auto in seinem Lauf 
gehemmt und musste halten. Bald war das Hindernis beseitigt, und W. wandte 
sich an den Autobesitzer mit den Worten: „Do künnt mor wuhl a emol möit 
fahr?“ – „Ei freilich!“ lachte der Fremde. Vorsichtig wurde eingestiegen; denn 
„dann Dink (Ding) is nit ze traun,“ und – schon raste das Auto davon. Staunend 
guckten die Lobensteiner dem seltsamen Fahrgast nach; denn W. war im 
Arbeitszeug, hemdärmelig und ohne Kopfbedeckung. Schon kam Neundorf in 
Sicht. Stolz lehnte sich unser Passagier in die Polster zurück, dem oder jenem 
im Heimatdörfchen herablassend zuzwinkernd. Jetzt verlangsamte sich die 
Fahrt, der Augenblick des Aussteigens sollte erfolgen. – Aber was war nur in 
den Besitzer des Kraftwagens plötzlich gefahren? Er riss an einem Hebel, und 
mit unheimlicher Geschwindigkeit ging s weiter. Dort standen die Eltern unsers 
W. am Haustor und sahen mit Staunen und Schrecken, wie der Sohn entführt 
wurde. Und wie war s W. selber zu Mute? Nun, erst dacht er, wenn du auch 
noch ein Viertelstündchen mitfährst, es schadet nichts, die Gelegenheit kommt 
nicht wieder. – Nordhalben! Im Hui geht s durch den Ort. Auch hier hat W. 
Bekannte, die ihren Sinnen nicht zu trauen glaubten, als sie die seltsame Fuhre 
schauen. Der Frankenwäldler verlegt sich aufs Bitten. Umsonst! Der Kerl am 
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Steuerrad heuchelt Taubheit. Da packt ihn die Wut. Soll er sich auf den 
Fremden stürzen, ihn zwischen die derben Fuhrmannsfäuste nehmen? Nein! 
Das wäre beider Tod! 
Schließlich ergibt er sich in sein Schicksal; einmal muss der Wagen doch 
halten. Wie ein Blitz sausen sie das Rodachtal hinunter. Kronach! – Vorbei! – 
Lichtenfels! – Vorbei! Dort schlängelt sich der Main durch die Gefilde. Wie ein 
Sturmwind geht s über die Brücke. Ist denn der Kerl von Sinnen? Helle 
Schweißtropfen perlen dem Neundorfer Fuhrmann von der Stirn. Wird er die 
Seinen wiedersehen? Immer tiefer kommt man ins Bayrische hinein. Bamberg! 
– Gott sei gelobt! Inmitten der Stadt hält das Teufelsding. Schwankenden 
Schrittes verlässt W. das Auto. Ohne Jacke, ohne Hut, ohne einen Pfennig Geld 
steht er in der fremden Stadt. „Wos hamm Se nou dorvun? De Polezei steckt 
möich ein in darre Montur (Kleidung)!“ wendet er sich an den Fremden. – Der 
lacht lustig, geht mit ihm in ein Kleidergeschäft, kauft ihm Jacke und Hut, gibt 
ihm 20 Mark, und bald dampft W. mit der Eisenbahn heimwärts. In Kronach 
muss er übernachten, und erst am nächsten Tag kommt er glücklich wieder in 
der Heimat an. 
Wenn er seinen Freunden sein Erlebnis erzählt, schließt er immer mit den 
Worten: „Döi Kutt (Jacke) hob öich heit nuch. Itze wenns nuch emol wär  - dar 
Karl künnt sich gratelier! (gratulieren!)“ 
Reußischer Volksbote Heimatkalender 1921

Aus dem Lehrer- und 
Schulleben. 

Einiges Heitere von A. Mell, Lehrer in 
Lobenstein. 

In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts 
kam einmal Herr Kirchenrat L., um bei 
Herrn Kantor Z. in Lobenstein die Schule 
zu inspizieren. Es war ein kalter 
Wintertag. Der Schnee knarrte, und die 
Fensterscheiben waren mit Eisblumen 
geschmückt. Als der freundliche Herr 
Revisor in das Klassenzimmer unseres 
Herrn Kantor eintrat, hatte letzterer einen 
dicken Überzieher an. Der Herr Inspektor 
frug: „Ihnen ist es wohl noch zu kalt, 
Herr Kantor? Da kann ja der Kleine hier 
noch einmal tüchtig in den Ofen legen.“ 
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Das geschah. Der Ofen glühte; eine mehr wie angenehme Wärme entwickelte 
sich im Schulzimmer. In der zweiten Stunde schwitzte der Herr Kantor schon 
tüchtig. Der Herr Kirchenrat meinte: „Herr Kantor, nun können Sie wohl Ihren 
Überzieher ausziehen, jetzt wird es warm genug sein.“ Der Herr Kantor 
erwiderte: „Ach, ich kann viel Wärme vertragen.“ Nach zwei Stunden war die 
Revision beendet. Zur Zwischenpause gehe ich einmal hinunter in die 3. 
Knabenklasse. Da sitzt der Herr Kantor in Hemdärmeln an seinem Pult, 
schwitzt und trieft und erzählt mir das eben Geschilderte und fügt noch hinzu: 
„Ich habe ja nur den Überzieher an und keinen Rock darunter, denn ich habe 
um 11 Uhr eine Neundorfer Leiche, und weil ich so leicht schwitze, habe ich 
nur den Überzieher angezogen. Nun muss mir auch noch das passieren.“ Ich 
sagte zu ihm: „Beruhige dich nur, lieber Kantor, da brauchst du kein 
Schwitzbad zu nehmen,“ und ich nahm das Handtuch und rieb ihm den nassen 
Kopf damit ab. Lachen mussten wir aber alle beide tüchtig. 
 
 
Früher mussten die Lehrer des Kirchenkreises Ebersdorf ihre Alterszulagen bei 
dem seligen Herrn Organist B. holen, der die Landeskirchen- und 
Stiftungskasse verwaltete. In den neunziger Jahren war es einmal in der letzten 
Hälfte des November sehr kalt. Es war Sonnabend und das Thermometer zeigte 
21° Kälte nach Reaumur [-26°C] an. Da gingen wir zu Dreien nach Ebersdorf,  
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um unsere kärglichen Alterszulagen zu kassieren. Unser lieber Kantor hatte 
vorsorglich wegen des Schwitzens den Sommerüberzieher angezogen. In seinen 
Rock hatte er ein kleines Fläschchen Likör zur Stärkung eingesteckt, wenn die 
Tour zu anstrengend würde. Schon vor dem Schießhaus war unser lieber Dicker 
trotz der 21° Kälte in Schweiß geraten. Dem Wirt übergab er seinen Rock, und 
mit dem dünnen Sommerüberzieher ging es in fröhlicher Stimmung weiter. Als 
wir die Bellevue bei Ebersdorf erstiegen hatten, da hielt der Herr Kantor 
keuchend an und sagte: „Das schlechteste Stück haben wir hinter uns, nun lasst 
uns nur einmal einen Stärkungsschluck nehmen.“ Er suchte alle Taschen aus, 
aber, o weh! Die Flasche stak in dem Rock, den er im Schießhause zur 
Aufbewahrung übergeben hatte. Nachdem wir uns tüchtig ausgelacht hatten, 
meinte unser Kantor: „Ich Pechvogel, wäre ich doch daheim geblieben. Ihr 
konntet mir meine paar Groschen mitbringen.“ 
Auf dem Nachhauseweg waren wir etwas wehmütig gestimmt, denn von unsern 
Weihnachtsgroschen waren uns auch noch die beträchtlichen 
Witwenpensionsbeiträge abgezogen worden. 
 
 
Es war am 15. Mai 1900. Die Tage vorher zeigten sich in der schönsten 
Frühlingspracht. Die Sonne hatte geradezu wunder getan und alles Grün auf den 
Fluren und im Walde hervorgelockt. 

In Seibis sollte eine Konferenz stattfinden. Der Dozent hatte ein 
Frühlingsgedicht zu behandeln. „Doch mit des Geschickes Mächten ist kein 
ew ger Bund zu flechten, und das Unglück schreitet schnell.“ In jener Nacht 
schlug die Witterung plötzlich um. Als das Lobensteiner Kollegium nach dem 
Bahnhof wanderte, war alles mit einer 10 Zentimeter dicken Schneeschicht 
bedeckt. Im kalten Eisenbahnwagen ging die Fahrt nach Harra. Nun begann der 
Marsch bergan über Kießling nach Seibis. Die anderen Herren eilten davon. 
Unser lieber Kantor und ich blieben ein großes Stück zurück, da wir die Berge 
nur langsam erklimmen konnten. Als wir in KießIing ankamen, - die Kollegen 
waren wohl schon in Seibis - da war alles weiß. An den Dächern hingen 
Eiszapfen. Schnee und Regen stürzten wie bei starkem Tauwetter herab. Wir 
hatten unsere Hutkrempen hereingeschlagen und machten vielleicht einen nicht 
sehr günstigen Eindruck. Eine Frau in Kießling schüttete einen Eimer Wasser 
auf die Straße aus; ich trat hinzu, erlaubte mir einen Witz und sagte zu ihr: „Ein 
armer Reisender bittet um eine kleine Gabe.“ Da kam ich aber recht an. Wie aus 
einem Grammophon donnerte sie: „Bei solchem Sauwetter bleibt mer derham 
und läuft nett draußen rum, wo mer kan Hund nausjagt. Überhaupt, wenn Ihr 
dicken Leit ordentlich arbeiten tät, braucht Ihr net betteln genn.“ Auf diese 
Abfertigung hin glaubte ich, würde mir mein lieber Kantor ein Trostwort 
spenden; aber er lachte tüchtig und sagte: „Das ist Dir ganz recht, warum redest 
Du jede alte Frau an!“ 
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Endlich kamen wir in Seibis an. Trotz der Winterlandschaft auf diesem 
Frankenwalddorf gelang die Frühlingslektion recht gut. Auf dem Rückweg 
erwartete uns in Harra im Münch schen Gasthof ein üppiges Mahl, und wir 
taten uns gütlich an Forellen und Hähnchen für 2,50 Mark. O du gute, alte Zeit! 
 
 
Unser lieber Kantor Z. war ein bedeutender Imker. Den vollkommensten und 
ertragreichsten Bienenstand hatte aber Herr Lehrer Eichler in Pottiga. Eines 
Tages lud mich unser Kantor ein, einmal mit nach Pottiga zu gehen, denn er 
wollte sich jenen Bienenstand genau ansehen. An einem Sonntag machten mir 
uns auf den Weg. Die Sonne meinte es sehr gut und sandte ihre heißen Strahlen 
den ganzen Tag auf uns herab. Wir gingen nach Lemnitzhammer über die 
Hängebrücke, stiegen den Berg jenseits der Saale empor und kamen in den 
Tiergarten. Als wir ein Stück darin gewandert waren, — ich war des Weges 
hier unkundig — behauptete mein Kollege, wir wären zu weit links und kämen 
womöglich in Frössen heraus. Wir hielten Rat. Kurzerhand stiegen wir über den 
hohen Zaun des Wildgartens. So ein Bild! Der Kantor wog damals 260 und ich 
236 Pfund. Da hätte ein Photograph da sein müssen! Nach geraumer Zeit 
meinte der Kantor, wir sind jetzt viel zu weit rechts. Es wurde wieder 
übergestiegen, und das geschah viermal. Ganz ermattet kamen mir endlich in 
der Nähe von Lerchenhügel heraus. Als wir in Pottiga den Imkerstand mit 
vielen Belehrungen in Augenschein genommen und uns gestärkt hatten, kehrten 
wir über Harra zurück, damit wir nicht wieder an den verhängnisvollen 
Wildgartenzaun kamen. 
Reußischer Volksbote Heimatkalender 1922
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Geschichte und Mythos einer Burg – Der Lobenstein 

Horst Zippel 

Ob es nun Maler, Schriftsteller oder Fotografen waren, gehörte doch eine 
Burganlage, ein Schloss oder gar ein sakraler Prachtbau seit Anbeginn der 
Gestaltungsmöglichkeiten zu deren künstlerischen Präsentationsmodellen, 
gleich welcher Zeitcouleur auch immer. Auch die Darsteller der Lobensteiner 
Historienlandschaft verweisen gerne auf das mittelalterliche Gemäuer auf dem 
Burgberg. Für die Stadtbewohner selbst wäre ein Leben ohne diesem, das wie 
ein erhobener Schwurfinger aus der Landschaft ragt, ohnehin nicht vorstellbar. 
Der Alte Turm gilt für sie als der Garant ihres Daseins, er ist ihr Tröster und 
Mutmacher, ihr Wegbegleiter bis in alle Ewigkeit. 
Wenn der Abendwind vom nahen Laubgeäst seine Melodie in die Landschaft 
trägt, dann umzärteln die Geister der Ahnen dieses alte Bollwerk und erinnern 
sich ihrer uralten Tage. Bald darauf taucht die Fantasie in ein Zauberland und 
lässt Ritter und Edelfräulein auferstehen. Hufgeklapper und Pferdewiehern tönt 
aus einem Nebelschleier der Vergangenheit. Und plötzlich erstrahlt der 
Burgberg geradezu betörend in allen Farbschattierungen, so als wolle er noch 
einmal aus seiner längst vergangenen Machtstellung erzählen. Doch die 
Sprache einstiger Herrlichkeit erstirbt im Kriegsgeschrei. Eine Wolke aus 
Trauer und Sehnsucht hält dabei den Alten Turm umfangen. Wo wird der 
Schatz zu finden sein, den die letzten Bewohner kurz vor der Zerstörung ihrer 
Burg verborgen haben? Alle Einhundert Jahre wird einem Lobensteiner 
Sonntagskind an jenem Schicksalstag die Antwort darauf im Traum erscheinen. 
Doch bisher hält eine Mauer aus Schweigen dieses Versteck geheim. Nur die 
Elfen der Nacht wissen darauf eine Antwort zu geben. Erst wenn am frühen 
Morgen die Sonne am Horizont erscheint, hat aller Spuck ein Ende. Nur der 
Wind flüstert aus den Blättern der Bäume. 
Die einstige kaiserliche Befestigungsanlage unter Aufsicht kirchlicher 
Machtbefugnisse war politischer, geistiger wie geistlicher und kultureller 
Kernpunkt einer kleinen überschaubaren Herrschaftsstruktur. Sie war 
Trutzeburg gegen alle Fremdkulturen und Anlaufstelle für Schutzbedürftige. 
Wie alt dieser gemauerte Rundling und der in seinem Burgschatten liegende 
Bruderturm tatsächlich sind, liegt im Bereich der Mutmaßungen. Jedoch um 
den Scheitelpunkt der ersten gezählten Jahrtausendüberwindung wird es schon 
gewesen sein. Da Belege aus jenen Jahren fehlen, konnten hierzu bisherige 
Übermittler historischer Tatsachenbestände natürlich keinerlei schlüssige 
Auskünfte geben. 
Die Besatzung der Burganlage wird auch für die Überwachung der alten Nord-
Süd-Wegeverbindung verantwortlich gewesen sein, die sich von der 
Ostseeküste bis hin zu den Mittelmeerregionen erstreckte. Weshalb sollten die 
Fuhrleute die viel schwieriger zu überwindenden Höhenzüge des Thüringer 
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Waldes oder die des Erzgebirges wählen? Der Frankenwald, etwa in der Mitte 
dieser beiden Gebirgszüge gelegen, war da schon viel leichter zu überqueren. 

Heute bemüht sich nur noch ein Rest dieser einstmals so wehrhaften 
Burganlage um Aufmerksamkeit. Der Zeitpunkt ihres Zerfalls liegt im 
Ungewissen, da keine konkreten Aussagen vorhanden sind. Das Zeitumfeld 
dieses Geschehens wurde bisher von Historienschreibern in die Jahre des 
Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) eingeordnet. Auch hierzu sind die 
Angaben nicht beweislastig. Und die Kopie eines im Regionalmuseum 
befindlichen Gemäldes mit der Bildunterschrift „Lobenstein 1640“, worauf die 
einstige Burganlage mit dem unterhalb gelegenen Schloss zu erkennen sein soll, 
darf schon wegen ihrer Seitenverkehrung gegenüber der übrigen 
Stadtlandschaft nicht ernst genommen werden. Es wird vermutet, dass der 
unbekannte Ersteller dieses Bildes, die Stadtlandschaft späterhin weitab von 
Lobenstein aus seiner Erinnerung heraus geschaffen hat, ohne sich dabei um 
einen Realitätsbezug zu bemühen. Eine gehörige Portion an Fantasiebegabung 
muss man dieser Person jedoch zubilligen. Denn die alte Burganlage mit dem 
gleich unterhalb gelegenen ab 1602 errichteten Schlosskomplex kann sie in dem 
dargestellten Zustand gar nicht gekannt haben. 

Nach dem wahrscheinlich um 1890 noch vorhandenen handschriftlichen 
Überlieferungen behauptet der Lobensteiner Stadtschreiber und Verfasser 
chronikalischer Aufzeichnungen, Friedrich Teich, wonach es am 8.Oktober 
1632 zu schweren Kampfhandlungen zwischen schwedischen und kaiserlichen 
Verbänden auf dem Burgberg gekommen ist. Hierbei soll zwar das „Altschloss 
zu Schaden“ gekommen sein, von dessen Zerstörung ist jedoch nichts 
überliefert. Aus dieser Mitteilung erfahren wir weiter: „ …die Todten konnten 
nicht einmal ordentlich zur Erde bestattet werden.“ In diesem Zusammenhang 
muss hinzugefügt werden, dass in den nachfolgenden Darstellungen über die 
Geschichte der alten Burganlage, obwohl keine Beweise vorliegen, immer 
wieder 1632 als das Jahr ihrer Zerstörung in der nachfolgenden Literatur 
angegeben wird. Einen weiteren Hinweis zu diesem Thema übermittelt uns um 
das Jahr 1720 der Superintendent und Verfasser der Schrift „Das Lobensteiner 
Kirchendenkmal“ (erschienen 1717), dass es im Jahre 1640 abermals auf dem 
Burgberg zu Kampfhandlungen gekommen sei, wobei der Verfasser 
ausdrücklich hinzufügt, dass es hierbei nicht zur Zerstörung der Burg  kam. 
Eine weitere Mitteilung gibt Auskunft, dass es in den Jahren 1643 und 1647 
unter dem schwedischen Feldmarschall Torstenson abermals zu schweren 
Verwüstungen entlang der Lemnitz (Ober-Unterlemnitz, Lobenstein) 
gekommen ist. Wobei wir aus dieser Überlieferung keine Angabe über eine 
Zerstörung des Lobenstein finden. Nun stellt sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, kam es überhaupt zu einer Zerstörung der alten Burganlage während 
kriegerischer Auseinandersetzungen? Oder wurde sie, außer dem Wachturm, 
nicht mehr benötigt, weil das unmittelbar benachbarte Schloss nunmehr als 
Residenz diente. Sicher wurde in den Folgejahren dieses alte Gemäuer als 
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Steinbruch benutzt, um Baumaterial für künftige Bauten im Stadtgebiet zu 
gewinnen. Sicherlich wurden auch Steine für den Schlossneubau verwendet. 
Allein wegen der kurzen Anfahrstrecke. Den Alten Turm hat man jedoch 
bewusst erhalten, weil er auch weiterhin zur Überwachung der Umgebung 
diente. Besonders in den Sommermonaten bei Brandgefahr. 

 
Postkarte undatiert (Archiv H. Zippel)

Die um die erste Jahrtausendwende hier in diese Gegend eingewanderten 
Franken werden zumindest die zweite Namenshälfte „Stein“ aus ihrer alten 
Heimat mitgebracht haben. „Stein“ bedeutete in ihrer Sprachform so viel wie 
„festes Gemäuer, um Feinde abzuwehren.“ Das dieser Stein zu loben sei, 
stammt aus einer Sage, deren inhaltliche Botschaft auf ihren historischen 
Wahrheitsgehalt ohnehin angezweifelt werden muss. Ob nun das Geschlecht 
der Herren von Lobdeburg Stadt und Burg zu ihrem Namen verholfen haben 
oder diese Wortschöpfung aus dem slawischen Sprachhaushalt übernommen 
wurde, beide Überlegungen dürfen nicht abwegig beschieden werden. War 
doch der slawische Volksstamm der Sorben vereinzelt noch bis ins 
13.Jahrhundert in dieser Region beheimatet. Die in dieser Gegend 
gesprochenen Mundarten bezeichnete man in der Fachliteratur noch bis ins 
19.Jahrhundert hinein als „sorbenfränkische Sprachformen“. Das späterhin 
eingedeutschte Wort „Lobina“, was so viel wie „Tiefe“, „Grund“ oder „im Tal 
gelegen“ bedeutet, könnte daraus abgeleitet worden sein. Ebenso das aus dem 
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Altslawischen stammende „Loube“ ist als Waldgebirge zu übertragen. Selbst 
das aus dem mittelhochdeutschen Wortschatz stammende „Loh“=Wald im 
Zusammenhang mit einer Heiligenverehrung, könnte zur Namensfindung 
„Lobenstein“, also „Burg in einem geheiligten Waldbezirk“, beigetragen haben, 
zumal der an der südwestlichen Seite des Bergfriedes angrenzende Stadtteil 
„Hain“ allein durch seinen Namen auf einen vorchristlichen Kultplatz verweist. 

Das Aussehen der einstigen Festungsanlage ist nicht mehr feststellbar. Ob an 
dieser Stelle ein Vorgängerbau, eine zumeist aus Holz gefertigte Schutzanlage 
existiert hat, wäre möglich, lässt sich jedoch nicht ermitteln. Ausgrabungen 
wurden im Umfeld beider Türme im ausgehenden 19.Jahrhundert 
vorgenommen, allerdings deren Forschungsergebnisse nicht dokumentarisch 
festgehalten, zumal diese ohnehin von Laienforschern betrieben wurden. 
Vielleicht gerade deshalb sprießt die Fantasie unter der Stadtbevölkerung über 
die Anzahl der Türme und lässt sie zwischen 7 bis 14 ausufern. Wozu sollte 
man auf engstem Raume so viele Türme errichten? Dienten sie doch ohnehin 
nur zur Überwachung der Umgebung. Zumal die Besatzung des „Castrum 
Lobenstein“, wie Friedrich Teich die wehrhafte Anlage bezeichnete, in sehr 
geringem Umfang sein musste. Vergleiche mit ähnlichen Befestigungsbauten 
erbrachten keine schlüssigen Antworten. Dass fränkische Siedler neben den im 
nahen Umfeld existierenden Resten einer slawischen Bevölkerungsschicht den 
weiteren Ausbau der Stadt Lobenstein vorgenommen haben, erkennen wir auch 
an der Dreiecksform des Marktplatzes sowie an dessen abschüssiger Lage. Eine 
nicht zu übersehende typisch fränkische Stadtbebauung des Mittelalters. 

Die Häuser auf dem Burgberg scharen sich um den Alten Turm wie die Küken 
um ihre Glucke. Gleich aus welcher Richtung wir uns dem heutigen Bad 
Lobenstein nähern, dieses Wahrzeichen verkörpert Begrüßung und Abschied 
zugleich. Dieser graue Koloss, der geradezu tyrannisch alles um sich 
verkleinert, scheint wie ein übriggebliebenes Gespenst aus fernen 
Jahrhunderten die Stadt und seine Bewohner zu beherrschen. Seine 
Ausstrahlung wirkt besonders in den Nachtstunden beschwörend auf Herz und 
Verstand. Dieser Turm behauptet sich zu allen Tages- und Jahreszeiten. Die 
Stadt ist für ihn nur Umgebung, die Bewohner sind sein Gefolge. Er blickt von 
oben herab majestätisch in alle Herzen. Noch immer wirkt er, umgeben von 
einer mystischen Aura, wie ein sichtbares Symbol von Macht und Würde. 
Nach mehrhundertjährigem Verfall des Lobenstein erlebte der Alte Turm in den 
1960er Jahren einen Radikalangriff auf seinen Baukörper. Als nach Errichtung 
von Mauer und Stacheldrahtzäunen an der Grenze zu Bayern die Oberen der 
Arbeiter- und Bauernrepublik befürchten mussten, dass dieser Turm als 
Aussichtsplattform und Orientierungshilfe für Fluchtwillige dienen könnte, 
wurde er kurzerhand von den Verkündern des realexistierenden Sozialismus 
abgeschafft – zumindest auf einer Ansichtspostkarte. Die Lobensteiner 
Bürgerschaft wusste in dieser Phase bibliophiler Stadterneuerung nun wirklich 
nicht ob sie darüber lachen oder weinen sollte. Ein Witzbold erzählte sogar, und 
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legte diese Postkartenansicht als „Beweismittel“ vor, „sogar der Alte Turm ist 
mittlerweile in den Westen abgehaun ...“ 

 
Ansichtspostkarte vor 1970 mit retuschiertem Turm (Archiv H. Zippel)
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(Thüringen in Wort und Bild: Leipzig und Berlin 1902)
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Mit Illustrationen von Joachim Zasinski 

Goldfieber 
Über Nacht hatte der Schnee noch einmal das kleine Dörfchen Unterlemnitz 
verzaubert: Dächer, Zäune, Hecken und Bäume trugen wieder weiße Polster. 
Aus den Schornsteinen kräuselte Rauch in den klaren Himmel, und alles 
erstrahlte unter dieser Pracht in frostiger Stille. Es war bereits Mitte März, und 
dennoch besiegten die kalten Ostwinde die sich am Tage regenden 
Frühlingskräfte. In den Höfen der Bauern ging es emsig zu. Die Vorbereitungen 
für die ersten Feldarbeiten waren längst abgeschlossen. Man schrieb das Jahr 
1926. 

Der Alte Bremer, der eigentlich Hermann Knoll hieß, doch keiner im Dorfe 
nannte ihn bei seinem richtigen Namen, werkelte ebenfalls im Schuppen umher, 
als gälte es, all seinen Nachbarn in ihrer Geschäftigkeit nicht nachzustehen. 
Dabei hatte er gar kein eigenes Feld zu bestellen, wohnte er doch nur für einige 
Zeit bei seiner Schwester Hanne Ziermann und deren Mann, der ebenfalls den 
Vornamen Hermann trug, mit auf dem Hof. Meist war er unterwegs, die große 
weite Welt war sein Zuhause. Manchmal, für wenige Wochen, wenn es hoch 
kam, für ein paar Monate, da zog es ihn zu seinen einzig verbliebenen 
Angehörigen in das Dorf im Lemnitztal. Das Grab seines Bruders lag irgendwo 
in Frankreich. Seine Eltern, die aus dem Oberfränkischen stammten, waren kurz 
hintereinander noch vor dem Kriege verstorben. Und so hatte er außer seiner 
Schwester keinen Menschen mehr, der ihm nahestand. Seinen innigsten 
Wunsch, einmal zu heiraten, um selbst eine Familie zu gründen, musste er wohl 
lange aufgegeben haben. Welche Frau wollte schon einen Herumtreiber als 
Mann, der nirgendwo und überall seine Heimat hatte? 
Da sich der Ruhelose häufig an der Nordseeküste aufhielt, und vor allem seiner 
Geschäfte in Bremen nachging, wurde er bald von den Unterlemnitzern der Alte 
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Bremer genannt. Er nahm es keinem weiter übel, wenn ihn jemand so rief. 
Allen voran die Kinder hielten sich auch bei einer Anrede ihm gegenüber nicht 
zurück. Er war sogar ein wenig stolz darauf, denn wer von den Bewohnern des 
Dorfes konnte sich von dieser großen Hafenstadt im Norden Deutschlands 
schon ein Bild machen. Allein deshalb umwehte ihn in ihren Augen der 
Schleier des Geheimnisvollen. Welcher Art seine Geschäfte in Bremen waren, 
dies blieb allerdings sein Geheimnis. Zu betteln brauchte er jedenfalls nicht, 
obwohl seine äußere Erscheinung eine solche Vermutung nahelegte. Da er mit 
allem recht sparsam umzugehen wusste und sich auch sonst den ortsüblichen 
Gewohnheiten anzupassen verstand, schien er im Dorfe gelitten. Hätte seine 
Schwester nicht eingeheiratet, wäre seine Lage sicherlich beschwerlicher 
gewesen. 

Solange sich der Alte Bremer 
in Unterlemnitz aufhielt, strich 
er tagein, tagaus, im Sommer 
wie im Winter durch Wald und 
Flur, nahm gelegentlich 
Vogelnester aus oder holte 
Forellen aus den Bächen. Die 
Natur bot vieles in dieser 
hügeligen Landschaft des 
Frankenwaldes, was dem Alten 
Bremer wertvoll erschien. 
Sogar Großgeflügel wie Auer- 
und Birkwild waren reichlich 
vorhanden. Natürlich durfte er 
sich bei dieser Wilddieberei 
nicht erwischen lassen. Obwohl 
fast jeder im Dorf ein Tesching 
hinter seinem Schrank 
verborgen hielt und dies zu 
gegebener Zeit zu nutzen 
wusste, gestand man einem 
Fremden diese Art der 
Selbstversorgung keineswegs 
zu. 
Auch kannte der Alte Bremer die Stellen, an denen reichlich Pilze und Beeren 
zu finden waren. In einem alten Soldatenkochgeschirr, das ihm zu allen Zeiten 
an seinem um den Bauch gegürteten Lederriemen baumelte, brachte er all die 
Köstlichkeiten mit nach Hause und bereicherte somit zusätzlich die täglichen 
Mahlzeiten. 

Zur Feldarbeit sei er einfach nicht geboren, redete der Alte Bremer sich stets 
mit Nachdruck heraus, und deshalb ging er seinem Schwager möglichst aus 

 
Eisenbahnviadukt bei Unterlemnitz 2012
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dem Wege. Denn der hätte es schon gerne gesehen, wenn sein Gast ein wenig 
mit zupacken würde. Dafür machte er sich aber als Handwerker auf dem Hofe 
nützlich und alles, was er in seine Hände nahm, gelang ihm vortrefflich. 
Als dies schließlich die Nachbarn mitbekamen, ließen sie ebenfalls nicht lange 
auf sich warten und beanspruchten zunehmend seine Fähigkeiten. Für sie wurde 
es bald zur Selbstverständlichkeit, dass er ihnen half. Nicht etwa, weil sie 
handwerklich weniger Geschick besaßen, nein, der Alte Bremer schien im 
Gegensatz zu ihnen auf diesem Gebiet geradezu goldene Hände zu besitzen. 

Doch nicht nur deshalb erfreute der Alte Bremer sich im Dorfe zunehmender 
Beliebtheit, auch seine Erzählungen lockten immer wieder Nachbarn an. Je 
geheimnisvoller Hermann Knoll war, umso neugieriger machte er die 
Unterlemnitzer. Der Gesprächsstoff schien ihm einfach nicht auszugehen. 

Aus seinen Augen sprach stets Gutmütigkeit, die vor allem die Kinder anzog, so 
dass seine Fabulierfreude eben durch sie noch zusätzlich gesteigert wurde. Der 
Alte Bremer war auch nicht ungebildet, ganz im Gegenteil, er besaß die 
außergewöhnliche Gabe, die so manchem Redner fehlt, seine Zuhörer im 
rechten Augenblick in eine gewünschte Stimmung zu versetzten. Da er über ein 
sehr gutes Gedächtnis verfügte und eine gehörige Portion an Kalenderweisheit 
mit sich herumtrug, stand er bei vielen, die ihn kannten, schon deshalb in gutem 
Ansehen. 

Die Ortsbewohner akzeptierten seine außergewöhnliche Haltung und waren 
neugierig, eine herzliche Aufnahme in die ländliche Gemeinschaft blieb ihm 
allerdings versagt, da er sich nur zeitweise im Dorfe aufhielt. Der Alte Bremer 
war eben ein Fremder und als ein solcher, der nicht mit dem Pflug umzugehen 
wusste und nicht einmal eine Kuh richtig zu striegeln verstand, hatte er es auch 
bei noch so guten handwerklichen Fähigkeiten schwer, bei den Bauern im 
Dorfe angenommen zu werden. 

Ein alter zerschlissener Wollschal und ein federgeschmückter speckiger Filzhut 
umrahmte das von zahlreichen Falten durchgrabene jedoch immer freundlich 
wirkende Gesicht. Sein Mantel war längst in die Jahre gekommen, und auch 
seine Stiefel zeigten Spuren unendlicher Reiselust. Der Alte Bremer spürte 
bald, dass er von den Unterlemnitzern nur ausgenutzt wurde, und dass einige 
hinter seinem Rücken - eben wegen seiner Eigentümlichkeiten - über ihn 
lachten. Dies alles kränkte ihn natürlich. Der Alte Bremer fühlte sich tief in 
seinem Inneren allein gelassen, vor allem dann, wenn er einmal selbst eine 
helfende Hand oder nur ein gutes Wort benötigte. Trotz seiner ausstrahlenden 
Freundlichkeit blieb er ein Einsamer, ein Alleingelassener, der stets auf der 
Suche nach dem Etwas war, das er selbst nicht zu umschreiben wusste. In den 
Augen der Unterlemnitzer blieb er schon wegen seiner äußeren Erscheinung ein 
Sonderling-, ein Landstreicher. Dennoch gab Hermann Knoll die Hoffnung 
nicht auf, vielleicht früher oder später einmal einen festen Platz unter ihm 
zugetanen Menschen zu finden. Aus seinen Augen sprach wohl Gutmütigkeit, 

323



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 
aber auch Angst, die zeitlebens sein ständiger Begleiter war. Bald steigerte sie 
sich zur inneren Ablehnung all denen gegenüber, die nur von ihm verlangten 
und kaum noch das Wörtchen Danke über ihre Lippen brachten. Über seine 
Geschichten spöttelten ebenfalls einige. Er spürte es an ihren Fragen, wie sie 
dazu standen. Und trotzdem bemühte er sich, die Unterlemnitzer zu verstehen; 
kannten sie ihr Vaterland ohnehin nur soweit, wie es der Blick von ihrem 
Kirchturm zuließ. Woher sollten sie also wissen, dass neben ihrem 
selbstherrlichen Auftreten noch andere Formen des täglichen Miteinanders 
möglich waren? Um sie darauf hinzuweisen, genügten offenbar nicht mehr nur 
Worte. 

Es war eben in jener kalten Vorfrühlingsnacht, als der Alte Bremer sich endlich 
durchgerungen hatte, nach Amerika auszuwandern. Die Fülle seiner 
Erfahrungen, so glaubte er, würden genügen, um mit Menschen in einer für ihn 
fremden Welt auszukommen, davor bangte ihm keinesfalls. Nur die lange 
Überfahrt auf einem Schiff, selbst wenn es noch so groß sein sollte, jene 
unausweichliche Notwendigkeit auf seinem Wege zum Ziel, verursachte ihm 
schon ein mulmiges Gefühl. Gehörte er doch zu jenem Menschenschlag, der 
ohne Einschränkung, gleich welcher Art auch immer, sein Leben zu gestalten 
suchte. 

 

 
Bahnhof Unterlemnitz 2012
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In der Früh, zwischen Viehfütterung und der Morgensuppe, unterrichtete der 
Alte Bremer seine Schwester Hanne und deren Mann von seinem Vorhaben. 
Dass der Tag seiner Abreise unmittelbar bevorstehen würde, konnten sie sich 
bereits denken. Bevorzugte er doch seit Jahren diesen Monat, um wieder in die 
Ferne aufzubrechen. Da beide ohnehin spontane Unternehmungen von ihrem 
Gast gewohnt waren, wunderten sie sich nicht darüber, was er ihnen da zu 
verstehen gab. Wenn der Alte Bremer erst einmal seinen Entschluss in Worte 
gefasst hatte, stand einer baldigen Umsetzung nichts mehr im Wege. Dass es 
aber für diesmal eine Auswanderung nach Amerika sein sollte, ließ die 
Ziermanns schon ein wenig erstaunen. 

Noch am Vormittag desselben Tages verstaute der Alte Bremer die wenigen 
Habseligkeiten in seinen abgewetzten Militärrucksack, füllte das Kochgeschirr 
mit ein paar Brotscheiben auf und verabschiedete sich, ohne viele Worte zu 
machen, von seiner Schwester Hanne, Schwager Hermann und allen, denen er 
auf seinem Wege zum Dorfausgang begegnete. Obwohl seit ein paar Jahren in 
unmittelbarer Ortsnähe eine Eisenbahn hielt, verzichtete der Alte Bremer auf 
diese Art der Fortbewegung. Mit jedem Schritt vorwärts eroberte er sich aufs 
Neue die Welt - seine Welt, die die Unterlemnitzer nicht verstanden ... 

Die folgenden Wochen unterschieden sich für die Dorfbewohner nicht 
wesentlich von den vergleichbaren der Vorjahre. Die Frühjahrsbestellung nahm 
wie gewohnt ihren Lauf, ebenfalls die Sommer-, Herbst- und Wintermonate 
waren ausgefüllt mit Arbeit, so wie es die Bauern nicht anders kannten. 
Die Auswanderung des Alten Bremer nach Amerika wurde kommentarlos 
hingenommen. Nur gelegentlich fand sein Name während der üblichen 
Stammtischgespräche im Wirtshaus oder bei den abendlichen Dorfstuben 
Erwähnung. Man hatte sich in all den Jahren seines Hierseins an so manche 
Überraschung von ihm gewöhnt. Die Zeit verrann wie im Fluge, und ehe man 
sich versah, waren zwei Jahre ins Land gegangen, seitdem der Alte Bremer von 
Unterlemnitz Abschied genommen hatte. 

Ein sonniger Frühlingstag war es, als Hanne einen Brief von ihrem Bruder aus 
Bremen erhielt. 

„Dar Alde Bremer is wöidar emol in Bremen“, scherzte ihr Gatte und löffelte 
dabei genüsslich aus seiner Suppenschüssel, „Laas ner emol vir, woser wöidar 
su allis angeschdelld hot, dei Grußer! Ebber iser emende garnit erschd bis 
nooch Ameriga kumme!“ 

Unterdessen hatte Hanne die ersten Zeilen überflogen, doch dann stockte sie 
plötzlich: „Wos schdiehd do? Wos hodar do geschröim?“ fragte sie sichtbar 
verwirrt. 
Aus der verschnörkelten Schrift ihres Bruders waren tatsächlich die Worte 
„Sieben Fässer Gold“ herauszulesen. Nach einigen vergeblichen 
Bemühungen, den Zeilen einen für sie verständlicheren Sinn abzugewinnen, 
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übergab Hanne schließlich den Brief ihrem Ehemann. Auch er unternahm mit 
zittriger Hand den Versuch, die bisher verstandene Aussage zu korrigieren, bis 
er sich nach mehrmaligen Drehungen des Schriftstücks doch eingestehen 
musste, dass die Mitteilung „Sieben Fässer Gold, die bereits auf dem Wege zu 
ihnen waren“, zutreffend war. 
Wie der Alte Bremer weiter zu verstehen gab, war er in Amerika durch 
glückliche Umstände zu großem Reichtum gelangt. Aus Vorsicht einer 
möglichen Wiederholung jener Währungskrise mit Inflation und deren Folgen, 
wie sie zu Beginn des Jahrzehnts in Deutschland stattgefunden hatte, glaubte er 
deshalb eher an die Wertbeständigkeit von Edelmetallen als an eine 
Festschreibung in Banknoten. Einzig und allein aus diesem Grunde habe er all 
sein Vermögen in Gold angelegt. 

Diese Erfahrung, dass der Alte Bremer sogar Auskunft in 
Kapitalangelegenheiten zu geben vermochte, kam für die Ziermanns völlig 
überraschend, kannten sie ihn doch bisher nur als handwerklich begabten 
Landstreicher. Und weiter war aus dem Brief zu erfahren, dass er vorerst in 
Bremen bleiben werde, bis er den weitaus größeren Teil seines Vermögens 
untergebracht habe. Eine Mitteilung, wie er dazu gelangt sei, fehlte jedoch. 
Auch war weder auf dem Umschlag noch im Brief sein Absender zu finden. 
Doch das nahmen Hanne und Hermann zu diesem Zeitpunkt noch nicht so 
wichtig, denn beide lebten zwischen Traum und Wirklichkeit. 
Die Nachricht „Sieben Fässer Gold“ schwebte wie eine dämonische Kraft durch 
die große Bauernküche, deren Ausstrahlung bei den Ziermanns sämtliche 
Schlussfolgerungen lähmte. Ihre geistige Anpassung an die völlig veränderte 
Lebenssituation beeinträchtigte aber nicht nur ihre Gedankenwelt, ebenso ihr 
körperliches Befinden schwankte zwischen Verkrampfung und Hochgefühl im 
Herzbereich. 

Am Schluss des Schriftstücks stand noch zu lesen, dass der Alte Bremer ein 
Fuhrunternehmen aus Naila beauftragt habe, die sieben Goldfässer nach 
Unterlemnitz zu transportieren. Das Pferdefuhrwerk sei bereits seit Anfang 
März unterwegs. Den neumodischen Automobilen traue er nicht, und auch der 
Transport mit der Eisenbahn schien ihm zu unsicher, zumal er grundsätzlich 
eine Abneigung gegenüber dieser Art von Beförderung empfand. 

Den Brief ihres Bruders in der Schürzentasche verwahrend, lief Hanne sogleich 
hinüber zu ihrer Nachbarin Lotte. In ihrer Freude auf den zu erwartenden 
Reichtum, steigerte sich ihre Schwatzhaftigkeit zu bislang ungekannten 
Ausmaßen. Nachdem nun Lotte die Ankündigung ihres zeitweiligen Nachbarn 
gelesen hatte, verfiel sie für einige Minuten in einen Schweigezustand. Hanne 
dagegen, die sich nunmehr um Einordnung in ihren neuen Lebensabschnitt „als 
wos Bessersch“ bemühte, ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken und 
plapperte munter weiter: „Wöijar des blus wöidar ferdichgebrachd hot, su e 
reicher Knopf ze wern?“ war ihre sich ständig wiederholende Frage. 
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Bereits am Abend desselben Tages wusste jeder, wie es in Kürze um die 
finanzielle Beschaffenheit der Ziermanns bestellt sein würde. In Unterlemnitz 
waren offenbar Geheimnisse unmöglich: Freud und Leid wurde stets 
miteinander geteilt. Da nun diese Nachricht goldige Zukunftsaussichten 
versprach, die in erster Linie von den Dorfbewohnern als schwierige Phase für 
die Betroffenen verstanden wurde, bedurften die Ziermanns also helfende 
Hände. Und wer anders sollte ihnen dabei zur Seite stehen? Natürlich 
Verwandte, Freunde, Nachbarn und all die anderen, denen das Wohl der 
Ziermanns am Herzen lag! 
Ja, so waren sie nun mal, die Unterlemnitzer, in ihrem ehrlichen Verlangen, 
überall ihre Nasen hineinzustecken, obwohl sie wahrlich genug von eigenen 
Sorgen gequält wurden. Und wie gut sie doch alle mit dem Alten Bremer 
ausgekommen waren, wurde ihnen ebenfalls mit einem Male bewusst. 
„Ha, ha, ha, genau su warsch! Is ner schood, deßer nou nimmer do is!“ meinten 
einige. Aber schon kam ein besonders Pfiffiger darauf, dass ohne sein 
Weggehen nach Amerika auch das viele Gold gar nicht nach Unterlemnitz 
kommen würde! 
„Do hosde a wöidar rachd!“ meinten daraufhin die anderen, und anschließend 
bedauerten alle gemeinsam die Abwesenheit ihres alten Kameraden. 
In den Augen der Ortsbewohner erstrahlte der Alte Bremer nunmehr in einem 
ganz anderen Licht: Vergessen war das verbeulte Soldatenkochgeschirr, das zu 
allen Zeiten an seinem Leibriemen baumelte. Vergessen waren die löchrigen 
Stiefel, der alte Schal und der mit Flicken übersäte Mantel. Die etwas nach vorn 
gebeugte lange Gestalt mit dem Filzhut auf dem Kopf schien mehr als zuvor 
etwas Geheimnisvolles zu umgeben. Eine dem Mystischen nahestehende 
Lebensform schwankte durch die Vorstellungswelt der Unterlemnitzer. 
Die Frage, durch welche Umstände dem Alten Bremer so viel Glück 
widerfahren sei, beschäftigte die Dorfbewohner nicht nur während des Tages, 
auch in der Nacht sahen sie ihn in ihren Träumen riesige Goldklumpen 
übereinanderstapeln. Überhaupt belebte die Frage nach der Form des Goldes 
die Gespräche der nächsten Tage: Einige behaupteten, alle sieben Fässer seien 
voller Goldmünzen; andere hingegen meinten, sie wären voller Goldkörner, wie 
sie ja massenweise in Amerika herumliegen würden; und ein besonders Kluger 
äußerte hierzu, „Haach, wos ihr ner dengd, döi gansn Fässer sen doch aus 
lauder Gold!“ 

„Mir wärn schon sah, wöi des Zeich do hierdn ankumme doud!“ meinte 
Hermann, denn ihm war es völlig egal, in welcher Form sich sein neuer 
Reichtum darstellen werde. Da nun dieses Thema die Nummer eins des 
öffentlichen Interesses war, erlangte es bald uneingeschränkte Priorität in der 
Bewertung finanzpolitischer Ereignisse. Deshalb wurde auch die Zeit des 
Wartens auf die Ankunft der Goldladung für die Dorfbewohner mehr und mehr 
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zur Qual. All ihre Gedanken schienen sich bleischwer um das Edelmetall zu 
klammern. 

Nach ein paar Tagen erbaten sich die Ziermanns vom Lehrer Kittelmann eine 
Schullandkarte, auf der sie den kürzesten Weg von Naila nach Bremen und von 
Bremen wieder zurück nach Unterlemnitz nachzeichnen konnten. Anschließend 
wurde die Entfernung vermessen sowie die für diese Strecke benötigte Dauer 
eines mit guten Pferden versehenen Fuhrwerks ausgerechnet. Auch auf die 
Gefahr hin, kurze Umwege benutzen zu müssen, einer möglichen Verzögerung 
durch Unwetter und der Einbeziehung zweier Rad- oder Achsenbrüche, müsste 
nach ihrer Erfahrung am kommenden Mittwoch, spätestens aber am Donnerstag 
gegen Abend mit dem Eintreffen der Ladung zu rechnen sein. Soweit war man 
sich einig. 
Trotz Berücksichtigung dieser Umstände, die den errechneten Zeitpunkt der 
Ankunft in Unterlemnitz um einiges verschieben könnte, beschlossen die 
Dorfbewohner, sich bereits am Mittwochvormittag am Ortsausgang gleich 
hinter der Kirche einzufinden. Der Bedeutung des Geschehens wohl 
angemessen, fiel an diesem Tage für die Kinder der Unterricht aus, so entschied 
Lehrer Kittelmann, ohne allerdings seine Schulbehörde darüber zu informieren. 

Die Unterlemnitzer hatte das Goldfieber gepackt. Nicht einmal die Frage 
tauchte auf, warum eigentlich der Alte Bremer kein Fuhrunternehmen aus 
Bremen beauftragt habe, die Fracht zu übernehmen. Überhaupt war für sie alles 
so schön geheimnisvoll an der Geschichte. Und weil ohnehin keiner Auskunft 
in dieser Angelegenheit zu geben vermochte, ließ man es schließlich sein, sich 
deshalb mit kritischen Fragen auseinanderzusetzen. 
Kurz nach dem Mittagessen des errechneten Tages war die Einwohnerschaft 
nahezu vollzählig am vereinbarten Treffpunkt versammelt. Ihren Erwartungen 
entsprechend, rätselten die meisten immer noch, in welcher Form das Gold hier 
eintreffen werde. Die Häufigkeit, wie die Männer dabei ihre Mützen vom Kopf 
nahmen, um sich am hinteren Haaransatz zu kratzen, muss wohl ebenso zu den 
Ausnahmeerscheinungen gerechnet werden, wie das Anlegen der „neiwaschnin 
Schirzn öibersch Arbeitszeich.“ 

Bereits kurze Zeit nach ihrem Eintreffen breitete sich eine eigenartige Ruhe 
über dem Lemnitztal aus. Es war sogar außergewöhnlich windstill an diesem 
Tage. Nicht einmal ein Vogellaut störte das Geschehen. Selbst die Landschaft 
schien verzaubert, als wolle sie das bevorstehende Ereignis in eine würdige 
Stimmung versetzen -, bis plötzlich ein kleiner Bub schreiend und völlig 
durchnässt zu seiner Mutter rannte. 

Während dieser Stunde, in der sich die Einwohnerschaft schweigend auf den 
Anblick des Goldes vorbereitete, ist der Kleine unbemerkt über die 
Kirchwiesen zum nahen Lemnitzbach gelaufen, dort auf einem glitschigen Stein 
ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Dieser Vorfall  verwischte das eben 
Erlebte: den stillen Einklang zwischen Mensch und Natur. 
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In der Sorge um ihren quäkenden Buben trug ihn die Mutter schließlich nach 
Hause. Nun kamen wieder die ersten Gespräche auf. Sogar ganz alltägliche 
Dinge erregten das Interesse. Zudem sorgte das Bedauern um die verlorene Zeit 
sowie die anhaltende Ungewissheit, wie, woher und vor allem, wann das 
Transportfahrzeug eintreffen werde, für eine Steigerung ihrer Unruhe. Was 
hätten sie in diesen Stunden nicht alles verrichten können? Einzeln oder in 
kleinen Grüppchen standen sie umher und wünschten immer dringlicher die 
Ankunft des Fahrzeugs. Wohl auch deswegen liefen ein paar der 
Bauernburschen entlang der Straße nach Oberlemnitz hinauf bis zur 
Eliasbrunner Windmühle. Zwar liegt diese etwas abseits der Straße, dafür aber 
war von hier ein Blick auf die gesamte Umgebung gut möglich. Und jede sich 
bewegende Körperschaft wurde von nun an als der endlich eintreffende 
Goldtransport gedeutet. Doch leider mussten sie bei näherer Betrachtung immer 
wieder feststellen, dass sie sich getäuscht hatten. Stets waren es Gespanne, die 
auf Besorgungsfahrt in eines der Nachbarorte unterwegs waren. Dabei blieb es 
natürlich nicht aus, dass einer dieser Fahrzeugführer den Weg nach 
Unterlemnitz einschlug. Als ihm dann vor Einfahrt in den Ort die überaus große 
Menschenansammlung vor Augen trat, fragte er sich, was dies wohl zu 
bedeuten habe. In welchem Dorf kam es schon vor, dass sich die Einwohner 
Zeit nahmen, gemeinsam in eine Richtung zu schauen? 

Die ungewöhnliche Zusammenkunft der Unterlemnitzer löste bei ihm natürlich 
Erstaunen aus und starke Neugier kam in ihm auf. Zwar schauten einige der 
Dorfbewohner ebenso fragend in die Runde, als wüssten sie selber gerne, 
warum sie sich eigentlich hier versammelt hatten, dies aber war nur der 
Ausdruck ihrer eigenen Hilflosigkeit. Um einen Aufklärungsversuch bemühte 
sich keiner von ihnen. Allen war es offensichtlich unangenehm, ohne 
vorzeigbare Arbeit dazustehen. Und die Sache mit dem Gold brauchten sie erst 
gar nicht anzusprechen, die glaubte ihnen sowieso keiner. 
Als nun der Ankömmling seine Wissbegierde nicht mehr zu zügeln vermochte 
und die Unterlemnitzer nach dem Grund ihrer kollektiven Anwandlung 
befragte, erhielt er vorerst gar keine Antwort. Erst nachdem er bei ihnen durch 
sein intensives Kopfschütteln peinliche Verwirrung ausgelöst hatte, brachten sie 
es mit der Gegenfrage „Warims heit blus su e schenns Wetter is, he?“ fertig, 
ihre Schweigsamkeit aufzugeben. Nach diesen Worten musste man also 
annehmen, dass sie sich nur wegen dem schönen Wetter hier eingefunden 
hatten, bis einer von ihnen dem Fuhrmann die Frage stellte: „ob er ebber en 
Woochn möid lauder Fässern drauf gesahn hot?“ 

In diesem Augenblick dachte der Fremdling an Bierfässer und gab zu verstehen, 
dass er in Ruppersdorf vor dem Wirtshaus einem solchen Gefährt begegnet sei. 

Seine Antwort genügte, um bei den Unterlemnitzern einen Wandel ihrer 
Stimmungslage herbeizuführen. Sie wussten zwar weiterhin gegenüber dem 
Fremden ihre Gefühlsregung zu verbergen, ein deutlich vernehmbares Raunen 
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gab jedoch zu erkennen, dass sie mit einem Male von einem schweren Problem 
befreit schienen. Nichts wünschten sie sich in diesem Moment sehnlicher, als 
dass der Nachrichtenüberbringer seinen Weg fortgesetzt hätte. Erst als dieser 
zurückfragte, ob sie denn nichts anderes als Bier gegen ihren Durst zu nehmen 
wüssten, klärte sich das Missverständnis auf. 
Die Stunden verstrichen, ohne dass der lang ersehnte Freudentaumel losbrechen 
konnte. Es war bereits stockdunkel, als sich die ersten der Hoffnungsträger auf 
den Weg nach Hause begaben, obwohl noch viele von ihnen an ein plötzliches 
Auftauchen des Transportfahrzeugs glaubten. Doch das Vieh in den Stallungen 
brachte nunmal auch in dieser ungewöhnlichen Lebenslage kein Verständnis für 
das Ausbleiben der Fütterung auf, so dass sie schon aus diesem Grunde 
gezwungen waren, ihren Warteplatz zu verlassen. Und schon konnte man die 
ersten Zweifler vernehmen: „Dar Herr Lehrer wird sich doch ebber nit gar 
varrachnd hom?“ 

Durch die seelische Belastung des Tages war es keinem der Unterlemnitzer 
vergönnt, die Nacht über ruhig durchzuschlafen. Lange noch wälzten sie sich in 
ihren Betten umher, ließen sich in ihrer Phantasie den Goldschatz vom Alten 
Bremer zeigen, fragten ihn beiläufig, warum er noch nicht eingetroffen sei und 
hofften schließlich darauf, dass der morgige Tag ihre Erwartungen erfüllen 
werde. 

Nachdem nun die Bauern am 
darauffolgenden Morgen ihre 
Viehfütterung beendet hatten, 
versammelten sie sich erneut, 
versorgt mit einem Kanten Brot 
in der Schürzentasche, am 
Ortsausgang. Da es zeitweilig 
nieselte, richteten sich die 
Männer unter dem schützenden 
Kirchendach ein, denn an der 
obersten Kirchturmecke war 
gerade mal Platz für zwei 
Personen, die im zeitlichen 
Wechsel die Beobachtung der 
Straße zu übernehmen hatten. 
Frauen und Kinder hingegen 
wurden wieder nach Hause 
geschickt. 
Doch dieser Tag verstrich 
ebenso wie der vorangegangene, und auch der Freitag sowie der Sonnabend 
vergingen, ohne dass ein Hinweis auf die Goldladung erfolgte. 
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Am Sonntag, während des Gottesdienstes, herrschte wie gewöhnlich Stille in 
der kleinen Dorfkirche. Niemand und nichts deutete auf die Vorkommnisse der 
letzten Tage. Der Pfarrer, der aus Lobenstein kam und somit von alledem keine 
Ahnung hatte, hielt seine Predigt und war froh, dass sich wenigstens ein Teil 
seiner Schäfchen bei ihm eingefunden hatte, denn es kam mitunter vor, dass er 
seine sorgsam geformten Sätze vor nahezu leeren Bänken verkünden musste. Er 
wusste längst, dass einige der männlichen Dorfbewohner bereits zu dieser 
Tageszeit ihre fettleibigen Ärsche viel lieber auf einen der harten 
Wirtshausstühle pressten, als sich auf die Kirchenempore zu stellen. 
Auch als der Gottesdienst beendet war, unterrichtete keiner den Pfarrer über die 
jüngsten Ereignisse. Kannten sie ihn doch soweit und wussten, dass er ihnen im 
Falle einer Offenbarung eine ganze Reihe gutgemeinter Ratschläge geben 
würde, und gerade darauf wollten sie verzichten. Obwohl sie ihn in all den 
Jahren seines Hierseins ein gewisses Vertrauen entgegenbrachten, waren sich 
die Unterlemnitzer in diesem Punkt einig: „In Pfarrer werd nex varroodn!“ 
Schwierig wurde es allerdings zum Mittagessen für die Familie, die den 
geistlichen Seelsorger an jenem Sonntag hatte. Von altersher herrschte hier im 
Ort der Brauch, dass er nach dem Gottesdienst von einer Familie zum Essen 
eingeladen wurde. Und da das dem Uhrzeigersinn entsprechend seinen Lauf zu 
nehmen hatte, waren an diesem Tage die Knaufs an der Reihe. Man befürchtete, 
dass es während der Mahlzeit zu unüberlegten Äußerungen kommen könnte. 
Jedoch die Knaufs galten als ruhige und besonnene Leute, denen am ehesten 
zuzutrauen war, kein Wort über die Vorgänge der letzten Tage zu verlieren. Die 
Gespräche drehten sich - wie gewöhnlich - in dieser Jahreszeit um die 
Feldbestellung und auch ihre beiden Kinder, die Lina und der Walter, gehörten 
zu denen, die sich im rechten Augenblick im Reden zügeln konnten. 
In den darauffolgenden Tagen wurde in Unterlemnitz intensiv über das 
Ausbleiben der Goldladung nachgedacht. Ein Teil der Ortsbevölkerung sprach 
von einem Verkehrsunglück, ein anderer mutmaßte einen Überfall mit 
anschließender Entführung. Da nun das Maulaufreißen der Dorfbewohner kein 
Ende nehmen wollte, entschloss sich Hermann, endlich nach drei Wochen des 
vergeblichen Wartens eine Anzeige im Amtsgericht Lobenstein aufzugeben. 
Diese sollte seinem Verständnis nach der Aufklärung des Falles nur dienlich 
sein. Nicht nur die Ortsbevölkerung lag ihm seit Tagen in den Ohren, auch 
seine Ehehälfte trug wesentlich dazu bei, dass es für ihn wegen seines 
zögerlichen Verhaltens zu Hause nicht mehr auszuhalten war. 
Der Gang ins Amtsgericht fiel Hermann gar nicht leicht, fehlte ihm doch 
jegliche Erfahrung, wie mit Menschen in solchen Positionen umzugehen ist. 
Bevor er nun vom Herrn Richter empfangen wurde, musste er zunächst einmal 
in einem Warteraum Platz nehmen, was seinen Herzschlägen zusätzliche 
Beschleunigung abverlangte. Als er in diesem Zustand von Goldfässern zu 
erzählen begann, die ihm angeblich gestohlen worden waren, glaubten anfangs 
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die Mitarbeiter des Hauses an einen Scherz, jedoch ließen bald darauf seine 
Beteuerungen und sein linkisch wirkendes Auftreten eine Verwechslung 
vermuten. 
Nachdem nun Hermann einen Raum betrat, dessen Anblick nicht gerade 
beruhigend auf sein ohnehin schon strapaziertes Gemüt wirkte, wollte er lieber 
anfangen loszuheulen, als noch einmal die Geschichte von den sieben 
Goldfässern zu erzählen. Wortlos überreichte er deshalb den Brief seines 
Schwagers Amtsrichter Walter Bescherer, der durch den Qualm seiner dicken 
Zigarre nur unscharf hinter seinem großen Schreibtisch zu erkennen war. 
Durch den häufigen Gebrauch des Briefes sah dieser schon arg mitgenommen 
aus, so dass vor allem die Lesbarkeit der Schrift einige Mühe bereitete. Und 
gerade dieser Umstand versetzte Hermann in Sorge, schließlich sollte das 
Schreiben seine Glaubwürdigkeit bestätigen. Erst nachdem der Herr 
Amtsrichter beim Lesen mehrmals kopfschüttelnd seine Brille von der Nase 
genommen, diese geputzt und wieder an ihren Bestimmungsort befestigt hatte, 
wusste Hermann, dass der Inhalt des Briefes von ihm verstanden worden war. 
Dabei gelang es dem Vertreter des Rechts nicht, seine Verwunderung 
abzubremsen. Durch seine plötzlich einsetzende ruckartig veränderte 
Körperhaltung kam Hermann zu der Überzeugung, dass die Nachricht von einer 
Übersendung eben dieser sieben Goldfässer auf Beamte die gleiche Wirkung 
hervorrufe, wie das drei Wochen zuvor schon bei ihnen der Fall gewesen war. 
Kaum aber hatte sich die Verhaltensstörung bei Herrn Bescherer gelegt, ließ 
sein Gesichtsausdruck deutliche Anzeichen einer sichtlichen Freundlichkeit 
erkennen. Als sich nun noch sein Sprachverhalten zu verändern begann, ließ 
das Interesse an seinem Qualmstengel nach, der unbeachtet vom Aschenbecher 
hinab auf den Teppich kullerte und nur dank Hermanns Aufmerksamkeit ein 
Schaden verhindert werden konnte. Stattdessen konzentrierte sich des 
Sesselsitzers Neugier voll auf den Unterlemnitzer. Wohl selten wurde in diesem 
Raum ein Gespräch so harmonisch geführt wie an jenem Tage. Am Schluss 
dieser Unterredung hätte deshalb Hermann sein Gegenüber am liebsten in die 
Arme geschlossen, nachdem er von ihm die Zusicherung erhalten hatte, dass 
sein Fall eine gesonderte Behandlung erfahren werde. In Freude über den 
Ausgang des Treffens lief er daraufhin eiligen Schrittes nach Hause zu seiner 
Hanne, die umgehend dafür sorgte, dass die Dorfbevölkerung noch am selbigen 
Tage vom Ausgang des Gesprächs im Amtsgericht unterrichtet wurde. 

Wieder verstrichen ein paar Wochen, ohne dass ein Hinweis auf die Goldfässer 
erbracht werden konnte. Sämtliche Fuhrunternehmer in und um Naila wurden 
befragt, doch keiner wollte von einem solchen Auftrag erfahren haben. 
Vorerst aber blieb das Thema Goldfässer beliebtester Streitpunkt der 
Unterlemnitzer. Ihre Spekulationsfreude plätscherte weiter durch Wirtshaus und 
Dorfstuben, nur diesmal mit abgewandeltem Inhalt, denn die Hoffnung, jemals 
von dem Gold zu sehen, schwand von Tag zu Tag. Manch einer behauptete 
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sogar, Hermann habe die Anzeige nur zum Schein dem Amtsgericht übergeben, 
um die Einwohner zu täuschen, der Goldschatz wäre längst über Nacht bei 
ihnen eingetroffen und liege bereits im Keller vergraben. Den Fuhrmann hätten 
sie bestochen, damit er nichts ausplaudere. 

Andere hingegen meinten, der Transporteur habe die Goldfässer einfach 
unterschlagen. Und ein weiterer Teil der Einwohnerschaft vertrat die Ansicht, 
das Fahrzeug sei unterwegs überfallen und ausgeraubt worden. 
Dass der Alte Bremer seiner Schwester und somit der gesamten 
Dorfbevölkerung einen riesigen Bären aufgebunden haben könnte, daran dachte 
zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Was dieser mit der Botschaft einer 
Goldlieferung auslösen würde, konnte der Alte Bremer sich ausrechnen, wusste 
er doch, dass er damit genau den Geschmack der Unterlemnitzer treffen würde. 
Es war ganz einfach seine Absicht, ihnen wegen ihrer wuchernden 
Rechthaberei und Habgier einmal einen gehörigen Denkzettel zu verpassen. 

Der Alte Bremer kam nicht mehr nach Unterlemnitz. Schreiben konnte ihm 
keiner. Sicher hatte er bewusst auf die Angabe seiner Wohnanschrift im letzten 
Brief verzichtet. Und so geheimnisvoll wie sein Wesen, so geheimnisvoll ist er 
ins Dunkel der Geschichte eingetaucht ... 
HORST ZIPPEL: Goldfieber – Thüringer Dorfgeschichten

 
 

Das kurze Gastspiel der „Spanischen Fliege“ 
Horst Zippel 

Im Jahre 1846 erlebten Thüringer Fürstlichkeiten an ihren Höfen eine Tänzerin, 
die nicht nur zeitgenössische Schriftsteller inspirierte, sich mit der von ihr 
ausgelösten Skandalvielfalt zu beschäftigen. Ihr Name: Lola Montez. Schon zu 
Lebzeiten war die Dame legendenumwittert und bis heute gibt es die 
unterschiedlichsten Darstellungen über ihr Leben. 

Lola Montez, ihr bürgerlicher Name war Rosanna Eliza Gilbert, wurde im Jahre 
1818, nach anderen Veröffentlichungen 1820, als Tochter eines schottischen 
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Offiziers und einer Kreolin in Montress in Schottland1 geboren. 1835 ging sie 
nach Paris. Erst hier legte sie sich ihren Künstlernamen zu und begann 
professionell mit dem Tanz. Durch ihre Extravaganz, exotische Ausstrahlung 
und außergewöhnliche Schönheit tanzte sie sich mit großem Erfolg in die 
Herzen des männlichen Publikums. Ihr skandalträchtiges Leben sorgte schon 
bald für ausreichend Gesprächsstoff in adligen Kreisen europäischer 
Kulturmetropolen. Die Bezeichnung „Spanische Fliege“ erhielt sie nicht wegen 
ihres ausschweifenden und leichtfertigen Lebenswandels, sondern wegen ihrer 
dem spanischen Wesen vergleichbaren Ausdrucksformen im Tanz. Über ihren 
Tanzstil gab es nicht immer löbliche Beurteilungen. Ein Berliner Chronist 
berichtete über sie: „Im Jahre 1846 gab das seltsame exotische Wesen mit den 
übergroßen, glutvollen schwarzen Augen in dem gelblich blassen Gesicht, mit 
dem üppigen schwarzen Haar und der feingeformten schlanken Gestalt hier eine 
Gastrolle. Eine einzige. Aber die genügte, um die ganze künstlerische 
Nichtigkeit der Dame zu erweisen. Das feurige Temperament in ihren von 
Kastagnetten-geklapper begleiteten Sprüngen, Bein- und Körperschwenkungen 
konnte das nicht vergessen machen.“ 

Nachdem sie recht erfolgreich 
an einigen deutschen und 
ausländischen Höfen der Män-
nerwelt die geistige 
Bedachtsamkeit und den 
Hofdamen ihre nach außen 
getragene Moraletikette in 

bewunderungswürdiger 
Ausdauer 

durcheinandergerüttelt hatte, 
sorgte sie für einen peinlichen 
Auftritt im Thüringischen: Sie 
ohrfeigte nach einem heftigen 
Streit bei einem Galadinner 
seine Durchlaucht den Fürsten 
Günther von Schwarzburg-
Sondershausen. 
Mit ausgesprochener 
Detailtreue wurde dieser 
Vorfall in den meisten der in 

Mitteldeutschland 
erscheinenden Zeitungen 
dargestellt. 

Schon einige Jahre zuvor machte die „Skandalnudel“, wie sie häufig genannt 
                                                
1 Nach anderen Quellen Limerick/Irland 
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wurde, die Bekanntschaft mit dem Regenten des reußischen Zwergstaates 
Lobenstein-Ebersdorf, dem Fürsten Heinrich LXXII., bei einer ihrer 
Vorstellungen in London. Nach eben jener handgreiflichen Auseinandersetzung 
mit Fürst Günther erschien sie unangemeldet bei ihrem Verehrer im Ebersdorfer 
Schloss. Dort drangsalierte sie mit ausgesprochener Hartnäckigkeit das zu 
untertänigster Gehorsamkeit erzogene Dienstpersonal des Landesherrn. Die 
weibliche Dienerschaft wurde von ihr nicht nur angebrüllt, sondern auch 
gekratzt und gebissen. Den Bauern zertrampelte sie mit ihrem Pferd die noch 
unreifen Feldfrüchte, und der Hofgärtner beschwerte sich bei seinem Herrn, 
weil sie mit ihrer Reitpeitsche die Blumen im Park „geköpft“ hatte. Als Fürst 
Heinrich mit seinem launischen Gast einen Spazierritt ins nahegelegene 
Jagdschlößchen „Weidmannsheil“ bei Saaldorf unternahm, und dort 
angekommen Frau Montez auf die zu einer Gesangsgemeinschaft 
zusammengestellte Dorfjugend aufmerksam machte, die gerade mit einem 
Liedchen die hohe Herrschaft begrüßen wollte, da geriet die Lebedame völlig 
aus der Fassung. Sie hetzte die Jagdhunde des Fürsten auf die verstört 
dreinblickende Chorgemeinschaft. Da platzte endlich auch dem Fürsten der 
Kragen und am nächsten Morgen ließ er der einst hochverehrten Dame eine auf 
24 Stunden befristete Ausweisung übersenden. Der Diener erhielt eine Ohrfeige 
und nach der oft zitierten peinlichen Schweigeminute soll die Montez in einen 
Lachkrampf verfallen sein und geäußert haben: „Was, 24 Stunden gibt mir der 
Fürst? Wie gnädig! Um sein Land zu verlassen, brauche ich nicht einmal zehn 
Minuten!“ 

Nachdem Lola 
Montez das 
Ebersdorfer 
Zwergfürstentum 
verlassen hatte, 
begab sie sich 
direkt zum 
bayerischen 
König Ludwig I. 
nach München. 
Dieser, begeistert 
von seinem 
neuen Hofjuwel, 
ließ sie für die 
Schönheitsgale-
rie malen und 
machte sie zur 
Gräfin von Landsfeld. Doch auch hier ließ sie keinesfalls ihre 
skandalumwitterte Betriebsamkeit. Ihr „unadliges“ Auftreten verursachte eine 
regelrechte innenpolitische Krise in der bayerischen Landeshauptstadt. Allein 
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vier Minister mussten gehen oder wurden zeitweise beurlaubt. Selbst die 
Universität wurde geschlossen, weil es dort zu Prügeleien wegen der Montez 
kam. Als Dr. Nußbaum durch sein schnelles Zugreifen verhindern konnte, dass 
sie mit der Pistole auf Demonstranten feuerte, musste auch er sich eine 
Ohrfeige gefallen lassen. Daraufhin verwüsteten am 2. März 1848 
Demonstranten das bayerische Innenministerium. Durch das skandalöse 
Treiben ausgelöst, verzichtete am 20. März 1849 König Ludwig zugunsten 
seines Sohnes auf die Regentschaft. Lola Montez wurde daraufhin von einem 
Armeecorps außer Landes gebracht. 
Weniger bekannt sein dürfte, dass sie in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts 
als Weltreisende in Sachen Frauenrecht unterwegs war. Vor allem in 
Nordamerika hielt sie Vorträge über die Gleichberechtigung der Frau. 

Mit einem Wanderzirkus reiste sie einige Jahre durch Nordamerika, Europa und 
Australien. Hier soll sie für 25 Cent Sondergebühr dem wissbegierigen 
Publikum ihre Skandalaffären mit dem bayerischen König erzählt haben ... 
Lola Montez ging vier Ehen ein, sie verstarb im Jahre 1861 als arme und vom 
Leben hart gezeichnete Frau. 
Ostthüringer Zeitung undatiert

 
Jagdschloss „Weidmannsheil“ 2012
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Hinweis auf Heinrich LXXII. an der Fassade des Saaldorfer Jagdschlosses mit der Jahreszahl 
1837, dem Jahr der Fertigstellung des Gebäudes 

 
 

 
Aus: „Unser Oberland

Heimatbuch aus dem Kreise Schleiz – 1927“
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ALTENGESEES 
 

Backuf nkriecher 
Schon seit dem Jahre 1628 war auch die Gegend um Lobenstein immer wieder 
Durchzugsgebiet der volkreichen Söldnertruppen. Kaum ein Hof blieb von den 
unangenehmen Folgen der wüsten Beutejäger verschont, zumal jeglicher Schutz 
fehlte. Denn auch die Rittergüter in den einzelnen Dörfern mussten bewaffnete 
Knechte stellen. Sie zogen meist mit ihren Gutsherren oder deren Söhnen übers 
Land. 
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Auch der 
Rittergutsbesitzer 
Christoph Daniel von 
Watzdorf war in der 
Fremde, und so wohnten 
seine Frau und die 
Töchter Susanna und 
Sibylla allein und ohne 
Schutz auf ihrem 
Stammgut in 
Altengesees. Man 
schrieb das Jahr 1634, 
als raubende und 
plündernde Horden 
durchs reußische Land 
zogen. Die 
Familienbesitzungen 
derer von Watzdorf in 
Oßla und Lichtenbrunn 
waren schon völlig 
zerstört. Bald nahten die 
Plünderer auch dem 
Dorfe Altengesees. Hier 
durchsuchten sie die 
Häuser, brannten 
Scheunen an und 
drangsalierten die 
Einwohner. 
Schon standen die ersten Söldner auf dem Watzdorfschen Hof, drangen in das 
Haus und versuchten der ältesten Tochter Sibylla habhaft zu werden. Doch das 
flinke Mädel konnte sich in ein Zimmer retten und verschloss es hinter sich. 
Bald waren aber die Schlösser der Tür gesprengt. In ihrer Angst sprang Sibylla 
aus dem dritten Stockwerk in den Wassergraben hinab und rettete sich in den 
noch heißen Backofen. Zum Glück hatte sie keiner gesehen, und so musste sie 
noch einige Zeit darinnen ausharren, bis man die Suche nach ihr aufgab und 
weiterzog. 
Diese in der Ortschronik aufgezeichnete Episode aus dem Dreißigjährigen 
Krieg wurde bald in allen Nachbardörfern erzählt. Jenes Versteck, der 
Backofen, war lange Zeit der Inbegriff von Sicherheit in dieser Gegend. Weil 
ein junges Mädel in ihrer Verzweiflung diese Zufluchtsstätte gewählt hatte, so 
wurden bald die Einwohner wegen dieser Handlung immer wieder geneckt. 
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BIRKENHÜGEL 

 
Bettelleit 

Noch heute können wir von den Einwohnern in den umliegenden Ortschaften 
den Spruch auf die Birkenhügeler hören: „Wenn nu de Lerch un de Birk un de 
Pfitz net wär, wu kämen denn do de Bettelleit här“? 

Wir finden allerdings keinerlei Anhaltspunkte mehr, die uns darauf hinweisen, 
dass hier in rauher Höhenlage noch arme, bettelnde Menschen ihr Dasein 
fristen. 
Die heutige Gemeinde, die aus der Kleinsiedlung Pirk, dem Ortsteil 
Lerchenhügel, der aus dem einstigen Waldwärterhaus „Louisengrün“ und einer 
dazwischen gebauten Senke, „de Pfitz“ genannt, die aus Gründen immer 
feuchter Stellen diese Bezeichnung erhalten haben dürfte, hervorging, besaß 
wenig Umland, um auf genügend landwirtschaftlicher Fläche ausreichend 
Nahrungsmittel für den Eigenbedarf der Bewohner zu produzieren. Daher diese 
Bezeichnung für die armen Leute, die sich häufig als Hilfskräfte bei den Bauern 
der Nachbarorte verdingen mussten, um das notwendige Brot für die Kinder zu 
erarbeiten. 

 

Wer in den Augen der Wohlhabenden nichts an Gut, Geld oder Land 
vorzuweisen hatte, der galt als „Bettler“ oder „Gesindel“ und wurde oft allzu 
schnell mit solchen Bezeichnungen abgetan. Deshalb wurden diese drei 
Ortsteile zuweilen auch als „die drei Raubstaaten“ genannt. Diese Hänselei ist 
aber nicht mehr gebräuchlich. 
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BLANKENBERG 

 
Saihans n 

Über dem Saaleknie südlich von Lobenstein lag auf einem Berggipfel 
unmittelbar oberhalb des Flussknies die Burg Blankenberg. Im Jahre 1338 
besaßen diese Burg zwei Brüder „Fratres dicti Blankenberg“, welche allerdings 
Dienstmannen der Vögte von Gera waren. Die Geraer aber verkauften im Jahre 
1371 „ire vesten Blankenburc“ an Kaiser Karl IV. von Böhmen, um ihre an die 
Wettiner verpfändete Stadt Lobenstein zurückkaufen zu können. So blieb der 
Ort bis 1459 böhmisch; dann kam er an Kursachsen und 1815 an Preußen. 

 
Romanische Reste im Fundament der Burg verraten aber, dass Blankenberg viel 
älter ist und ursprünglich, wie Hirschberg, als kaiserliche Feste zur Sicherung 
des Saaleübergangs angelegt wurde, die dann von den Herren von Blankenberg 
verwaltet wurde. Nach 1371 waren diese Herren als geraische Beamte in Harra 
und Saalburg ansässig. Obwohl der Ort wegen seiner Burg das Stadtrecht 
erhielt, zeigte die Siedlung eher dörfliches Gepräge. 
Natürlich waren neben den Herren auch Knechte und Mägde Bewohner der 
Burg. Zu den fest angestellten Gutsknechten gehörte auch ein Schweinehirt. 
Und der Zufall wollte es so, dass eben jener Hüter der herrschaftlichen 
Schweine immer wieder Hans geheißen hat. Falls doch einmal – es ist ja 
immerhin möglich – einer einen anderen Namen mitbrachte, so wurde dieser 
kurzerhand in „Hans“ umgetauft. Nicht nur den Bewohnern machte es Spaß, 
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immer einen Hans als Schweinehirten zu wissen, sogar die Nachbardörfler 
ließen nicht lange auf sich warten, um die Bezeichnung „Saihans n“ für den Ort 
zu gebrauchen. 
 

Sockendorf 
Wenn es in der kalten Jahreszeit etwas früher dunkelte, die Arbeit im Stall 
beendet war, dann trafen sich Burschen und Mädchen in der sogenannten 
„Spinn-, Hutzen-, Licht-, Rocken-“ oder auch „Dorfstoub“. Bezeichnungen für 
diese abendlichen Zusammenkünfte gab es im thüringischen, vogtländischen 
und fränkischen Sprachraum einige. 

Diese Gegend, die im Schnittpunkt aller drei Mundartbereiche liegt, kennt all 
jene aufgeführten Benennungen für diese Treffs in den großen Bauernstuben. 
Hier wurde nicht nur gearbeitet und erzählt, hier wurde auch gesungen und 
getanzt. Und in einigen Fällen ist uns bekannt, dass gerade hier das Wörtchen 
„Ja“ für den Herrn Pfarrer geprobt wurde. Die Blankenberger müssen ehemals 
eifrige Besucher jener Dorfstuben gewesen sein. Bei dieser Gelegenheit sollen 
sie Socken, also Strümpfe gestrickt haben. Und weil sie immer so schöne 
Fußwärmer gefertigt hatten, wurde der Ort bekannt – im ganzen Land – als das 
„Sockendorf“. 
 

Raunzer 
Um 1930 hörte man für die Einwohner auch noch den Necknamen 
„Blankenbercher Raunzer“, der wohl auf das alte rollende Zungen-R hinweist, 
welches im Ort gesprochen wurde. Die Namenschöpfer dürften in Blankenstein 
oder Harra zu suchen sein, die damals diesen heimischen Laut längst gegen das 
innerthüringische Rachen-R vertauscht hatten. 
 
 

BLANKENSTEIN 
 

Leineweber 
Bevor im Jahre 1871 der Kohlenbergwerksbesitzer Anton Wiede, er stammt aus 
der Gegend um Zwickau, die ersten Vorbereitungen traf, um eine Papierfabrik 
ins noch romantische Rosenthal zu setzen, da gab es neben einigen Mühlen und 
den kleinen Bauernwirtschaften vor allem aber das Gewerbe der Leineweber. 
Owohl in den Nachbarorten dieses Handwerk ebenfalls zu Hause war, so in 
Kießling, Harra, Lemnitzhammer, Lobenstein, Seibis, Schlegel, Pirk, Frössen, 
Langgrün, Lichtenbrunn, Saaldorf, Göritz und Blintendorf, blieb diese 
Bezeichnung an den Bewohnern dieses Ortes haften. 
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Hochnos nsteen 
Als im Jahre 1883 „Wiedes Papierfabrik Rosenthal“ nach harter Anstrengung 
des Besitzers und seiner Gehilfen in die volle Produktion einstieg, da bekamen 
auch viele Bewohner aus den umliegenden Orten hier eine Beschäftigung. 
Sogar aus Lobenstein strömten die Menschen nach Blankenstein, um hier zu 
arbeiten. Dies war natürlich ein Fortschritt für den Ort; und der Aufschwung 
ließ nicht lange auf sich warten, vor allem nachdem er 1897 an das 
Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. 
Die bäuerliche Bevölkerung in den Nachbardörfern schaute daher mit 
neidischen Blicken auf den „Blankensteiner Konjunkturhügel“. Die 
Ortsbewohner betonten ohne Einschränkung ihre neue Lebensweise und lobten 
sich ihres besseren Daseins. Jedenfalls kam es den anderen so vor, als ob die 
Arbeiter ihre Nasen etwas höher trügen. 

Sicher waren die Papierarbeiter auf ihre industrielle Ausnahmestellung im 
Oberland ein wenig stolz. Auch wenn die Arbeit mit 10 bis 12 Stunden 
Schufterei sicher kein Vergnügen war, so bot sie ihnen doch einen neuen 
Anfang, nachdem die früher heimische Leineweberei durch die Konkurrenz der 
Fabriken endgültig zugrunde gegangen war. 
Auch der ursprünglich dörfliche Charakter des Ortes hatte sich verändert. „Die 
Blankensteiner wollten immer wie die Städter sein“, sagen heute noch die 
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Nachbarn. Dies zeigt sich schon darin, dass sie bereits um 1930 die „feinere“ 
Mundart von Harra übernommen hatten. 

 
Brick nscheißer 

Recht unverwechselbar soll der Duft gewesen sein, wenn man bei Windstille 
eines herrlichen Sommertages über die Saalebrücke lief. Nicht jeder 
Ortsbewohner wird diese Stätte der Ruhe aufgesucht haben, um hier seinen 
Mist loszuwerden, aber vorgekommen ist es eben manchmal. Denn nicht 
umsonst hat man den Bewohnern die Titulierung „de Brick nscheißer“ zu-
erkannt. 

Eine zweite Version behauptet: nachdem die alte Brücke 1945 von 
faschistischen Soldaten gesprengt wurde, um ein weiteres Vordringen 
amerikanischer Truppenverbände zu verzögern, musste notgedrungen eine neue 
gebaut werden. Schon bald nach der Befreiung vom Hitlerjoch bauten die 
Einwohner eine Holzbrücke über die Saale. Da dieser Übergang recht schmal 
war, hatten die Brückenbauer kleinere Ausbuchtungen geschaffen, um ein 
Ausweichen möglich zu machen. Und gerade hier sollen eines Morgens ein 
paar Haufen menschlicher Rückstände aufgefunden worden sein. 

 
 

BRENNERSGRÜN 
 

Es Vorwrich 
Wenn man in der Wurzbach – Lehestener Gegend von Brennersgrün sprach, 
sagte man früher nur „es Vorwrich“. Dies hat seine historische Ursache, denn 
die Siedlung geht auf ein herrschaftliches Wald-Vorwerk zurück. Erst als dieses 
Vorwerk im 18. Jahrhundert an den Amtmann Brenner in Probstzella verkauft 
wurde, gab dieser ihm den neuen Namen „Brennersgrün“. 
 

De Keilhack n 
Die Bewohner der um das alte Vorwerk entstandenen kleinen Häuser waren 
ehedem alle als Waldarbeiter im umliegenden großen Forstbezirk tätig. Ihr 
wichtigstes Arbeitsgerät war die Keilhacke, mit der sie Stöcke rodeten und auch 
die Pflanzlöcher für neue Schonungen aushoben. Es lag sehr nahe, sie deshalb 
selbst als „de Keilhack n“ zu benennen. 
 

344



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 

 
 

Messerstecher 
Der Ort, der am Dreiländereck von Reuß j. Linie, Bayern und Sachsen–
Meiningen lag, war oftmals Zufluchtsstätte von unlauterem Gesindel und 
solchen Menschen, die mit dem beherrschenden Zeitgeist ständig im Konflikt 
standen. Und so tauchte manche Gestalt im Wirtshaus auf, die schon wenige 
hundert Meter weiter polizeilich gesucht wurde. Andersherum war es allerdings 
ebenso. Natürlich saß bei solchen Gesellen das Messer recht locker in der 
Hüfte. Schmuggler, Wilddiebe, Räuber jeder Art und Größe warfen sich hier 
oben im Frankenwald misstrauische Blicke zu. Selbstverständlich konnte es da 
vorkommen, dass sich hier Konkurrenten trafen, die sich, aus welchen Gründen 
auch immer, aus dem Wege gingen oder sogar bekämpften. 

Wir werden heute keine Einzelheiten mehr erfahren können, aber sicher spielte 
das Messer hierbei eine alles entscheidende Rolle. Dieser heute kaum bekannte 
Neckname war im vorigen Jahrhundert noch gebräuchlich. 
Eine andere Version behauptet: Die Brennersgrüner hätten sich, um sich vor 
den Fremden zu schützen, mit großen Messern bewaffnet und wären ohne 
dieser Waffe nicht mehr aus dem Hause gegangen. 

 
Waldfink n 

Wir finden selten ein Dorf, dessen Neckname vom eigenen Ort ausging. 
Brennersgrün bildet hierbei die Ausnahme. Schon Ende des 19. Jahrhunderts 
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gründeten die Einwohner eine Gesangsgruppe, die sie die „Waldfinken“ 
nannten. Mit ihren Darbietungen unterhielten sie bald die Bewohner der 
gesamten Umgegend während der Dorffeste. Somit war diese Bezeichnung in 
aller Munde und blieb am Ort haften. Buchfinken gibt es allerdings auch in 
großer Zahl in den ausgedehnten Waldungen, die das Dörfchen umgeben. Einen 
Hinweis auf das Gewerbe der Vogelstellerei – obwohl es nicht ausgeschlossen 
wäre – ist hier nicht zu finden. 
 
 

BURGLEMNITZ 
 

Rittergutsmauser 
Das einst im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt gelegene Adelsdorf war 
schon seit vielen Jahren im Besitz einer Familie von Holleben. Der Witwe des 
ehemaligen preußischen Obersten, Minna, fiel es immer schwerer, ihr Gut 
allein zu verwalten. Schon seit einiger Zeit konnte man recht deutlich die 
Spuren eines langsamen, aber sicheren Verfalls beobachten. 

 
Als sich die Frau dann endlich durchgerungen hatte, ihren Besitz zu veräußern, 
fanden sich keine Käufer. Auch die alten Beziehungen nutzten nichts, um die 
Belastung endlich loszuwerden. Was blieb da der gnädigen Frau anderes übrig, 
als ihr Rittergut und das dazugehörige Land den Bauern von Burglemnitz 
anzubieten. Nach ausgiebiger Beratung der Ortsbewohner wurde vereinbart, die 
Wiesen und Felder aufzuteilen. Nur der Wald, dies machte Frau von Holleben 
zur Bedingung, durfte nicht zerstückelt werden. Das Gutshaus und die 
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Wirtschaftsgebäude kaufte der damalige Schultheiß Johann Wolfram. Natürlich 
konnten die Bauern nicht soviel Geld aufbringen. So sollen einige Männer nach 
Lobenstein geschickt worden sein, um das Geld zu borgen. Mit acht 
Rucksäcken voller Taler hätten sie es dann bis nach Burglemnitz getragen. 

Hier mag der Neid der Nachbardörfler eine Rolle gespielt haben, um jene 
Bezeichnung in die Welt zu setzen. Denn im Jahre 1848 gehörte es schon zu 
den Ausnahmen, dass ein ganzes Rittergut unter die Bauern eines Dorfes 
aufgeteilt werden konnte. 

Beerhützele 
Die im Backofen für den Wintervorrat getrockneten Heidelbeeren fanden in 
weiten Teilen Thüringens als eine Art Hausmedizin vor allem bei 
Magenbeschwerden Anwendung. Heidelbeeren galten überhaupt als sehr 
gesund: früher sagte man von einem guten „Beerjahr“ um Lobenstein „Das 
wird e schlechtes Jahr fern Dokter“, weil er dann weniger zu tun bekam. 
Vermutlich haben die Burglemnitzer in ihrer waldreichen Umgebung besonders 
viel „Beerhützele“ getrocknet, vielleicht aber haben sie sogar mit dieser 
Hausmedizin auch etwas Handel getrieben. 
 
 

DÜRRENBACH 
 

Is neitrale Dorf 
Dieser Ort, heute Teil der Stadt Wurzbach, entstand erst im Jahre 1869 durch 
den Zusammenschluss der Streusiedlungen Schweinshüter, Heinrichsort, 
Pröstrich und Dürrenbach. 
Als in die kleine Gemeinde im Jahre 1914 vom Kriegsministerium der Befehl 
erging, für Gott, Kaiser und Vaterland zu den Waffen zu greifen, da herrschte 
große Ratlosigkeit unter den Einwohnern. Am Abend trafen sich daraufhin die 
Männer im Wirtshaus und beratschlagten, was zu tun sei. Lange dauerte es, bis 
ein besonders Pfiffiger Stift und Papier zur Hand nahm und etwa folgendes 
Schreiben aufsetzte: 
Lieber Herr Kaiser! 
Nach ausgiebiger Beratung und genauester Überprüfung und Lage der 
gegebenen Umstände, erklären sich die Bewohner von Dürrenbach, im Lande 
Reuß jüngere Linie, außer Stande in die Kriegshandlungen einzugreifen. 
Desweiteren haben wir es nicht vor, unsere guten Beziehungen durch 
militärische Operationen zu belasten. 
Wir werden uns nicht in die kriegerischen Auseinandersetzungen der 
Großmächte einmischen! 

Dürrenbach bleibt neutral! 
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Auch wenn diese Zurückweisung damals nicht anerkannt wurde, so spricht man 

immer noch – vom neutralen Dürrenbach. 

 
 

Speckgrief n 
Eine alte Sitte war, wenn die Jugendlichen nach den Tanzveranstaltungen nach 
Hause liefen, dann wurde nach der Ankunft zuerst ein Fettbrot, wenn möglich 
mit viel Griefen darauf, geschmiert, und auch der männliche Wegbegleiter 
wurde aus Dankbarkeit erst einmal mit einem Fettbrot versorgt. Was nach jener 
Stärkung geschehen sein mag, wollen wir hier nicht näher beleuchten. 
Jedenfalls schienen gerade die Mädels aus Dürrenbach eifrige 
Fettbrotschmiererinnen gewesen zu sein. Es soll sogar eine verängstigte 
Dorfschönheit ihre gleichaltrigen Zeitgenossen mit den Worten ermuntert 
haben: „Wenn de mich fein heemschaffst, nochert krigsde aa e Fettbrut mit 
Speckgriefen drauf!“ Dies sprach sich bald herum, und „Speckgriefen“ wurde 
zum Necknamen für alle Dürrenbacher. 
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EBERSDORF 

 
Heilich neberschdorf 

Im Jahre 1722 heiratete der Reichsgraf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und 
Pottendorf aus Schlesien, der Begründer der pietistischen Herrenhuter Gemeine, 
die Gräfin Erdmunde Dorothea, eine Schwester des regierenden Grafen 
Heinrich XXIX. der damaligen reußischen Nebenlinie Reuß–Ebersdorf. Da 
auch Graf Heinrich der pietistischen Form des evangelischen Glaubens sehr 
verbunden war, konnte Zinzendorf im Jahre 1732 Mitglieder der Herrenhutes 
Brüdergemeine in Ebersdorf ansiedeln. In den folgenden. Jahren entstand 
daraus eine politisch selbständige Brüdergemeinde unmittelbar am Südrand des 
Ortes Ebersdorf. Zu den Einrichtungen zählten: Schule, „Baumwollen-Tüchel-
Fabrik“, Knabenanstalt, Apotheke, Schwestern- sowie Brüderhaus. 

 
Die Westfassade des Ebersdorfer Schlosses

Da beide Ortschaften unmittelbar aneinander grenzten, wurden diese 
Siedlungen mehr und mehr als eine betrachtet, obwohl sie erst im Jahre 1920 zu 
einer Gemeinde zusammengelegt wurde. Durch die Vorherrschaft und den 
starken Einfluss der Kirche hat man bald diesen Necknamen 
„Heilich neberschdorf“ auf den gesamten Ort übertragen. 

349



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 
Ziech nbäck  

Bei keinem Necknamen haben die Informanten so hartnäckig auf die 
Richtigkeit ihrer Aussage verwiesen, wie eben bei jener Bezeichnung. 

Einmal sollen es die vielen 
Ziegen gewesen sein, die 
angeblich mit in den 
Wohnungen der Ebersdorfer 
Häusler gelebt haben. Die 
Bewohner und die Ziegen 
sollen sogar gemeinsam aus 
den Fenstern geschaut haben. 
Den Durchreisenden ist diese 
Sonderheit natürlich 
aufgefallen. Nach anderer 
Ansicht soll das unzüchtige 
Verhalten einiger 
Ortsbewohner der Anlass 
gewesen sein zu jenem 
unehrenhaften Namen. 
Wie dem auch sei – ob 
Ziegen in der Wohnung oder 
Sittenverfall – beides war für 
die Einwohner nicht gerade schmeichelhaft, weshalb man versuchte, diesen 
Necknamen auf die Bewohner der Nachbargemeinde Schönbrunn abzuwälzen. 
Natürlich bestreiten jene ganz entschieden ein solches Verhalten ihrer 
Altvorderen. Nur einen unangenehmen Beigeschmack hat diese ganze Sache 
doch noch: Denn bis zum Jahre 1983 lebte in Schönbrunn ein geborener 
Österreicher, der seine Ziegen tatsächlich in der kalten Jahreszeit mit in seine 
Wohnung holte. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass diese 
Neckbezeichnung wesentlich älter ist. 
 
 

ELIASBRUNN 
 

Buttermilichsäck  
Hier oben klapperte die Mühle nicht am rauschenden Bach, sondern der Wind 
sorgte ständig für das sooft besungene monotone Geräusch. 
Im Jahre 1074 als „Adelgerisbrunn“ erstmals erwähnt, zählt der Ort mit zu den 
ältesten im Lobensteiner Land. Die Menschen hatten auch hier ihre liebe Not, 
so recht und schlecht über die Runden zu kommen; denn auf den steinübersäten 
Feldern wuchsen nur kümmerlich Getreide und Kartoffeln. In dieser Höhenlage 
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war es besonders hart, die Mäuler der rückengekrümmten Bergbauern satt zu 
bekommen. 

Die Kuh, das Zugtier der 
Milch- und 
Fleischspender war der 
Reichtum in der Familie. 
Die Butter wurde in die 
Stadt (nach Lobenstein) 
getragen, für sich selbst 
kauften die Bauern 
oftmals nur die billigere 
Margarine. An 
bestimmten Festtagen, so 
zu Ostern, Pfingsten, 
Kirmes oder über die 
Weihnachtsfeiertage, erst 
dann leisteten sie sich ihre 
eigene Butter. 

Die Buttermilch war 
häufig das 
Lieblingsgetränk in den 
Familien. Nach den 
Aussagen einiger 
Ortsbewohner zu urteilen, 
soll sie einstmals sehr gut, 
vor allem aber recht dick 
gewesen sein, so dass 
man sie in Säcken 
aufbewahren konnte. 
Noch heute träumen besonders die älteren Einwohner von der „goud n Milich“. 
Und in so manchem Gesicht war dabei ein deutlich sichtbares Funkeln im 
klugen Bauernauge zu erkennen, wenn sie liebevoll von ihrem 
„Buttermilichsack“ erzählten. Wie ein Heiligtum wird jenes Utensil, der 
Leinensack, aus längst vergangenen Tagen gehegt und gepflegt. Man muss 
schon recht gute Beziehungen haben, um solch Uraltwunder bestaunen zu 
dürfen. 
Die meisten Eliasbrunner hüllen sich allerdings in tiefes Schweigen, und oft ist 
nur ein kurz angedeutetes Schulterzucken die Antwort, wenn ein Fremder auf 
dieses Thema zu sprechen kommt. Und dies alles nur, weil die Bewohner der 
Nachbardörfer auf diese Besonderheit immer wieder mit neidischen 
Äußerungen reagiert haben sollen! 

 
Die ehemalige Windmühle Eliasbrunn
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FRIESAU 

 
Bär n 

Gott schütze uns vor Sturm un Wind un alle, die aus Friese sind. 

Nicht umsonst wurden die Bewohner mit diesem Spruch gehänselt, denn ihre 
Eigenheiten waren oft sprichwörtlich. Sogar in der Durchführung der Bräuche 
fielen sie in mancherlei Hinsicht gänzlich aus der gewohnten Rolle: Der 
Polterabend wird in Friesau grundsätzlich — im Gegensatz zu anderen Dörfern 
im Umkreis – schon eine Woche vor der Hochzeit begangen. Es mögen hier 
vielleicht recht praktische Erwägungen gewesen sein, die die Ortsbevölkerung  

 
Die Friesauer Kirche 2012

dazu veranlasst haben mag, diese althergebrachte Sitte zeitlich zu verschieben, 
Jedoch passt auch sonst ihre eigenwillige Verhaltensweise zu dem Necknamen, 
den sie tragen, der hier allerorts bekannt sein dürfte. Die Jugend trägt T-Shirts 
mit aufgedruckten „Frieser Bär n“, und auch die Dorffeste werden unter 
Aufsicht des braunen Gesellen abgehalten. Wieso das Dorf gerade zu jenem 
brummigen Waldbewohner so enge Beziehung hat, soll uns die folgende 
Geschichte erzählen: 
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Schon seit ein paar Tagen wurde von 
den Einwohnern eine große Gestalt 
gegen Abend in Waldesnähe 
beobachtet. Leider konnte keiner der 
ängstlich dreinschauenden 
Bewohner mit Bestimmtheit sagen, 
um welches Tier es sich hierbei 
handelt. Nach ausgiebiger Beratung 
wurde im Wirtshaus festgelegt, dass 
es nur ein Bär sein könne. Schon 
lange nicht mehr wurde Meister Petz 
in dieser Gegend gesichtet, und so 
beschloss man, am kommenden 
Sonnabend den Unhold einzufangen. 
Rechtzeitig erschienen dann alle 
männlichen Bewohner mit Stangen 
und Netzen am vereinbarten 
Treffpunkt unter der Linde. Doch 
leider zogen sie vergebens in den 
Wald. Nirgends war etwas zu erkennen, was auf einen Bären deuten könnte. 

Nach ein paar Tagen — keiner dachte mehr an die erfolglose Jagd — setzte 
eines Abends ein fürchterliches Gebrülle im Walde ein. Weit in der ganzen 
Umgegend wurde das Schreien gehört. Und nun waren auch die letzten 
Zweifler davon endlich überzeugt, dass es sich hierbei nur um einen Bären 
handeln könne. 

 
 

GAHMA 
 

Rutfichs  
Die einstige Wallfahrtskirche von Gahma, ihr Turm ist weit im Umkreis 
sichtbar, hat im Mittelalter die Gläubigen aus allen Richtungen angelockt. An 
jener Stelle stand zuvor eine Kapelle, die seit dem Jahre 1511 mehr und mehr 
zu einer Wehrkirche umgestaltet wurde. Dies beweisen uns heute noch die über 
20 Schießscharten in der Friedhofsmauer. 
Heute steht die gesamte Anlage auf der Kreisdenkmalliste, und wird von den 
örtlichen Organen und den Einwohnern immer in einem sauberen Zustand 
gehalten. 

Als Neckname für die Einwohner der Gemeinde ist in der Umgebung allgemein 
der Name „de Rutfichs“— bekannt, ein Wort, mit dem man gewöhnlich 
Rothaarige bezeichnet. Es wird gesagt, dass es in Gahma bis zu Anfang unseres 

353



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 
Jahrhunderts auffallend viele Rothaarige 
gegeben habe. Leider wurden solche 
Menschen von ihren Mitbürgern all zu oft 
gehänselt; besonders in den jüngeren 
Jahren. In ihnen wollte man sogar etwas 
„Böses“ erkennen. Frauen hat man früher 
wegen ihrer roten Haarfarbe auch als 
„Hexen“ bezeichnet. Sie mussten häufig 
schmerzliche Anschuldigungen ertragen; 
und nicht selten kam es im Mittelalter zu 
regelrechten „Hexenprozessen“, aus 
denen sie sich nicht mehr befreien 
konnten. 
Eine kleine Episode ist uns bis heute aus 
diesem Ort erhalten geblieben: 
Ein Gahmaer Pfarrer musste einst ein 
großer Kartenspieler gewesen sein, weil 
man den Grünober dort „Gahmer Pfarrer“ nannte. Wenn er im Wirtshaus beim 
Doppelkopf mit dem Grünober einen Stich einheimsen wollte, so sagte er 
häufig: „Gahmer Pfarrer, du musst s fraß!“ 

 

 
Verschieferte Umgebindehäuser in Gahma
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GLEIMA 

 
Buhl n 

Der einst im Amtsbereich Leutenberg des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt 
liegende Ort bekam diese Neckbezeichnung wegen der eigenwilligen 
Befestigung eines Verbindungsweges zwischen den Ortsteilen. In keiner der 
umliegenden Gemeinden benutzte man starke Bretter (Bohlen) oder Knüppel, 
um einen Laufsteg zu befestigen. Denn unterhalb des Dorfteiches befand sich 
seit Menschengedenken ein sumpfiges Gelände, welches die heute kleinste 
Gemeinde des Kreises Lobenstein in zwei Hälften schnitt, die ohne diesen 
„Buhl nwach“ (Bohlenweg) schwerlich erreicht werden konnten. Dieser musste 
zwar alle paar Jahre wieder erneuert oder ausgebessert werden, aber er war 
billiger, als von weit her die Steine zu transportieren. 

 

Heute finden wir auf einem aufgeschütteten Damm eine gut ausgebaute 
Verbindungsstraße zwischen den Ortshälften. Und nur noch die ältesten 
Bewohner, sogar in Leutenberg, wissen von „de Gleimer Buhl n“ zu berichten. 
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GRUMBACH 

 
Suhler 

„In der Gloshitt“, so heißt es in den umliegenden Dörfern heute noch, wenn sie 
Grumbach meinen. 
Anfang des 17. Jahrhunderts ereignete sich droben am Rennsteig eine 
Windbruchkatastrophe mit anschließendem Borkenkäferbefall, wodurch riesige 
Waldbestände bedroht waren. Die einzig mögliche Abwehr dieser Gefahr 
bestand in der Gründung einer Glashütte, die bei der damaligen Technik einen 
sehr großen Holzbedarf hatte. Zunächst mussten große Holzmengen verbrannt 
werden, um genügend Pottasche als notwendigen Zuschlagsstoff für die 
Glaserzeugung zu gewinnen. Dann wurde sehr viel Brennholz benötigt, um die 
hohen Temperaturen für die Glasöfen zu erzeugen. Deshalb rief der reußische 
Landesherr Glasmacher ins Land und liess 1616 die Hütte in Grumbach 
gründen. Die Glasmacher sollen aus der Umgegend von Suhl und Goldlauter 
gekommen sein und wurden deshalb „de Suhler“ genannt. 

Für die Herren 
Reuß war dies 
zunächst ein 
Geschäft: der 
Waldschaden wurde 
beseitigt, und die 
Glasmacher 
mussten ihm 
Steuern zahlen und 
außerdem das für 
die herrschaftliche 
Hofhaltung 
benötigte Glas 
gratis liefern. 

Die Freude der Reußen währte indes nicht allzu lang. Auch nachdem alles 
Schadholz aufgearbeitet war, blieb der große Holzbedarf der Glashütte, und sie 
mussten den Hüttenmeistern immer wieder neues Holz anweisen. Die großen 
Verluste an gesundem Holz und die Gefährdung der herrschaftlichen 
Hochwildjagd am Rennsteig überwogen schließlich den Nutzen, weshalb der 
Landesherr den Glasmachern noch im gleichen Jahrhundert die Konzession 
entzog und die Hütte stillgelegt werden musste. 
 

Lump nsäck  
In dieser Zeit mag ein neuer Neckname für die Grumbacher aufgekommen sein, 
der nur einmal in einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 1958 überliefert ist. Der 
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Name „Lump nsäck“ klingt wie ein böses Schimpfwort, ist aber sicher nicht so 
gemeint. Er erklärt sich vielmehr leicht aus der wirtschaftlichen Situation nach 
Schließung der Hütte. Die arbeitslosen Glasmacher, die von der kärglichen 
Scholle am Rennsteig nicht leben konnten, mussten sich nach einem neuen 
Erwerb umsehen. Vermutlich sind einige Grumbacher auf die Idee gekommen, 
als Lumpensammler durch das Oberland zu reisen und sich so ihr Brot zu 
verdienen. Dies würde den neuen Necknamen ganz natürlich erklären, der 
inzwischen wieder verschollen ist. 
 

Reußisch Sibirien 
Im 19. Jahrhundert kam in der Residenzstadt Schleiz ein neuer Neckname für 
das Dorf Grumbach auf: als kältester Ort des gesamten Fürstentums erhielt es 
den Namen „Reußisch Sibirien“. 
Vielleicht steckte in diesem Namen aber noch ein politischer Nebensinn: Es 
liegt nahe, dass die fürstliche Schulverwaltung missliebige Lehrer in diesen 
weit entfernten Ort versetzt und damit „in die Verbannung geschickt“ hat. Dies 
wird jedenfalls für „Weimarisch Sibirien“ – die abgelegenen Rhöndörfer Birx 
und Frankenheim – ausdrücklich bestätigt. 

In diesem Zusammenhang sei an eine Schleizer Redensart erinnert: wenn ein 
Problem besonders widerwärtig und kaum lösbar war, so tröstete man sich mit 
dem Ausruf: „Naja, Grumbach im Winter!“ 
Wie berechtigt diese Äußerung gewesen ist, bestätigen die Aussagen älterer 
Grumbacher: In besonders harten und schneereichen Wintern war das 
ungeschützt auf der Höhe liegende Dorf oft bis an die Dachkante der Häuser 
mit Schnee zugeweht, so dass man von Haus zu Haus einen Tunnel durch die 
Schneemassen schaufeln musste, um wenigstens den Verkehr mit den Nachbarn 
zu ermöglichen. 
 
 

HARRA 
 

Leingstaanmauser 
„Eigentlich wollten wir dies alles gar nicht, es war ja auch gar nicht so 
gemeint.“ 

Bei Kindern klangen diese Worte früher schon genauso entschuldigend – 
unschuldig wie heute. Und trotzdem haben sie es getan. 

Es war an einem Nachmittag, als zwei „schon fast große“ Buben auf dem 
Friedhof spielten. An der Mauer lehnte ein kleinerer Leichenstein. Natürlich 
kam bei dieser Gelegenheit ebenfalls die Frage auf, wer wohl von ihnen der 
Stärkere sei. Bald wurden die ersten Versuche unternommen, diesen Brocken in 
die Höhe zu bugsieren. Endlich hatte es einer geschafft. Schwups, lag das Ding 
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aber auch schon auf der anderen Seite der Friedhofsmauer und verschwand im 
Gebüsch, wo es nicht mehr gesehen werden konnte. 

Nach einigen Tagen bemerkten es die Verwandten. Keiner konnte sich erklären, 
wo der Stein geblieben sei – also war er gestohlen. 

Schnell sprach sich der vermeintliche „Diebstahl“ im Dorfe herum und drang 
auch in die Nachbarorte. Da dies nun nicht alle Tage vorkam, dass eben ein 
Leichenstein „gemaust“ wird, so ist dieses Ereignis lange Zeit diskutiert 
worden. Die Buben werden es auch nicht verraten haben, denn sonst hätte Harra 
nicht diesen Namen erhalten. 

Klaaleipzch – Klein 
Leipzig 

Um 1930 wurde das 
Dorf Harra in der 
Umgebung allgemein 
„Klaaleipzch“ genannt. 
Man sagte den Harraern 
nach, dass sie „etwas 
Besseres“ sein wollten, 
sich in der Kleidermode 
und in der Einrichtung 
ihrer Wohnungen gern 
am städtischen Vorbild 
ausrichteten. Sogar der 
alten bodenständigen 
Mundart waren sie in 
mancher Hinsicht 
untreu geworden. Das 
alte rollende Zungen-R 
hörte man damals nur 
noch von wenigen 
Achtzigjährigen. Auch 
das heimische „Naaus, 
Straauß“ für ‚Nase, 
Straße  hatten sie 
aufgegeben und nicht 
etwa gegen das Lobensteiner „Noos, Strooß“ getauscht, sondern gegen das fast 
hochdeutsche „Naas, Straaß“. 

Bei einer Kulturveranstaltung in Harra zur Zeit des Koreakrieges prägte ein 
Ansager – angesichts des in Harra so häufigen Familiennamens Hoffmann – 
den Spruch: „Korea den Koreanern, und Harra den Hoffmännern!“. 
Den Namen einer anderen alten Harraer Familie bewahrte eine Harraer 
Ortssage, die vom „Berzens Res“, einem bärenstarken Mann und gewaltigem 
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Esser. Im Harraer Kirchenbuch sucht man den „Berzens Res“ freilich 
vergebens: es dürfte sich um den 1692 geborenen Andreas Merz handeln. Der 
Sage nach war „Berzens Res“ eines Tages mit der Holzaxt auf der Schulter 
unterwegs zum Rennsteig, wo er Bäume fällen wollte. Nahe bei Kießling traf er 
auf einen Fuhrmann, der auf dem schlechten Weg das rechte Hinterrad 
gebrochen hatte und ihn bat, Hilfe zu holen. „Des braucht s nit, des pack äich 
ellaa!“, sagte Res, hob mit einer Hand die radlose Achse an und gebot dem 
Fuhrmann, nach Harra hinab zu fahren. Dort versprach der Schmied, den 
Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Der Fuhrmann aber lud seinen 
Helfer zum Mittagessen in den Harraer Gasthof ein. Als die Wirtin der beiden 
Gäste ansichtig wurde, schickte sie ihre Magd ins Waschhaus, den Kessel 
anzuheizen. Dann wurden etliche Eimer „Ärdepfel gescheelt un geräim“ und, 
während ein tüchtiger Schweinebraten im Küchenofen brutzelte, der 
Waschkessel mit Grünen Klößen gefüllt. Der Fuhrmann staunte nicht schlecht, 
dass der Res nicht eher mit Essen einhielt, bis der letzte Kloß aus dem 
Waschkessel verdrückt war. Soweit die Sage, an welche noch vor 80 Jahren der 
in Harra geläufige Spruch erinnerte: „Berzens Res frisst tausend Kleeß“. 
De Rehrleskouche n Ortsnecknahmen

Eine Sonntagsüberraschung 
Die schönen Sommertage des Jahres 1911 waren längst vorüber. In den 
Niederungen des Frankenwaldes machten sich am Morgen dichte 
Nebelschwaden breit. Selbst die schwarz-gefiederten Gesellen hatten seit Tagen 
wieder hier Zuflucht gefunden. Mit ihren klagenden Rufen zogen sie in großen 
Scharen von Ort zu Ort. 

Es war ein verregneter Herbstsonntag, als sich die meisten der Kirchgänger 
bereits auf dem Nachhauseweg von ihrer Predigt im Nachbarort befanden. Das 
Dorf Helmsgrün hatte nie einen Kirchenbau besessen, und somit war es für die 
Gottesdienstbesucher eine alte Gewohnheit, den etwa eine halbe Stunde langen 
Fußmarsch nach Heinersdorf zurückzulegen. Da das Kirchdorf droben auf der 
Höhe liegt, machte es bei diesem Regenwetter, wenn der Boden völlig 
aufgeweicht war und ein Vorwärtskommen erschwerte, natürlich gar kein 
Vergnügen, den alten Kirchsteig zu benutzen. Denn Rutschgefahr ist an solchen 
Tagen besonders gegeben. Dies war aber nun mal die kürzeste Verbindung 
zwischen beiden Ortschaften, und wer Zeit sparen wollte, dem blieb nichts 
anderes übrig, als diese Strecke zu wählen. 
Die Frauen schritten mit ihren Kindern wie üblich voran. Für sie war es 
altgewohnte Pflicht, nach einer Messe keine Zeit zu vertrödeln, denn jeder 
wollte zu Mittag seinen Braten mit den Grünen Klößen vor sich auf dem Tische 
stehen haben. Schließlich war Sonntag, und ein Sonntag ohne Klöße ist eben 
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kein richtiger Sonntag, so die Meinung der Ortsbewohner, seitdem die 
faustgroßen Kugeln aus Kartoffelbrei ihre heimischen Küchen erobert hatten. 
Den Bauern hier in dieser Gegend ist es seit vielen Jahren eine liebgewonnene 
Tradition, diese Speise als festen Bestandteil eines Sonn- und Feiertages zu 
wissen. Und eben das zu besorgen war Hausfrauenpflicht. 

 
Im Wirtshaus

Die Männer hingegen ließen sich etwas mehr Zeit. Gemächlich liefen sie die 
Strecke zurück. Wenn der Weg auch stellenweise ziemlich glitschig war, und 
jeder auf seine gute Sonntagskleidung achtete, damit diese möglichst 
unbeschmutzt blieb, an einem Gesprächsthema mangelte es dennoch nicht. 
Immer gab es etwas zu besprechen, was Land- und Viehwirtschaft betraf. 
Als sie nun im Dorfe eingetroffen waren, wurde gewohnheitsgemäß zu Hohs in 
die Gastwirtschaft eingekehrt. Schon seit altersher gehörte diese Gepflogenheit 
für die männlichen Ortsbewohner zum festen Ritual. Bei ein, zwei Gläschen 
Bier gestaltete sich zudem die Unterhaltung wesentlich aufgelockerter und vor 
allen: sie war nicht so trocken, denn Kirchenluft macht durstig. 

Obwohl dieser unwirtliche Herbsttag nicht gerade zu einem Wochenendausflug 
einlud, saßen dennoch drei für die Helmsgrüner unbekannte männliche 
Personen in Eisenbahneruniform in der Wirtsstube. Bei den Einheimischen 
verursachte deren Anblick natürlich Erstaunen, waren sie es doch bisher 
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gewohnt, zu dieser Tageszeit ohne fremde Gäste im Wirtshaus zu sitzen. Zum 
Gruß wurde auch bei ihnen auf die Tischplatte geklopft, und jeder nahm seinen 
angestammten Platz ein. 
Die Wirtsfrau brauchte nicht erst zu fragen, kannte sie doch die Wünsche der 
Dorfbewohner. Wortlos schenkte sie die Gläser voll und überreichte jedem 
seinen liebgewonnenen Sonntagstrunk, der für die meisten ebenso wichtig war, 
wie die gerade vernommene Kirchenpredigt. Bald wurde gescherzt und gelacht, 
doch wanderten dabei die fragenden Blicke der Helmsgrüner immer wieder 
hinüber zu den uniformierten Eisenbahnbeamten an den Nebentisch. 
Es muss wohl das ungewohnte Bild gewesen sein und die daraus resultierende 
veränderte Atmosphäre, die sich an jenem Sonntagvormittag im Wirtshaus 
breitmachte, jedenfalls verursachte die Anwesenheit der fremden Besucher bei 
den Helmsgrünern starke Neugier. Wie konnte es auch anders sein, schließlich 
hätte jeder gerne gewusst, was die Beamten dazu veranlasst haben mag, ihr 
Dorf bei diesem anhaltenden Regenwetter aufzusuchen. Desweiteren wirkten 
Uniformen, gleich welcher Herkunft, auch immer ziemlich respekteinflößend 
auf die zur Untertänigkeit erzogenen Bauern, so dass das Erscheinen dieser 
Männer in diesem Aufzug bei ihnen noch zusätzliche Fragen aufkommen 
ließen. 
Es dauerte nicht allzu lange, da stand einer der Herren auf und begab sich an 
den Tisch der Ortsbewohner. Groß und kräftig war seine Gestalt, und die 
korrekt sitzende Uniform unterstrich den Augenblick, um die Person als 
autoritäre Erscheinung gelten zu lassen. 

Jener Herr also, der sich als Bruno vorstellte, und der nach Nennung seines 
Namens den Helmsgrünern anbot, ihn auch so anzureden, fragte, was sie wohl 
dazu sagen würden, wenn demnächst mit dem Bau einer Eisenbahnstrecke 
durch ihr Dorf begonnen werde? 

Ohne jedoch eine Antwort abzuwarten, erklärte er weiter, dass sie sich im 
Auftrage der Landesregierung deshalb im Ort eingefunden haben, um die 
Vermessungsarbeiten für eine Verbindungslinie mit Lobenstein durchzuführen! 
Nach Verkündigung dieser Botschaft, die wie ein Schlag aus heiterem Himmel 
die Ortsbewohner traf, breitete sich eine unnatürliche Stille in der Gaststube 
aus, nur das monotone Tropfen des Bierhahns war zu hören. Selbst der 
Gemeindevorsteher Eberhard, der an seinen besseren Tagen keiner Antwort 
verlegen war, auch er hüllte sich in ein betroffenes Schweigen. 

Im ersten Augenblick glaubten alle an eine Störung in ihrem 
Gehörmuschelsystem. Und bereits nach kurzer Dauer löste ein geistiger 
Ernüchterungsblitz bei den meisten der Zuhörer eine Verkrampfung im 
gemächlich dahinplätschernden Feiertagsbewusstsein aus. Es verwandelte sich 
die übliche Rotgesichtigkeit in eine vornehm wirkende Blässe um. In ihrer Vor-
stellung reifte wohl der Verdacht, dass vielleicht auch bald ihre Wiese von 
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einem dampfenden Ungeheuer überrollt werden könnte. Desweiteren solle die 
Eisenbahnstrecke mitten durchs Dorf verlaufen, wie Bruno erklärte, und gerade 
diese Nachricht versetzte die Helmsgrüner in einen schockähnlichen Zustand, 
der bei einigen sogar körperliche Beschwerden hervorrief. 

Bruno stand immer noch am Stammtisch und wartete auf eine Reaktion. Diese 
kam jedoch anders als von ihm erhofft. Ungläubig, erwartungsvoll, 
zurückhaltend, ablehnend oder all dieser geistig bedingten Fähigkeiten nicht 
mehr mächtig, so betrachteten die Helmsgrüner wechselseitig ihren 
Bierschaum, als könne er ihnen zu einer Antwort verhelfen. 
Bruno war sichtlich erstaunt über die eingetretene Sprachlosigkeit der 
Dorfbewohner. Hatte er sich doch nach seiner überraschenden Ankündigung 
etwas mehr Begeisterung von ihnen erhofft. Vielleicht gerade deshalb 
formulierte er in wohlüberlegten Sätzen die Bedeutsamkeit jenes Vorhabens, 
und bat die männliche Einwohnerschaft, nach dem Mittagessen am unteren 
Ortseingang zu erscheinen, um ihn und seinen Mitarbeitern bei den 
Vermessungsarbeiten für die Bahnlinie behilflich zu sein. Im Anschluss der 
Mitteilung setzte er sich wieder zu seinen Kameraden an den Nachbartisch, 
wobei auch sie mit ihrem Kopfnicken die Ernsthaftigkeit seiner Worte 
bestätigten. 
Schon nach wenigen Minuten wurde für die Helmsgrüner die anhaltende 
Schweigsamkeit in der Wirtsstube zur Last. Hastiger als sonst schütteten sie den 
Inhalt ihres Bierglases in sich hinein. Und einige vergaßen sogar, ihre Zeche zu 
bezahlen, nachdem ihnen plötzlich eingefallen war, dass sie doch ausgerechnet 
heute etwas eher nach Hause kommen sollten. Die Wirtin reagierte nur noch 
instinktiv und schrieb mit Kreide die Namen der Schuldner an die mit Ölfarbe 
gestrichene Thekenwand, die Anzahl der Striche dahinter, verdeutlichten die 
der getrunkenen Biere. 

Als der Gemeindevorsteher Eberhard zu Hause angekommen war, fiel es ihm 
nicht gerade leicht, die Neuigkeit des Tages seiner Familie weiterzureichen. Es 
verging etliche Zeit, bis jene nur die bruchstückchenweise geführte 
Berichterstattung von allen verstanden wurde. Nachdem endlich auch der 
90jährige Großvater begriffen hatte, was da auf ihr Dorf zukommen sollte, war 
er der erste in der Familie, der sich zu freuen begann, denn er hatte bereits im 
64er Krieg Bekanntschaft mit solch einem Schienenfahrzeug gemacht. Alle 
anderen saßen ohne ersichtliche Regung vor ihrem Sonntagsbraten, der für 
diesmal seinen Geschmack verloren zu haben schien. Die Kinder umringten wie 
die Orgelpfeifen den Tisch und wussten nicht so recht, wie sie ihrer 
Überraschung Ausdruck verleihen durften. Zumindest die Älteren von ihnen 
beobachteten aufmerksam die Gesichtszüge ihres Ernährers, um im gegebenen 
Falle ihre eigenen danach zu gestalten. Und schon wagte eines aus den 
mittleren Jahrgängen zu fragen, ob es denn nicht von Vorteil wäre, wenn auch 
Helmsgrün eine Eisenbahn bekommen würde? 
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Im Gegensatz zum Verhalten des Großvaters war es nämlich geradezu ein 
Familiengesetz, die Ansichten des Vaters zu vertreten. Deshalb wurde jene 
Überlegung aus Gründen der besseren Verständigung mit einem 
eindrucksvollen Tischgepolter beantwortet. Die Fäuste des 
Familienoberhauptes schienen sich zu hochgeladenen Energiebündeln 
entwickelt zu haben, denn die von Tatendrang kündenden und zu 
Schlagwerkzeugen umfunktionierten Gliedmaßen sahen mittlerweile schon 
ganz rot aus. 
 
Die kleine Helmsgrüner Welt war mit einem Male aus den Fugen geraten. Jene 
Botschaft, dass in Zukunft durch ihr Dorf eine Bahnlinie verlaufen sollte, wurde 
unterschiedlich von den Bewohnern aufgenommen: Einige schimpften lautstark 
und drohten sogar, aus dem Dorfe wegzuziehen, falls die Ankündigung wahr 
werden sollte. „Möid sodn neimudschn Zeich“, wie sie es nannten, wollten sie 
auf gar keinen Fall zusammenleben! Ja, selbst die Hühnerschar gackerte ganz 
eigenartig im Hofe herum, als gelte es, dieser Neuigkeit ihre Missbilligung 
auszudrücken. Vom Teufel wurde geredet, und dass sie es nun wirklich nicht 
verdient hätten, eine solche Strafe auferlegt zu bekommen! Sie betrachteten 
diese Entwicklung - und dies sprachen sie in veränderter Stimmlage ganz offen 
aus - als einen ersten Schritt hin zum Weltuntergang. Es gab aber auch eine 
gegenteilige Meinung. Die wenigen Bewohner, die sie vertraten, verhielten sich 
aber ruhig, da sie befürchten mussten, im Ort als Verräter abgestempelt zu 
werden. 

Bisher war es in Helmsgrün an den Sonntagen üblich, dass sich die Männer 
nach dem Mittagessen für ein Stündchen aufs Ohr gelegt haben. Im Anschluss 
ihres erholsamen Nickerchens trafen sich die meisten dann wieder zum 
Kartenspiel im Wirtshaus. An diesem Tage jedoch waren all jene 
altüberlieferten Verhaltensregeln ohne Bedeutung, denn in jedem schien das 
Blut zu kochen. Die Familienoberhäupter liefen, gehetzt vor innerer Unruhe, 
mit qualmender Pfeife im Munde von einer Küchenecke in die andere. Das so 
liebevoll zubereitete Sonntagsessen hatte übrigens keinem geschmeckt. Auch 
hüpften die unangetastet gebliebenen Kompottschüsseln, durch die anhaltenden 
Faustschläge des Vaters auf die Tischplatte, immer weiter in bedrohliche Nähe 
des Abgrundes. 
Den Hausfrauen ging es aber nicht viel anders, auch sie hasteten nur noch 
kopfschüttelnd umher und wunderten sich über den eingetretenen Wandel im 
Verhalten ihres Gatten sowie der dörflichen Veränderung, die alsbald ihr 
Dasein bestimmen sollte. Trotz substanzieller Ablehnung gegenüber dem neuen 
Verkehrsprojekt, war die Neugierde doch zu groß, als dass es einer 
fertiggebracht hätte, nicht am vereinbarten Sammelpunkt zu erscheinen. 
Die drei Eisenbahnbeamten warteten bereits. Nachdem sich die überwiegende 
Mehrheit der männlichen Einwohnerschaft bei ihnen eingefunden hatte, bekam 
als erster Gustav den Auftrag, eine beträchtliche Anzahl Pfähle sowie einen 
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Schlegel zu besorgen. Bereitwillig und ohne nach Einzelheiten zu fragen, 
machte er sich sogleich auf den Weg. Nur wenig später brachte er auf seinem 
Handwagen die gewünschten Gegenstände, erhielt von Bruno ein Lob dafür, 
und die Vermessungsarbeiten konnten auf Anweisung der beiden anderen 
Eisenbahner, die sich den Dorfbewohnern als Hans und Frieder vorstellten, 
beginnen. 

Bruno hingegen, in seiner Funktion als Verantwortlicher des 
Vermessungsstabes, ließ sich nicht drängen. Sachlich vermittelte er der 
Ortsbevölkerung seine Vorstellungen über die durchzuführenden 
Begradigungen des Geländeabschnitts sowie die Auflösung der angrenzenden 
Gartengrundstücke. Über den Ausgleich oder die Bezahlung, so Bruno weiter, 
müsse zwar im Einzelfalle noch verhandelt werden, dies aber sei Sache der 
Eisenbahnplanungsbehörde in Lobenstein und gehöre nicht in seinen 
Aufgabenbereich. Um diese Angelegenheit müsse sich deshalb in den nächsten 
Tagen jeder selber kümmern. 
Nachdem Bruno das alles mitgeteilt hatte, begutachtete er den Abschnitt, über 
den die Eisenbahnstrecke durchs Dorf verlaufen sollte. Es wurde in aller 
Übereinstimmung die Stra-ßenmitte gewählt. In diesem Bereich brauchten nur 
die den Gehöften vorgelagerten Gärten etwas verkleinert werden, um somit 
unmittelbar neben der Strecke noch ausreichend Platz zum Befahren für ein 
Gespann zu schaffen, wie Bruno erklärte. Bis hier waren sich soweit alle einig. 
Bei den Vorbereitungsarbeiten stieß man jedoch auf ein Problem, da die 
Eisenbahntrasse geradlinig verlaufen sollte: eine Scheune stand im Wege. 

Waren bisher die Einwohner nur neugierig und erwartungsvoll, was sie mit 
ihrer anhaltenden Schweigsamkeit recht eindrucksvoll bewiesen, so führte 
dieser Umstand zu einem heftigen Wortgefecht: „Ausgerachnd mei Schenn!“ 
schimpfte der Besitzer, „wu soll öich denn firn Winder mei Hei höindou, he? 
Des mach öich nit möid! Souchd eich en annern Waach fir eire Bahn!“ 
Inzwischen ergriffen die meisten der Helmsgrüner Partei für den 
Scheunenbesitzer und brachten ihren Unmut durch eine ebensolche, dem 
praktischen Sinn verpflichtete Argumentationsform zum Ausdruck. Mussten sie 
doch auf lange Sicht selbst damit rechnen, eine Scheune oder gar ihr Wohnhaus 
hergeben zu müssen. 

Doch Bruno hatte eine ablehnende Haltung in dieser Angelegenheit befürchtet, 
versuchte schließlich mit dem folgenden Vorschlag die mehr und mehr 
rumorende Dorfgemeinschaft zu besänftigen: „Der Besitzer der Scheune muss 
eben auf der Rückseite derselben - natürlich auf Kosten der Regierung - ein 
zweites Tor einbauen lassen, und diese dann beide bei Eintreffen eines Zuges 
öffnen, damit er ungehindert hindurchfahren könne!“ Und weiter fügte er hinzu: 
„Dass er so viel Entgegenkommen von jedem im Dorfe erwarte!“ 
Nachdem es Bruno gelungen war, den Meinungsaustausch um die weitere 
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Streckenführung auf diese Weise zumindest phonetisch etwas abzumildern, 
sahen die meisten Helmsgrüner ein, dass dieser Vorschlag als der einzig 
annehmbare Weg zu betrachten sei, um dieses Problem aus der Welt zu 
schaffen. Nicht einmal wegen der zu befürchtenden Platzminderung für das 
einzulagernde Heu wurden Einwände erhoben. 
Doch kaum einhundert Meter weiter erfolgte das nächste Ärgernis. Die Ecke 
der Gastwirtschaft stand diesmal im Wege. Eine andere Möglichkeit einer 
Streckenverlegung gab es nicht, es sei denn, man hätte ein ganzes Bauerngehöft 
abgerissen. 
Bruno schien mit Blick auf dieses Problem keinen Hinderungsgrund zu kennen 
und meinte mehr nebenbei, dass eben die Ecke dem Fortschritt geopfert werden 
müsse. Was er allerdings nicht wissen konnte, musste er umgehend erfahren. 
Denn mit seiner Äußerung hatte er geradezu in ein Wespennest gestochen. 
Sogar diejenigen, die mittlerweile einen Gefallen an der Eisenbahn gefunden 
hatten, und deshalb ihren Gesinnungswandel offen zum Ausdruck brachten, 
sprachen sich entschieden gegen eine Veränderung an ihrer Gastwirtschaft aus - 
selbst wenn es nur eine Ecke sein sollte. Wie ein heiliger Tempel wurde dieses 
Bauwerk der feuchtfröhlichen Erinnerungen von der zusehend rebellischer 
werdenden Einwohnerschaft verteidigt. Auch bei noch so großer Freude auf die 
zu erwartende Attraktion, wollte niemand an jener Stelle einer 
architektonischen Neugestaltung zustimmen. 
Durch das entschlossene Auftreten der Dorfbewohner war somit nicht zu 
erwarten, dass in absehbarer Zeit hinsichtlich dieser Frage mit einem Einlenken 
ihrerseits zu rechnen sei. Dies wurde für Bruno, Hans und Frieder besonders 
deutlich, nachdem sie sich plötzlich umringt sahen. Die Helmsgrüner waren in 
diesem Augenblick bereit, die Ecke auch mit traditionelleren Argumenten zu 
beschützen, in der war nämlich der Backofen untergebracht war. Erst als Bruno 
einlenkte und eine Zusage einer eigens für diese Kurve zu konstruierenden 
Lokomotive getroffen hatte, mit der es möglich war, die Hausecke zu umfahren, 
fiel allen Anwesenden eine schwere Last vom Herzen, und es folgte eine 
befreiende Aufatmung. Sicher gelang es ihm in diesen Minuten mit seiner 
Überzeugungsarbeit weit mehr auszurichten und vermied somit eine 
faustbestimmende Gestaltung der weiteren Tagesabläufe. 

Da sich Bruno ohnehin gerade in offener Mitteilungslaune befand und durch 
nichts in seinem Redeschwall zu bremsen war, gab er der Einwohnerschaft 
weiter zu verstehen, dass bereits Pläne für den Bau eines Bahnhofs vorhanden 
sind. Um den Helmsgrünern unnötige Wege zu ersparen, wolle man ihn daher 
gleich in der Ortsmitte errichten. Aus diesem Grunde schlug er vor, den 
Dorfteich zuzuschütten, um darauf die entsprechenden Gebäude zu setzen! 

Wenn dieser Vorschlag nicht von Bruno gekommen wäre, von dem jeder 
überzeugt war, dass er sich mit ganzer Hingabe seiner Aufgabe widmete, ein 
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anderer hätte mit dieser Äußerung sicher ein brüllendes Gelächter ausgelöst. 
Bruno erntete zwar nach seinen Worten eine Reihe erstaunter Blicke, damit 
verbunden aber auch zustimmendes Kopfnicken. Denn immerhin würde er 
dafür seine Gründe haben, so die wachsende Überzeugung der Helmsgrüner 
Eisenbahnbefürworter. 

Wegen seiner überdurchschnittlichen Körpergröße wurde er von allen im Dorfe 
der lange August genannt. Aufgrund dieser Besonderheit war also keiner besser 
dafür geschaffen als er, den Auftrag durchzuführen. August musste die 
Hosenbeine von seinem guten Sonntagsanzug hochkrempeln, bekam 
anschließend ein paar Pfähle sowie das große Schlagwerkzeug in die Hand 
gedrückt, damit er dieselben nach vorausgegangener Standortanweisung in den 
Teichboden rammen konnte. 

Die Karpfen werden wohl ihre gewohnte Sonntagsruhe aufgegeben haben, 
nachdem Augusts stachelbeerähnliche Waden in ihrem Blickfeld auftauchten. 
Angenehm war es natürlich keinesfalls für den Wassertreter, der mit vor Kälte 
erstarrten Gliedern durch das Schlammreich stapfte. Eine Zurückweisung dieses 
Auftrages, angesichts der gesundheitsbelastenden Umstände, hätte er ohnehin 
nicht gewagt, zumal er ebenfalls zum Lager der Eisenbahnfreunde gehörte. Die 
Blicke der Einwohnerschaft auf seinem Körper spürend, gestatteten ihm schon 
gar nicht, sich wie ein Schwächling aufzuführen. Außerdem war es eine große 
Ehre für ihn, solch bedeutsamen Auftrag erhalten zu haben. 
„Oih, oih, oih, is des kalt!“ bekamen alle Betrachter dieses frostigen 
Schauspiels von August zu erfahren, „un nuch darzou bei su en Sauwatter! Wos 
dät blus mei Alde dodarzou soochn, wenn se des sahn dät?“ 
Durch den unteren Wasserdruck wurden einige der unzureichend in den Boden 
geschlagenen Pfähle von ihrem Standort nach oben befördert, so dass sie auf 
der Wasserfläche umher-schwammen. 

Bruno, der diese Vorgänge mit unzufriedenem Blick beobachtete, und ohnehin 
wie ein Generalstabschef am Rande eines Schlachtfeldes seine Befehle in den 
Wind schrie, geriet daraufhin noch mehr in Rage. Nachdem er August 
wiederholt aufgefordert hatte, „noch fester draufzuschlagen, damit die Dinger 
endlich Halt bekommen!“, steigerten sich seine bislang gutgemeinten 
Ratschläge zu einem beeindruckenden Donnerwetter. 

August wiederum, der sich durch diese Art von Tadel in seiner Ehre gekränkt 
fühlte, und sich nun gar nicht nachsagen lassen wollte, seine Arbeit ungenügend 
ausgeführt zu haben, hämmerte und hämmerte, bis es ihm gelang, auch den 
letzten der Holzpfähle erfolgreich in den Boden zu rammen. Kaum war August 
dem Gewässer entstiegen, torkelte er, ohne von den anderen beachtet zu 
werden, völlig erschöpft nach Hause. Zu mehr war er wohl nicht mehr in der 
Lage. Bis zum Kragen seines guten Sonntagsanzuges erstreckte sich die Nässe. 
August zitterte wie Espenlaub am ganzen Körper, und seine Arme schienen ihm 
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bleischwer. Nur noch der eine Wunsch beherrschte sein Dasein: Raus aus den 
Klamotten und rein ins Bett! Erst nachdem ihm seine Frau einen heißen mit 
einem Lappen umwickelten Stein an seine Füße gelegt hatte, verfiel er in einen 
langen und traumlosen Schlaf. 

Als Bruno, Hans und Frieder ihre Aufgabe für beendet erklärt hatten und sich 
anschickten, Helmsgrün zu verlassen, da meldeten sich ein paar Ortsbewohner 
zu Wort, die bislang alle Abläufe kommentarlos verfolgt hatten. Bruno stand 
plötzlich Fragen gegenüber, die nur von besorgten Bauern stammen konnten: 
„Wuhöin sulln mir denn döi ganzn Karpfn dou, wenn dar Deich zougeschitt 
wird? Wos wird denn möid unnern Gänsne, döi häddn ja nochert a nex mehr, 
wu se drauf rimschwimme kenndn? Wuhöin sull mar denn unner annersch 
Viezeich zum Saufm dreim? He, hobdar schon emol do dröiber 
noochgedachd?“ 
Eben diese Fragen bestürmten Bruno, die zu beantworten ihm sichtbar 
Schwierigkeiten bereiteten. Schulterzuckend stand er vor den Dorfbewohnern 
und bemühte sich, ihnen eine Lösung ihrer Probleme anzubieten. Doch leider 
vergeblich. Seine sonst so überaus versierte Redegewandtheit musste erstmals 
an diesem Tage verlustreiche Augenblicke hinnehmen. 

Jedoch auch Hans und Frieder, die ohnehin den Eindruck hinterließen, als seien 
sie nur durch Brunos Gnaden in diese Aufgabe hineingerutscht, gaben sich 
äußerst wortkarg. Was hätten sie auch antworten sollen, sind sie doch bisher nie 
mit solchen Dingen konfrontiert worden. 
„Wöi kann denn a e Stadtmensch ner an suwos denk? Sode Leid ham doch 
dauernd blus ihr neimudschis Zeich im Nischl!“ 
Diese Worte klangen zwar selbst für Helmsgrüner Ohren etwas eigenartig, aber 
wie alles Eigenartige im Dorfe fanden auch sie eine natürliche Erklärung. Denn 
mittlerweile galt es nicht mehr nur das Wirtshaus in seiner ursprünglichen 
Gestalt als Treffpunkt der Ortsbevölkerung zu erhalten, sondern auch die der 
vielen anderen Gepflogenheiten im täglichen Umgang miteinander, die das 
Leben im Dorfe bestimmten. Und dazu gehörte eben das Gespräch am Teich, 
wenn am Abend die Gänse nach Hause geholt wurden. 

Ebenso Müllers Scheunenwinkel sollte mit dem Bau der Strecke verschwinden, 
der im Ort als ein Paradies für Brennnesseln galt. Von hier holte sich dieses 
Grünfutter jeder nach Bedarf, um es dann zerkleinert und mit gekochtem Ei 
vermischt den Wiebelen [Küken] vorzusetzen, die in der großen Holzkiste unter 
dem warmen Küchenherd - solange sie noch so winzig waren - während der 
kalten Tage ihr Zuhause hatten. Und keiner fragte danach, wem das kleine 
Flurstück hinter Müllers Anwesen gehörte. Diese wenigen Quadratmeter 
wurden von allen im Dorfe als besitzlos betrachtet. 
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Ehemalige Schule bzw. Kindergarten in Helmsgrün 2012

Allein die Vorstellung, jene Gewohnheiten wegen der Bahnlinie aufgeben zu 
müssen, löste bei vielen eine gemütsbedrückende Stimmung aus. Diese Sorgen 
bewegten freilich nur die Dorfbewohner. Es wäre ihrer Meinung nach sogar 
töricht, Bruno und seine Gehilfen damit zu behelligen, verstanden sie doch 
sowieso nicht, was in einem ausgereiften Bauernschädel so alles vor sich gehen 
konnte. 
Bruno muss gespürt haben, dass die Bewohner um ihre Zukunft bangten, aus 
diesem Grunde verdeutlichte er ihnen nochmals, welcher Nutzen sich mit der 
Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke für ihr Dorf ergeben würde. Deshalb riet 
er allen, möglichst schon in den nächsten Tagen, die Anträge für ihre 
Grundstücksentschädigung bei der zuständigen Eisenbahndirektion in Erfurt 
anzufordern. 
Die meisten der Einwohner waren nach Brunos Worten fest davon überzeugt, 
dass es keine Möglichkeit mehr gab, den Bau der neuen Verkehrsanbindung zu 
verhindern. Ohne weiter darüber nachzudenken, fügten sie sich in ihr Schicksal. 
Schließlich waren die Vermessungsarbeiten abgeschlossen, und somit der erste 
Schritt ins Helmsgrüner Eisenbahnzeitalter getan ... 

Unterdessen ist Eberhard nach Hause gelaufen, hat seine zwei Ochsen vor den 
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Wagen gespannt und kam nur wenig später mit seinem Gefährt zurück an den 
Dorfteich. Als Oberhaupt der Gemeinde fühlte er sich herausgefordert, die 
Eisenbahner durch ihren Wohnort zu kutschieren. Die Wertschätzung der 
Bevölkerung genießend, verließen die drei Uniformträger den Ort ihres Erfolgs. 
Und keiner der Helmsgrüner wollte sich entgehen lassen, mit dankbarem 
Händedruck von ihnen Abschied zu nehmen. 

Mittlerweile hatten sich einige Frauen zu ihren Männern an den Teich begeben, 
die Kinder sprangen übermütig um ihn herum oder betrachteten ehrfurchtsvoll 
die in den Boden gerammten Vermessungshölzer entlang der Dorfstraße. Unter 
Androhung von Leibesstrafe wurde ihnen untersagt, jene amtlich 
vorgenommene Zeichensetzung zu berühren. Selbst die Hunde mussten 
körperliche Züchtigung erdulden, wenn sie versuchten, in gewohnter Weise ihre 
Notdurft an ihnen zu verrichten. 
Was die Eisenbahnstrecke betraf, war kein Wort ihrer Ablehnung mehr zu 
vernehmen. Man betrachtete es nunmehr sogar als einen ausgesprochenen 
Glücksumstand, dass für ihr Dorf eine Verkehrsanbindung geplant worden war. 
Einige rätselten zwar immer noch, warum ausgerechnet zu ihnen eine solche 
gebaut werden sollte, die Erklärung hierfür hatten sie aber bald gefunden: „Nu 
weil unner Dorf suwöisu e wengle namnauswärzich vun derre grußn Strooß 
löichd, ner denndarwachn!“ Offenbar genügte diese Begründung, um auch die 
letzten Zweifler im Ort von der Ernsthaftigkeit des Vorhabens zu überzeugen. 

Nachdem Eberhard von seiner Fahrt nach Lobenstein zurückgekehrt war, 
versammelten sich die Männer erneut im Wirtshaus, um über ihr weiteres 
Vorgehen zu beraten. Die Frauen hingegen wurden wieder nach Hause 
geschickt. Ihnen kam die Aufgabe zu, am Abend mit den Kindern das Vieh im 
Stall zu versorgen. Waren sie es doch nicht anders gewohnt, im Bedarfsfalle 
den Mann in Haus, Hof und auf dem Feld zu ersetzen. 

An diesem späten Sonntagnachmittag war die Gaststube natürlich 
knackendvoll, denn es wurde auch den Einwohnern bereitwillig Platz 
eingeräumt, die ansonsten einen Aufenthalt in diesem Gebäude schon wegen 
ihrer finanziellen Lage ablehnten. Und so manch einer von ihnen hatte ein Glas 
Bier vor sich auf dem Tische stehen, das er gar nicht bestellt hatte. 

Gleich zu Beginn der Zusammenkunft beauftragte der Besitzer der Scheune, die 
im Wege stand, den Dorfzimmermann, möglichst gleich in der folgenden 
Woche mit dem Einbau des zweiten Tores zu beginnen. Die Wirtsfrau bemühte 
sich weiter um Aufklärung bezüglich ihrer gefährdeten Backofenecke und die 
Vorgartenbesitzer beratschlagten immer noch, wie weit ihre 
Grundstücksflächen reduziert werden müssten, um neben der Eisenbahnlinie 
noch ausreichend Platz für einen neuen Fahrweg übrig zu haben. 

Durch die Vorfreude auf das Neue, das wehmütige Nachsinnen über das 
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Gewesene und der reichliche Alkoholgenuss, wurden in nicht gerade wenigen 
Köpfen der Helmsgrüner Vorstellungen geboren, die im Hinblick auf ihre 
persönliche Entwicklung sich selbst als aktive Mitgestalter der neuen Epoche 
sahen. Auch wenn bei einigen der Phantasieakrobaten zu dieser 
fortgeschrittenen Stunde ein Nebelschleier die Bilder ihrer Zukunft etwas 
eintrübte, so sahen sie sich als Vorsteher im neuen Bahnhofsgebäude sitzen. 
Das sagten sie natürlich keinem. Denn die Möglichkeit, ebenfalls bald eine 
Uniform tragen zu dürfen, lag in greifbarer Nähe. Bruno hatte mit seinem 
Auftritt bei allen im Dorfe einen gewaltigen Eindruck hinterlassen. 
Die geheimen Wünsche gestalteten sich, unterstützt durch die gleichmäßig 
geübte Bier-Schnaps-Beziehung, zu wahrhaft gekonnten Ausdauerübungen. 
Auch wenn im Laufe der Zeit die geistige Regsamkeit bei manch einem 
deutliche Zeichen von Erschlaffung aufwies, was einmal durch die 
eingeschränkte Wortwahl, aber mehr noch durch das lallende Sprachverhalten 
zum Ausdruck gebracht wurde, litt die Spekulierfreude keineswegs unter dieser 
Beeinträchtigung. Im Gegenteil: Sie erreichte in dieser Phase der inneren 
Bereitschaft zum Handeln sogar ungekannte Ausmaße. Allerdings schlitterte 
das Kommunizierverhalten mehr und mehr in eine monologe Einbahnstraße, da 
jeder nur noch mit sich selbst beschäftigt war. Dabei ließen die Ideen einzelner 
Ortsbewohner bisweilen sogar recht gestalterische Formen erkennen: So 
mancher schwebte nämlich auf einer Wolke durch die Wirtsstube und glättete 
dabei seinen guten Sonntagsanzug, als sei dieser eine Uniform ... 
Das Wetter hatte sich während der darauffolgenden Tage nicht geändert. 
Seichter Nieselregen ließ die Landschaft auch weiter hinter einem dichten 
Grauschleier verschwinden. Straßen und Wege waren so aufgeweicht, dass ein 
Vorwärtskommen mit dem Gespann nur unter erheblicher Anstrengung für 
Mensch und Tier möglich war. Dieser Zustand schien die Forderung nach 
einem besseren Verkehrsmittel regelrecht zu unterstützen. 
Die Bauern hatten in diesen tristen Monaten, im Gegensatz zu den 
vorausgegangenen, etwas mehr Zeit für sich übrig, und so fanden sie sich fast 
regelmäßig im Wirtshaus ein, um über ihre baldigen Veränderungen im Dorfe 
zu reden. Noch nie zuvor hatte ein Thema so viel Phantasie erregt, wie das ihrer 
Eisenbahn. 

In der Größe einer Lokomotive, so wie er sie vor seinem geistigen Auge sah, 
zeichnete der Zimmermann bereits am nächsten Morgen mit Kreide auf die 
Rückseite der Durchfahr-Scheune ein zweites Tor auf. Die entlang der Straße 
wohnenden Vorgartenbesitzer beratschlagten weiter, in welchem Maße der 
Umfang ihrer Grundstücke eingeschränkt werden müsste, der 
Gemeindevorstand bat das Eisenbahnbüro in Erfurt schriftlich um Zusendung 
der entsprechenden Formulare und die Kinder ließen nicht einmal die Hunde in 
die Nähe der Vermessungspfähle, wurden sie doch nunmehr als Relikte einer 
frohen Botschaft verstanden. Trotz all dieser Bemühungen tat sich jedoch auch 

370



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 
nach zwei Wochen des vergeblichen Wartens nichts, was auf den Beginn von 
Instandsetzungsarbeiten für eine Eisenbahnstrecke gedeutet hätte: Keine 
Materiallieferung, keine Arbeiter und schon gar keine Entschädigungs-
Kommission fanden sich im Ort ein. 

Allwöchentlich dienstags war in Lobenstein Markttag. Für Städter wie Dörfler 
gleichermaßen gab dieses Ereignis Anlass, dass der Platz vor dem Rathaus ihr 
Treffpunkt wude. 
Auch einige Bauern aus Helmsgrün weilten regelmäßig unter ihnen, um 
einzukaufen oder selbst von ihren Erzeugnissen anzubieten. Da aber in diesen 
Wochen die Suche nach einem nützlichen Geschenk für das bevorstehende 
Weihnachtsfest an Bedeutung gewann, war auch die Anzahl der 
Einkaufswilligen aus Helmsgrün gestiegen, die gemeinsam den Marsch in die 
Stadt antraten. 
Als sie alles soweit erledigt hatten und einer Rückkehr mit dem vollen 
Huckelkorb nichts mehr im Wege stand, kehrten sie, so verlangte es die 
Gewohnheit, auf ein Glas Bier zum „Groben Wirt“ ein. Nicht etwa, weil sie es 
nötig gehabt hätten mit einem zuvor einverleibten Schluck den Heimweg 
anzutreten, nein, diese Gepflogenheit gehörte ganz einfach zum krönenden 
Abschluss, die ein Markttag in der Stadt mit sich brachte. 
Da diese Wirtschaft nicht nur die Weiterreichung aufmunternder Getränke 
besorgte, sondern darüber hinaus als ein Hort informativer Unterhaltung unter 
der Bauernschaft der gesamten Umgebung geschätzt wurde, blieb es somit nicht 
aus, dass die Helmsgrüner in jener Stunde ihrer Einkehr zu einer Erkenntnis 
gelangten, die ihnen lang anhaltende Aufregung bescheren sollte. Denn kaum 
hatten sie Platz genommen, überraschte sie ein am Nebentisch sitzender 
Lobensteiner mit der Frage, ob es denn wirklich wahr sei, dass ihnen drei 
Scherzbolde eine ganze Eisenbahnstrecke für ihr Dorf versprochen hätten? 

In diesem Augenblick schien für die Helmsgrüner die Zeit stehenzubleiben. Ein 
plötzlich auftretendes Erdbeben hätte ihr Gemüt nicht minder erschüttern 
können. Alle standen sie wie angewurzelt und wussten nicht, ob sie soeben 
richtig verstanden hatten. Ihr schockähnlicher Zustand verhinderte natürlich die 
Beantwortung der Frage des Lobensteiners. Vielmehr starrten sie, ohne einer 
Reaktion fähig zu sein, ins Leere. Als sich allmählich wieder eine 
Normalisierung ihrer Befindlichkeiten abzeichnete, breitete sich eine hektische 
Nervosität aus, und ihr Bestreben war, so schnell wie nur irgend möglich dem 
Wirtshaus den Rücken zu kehren. In ihrer Erregung hätten sie sogar beinahe 
vergessen, ihre Zeche zu bezahlen, was die Aufmerksamkeit der übrigen 
Gaststättenbesucher enorm steigerte. Ohne ein Wort des Abschieds, verließen 
die Helmsgrüner Wirtshaus und Stadt. Erst hinter den letzten Häusern im 
Koselgrund, als sie sich unbeobachtet fühlten, verharrten sie für eine Weile und 
versuchten sich zu erklären, wieso sie alle auf solch einen Schwindel 
hereinfallen konnten? Eine befriedigende Antwort fand aber keiner darauf! War 
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doch Brunos Auftritt so überzeugend gewesen, dass niemand auch nur im 
Traum daran gedacht hatte, seine Worte anzuzweifeln. 

Dass die Lobensteiner über sie lachten, wussten sie bereits. Dass die Bewohner 
in den umliegenden Dörfern nicht viel anders reagieren würden, konnten sie 
sich ausmalen. Die Beamten der Eisenbahndirektion in Erfurt werden sich 
ebenfalls gefragt haben, warum eigentlich die Helmsgrüner Formulare 
verlangten, die es ihrer Ansicht nach gar nicht gab! All dies und noch viel mehr 
wurde ihnen mit einem Male bewusst. 

Auch die Vorstellung, in Zukunft ohne dreckige Schuh  
oder Stiefel in der Stadt einkaufen zu können, mussten sie 

aufgeben. Es war ihnen manchmal peinlich, 
wenn sie mit ihren Dreckbotten in einem 

dieser sauberen Lädchen 
auftauchten, und alle 

anderen wussten mit 
Blick auf ihr Laufwerk, 
welchen Weg sie 
dahergekommen waren, 
der besonders an 

regenreichen Tagen seine 
Spuren hinter ließ. 

Unter dem Eindruck der veränderten Lage wuchs natürlich bei den 
Dorfbewohnern die Neugierde, wie wohl die Daheimgebliebenen mit der 
Blamage fertig werden würden? Es lag ihnen plötzlich sehr am Herzen, dies zu 
erfahren. Deshalb huckelten sie umgehend wieder die Körbe auf ihre Rücken 
und setzten eiligen Schritts ihren Fußmarsch nach Hause fort. 
Innerhalb kurzer Zeit hatte die neue Nachricht jeden im Ort erreicht, dass ihre 
Eisenbahn nur als eine Wunschvorstellung zu betrachten sei, ohne Aussicht auf 
Verwirklichung. Daraufhin erhielt das Wirtshaus abermals den Vorzug, 
Mittelpunkt im Dorfgeschehen zu sein. Niemand konnte begreifen, warum all 
das von Bruno Verkündete plötzlich nicht mehr wahr sein sollte. 

Mit Beginn der geistigen Umorientierung und anschließender Festigung der 
Erkenntnis, einem gewaltigen Schwindel aufgesessen zu sein, entwickelte sich 
in den Gesichtern der Helmsgrüner die gesamte Faltenbildung - im Einklang 
mit ihrer Schattierung - zu einer beängstigend wirkenden Farbsymbolik. Die 
Tischplatte musste ebenso wie nur wenige Wochen zuvor so viel wuchtige 
Faustschläge aushalten, dass sich die Holzwürmer in ihrem Inneren sicher nach 
ruhigeren Zeiten gesehnt haben. 
Zu jener Stunde war die phonetische Belastung für menschliche Ohren 
überdurchschnittlich hoch. Der Umfang an Schimpfworten und 
Verwünschungen, die die Dorfbewohner in zügellosem Gebrüll in den 
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Gastraum schickten, nahmen bedrohliche Ausmaße an. Einige forderten dabei 
den unverzüglichen Aufbruch nach Lobenstein, um dort die drei Uniformträger 
ausfindig zu machen und sie nach alter Landsitte um Aufklärung zu bitten. 
Kaum aber hatte jemand das Wort Vermessungspfähle in den Mund 
genommen, schon stürzten ein paar der zornigen Kerle aus der Wirtschaft. Mit 
ihrer sprichwörtlich bäuerlichen Bärenkraft zogen sie die Kennzeichen der 
Veralberung aus dem Boden und zertrümmerten alle an Ort und Stelle. 
Kleinholz bedeckte bald die Straße vom unteren Ortseingang bis zum 
Dorfteich. 
Gustav, der die Hölzer zur Verfügung gestellt hatte, versuchte zu retten, was zu 
retten war. Einen ernstzunehmenden Widerspruch angesichts dieses 
Vernichtungsfeldzuges wagte er allerdings nicht. Ruhig und gelassen sammelte 
er die verstreut umherliegenden Holzreste auf seinen Handwagen und brachte 
sie anschließend wieder in seinen Schuppen. Nur in den Teich, da wagte sich 
keiner, obwohl für manchen eine Abkühlung sicher recht gut getan hätte. Der 
lange August wollte schon gar nicht diese körperliche Strapaze noch einmal 
über sich ergehen lassen, litt er doch immer noch an den Folgen der 
Teichvermessung und schnaufte dabei wie ein Dampfross. 

Als die Angelegenheit der Kennzeichenbeseitigung abgeschlossen war, wurde 
im Wirtshaus weiter über die Bestrafung der Übeltäter beratschlagt, ohne 
jedoch ein gemeinsames Vorgehen zu erzielen: Die einen wollten Bruno, Hans 
und Frieder am liebsten gleich aufhängen, die anderen wiederum schlugen vor, 
die ganze Sache auf sich beruhen zu lassen und gar keine Reaktion zu zeigen. 
Die Helmsgrüner sollten einfach mitlachen, als hätten sie den Spaß längst 
verstanden. Gerade dieser Vorschlag stieß bei einer beträchtlichen Anzahl der 
Dorfbewohner auf strikte Ablehnung. Für die Verfechter des friedlichen 
Ausgleichs bestand in dieser Phase der geistigen Auseinandersetzung sogar die 
Gefahr, bei Aufrechterhaltung ihrer Ansicht, körperlich Schaden zu nehmen. 
Endlich, nach langem Hin und Her konnten sich die Parteien soweit einigen, 
dass der zu Beginn der Beratung geforderte Marsch nach Lobenstein 
aufgegeben wurde. „Mir missn haldich duch erschd emol e Nacht dröiber 
schloof“, wie Eberhard meinte, „nochert war mar schonn sah, wos weider draus 
wird! Denn is hat ja doch kenn Zweck, wemmar denne in Nischl zerbuchn!“ 

Er war auch derjenige, der sich mit seiner Meinung durchzusetzen verstand, die 
Lösung des Problems letztendlich in eine friedvolle Bahn einmünden zu lassen. 
Denn mit seinem Vorschlag, gegen die drei Uniformträger zu prozessieren, 
brachte er die extremen Lager in der Gemeinde wieder zusammen. 

Während der folgenden Tage versammelten sich die Mitglieder des 
Gemeindevorstandes mehrmals, um die Erstellung einer Anklageschrift 
vorzubereiten. Da ihnen das Wirtshaus der Sorgfalt ihres Vorhabens 
widersprach, verlagerten sie deshalb ihre Beratungen in die große Bauernküche 
von Eberhard. Ohne die geringste Kleinigkeit jener sonntäglichen Vorgänge zu 
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übersehen, formulierten sie alles gewissenhaft und überbrachten das Papier dem 
fürstlichen Amtsgericht in Lobenstein. Und schon nach wenigen Wochen 
erhielten sie Nachricht, dass der Beginn der Verhandlung auf das zeitige 
Frühjahr festgesetzt sei. 

Noch lagen ein paar Schneereste in Mulden und auf sonnengeschützten 
Waldhängen, als die Helmsgrüner ihren Fußmarsch durch das Koseltal nach 
Lobenstein antraten. An diesem Tag hatten sie sich besonders fein 
herausgeputzt. Man musste schon etwas genauer hinsehen, um die ohne ihre 
blauen Arbeitsschürzen auftretenden Mannsbilder gleich wiederzuerkennen. 
Die Frauen hatten ebenfalls ihre Sonntagskleider angelegt und erweckten darin 
eher den Eindruck einer ihnen bevorstehenden Feierlichkeit. Selbstverständlich 
gehörte zu ihrem Aufzug auch die bunte Haube, die im Gegensatz zur 
Meischel2, ihnen ein vornehmes Aussehen verlieh. Erhobenen Hauptes schritten 
sie daher, im Glauben daran, dass sie durch diesen Prozess endlich Genugtuung 
erfahren werden. Obwohl es einigen Dorfbewohnern nicht gelang, ihre 
Nervosität zu verbergen, sahen sie dennoch dem Ablauf der Verhandlung 
zuversichtlich entgegen. 
Viele Lobensteiner Bürger und nahezu die gesamte Helmsgrüner 
Einwohnerschaft drängten sich vor den Eingang zum Gerichtsgebäude und 
hofften, während der Verhandlungsdauer zumindest einen Stehplatz zu 
erlangen. Da aber der Gerichtssaal für einen solchen Andrang viel zu klein war, 
blieb es natürlich nicht aus, dass einem Teil der Eintrittswilligen der Einlass 
verwehrt werden musste, was besonders unter den Helmsgrünern erheblichen 
Ärger auslöste. Da nun weder lautes Schimpfen noch andere 
Unmutsäußerungen den Gerichtssaal vergrößern halfen, fügten sie sich 
schließlich in ihr Schicksal und setzten sich mit dem Ziel vor den Eingang, dort 
das Ende der Verhandlung abzuwarten. 

Als erster wurde Bruno vom 
Amtsgerichtsrat Meyer aufgefordert, den 
Zeugenstand zu betreten. Wahrheitsgemäß 
schilderte er die Abläufe des betreffenden 
Tages, und auch Eberhard, der im 
Anschluss ebenso über die Ereignisse 
befragt wurde, konnte daraufhin die bisher 
getroffene Aussage nur bestätigen. Offenbar 
erweckte er mit dieser Haltung bei seinen 
Mitbewohnern den Eindruck, als wolle er 
Bruno alles nachplappern. Kamen sie doch 
in der Überzeugung hierher, dass ihr 
Dorfoberhaupt vor dem Gericht den 
Angeklagten ordentlich die Leviten lesen 
                                                
2 Weißes Kopftuch der Frankenwald-Bäuerinnen, welches am Hinterkopf gebunden wurde 
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würde. An seiner Stelle hätten sie nämlich viel lieber die Gelegenheit genutzt, 
Bruno, Hans und Frieder mit Ausdrücken zu überhäufen, in deren Folge dem 
Gericht sicherlich zusätzliche Maßnahmen eingefallen wären. Die Helmsgrüner 
waren nun in ihrem Drang nicht mehr zu bremsen, sich so zu artikulieren, wie 
sie es seit ihren Kindertagen wussten. Dadurch entstand auf den 
Zuschauerrängen ein Rededurcheinander, das wahrlich nicht der Würde des 
Hohen Hauses entsprach, geschweige denn für empfindsame Ohren geeignet 
war. Dabei fielen einige aus dem bäuerlichen Alltagsleben entlehnte 
Ehrbegriffe und versetzten damit sogar die Zuhörer aus Lobenstein in 
Erstaunen, obgleich auch sie in ihrem Sprachverhalten deftige Formulierungen 
häufig gebrauchten. Vor allem aber der Gerichtsvorsitzende Meyer schien 
einiges gar nicht so recht zu verstehen. Er als Hinzugezogener, der mit dem 
Einfallsreichtum Helmsgrüner Worterfinder wenig anzufangen wusste, hatte es 
natürlich schwer, den Sinn ihrer Aussage seiner Begriffswelt zuzuordnen. 
Infolgedessen bereitete es ihm schon einige Mühe, seine von Unverständnis 
gezeichnete Gesichtszüge zu verbergen. Dies mag wohl letztendlich der Grund 
dafür gewesen sein, weswegen er so lange verständnislos diesem wilden 
Treiben zusah. 

Längst fühlte sich - mit Ausnahme von Eberhard - keiner der Dorfbewohner 
mehr an die zu Beginn der Sitzung geäußerten Forderung gebunden, den 
Verhandlungsablauf ohne Störung beenden zu lassen. Die Helmsgrüner 
beschimpften Bruno, Hans und Frieder, als finde die ganze Veranstaltung in 
ihrem Wirtshaus statt. Besonders der Scheunenbesitzer, der mit seinem zweiten 
Tor schon einige Öffnungsübungen hinter sich gebracht hatte, bekräftigte 
lautstark, dass er die Ausgaben für den Zimmermann ersetzt haben wolle. 
Überhaupt bezweifelte er, dass sich ein Gericht mit dieser Angelegenheit 
beschäftigen müsse. Seiner Meinung nach könnten das schließlich die 
Helmsgrüner alles selber erledigen. 
„Wenn döi nuchemo in unner Dorf kumme, do wer mar alle zamm de Uhrn 
abschneid, un de Noosn gleich nuch möi darzou! Döi eelendn Sauballichn, döi 
Varrecker, döi eelendn Sauhundkröibl, döi eelendn!“ 

Offenbar hatte sich Amtsgerichtsrat Meyer nach dieser Drohung gefangen. Und 
mit ebensolch ausdrucksstarker Betonung gab er den Helmsgrünern daraufhin 
zu verstehen, dass die anhaltenden Beschimpfungen sofort einzustellen sind, 
ansonsten wolle er die Verhandlung unterbrechen und nur einem geladenen Teil 
der Einwohnerschaft gestatten, am Verfahren teilzunehmen. Diese 
Zurechtweisung fruchtete jedoch überhaupt nicht. Im Gegenteil, als nun von der 
Helmsgrüner Seite aus Versuche unternommen wurden, den Gerichtsvertretern 
in ihre Verhandlungsführung reinzureden, da platzte dem Vorsitzenden Meyer 
vollends der Kragen und er schickte sich an, den Saal räumen zu lassen. Doch 
damit nicht genug. Die emotionsgeladene Stimmung zitterte schließlich ihrem 
Höhepunkt entgegen, als sich zwei der Helmsgrüner auf Bruno, Hans und 
Frieder stürzten und auf sie einschlugen. Zum Glück aber konnten sogleich die 
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an der Eingangstür postierten Gendarmen einschreiten und die Angreifer aus 
dem Saal führen. Letztendlich war dem besonnenen Verhalten von Eberhard zu 
danken, der seine Mitbewohner in letzter Minute zu beruhigen wusste und das 
Gericht um Verzeihung bat. „Denn wenn ebber erschd emol is 
Fröigahrschackern lus genn doud“, so Eberhard wörtlich, „nocherd hot keener 
mehr Zeit afs Gerichd z laafn!“ 

Diese Begründung wird wohl ausschlaggebend dafür gewesen sein, weshalb der 
Gerichtsvorsitzende trotz des Vorfalls ein Einsehen mit den Dorfbewohnern 
hatte. 
Bruno, Hans und Frieder hingegen verfolgten recht amüsiert die Entwicklung. 
Souverän, wie an jenem Tage, als die Helmsgrüner ihnen gegenüber 
Bewunderung offenbarten, zeigten sie sich den Gerichtsvertretern und 
beantworteten korrekt deren Fragen. Alle drei waren in ihrer Dienstuniform 
erschienen, und unterstrichen damit zusätzlich ihr repräsentatives Auftreten. 

Bald war der Sachverhalt geklärt, und es zeichnete sich eine Abrechnung 
zugunsten der Helmsgrüner Einwohnerschaft ab, da bat Bruno ums Wort und 
überreichte dem Richter, als sei es ihm gerade noch rechtzeitig eingefallen, ein 
Papierbandmaß, auf dem kaum ein paar Zahlen erkennbar waren. Als Erklärung 
fügte er hinzu, dass er und seine Kameraden an jenem Sonntag mit diesem 
Streifen die Vermessung in Helmsgrün durchgeführt hatten! Im Anschluss 
dieser Aussage, die von den Dorfbewohnern nicht in Zweifel gezogen wurde, 
begab sich das Gerichtskollegium zu einer kurzen Beratung in eines der 
Nebenzimmer. Die Folge war, dass nach Wiederaufnahme der Verhandlung, die 
Bewohner aus Helmsgrün erneut einer Befragung unterzogen wurden. Die 
Vertreter des Rechts beschränkten sich dabei nicht nur auf die Abläufe jenes 
Tages, sondern sie wollten von ihnen sogar ganz alltägliche Dinge wissen. Bei 
ihrer anschließenden Beurteilung der im Dorfe vorherrschenden Geisteshaltung 
kamen sie daraufhin zu folgender Aussage: Wie kleine Kinder ihren Eltern, so 
lieferten sich die Einwohner von Helmsgrün einer Uniform aus und glaubten 
einfach alles, was deren Träger ihnen erzälten; einem dargebotenen Spiel, ohne 
die äußeren Zusammenhänge einmal kritisch zu überdenken. Und wörtlich 
erklärte Amtsgerichtsrat Meyer zum Schluss seiner Ausführung: 
„Das gestörte Verhältnis der Dorfbewohner technischen Dingen gegenüber, 
dessen Ursache nicht in einem gesunden Volksempfinden begründet liegt, und 
wir somit bezweifeln müssen, das es bereits mit der Muttermilch eingesogen 
wurde, dieses gestörte Verhältnis sei einzig und allein auf den in letzter Zeit 
erstarkenden Wandel gesellschaftspolitisch motivierter Kräfte zurückzuführen!“ 

In welcher Form diese Kräfte auftraten, dies erklärte Amtsrichter Meyer jedoch 
nicht. Überhaupt verstand diese Worte kaum jemand im Saal zu deuten, und 
schon gar nicht die Helmsgrüner. Kannten sie doch ohnehin nur ihre eigenen 
Kräfte und die ihrer Ochsen. Und was dabei ihre Muttermilch für eine Rolle 
spielen sollte, wusste gleich gar keiner zu sagen! Was sollte also das Gerede 
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von Kräften, die bisher in Helmsgrün noch gar nicht angekommen waren? 
Zumindest hatten sie davon nichts bemerkt! 

Unmittelbar nach den Ausführungen des Amtsrichters Meyer meldete sich 
Bruno abermals, um eine Rechtfertigung seines Verhaltens vor dem Gericht 
darzulegen. Mit festen Worten eines von seiner Tat überzeugten Beamten 
erklärte er, dass er mit seiner Ankündigung einer baldigen 
Eisenbahnverbindung zwischen Helmsgrün und der Stadt Lobenstein zu seiner 
eigenen Überraschung bei den Dorfbewohnern zwar auf offene Ohren stieß, in 
diesem Augenblick aber nicht wusste, wie er ihre Haltung verstehen sollte. 
Somit war für ihn unklar, ob ihm die Helmsgrüner tatsächlich Glauben 
schenkten oder ob ihr Verhalten ein besonders raffinierter Ausdruck von 
Bauernschläue sei. Als sie weiter unkritisch seinen Ausführungen lauschten, 
und er zudem ihre Art kannte, wie sie andere hereinzulegen verstanden, glaubte 
er, dass sie durch ihr Verhalten den Scherz erweitern wollten. Deshalb haben er 
und seine Kameraden die Chance nicht ungenutzt an sich vorüberziehen lassen 
und ihr schauspielerisches Talent in der festen Überzeugung eines beiderseits 
beabsichtigten Sonntagsspaßes unter Beweis gestellt. Aus diesem Grunde 
hielten sie bis zum Ende durch, obwohl das Wetter nicht gerade als dafür 
günstig zu betrachten war. Erst nachdem die Helmsgrüner andauernd Fragen 
über den weiteren Verbleib ihrer Karpfen stellten, wuchs in ihnen der Verdacht, 
dass sie ihre Worte für bare Münze genommen hatten. Ihrer Meinung nach war 
es aber zu diesem Zeitpunkt für eine Aufklärung schon zu spät, kannten sie 
doch das rachsüchtige Verhalten enttäuschter Bauern zur Genüge! Und weiter 
fügte Bruno mit einem schelmischen Grinsen hinzu: Da ihn die Helmsgrüner in 
ihrem trostlosen Sonntagsgebaren regelrecht dazu herausgefordert hatten, mit 
einem Spaß die Stunden zu würzen, den sie nicht einmal verstanden, geschah es 
ihnen ganz recht, dass sie auf diese Weise einmal ausgiebig an der Nase 
herumgeführt wurden! Vielleicht könnten sie durch diese Niederlage in Zukunft 
wesentlich besser beurteilen, wie mit Überraschungen solcher Art umzugehen 
ist. Seiner Einschätzung nach scheint allerdings die Entwicklung der 
Dorfbewohner auf einer der untersten Stufen der geistigen Leiter angesiedelt zu 
sein, deshalb werde es wohl noch eine Weile dauern, bis sie-das alles richtig 
verstehen würden! 

Die Offenbarung genügte, um bei den Helmsgrünern erneut eine von starker 
Erregung geleiteten Bewusstseinshaltung auszulösen, wobei alle von ihnen 
bekannten optischen wie akustischen Merkmale zum Ausdruck kamen. In 
diesem Moment hätten sie alles zusammendreschen können und wünschten 
Bruno, Hans und Frieder zu vierteilen. Ja, wenn eben nicht ein paar 
Uniformträger im Saal aufgetaucht wären, die allein durch ihr staatstragendes 
Aussehen die Helmsgrüner zu besänftigen wussten. Selbst protestähnliches 
Hüsteln wagte keiner mehr beim Anblick dieser alles beherrschenden Obrigkeit, 
die damit wachsamen Augen auf die erregten Gesichter zielte. 
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse, wonach die Vermessungsarbeiten für 
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den angeblichen Bau der Eisenbahnstrecke mit einem unbrauchbaren 
Hilfsmittel durchgeführt wurden, konnte die Klage abgewiesen werden. „Genau 
daran“, so Amtsgerichtsrat Meyer, „hätten die Dorfbewohner erkennen müssen, 
dass keine ernstzunehmende Absicht dahinter steckt!“ 

Obwohl die Verhandlung nach diesen Worten ihren Abschluss gefunden hatte, 
wurden den Helmsgrünern erneut ein paar Fragen gestellt: „Wieso ihnen nicht 
aufgefallen sei, dass die Eisenbahner mit einem Papierbandmaß, ohne 
ausreichend erkennbare Zahlen, auszumessen verstanden? Ob zuvor der 
Gemeindevorstand schriftlich vom Landratsamt über das Vorhaben in Kenntnis 
gesetzt wurde? Seit wann es überhaupt erlaubt sei, mit einer Lokomotive durch 
eine Holzscheune fahren zu dürfen? Ob es nicht spätestens an dieser Stelle bei 
ihnen geklingelt hätte?“ 

Völlig verstört standen die Helmsgrüner im Gerichtssaal und schnappten wie 
ein paar dem Teich entnommene Karpfen nach Luft. Ihren ständig wiederholten 
Rechtfertigungsversuchen „Na, döi ham doch ober gesoochd!“ schenkte keiner 
mehr Beachtung. 

Mit diesem Ausgang hatte keiner der Helmsgrüner gerechnet. Ohne dass ihnen 
jemand Verständnis für ihre Lage entgegenbrachte, saßen oder standen sie fahl-
gesichtig und stumm in Reih und Glied und konnten das Ergebnis nicht fassen. 
Darüber hinaus mussten sie sich vom Amtsrichter Meyer noch Fragen gefallen 
lassen, die ihr ohnehin angegriffenes Selbstwertgefühl weiter schwächten. 
Waren es sonst die Helmsgrüner Stammtischbrüder nicht selber, die es in 
Sachen Veralberung zu recht beachtlichen Leistungen gebracht hatten, deren 
Erfindungsgabe unendliche Tiefen zu durchdringen vermochte, ohne dabei ein 
Thema auszusparen? 

Sie, die in ihrer unversiegbaren Erzählfreude besonders die auswärtigen 
Geschichten zu präsentieren wussten, deren Inhalte von einem riesigen See 
subjektiver Einfalt gespeist wurde, mussten diesmal in aller Deutlichkeit an sich 
selbst erfahren, wie bitter eine Lüge schmeckte, die ihren Erfindern nur als 
Spaß diente. Was sie bisher bei anderen nur stümperhaft erreicht hatten, gelang 
Bruno wesentlich besser. Verstand er es doch mit einer einzigen Frage, die 
Bevölkerung eines ganzen Dorfes an der Nase herumzuführen. 
Und schon erstrahlte Bruno erneut bei einigen der Helmsgrüner in einem Glanz, 
der all das Geschehene vergessen ließ... 
HORST ZIPPEL: Goldfieber – Thüringer Dorfgeschichten
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HEBERNDORF 

 
Schniegäns  

An einem frostigen Spätwinterabend kamen zwei wandernde 
Handwerksburschen in das Wirtshaus des Ortes. Sie setzten sich mit zu den 
Einheimischen an den Tisch. Und schon bald waren alle in ein munteres 
Gespräch vertieft. Die Ortsbewohner waren natürlich gespannt auf die 
Neuigkeiten der Besucher. Nach dem etliche Gläser voll des köstlichen 

Gerstensaftes in die Bäuche geflossen war, wurde die Stimmung immer besser. 
Einer dieser Handwerksburschen schien ein wahrer Schalk zu sein. Bald er-
zählte er den Anwesenden, dass er und sein Kamerad, kurz bevor sie hier 
eingetroffen sind, in einer Mulde am Henneberg einen großen Schwarm mit den 
Beinen festgefrorene Schneegänse gesehen haben. Sie dachten sich nichts 
weiter dabei, obwohl die Gänse geschrien hätten. Alle lauschten den Fremden. 
Wie viele es genau gewesen sind, könnten sie nicht sagen, da es dunkel war. 
 
Schon bald polterten die ersten Stühle um. Alle Einheimischen wollten 
plötzlich zahlen. Als der letzte die Gaststube verließ, brüllte der Witzbold den 
Gehenden hinterher: Nehmt am besten ne Sense mit, dann könnt ihr sie 
wenigstens gleich abmäh n. Bald darauf verließen die Handwerker den Ort und 
zogen nach Wurzbach, wo sie ihr gelungenes Narrenstück zum Besten gaben. 

Die Heberndorfer fanden zwar ihre Sensen, jedoch die „Schniegäns „ nicht. 
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Strieäst 
In den Nachbardörfern sagte man einfach 
„Strei“, hochdeutsch heißt es Fichtenreisig. 
Da die Ortsbewohner ihre „Strieäst“ im 
Spätherbst vom Walde holten, um die 
Gartenbeete oder Gräber abzudecken, so 
wurde diese sprachliche Eigenart bald zum 
Necknamen für das Dorf gewählt. 

Allerdings ist diese Bezeichnung bald mehr 
und mehr verdrängt worden, als sich der 
vorausgegangene Scherz herumgesprochen 
hatte. 

 
 

HEINERSDORF 
 

Hochmutspins l 
Nicht nur geographisch liegt der Ort etwas höher als die benachbarten 
Gemeinden, ja, man war sogar der Ansicht, dass die Bewohner ihre Nasen 
etwas höher trugen. Sie sollen immer alles besser gewusst haben, sie sollen 
auch immer alles viel besser gemacht haben, sie waren eben in vielen Dingen 
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den anderen Dörfern weit voraus, dies war ihre eigene Ansicht. Und weil sie 
schon so klug waren, wollten sie immer noch klüger werden. Es soll regelrechte 
Klugheitswettbewerbe zwischen den einzelnen Höfen gegeben haben. Leider ist 
heute nicht mehr feststellbar, wer jemals der Aller-Aller-Klügste im Dorf 
gewesen ist. Vielleicht fragen wir einfach einmal einen Heinersdorfer selbst, 
denn klug genug sind sie ja heute noch – und zwar alle. 

 
Kirch nscheißer 

In den meisten Dörfern ist es heute noch so, dass die Schule gleich neben der 
Kirche zu finden ist. In Heinersdorf ist es etwas anders, hier steht neben der 
Kirche gleich das Wirtshaus. Dies soll natürlich nicht gleich eine 
bierfreundliche Bewusstseinshaltung der Dörfler bezeugen, aber jedenfalls 
verhalf diese Tatsache den Ortsbewohnern zu einer Geschichte, die von 
Einheimischen und Fremden gleichermaßen belächelt wurde: 

Ein mit viel Sorgen und Alkohol geplagter Bauer soll zu später Stunde auf dem 
Wege von eben jenem Wirtshaus nach Hause starkes Drücken in der 
Magengegend verspürt haben. Er hatte natürlich, soviel Anstand muss man ihm 
schon zubilligen, nicht vor, die materielle Form seiner Bedrückung in die 
dörfliche Landschaft zu legen. Also hinter die Mauer, dachte der Bauer, obwohl 
ein altes Bauernwort fordert: „E richtscher Bauer nimmt sen Scheißdrack, mit 
heem!“ Doch dies hätte er nicht mehr geschafft. Statt der vermeintlichen 
Friedhofsmauer setzte er sich neben die Kirchenmauer, und dies noch unweit 
der Eingangspforte. 

Mit glucksenden und befreienden Äußerungen wurde zwar diese Angelegenheit 
behoben, jedoch für den nächsten Morgen, ein Sonntag, brachte eben jener 
Haufen Ärger für Pfarrer und Gemeindemitglieder. 
Denn nicht nur dieses 
flegelhafte Verhalten eines 
Ortsbewohners – wer sollte es 
denn sonst gewesen sein – 
brachte alle zum Kopfschütteln, 
auch glaubte man einen Angriff 
gegen die geistliche Obrigkeit 
im Dorfe erkennen zu wollen. 
Wie auch immer, jedenfalls 
führte diese Begebenheit zu 
peinlichen, ja, lästerlichen 
Bemerkungen der 
Nachbardörfler und zu 
ausreichend Gesprächsstoff in 
den abendlichen Dorfstuben. 
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Eiszapf n 
Wie schon beschrieben unter der Bezeichnung „Hochmutspinsel“ sollen die 
Ortsbewohner ihrer Umwelt gegenüber recht verschlossen gewesen sein. Ihr 
Benehmen sei abweisend und kalt –wie ein Eiszapfen. 
 

 
Zud lbäck  

„Zud In“ steht im landläufigen Sprachgebrauch für Kopfhaare. „Bäck „ (= 
Böcke) ist eine abwertende Bezeichnung für unliebsame Mitbürger. 

Diese Formulierung ist wohl die älteste aller Heinersdorfer Necknamen, sie ist 
aber nicht mehr geläufig. Die Bewohner sollen einstmals wegen ihrer allzu 
langen Haare unangenehm aufgefallen sein. 
Eine weitere Möglichkeit einer Deutung wäre auch die verkürzte Form von 
„Zud lbäcker“. „Zudel“ ist ein altes in Thüringen bekanntes Kartoffelgericht. 
Vielleicht haben gerade die Heinersdorfer einstmals diese in der Röhre 
gebackene Kartoffelspeise bevorzugt. 

 
 

HEINRICHSHÖHE 
 

De Heh 
Der an einem steilen Hang gelegene, heute zur Gemeinde Titschendorf 
gehörige Ortsteil verdankt seine Entstehung Heinrich Schreiber. Er baute im 
Jahre 1801 hier das erste Haus. Bereits 1866 war die kleine Siedlung Heinrichs 
Höhe auf 15 Häuser angewachsen. Noch heute bezeichnen die Bewohner der 
Umgegend den Ort nur als „de Heh“. 
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HELMSGRÜN 

 
Feiersteenle 

Das Wort „Feiersteenle“ ist ein altes thüringisches Wort für die kleinen 
bräunlichen Stücke von Kandiszucker, die in Farbe und Form an ein kleines 
Stück Feuerstein erinnern. Diese Kandiszuckerstückchen waren in früherer Zeit 
die einzigen Leckereien, die es für die Kinder gab. Seit dem Jahre 1770 ist das 
französische Wort „Bonbon“ in die deutsche Sprache aufgenommen worden, 
das zu deutsch so viel wie „Gut-Gut“ bedeutet und im Süden Deutschlands als 
„Gutsele“ ins Deutsche übersetzt wurde. 
 

 
 

Als die industriell gefertigten Süßwaren aus festem Zucker aufkamen, hat man 
diese hier zunächst auch mit dem alten Wort „Feiersteenle“ bezeichnet. Die 
Hersteller dieser Süßwaren druckten allerdings auf ihrer Verpackung das 
französische Wort „Bonbon“, das sich darauf in den städtischen Läden sehr 
bald durchsetzte. Wenn dann die Helmsgrüner nach Lobenstein kamen und in 
den dortigen Läden für ihre Kinder „Feiersteenle“ kaufen wollten, wurden sie 
belächelt. So entstand der Neckname „Feiersteenle“ für die Einwohner von 
Helmsgrün. 
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KAROLINENFIELD 

 
Widerwillen 

In dem großen Waldgebiet des Lückenmühler und Burgker Forstes liegt ganz 
abgelegen die Kleinsiedlung Karolinenfield, die heute ein Ortsteil von 
Remptendorf ist. Sie entstand im 18. Jahrhundert als Waldvorwerk unter dem 
noch heute im Volksmund gängigen Namen „Schleizer Waldhaus“. Neben dem 
Waldwärterhaus ließ der Schleizer Fürst ein bescheidenes Sommerhaus 
erbauen, in dem er sich gern zu Jagdzwecken aufhielt. Um 1790 erscheint für 
die Siedlung auch der Name „Widerwillen“, geprägt von der Fürstin, die den 
Aufenthalt in diesem „weltfernen Waldwinkel“ gar nicht schätzte und diesen 
Ort nur sehr widerwillig besuchte. Im 19. Jahrhundert, als das Gebiet zu Reuß 
jüngere Linie Gera gehörte, wurde die Siedlung nach einer Geraer Fürstin in 
„Karolinenfield“ umbenannt. 
 
 

KIESSLING 
Ortsteil der Gemeinde Harra 

 
Pechkratzer 

In fast 600 m Höhe liegt am Rennsteig die junge Kleinsiedlung Kießling, die im 
Jahre 1509 als „Kisel“ erstmals bezeugt ist. Wie schon der Ortsname andeutet, 
ist der Boden sehr felsig, und auf solchem Boden konnten die Ansiedler ihr 
Brot nicht selbst anbauen. So war der Ort sicher von Anfang an eine Siedlung 
von Waldarbeitern. Wie fast im gesamten Thüringer Wald geboten die 

Landesherren über die großen Waldungen und waren bestrebt, finanziellen 
Gewinn zu erzielen. Da das Holz aber sehr langsam wächst, bot die 
Harzgewinnung einen viel schnelleren Ertrag. Der Bedarf an Harz und dem 
daraus gewonnenen Pech war groß, man denke nur an die zahlreichen 
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Brauereien und den im 16. Jahrhundert noch verbreiteten Weinanbau in 
Thüringen sowie das bedeutende Weinanbaugebiet in Mainfranken. Hier wurde 
von Böttchern und Küfnern viel Pech zum Abdichten der Fässer gebraucht, so 
dass der Absatz gesichert war. 

Wenn die Einwohner von Kießling noch heute als „Pechkratzer“ geneckt 
werden, so dürfte man damit nur die Berufsbezeichnung der ersten Siedler 
bewahrt haben. Die Pechkratzer hatten die sauerste Arbeit, mussten für 
geringen Lohn die Stämme anritzen und das ausfließende Harz sammeln, das 
dann zur Weiterverarbeitung an Pechsiedereien abgeliefert wurde. Schon 1396 
soll durch einen Lehnbrief des Heinrich Reuß von Plauen das Gewerbe der 
Pechsieder im Oberland nachgewiesen sein. 
 
 

LEHESTEN 
 

–Gau–gau–gau- 
Das Städtchen Lehesten ist seit Jahrhunderten bekannt durch seine 
Schieferbrüche. Dieser blaue Stein wurde in alle Richtungen des europäischen 
Kontinents verschickt. Mit Pferdefuhrwerken machten sich die Fuhrleute auf 
den Weg und waren oft viele Monate in der Fremde. „Gau – gau – gau“, so 
hörte sich das Rufen an, um die Pferde anzutreiben. 

 

De Gaugauke 
Eine andere Deutung dieses Necknamens bietet Martin Wähler in seiner 
„Thüringischen Volkskunde“ von 1940. Danach wurden die Lehestener „de 
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Gaugauke“ genannt, nach einer Besonderheit der damals schon aussterbenden 
alten Lehestener Mundart. Sie nannten nämlich den Kuckuck „Gougouk“, was 
den Bewohnern der Nachbarorte, die selbst „Guguck“ sagten, besonders auffiel. 
 

Pfär stecher 
Auch die weitere Neckbezeichnung hängt unmittelbar mit dem 
Schiefertransport zusammen. 
Wenn die Pferde alt und nicht mehr zugkräftig genug waren und ein weiteres 
Füttern nur noch unnötige Kosten verursachte, dann wurden die Pferde 
abgestochen. Da es in der Stadt recht viele dieser Zugtiere gab, kam es häufig 
vor, dass sie auf diese Weise getötet wurden. 
 

Pfäraufhänger 
Aus dem Jahre 1935 ist für die Lehestener der Neckname „Pfäraufhänger“ 
überliefert, wozu die Bewohner der Nachbarorte folgende launige Geschichte 
erzählten: Auf der Spitze des Lehestener Kirchturms war durch Samenanflug 
Gras gewachsen, und die sparsamen Bürger wollten dieses Futter nicht 
umkommen lassen. Weil sich aber keiner mit der Sichel auf den Kirchturm 
wagte, ließen sie vom Dachdecker dort oben einen Flaschenzug anbringen. Das 
Seil wurde einem Pferd um den Hals gelegt, und mit vereinten Kräften zogen 
die Lehestener am anderen Seilende, um das Pferd hinaufzuziehen, auf dass es 
das Gras dort oben abweiden sollte. Als das Pferd etwa den halben Weg 
zurückgelegt hatte, hing dem erstickenden Tier die Zunge weit aus dem Maul. 
Da rief einer der Bürger ganz beglückt: „Guckt mol nauf, es läppert scha!“. 
Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass es sich hier um eine Wandersage 
handelt. Genau die gleiche Geschichte erzählt man nämlich von den 
Einwohnern der benachbarten bayrischen Stadt Teuschnitz, nur dass die 
„Teuschnitzer Farrnaufhänger“ einen Farren, was in ihrer Mundart „Ochse“ 
bedeutet, auf den Kirchturm gezogen haben sollen. Da zu jener Zeit noch viele 
Teuschnitzer Bürger ihr Brot in den Lehestener Schieferbrüchen verdienten, ist 
es gar kein Wunder, dass dieser Spottname von Teuschnitz auf Lehesten 
übertragen wurde. 
 
 

LICHTENBRUNN 
 

Kalendermacher oder Kalenderstempler 
Wer einen Lichtenbrunner fragt, wann der nächste Kalender erscheint, der 
könnte die Antwort erhalten: „Es muss erst ein Esel geschlachtet werden, denn 
der neue Kalender wird mit Eselsblut geschrieben.“ 

386



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 

 
Für das Dorf ist diese Bezeichnung an sich unberechtigt, denn der Lobensteiner 
Pfarrer hat seinem Kalender willkürlich den Namen des Ortes hinzugefügt. Im 
Titel lesen wir folgenden Wortlaut: 
Der / Lichtenbrünner / immerwährende / Bauern / Kalender / auf alle Jahre / 
Sowohl / Bürgern und Bauern / nützlich zu gebrauchen. / LOBENSTEIN / zu 
finden bei Heinrich Christoph Simon / Buchbindern 1718. 
Der Herausgeber soll die an seiner Pfarrei vorbeigehenden Bauern und Fröner 
aus den umliegenden Dörfern jeden Morgen nach dem Wetter gefragt haben. 
Diese Aussagen hatte er notiert und daraus seine Schlüsse gezogen. 

Sicher mögen hier auch Lichtenbrunner ihre Wettermeldung mit abgegeben 
haben, aber genauso hätte der Geistliche auch den Namen eines anderen Ortes 
wählen können. Den Grund, warum Simon einen Ortsnamen hinzugefügt habe, 
finden wir gleich im Vorbericht: „Man hat ihme aber den Titul eines 
Lichtenbrünner Calenders gegeben, nicht iemanden damit zu schimpffen, 
sondern der bißherigen vielfältigen Nachfrage nach dergleichen Calender einige 
Genüge zu thun.“ 
Jener Gottesmann wusste also damals schon, wie man eventuellen 
Absatzschwierigkeiten vorbeugt. 
 

Kach lief n 
Wohl wesentlich jünger ist der zweite Neckname „de Kach lief n“ für die 
„Licht nbrinner“. In jeder „Kich“ und in jeder „Stoub“ standen früher 
Kachelöfen, nicht nur in Lichtenbrunn. Warum gerade dieser Ort zu einem 
solchen Necknamen kam, erklärt eine Erzählung aus dem Jahre 1935: 

387



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 
Lichtenbrunn ist ein etwas abseits gelegener Ort, und früher gab es so manchen 
Einwohner, der kaum je über die Grenzen seiner Gemeindeflur 
hinausgekommen war. So geschah es einem betagten Lichtenbrunner Bäuerlein, 
dass er bei einem Besuch in Lobenstein zum erstenmal in seinem Leben eine 
Staatskutsche mit Pferden zu Gesicht bekam. Bei seiner Heimkehr berichtete er 
darüber: „Naa, wos es nit olles gibt, in Lommestaa hou aich en Kach luf n aff 
Reedern gesiehn“. 
Dies sei der Anlass gewesen für den neuen Necknamen der Lichtenbrunner. 
 
 

LIEBENGRÜN 
 

Schildbürcher 
Die Bewohner von Liebengrün hatten das seltene Glück, keinem Gutsherrn 
unmittelbar Untertan zu sein, und so mussten sie auch die Geschicke des Ortes 
selbst lenken. Vielleicht haben gerade deswegen die neidischen 
Rittergutsbesitzer in den Nachbarorten den Liebengrüner Bürgern ein paar 
Geschichten untergeschoben, um sie vor aller Welt als unfähig und lächerlich 
hinzustellen. 

 

Ein paar jener Geschichten, die sehr amüsant anzuhören sind, möchte ich hier 
versuchen nachzuerzählen. 
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Man verglich die Bewohner des Ortes immer mit den so berühmt gewordenen 
Schildbürgern, denn als sie ihr Rathaus bauten, sollen sie die Küchenfenster 
vergessen haben. So mussten die Ratsherren, wenn sie Hunger hatten, immer 
nach Hause gehen, und dies störte die Unterredungen ungemein, bis eines 
Tages ein findiger Bürger aus der Nachbargemeinde Liebschütz den 
Liebengrünern den Vorschlag unterbreitete, einfach Fenster in die Küche zu 
machen, um besser sehen zu können. Mit sehr viel Freude und Jubel soll man 
diesen Vorschlag in die Tat umgesetzt haben. 

Der Ort lag bis zum Jahre 1815 im Herrschaftsbereich der Kurfürsten von 
Sachsen. Nach dem Wiener Kongress wurde der Ort und die gesamte Exklave 
Ziegenrück dem Königreich Preußen einverleibt. 
Aus jener Zeit, da Liebengrün noch „Chursächsisch“ war, ist uns auch eine 
Episode überliefert: 
Da der Ort eigene Gerichtsbarkeit besaß, auch das Recht zum Brauen, Mälzen 
und Schenken hatte, und die Bürger sogar das Jagdrecht ausübten, mussten die 
Liebengrüner ihre Rats- und Gerichtsherren zu den Landtagen nach Dresden 
entsenden. Einer jener Ratsherren klagte einmal schon den ganzen Weg, der 
meist zu Fuß zurückgelegt werden musste, über ein Drücken in seinem Stiefel. 
In Dresden angekommen soll er dann sein Kienspanmesser, welches er schon 
lange gesucht hatte, im Stiefel wiedergefunden haben. 
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Da der Ort nicht sehr groß war und es in manchem Jahr recht mager in der 
Ortskasse aussah, da beschloss man aus Gründen der Sparsamkeit, nur einen 
Samtärmel für den Schultheißen anzuschaffen. Der Schultheiß oder einer seiner 
Ratsherren sollte sich immer einmal mit dem übergezogenen Samtärmel am 
Fenster sehen lassen. Durchfahrende Kaufleute sollten daran erkennen, welch 
wohlhabende Bürger der Ort als Ratsherren habe. 

Es war schon seit 
Menschengedenken so 
üblich, dass die Wahl des 
Schultheißen und der 
Ratsherren zwischen dem 
Neujahrstage und dem 
Tage der Heiligen drei 
Könige, also am 6. 
Januar, durchgeführt 
wurde. Gerade solch eine 
Wahl brachte auf Grund 
der „Liebengrüner 
Demokratie“ sehr häufig 
große Probleme mit sich. 
Denn jeder glaubte, der 
Klügste zu sein, und gab 
sich selbst die Stimme. 
Somit wurde auch keine 
Mehrheit erzielt. Da man 
sich nun untereinander 
nicht einig werden 
konnte, wer zum 
Dorfoberhaupt taugte, 
kam ein besonders 
Kluger auf die Idee, eine 
Laus entscheiden zu lassen. 
Da alle Ratsherren lange Bärte trugen, hatten sie sich am Wahltage am großen 
runden Tisch, der im Rathaus stand, einzufinden. In die Tischmitte wurde eine 
Laus gesetzt. Derjenige wurde Schultheiß, in dessen Bart die Laus verschwand. 
Durch ein anschließendes Glockengeläut wurde der Ortsbevölkerung bekannt 
gegeben, dass die Wahl beendet sei und der Schultheiß für ein Jahr feststand. 
Für wessen Bart sich die Laus entschieden hatte, dies sprach sich dann ganz 
schnell im Dorfe herum. 
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LIEBSCHÜTZ 

 
Liebster 

Eigentlich ist dieser Ausdruck kein richtiger Neckname, so wie wir es von 
anderen Ortschaften her kennen. Vielmehr ist es eine Abschleifung der in 
Mundart gesprochenen Bezeichnung für die Ortsbewohner. 
 

„De Liebster un de Griener, 
ham Beene wie de Hiener, 
ham Arme wie de Bohnesteck, 
drum kenn se uns am Arsche leck.“ 

 
Mit „de Griener“ sind die Bewohner von Liebengrün gemeint. In der hiesigen 
Mundart werden nur diese beiden Abkürzungen gesprochen, wenn diese Orte 
gemeint sind. Der Volksmund hatte gern solche Sprüche parat, um die 
Bewohner auch in dieser Weise zu hänseln, zumal sie im „Ausland“ lagen 
(siehe Liebengrün). 
 

 
Restbebauung des ehem. Rittergutes Liebschütz
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Da beide Ortschaften dicht beieinander liegen, so befanden sie sich früher 
ständig im Streit. Als damals die Abwässer der oberhalb liegenden Gemeinde 
Liebengrün in das untere Liebschütz flossen, soll es deshalb mehrfach harte 
Auseinandersetzungen gegeben haben wegen der stinkenden Brühe, die durch 
das Dorf plätscherte. 
„Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen“, meint der 
Volksmund, und schon hatte man für die Unterdörfler einen Spottvers bereit: 
„Liebster Pemp l – Mistsutt nstempl (Jaucherührer). 

 
Die Mistbrühe, die Jahrhunderte lang die Gemüter in „der Liebst“ erregte, wird 
wohl auch mit dazu beigetragen haben, um den Liebengrünern den nicht gerade 
schmeichelnden Necknamen zu verpassen. Bis heute jedenfalls hat Liebschütz 
keinen erhalten. Vielleicht kommt einmal ein findiger Kopf auf einen 
treffenden Ausdruck, natürlich muss dieser sich auch durchsetzen. 

Vor rund 50 Jahren war allerdings noch ein sehr derber Ortsneckspruch 
lebendig, welcher die drei Nachbarorte nicht gerade liebevoll charakterisieren 
sollte, nämlich als „Spitzbubenliebst, Hurengriene un Zicheinerrentendorf“. Die 
Liebengrüner Mädchen werden damit nicht nur als schön, sondern auch als 
recht leichtfertig bezeichnet. Da es sich bei diesen drei Orten doch um recht 
stattliche Dörfer handelt, dürfte dieser boshafte Spruch wohl in den weniger 
wohlhabenderen Nachbarorten aus Neid geprägt worden sein. 

392



Anekdoten und Geschichten aus dem Reußenland - Lobenstein 

 
LOBENSTEIN 

 
Fäßleseecher 

Die heutige Kreisstadt war bis in das 20. Jahrhundert hinein wohl mehr eine 
Ackerbürgerstadt und ein Ort kleinerer Handwerksbetriebe. Sehr zögernd 
siedelten sich hier, vor allem aber erst nach 1945, kleinere Industriebetriebe an. 
Neben einer kleinen Zigarrenfabrik, die seit 1772 existierte, war vor allem ein 
Gewerbe wirtschaftlich tonangebend – das Tuchmacherhandwerk. 

Doch als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieser Berufszweig in eine 
Absatzkrise schlitterte, war es lange Zeit still um die kleine Stadt an der 
Lemnitz. Die verkehrstechnisch schlechte Lage, fehlende Initiatoren, 
unzureichende Investitionen, alles dies wird dazu beigetragen haben, den Ort 
weiterhin in seinem Daseinsschlummer ruhen zu lassen. 
Nachdem die reußische Linie Lobenstein – Ebersdorf im Jahre 1848 
aufgegeben werden musste, fehlte auch das letzte Glanzstück einstiger 
Herrlichkeit. Einige Jahre zuvor schon starb am 8. 5. 1824 der regierende Fürst 
von Reuß-Lobenstein, Heinrich LIV. Da er keine Kinder hatte, wurden nach 
seinem Tode die Herrschaften Lobenstein und Ebersdorf vereinigt. Als nun 
noch durch die Auflösung des Hofes viele Dienstboten ihre Arbeit verloren, der 
Bedarf an Handwerkern ebenfalls nicht mehr so groß war, da vergrößerte sich 
bald sprunghaft die Zahl der Arbeitsuchenden. Und so bemühten sich eben 
Bürger und Bauern, inmitten der Naturidylle einigermaßen recht und schlecht 
über die unter ihnen wohnende Not hinwegzukommen. In fast jedem Hause 
waren die bis weit in die Nacht hinein klappernden Webstühle der Tuchmacher 
zu finden. 
Auch wurde das Lobensteiner Tuch in ganz Deutschland gern gekauft, sogar bis 
über die Grenzen des zersplitterten Reiches hat man die Stoffballen geliefert. 
Zu diesem Zeitpunkt produzierten die Weber noch kostengünstig, erst als die 
mechanischen Webstühle aus England ihren Siegeszug durch ganz Europa 
antraten, die Eisenbahn ebenfalls billiger transportierte, wurde diese einst 
blühende Handwerkszunft ins Abseits verwiesen. Soviel Mühe sich die Arbeiter 
auch gaben, der industrielle Fortschritt überholte bald die veralteten Methoden. 

Da nun an allen Dingen gespart werden musste, so wurde auch der 
Ammoniakbedarf durch den menschlichen Urin gedeckt. Zur Appretur der 
Tuche benötigte man dieses Mittel. Um immer eine ausreichende Menge zu 
haben, stand in jeder Weberstube ein Fässchen. Hier musste die ganze Familie 
hinein-“seechn“. 
Zu Anfang sind nur die Weberfamilien als „Fässleseecher“ bezeichnet worden, 
bis sich dann später dieser Neckname auf die ganze Stadt ausweitete. 
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Pünktlich zur vollen Stunde verrichtet der Fäßleseecher ganz ungeniert seine Notdurft vom

Rathausturm allerdings mit Wasser
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Wir finden es heute recht anrüchig und unhygienisch, den Urin bei der 
Herstellung von Tuchen zu verwenden, aber noch im Jahre 1854 wird in einem 
Schullehrbuch den Hausfrauen empfohlen: die Wäsche (Leinwand) vor dem 
Bleichen in Kuhmistwasser zu baden, sie würde dann eine „vorzügliche Weiße 
erhalten“. 
Das unter Grumbach genannte „Reußisch Sibirien“ wurde zuweilen auch für 
das gesamte Lobensteiner Oberland gebraucht; in Kaulsdorf bei Saalfeld nannte 
man die Lobensteiner Gegend 1935 „de Hunnetirkei“. 

Einen weiteren Spruch finden wir in der 1870 erschienenen Brücknerschen 
Landeskunde von Reuß j. L.: 

Schleizer Gebot, 
Lobensteiner Brot, 
Saalburger Bier 

hält der Tage drei oder vier! 
De Rehrleskouche n Ortsnecknahmen

 

 
Das alte Lobensteiner Kurhaus (Foto Museum Lobenstein)
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Gasthaus Aron Lopwel (Foto Museum Lobenstein)

 
Konditorei und Kaffee Fiedler – jetzt Gasthaus „Marktstuben“ (Foto Museum Lobenstein)
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Dank … 
… für die vielfältige Unterstützung beim Zustandekommen dieser 
Präsentation gebührt folgenden Personen: 
 

 Arnold, Ute 
 Blechschmidt, Ursula 
 Eckardt, Günther 
 Flach, Henry 
 Flamich, Ute 
 Fleischer, Peter 
 Franz, Gerhard 
 Franze, Bernd 
 Frotscher, Klaus 
 Förster, Phillipp 
 Geyer, Christa 
 Grüner, Jens 
 Klein, Sven 
 Kl impke, Juergen K. 
 Kühn -v. Hintzenstern, Angelika 
 Kretschmer, Siegfried 
 Lange, Roland (†) 
 Ludwig, Gerhard 
 Müller, Herbert 
 Dr. Mül ler, Klaus 
 Müller, Siegfried 
 Neudeck, Roland 
 Oberreuter, Hans Wolf 
 Oberreuter, Katharina 
 Dr. Reinhold, Frank 
 Rexhäuser, Ramona 
 Schneider, Volkmar 
 Simon, Cornelia 
 Stein iger, Günter 
 Trebge, Friedrich Wilhelm 
 Voigt, Sigrun 
 Weigelt, Thomas 
 Zippel, Horst 
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Quellennachweis 
BEHR, BRUNO Unser Oberland - Heimatbuch aus dem 

Kreise Schleiz / Schleiz 1927 
BEHR, FRIEDEMANN Der ausgestopfte Pfarrer – Geschichten aus 

dem Schleizer Oberland 
BÖTTNER, H. 
RABISCH, B. 
SCHMIDT, L. 

Thüringen in Wort und Bild; Band 1 und 2; 
Leipzig und Berlin 1902 

DR. BRACHELLI, HUGO FRANZ Deutsche Staatenkunde, Wien 1857
BRÜCKNER, G. Landes- und Volkskunde des Fürstenthums 

Reuß j. L.
DELITSCHER, HERMANN Aus vergangenen Tagen – Geschichte und 

Geschichten aus Vergangenheit und 
Gegenwart Hohenleubens 

KLIMPKE, JUERGEN K. Von Fürsten, Köchen und Weißen Frauen – 
Geschichten aus dem alten Schleiz

KLIMPKE, JUERGEN K. Schleizer Heimathefte: Schleizer 
Anekdoten, Schnurren und Originale

KLIMPKE, JUERGEN K. Schleizer Heimathefte: Hutzenstub  und 
Kirmes

MÜLLER, HERBERT Sammelsurium I, III 
MÜLLER, HERBERT Zellreder Geschicht n 
SCHMIDT, FRIEDRICH LORENZ Geschichte der Stadt Zeulenroda Bd. II/2/2
ZIPPEL, HORST De Rehrleskouch n 
ZIPPEL, HORST Goldfieber – Thüringer Dorfgeschichten
 Adressbuch Zeulenroda 1931 
 Amts- und Verordnungsblatt Greiz 1836 
 Der Karpfenpfeifer – Heimblätter 

1982 - 2005 
 Festschrift 785 Jahre Triebes 1209-1994 
 Festschrift Heimatfest Triebes 1957 
 Gemeines Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-

Triebes und der Gemeinde Weißendorf 
 Greizer Heimatkalender 1958, 1962, 2003 
 (Greizer) Kalender 1931 
 Heimatbote – Kulturspiegel für den Kreis 

Greiz 1955 – 1997 
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 Heimblätter aus Sonderdrucken 

Nr. 3/ März 1942 
 „Lindenblätter“ Langenwolschendorf 

2006-9 
 Oberlandbote Kreise Schleiz/Lobenstein 

1955, 1958 
 Ostthüringer Volksbote 1948, 1949 
 Ostthüringer Zeitung Gera 
 Reußischer Volksbote - Heimatkalender 

1921, 1922 
 Zellröder Geschicht n; Erstes Bändchen  

Sonderdruck aus den „Heimblättern“ 1924 
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