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Vorwort 

 
Es ist eine lobenswerte Idee des Arbeitskreises Heimat- und Geschichtsverein Oberkleen, das Heimat-
buch von Bernhard Reuter neu aufzulegen und nachzudrucken.  
 
Bernhard Reuter’s bescheidene und menschliche Art, verbunden mit einer steten, aufmerksamen 
Regsamkeit, machte ihn zu einem Vorbild in Oberkleen. 
 
Als heimatverbundener Oberkleener verfasste er 1974 ein Buch, in dem er das Leben im Kleebachtal 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert beschreibt. Seine persönlichen Schilderungen spiegeln das 
einfache Dorfleben mit seinen traditionellen Werten. Die spontanen Bilder, die mit seinem „kleinen 
Fotoapparat“ entstanden sind und die zum großen Teil selbst verfassten Gedichte lockern das Buch 
auf. Die Gedichte, die er bei verschiedenen öffentlichen Anlässen vorgetragen hat, waren stets eine 
Bereicherung. In diesem Zusammenhang muss man auch hervorheben, dass er den Seniorenclub 
Oberkleen mit aufgebaut hat. 
 
Zu seinen großen Leidenschaften zählte vor allem das Turnen und der Turnverein, dessen Vorsitzen-
der und Ehrenvorsitzender er lange Jahre war. Das Führen der Dorfchronik war eine Aufgabe, die er 
ebenfalls über viele Jahre ausgeübt hat. 
 
Bernhard Reuter war stets an allen Geschehnissen, Begebenheiten und Veränderungen im Dorf inter-
essiert und ein aufmerksamer Beobachter. Mit seinen wachen Augen fielen Ihm Dinge auf, über die 
die meisten Menschen oberflächlich hinwegschauten. Das ist mir aufgefallen bei den vielen freund-
schaftlichen Gesprächen, die ich mit ihm führen durfte. 
 
Die Lebenseinstellung von Bernhard Reuter war für mich ein Gegenpol zu der immer hektischer, 
schnelllebiger, materieller und egoistischer werdenden Zeit. 
 
Dank an alle, die mitgewirkt haben dieses Buch von Bernhard Reuter nochmals zu veröffentlichen. 
 
H e r b e r t   R ö h r i c h 
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Erinnerung 
 

Es war ein Tag, fern liegt er lang 
der Mutter lehnte ich am Knie 

und während mich ihr Arm umschlang,  
erzählte sie. 

Ich weiß nicht mehr wovon, wie weit 
weiß nur wie sanft, wie gut es klang. 

es war ein Tag der Jugendzeit,  
fern liegt er lang. 

 

Gruß an Oberkleen 
 

Es liegt verträumt ein kleines Dörfchen,  
wie eine Perle in dem Tal. 

Es ist fürwahr ein schönes Plätzchen,  
ein Paradies im Weltenall. 

Die Wälder rauschen auf den Höhen,  
im Tale drunt' der Kleebach rinnt 
und über alles hoch vom Turme 

so feierlich die Glocke klingt. 

In diesem trauten Dörfchen  
da lebt sich's sorgenfrei  

und hast du dort ein Liebchen  
ist alles einerlei. 

Dann möchst du nicht mehr wandern  
durch diese weite Welt,  

dann bleibst du wie die andern,  
ein Zauber dich gefangen hält. 

So bin ich durch die Welt gezogen,  
ich sah den Rhein und auch die Spree.  

Und alles hat nicht gezogen,  
enttäuscht gar die große See. 

Nur dieses Fleckchen Erde  
blieb in der Seele mein.  

Und wenn ich begraben werde,  
dann soll es hier nur sein. 

0 wie schön sind deine Berge,  
 Wälder und Felder, mein Heimatland,  
du kleines Dörfchen am Wiesenrand. 
Die alten Gassen so lieb und so traut,  
grüß mir die Heimat als meine Braut 
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Oberkleen gehörte früher zur ehemaligen 
Grafschaft Kleeberg und ging 1816 von Nassau 
an Preußen über, ebenso gelangt Ebersgöns 
dadurch zum Amt Atzbach. 1836 gehörte 
Oberkleen zur Bürgermeisterei Lützellinden, 
1900 zur Bürgermeisterei Groß-Rechtenbach. 
Nach dem bei Niederkleen gelegenen Hütten-
berg wurden alle Ortschaften im Kleebachtal, 
sowie einige benachbarte hessische Dörfer, 
der Hüttenberg genannt, auch Oberkleen ge-
hörte dazu.  

In den Kriegen am Ende des 18. und am An-
fang des 19. Jahrhunderts hat Oberkleen durch 
Einquartierung französischer und kaiserlicher 
Truppen viel gelitten. Aus den damaligen 
Rechnungen des Jahres 1797 geht hervor, 
dass besonders die französischen Offiziere sich 
die gebratenen Gänse, Hühner und den Wein 
auf Kosten der Gemeinde gut schmecken lie-
ßen. Beispielsweise enthält die Gemeinderech-
nung von 1797 infolge der hohen Kriegsko-
sten eine Ausgabe von 8213 Gulden, eine 
große Summe für eine kleine Gemeinde von 
etwa 400 Einwohnern. Die Gemeinde musste 
jedoch nicht nur für die Verpflegung der ein-
quartierten Truppen sorgen, sondern auch 
noch das Tuch zu den Monturen der Soldaten 
liefern, ferner Schuhe, Stiefel, Sohlen, Hüte, 
Hemden, sogar den Zwirn und Siegellack, 
auch Pferde, kurz alles, was die Franzosen 
wünschten. Vor Ausbruch des Krieges zwi-
schen Preußen und Österreich im Jahr 1866 
lag im Kreis Wetzlar eine preußische Division 

unter dem Befehle des Generals von Beyer, 
welche am 16. Juni über Giessen nach Kurhes-
sen einrückte. Auch Oberkleen hatte damals 4 
bis 5 Wochen preußische Einquartierungen. 

Als diese abgezogen waren, kamen bald dar-
auf auch feindliche Truppen, welche der mit 
Österreich verbündeten deutschen Bundesar-
mee angehörten. Es waren Badenser, welche 
auf dem Marsche von Butzbach nach Wetzlar 
über Oberkleen zogen. Nach dem Siege Preu-
ßens bei Königgrätz zogen sich die Bundes-

truppen schnell zurück. Schäden haben sie 
nicht hinterlassen; was sie sich an Speisen und 
Trank geben ließen, bezahlten sie bar. An dem 
Tage, als die Badenser wieder abziehen woll-
ten, ertönte südlich des Dorfes im sogenann-
ten Berg ein Trompetenecho. Ein Unbekannter 
hatte das Preußensignal geblasen, die Badenser 
dachten, die Preußen kämen und verließen in 
aller Eile Oberkleen. Ein zu den Fahnen einbe-
rufener Krieger aus Oberkleen, Johannes Wil-
helm, starb den Tod fürs Vaterland infolge ei-
nes Schusses, welchen er bei Königgrätz er-
hielt. Der deutsch-französische Krieg 1870-71 
hatte keine besonderen Vorkommnisse ge-
bracht. Alle einberufenen Söhne unseres Dor-
fes waren gesund aus dem Krieg zurückge-
kehrt. Die Bewohner von Oberkleen und die 
des Kleebachtales waren zu dieser Zeit fast 
ausschließlich Landwirte (genannt Ackerer), 
Menschen, die ihre engere Heimat und ihr Va-
terland liebten.  

Bild 2  Hauptstrasse von Oberkleen im Jahre 1969 
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aufgetreten war, gestorben und nun hatte er 
auch noch Philippa verloren. Der Henne von 
Rhyn kehrte nie mehr zurück. Er kämpfte bei 
den Türken, um zu vergessen. Später drang 
Kunde von ihm nach Wetzlar und in das ganze 
Hüttenbergische Land, dass keiner so tapfer sei 
wie er. Doch an einem Sommerabend nach 
vielen Jahren rann sein Blut, seine Sinne 
schwanden, er hörte ein Rufen und glaubte, 
Philippa sei bei ihm. 

Längst ist der Teich im Oberkleener Wiesen-
grund ausgetrocknet und keine Unke ruft 
mehr in den Sommerabend hinein. Im Volks-
mund aber lebt die Kunde fort, und jener Weg 
ist noch heute der Totenweg und jene Stelle 
am Weg, wo der Pfarrer den Sarg der Philippa 
segnete, heißt noch Heiligkreuz. Die Grabplatte 
der Philippa Riedeselin ist heute noch auf dem 
alten Friedhof an den Kirchturm angelehnt zu 
sehen. 

Die Waldmühle 
In der südlichen Richtung zwischen vorderem 
und hinterem Hardtwald liegt ein kleines Wie-
sental. Ein Bächlein durchfließt mehrere Fisch-
teiche, eilt dann durch die Wiesen dem Klee-
bach zu. In dieser Gegend am vorderen 
Hardtwald, dort, wo Bach und Wald sich noch 
einmal grüßen und im Hintergrund der trutzige 
Kirchturm und die roten Ziegelsteindächer 
Oberkleens herüberwinken, stand vor langer 
Zeit eine Mühle. Die Waldmühle, die im 17. 
Jahrhundert nach dem 30-jährigen Krieg vom 
Waldmüller, so war wohl der Name des Erbau-
ers der Mühle, erbaut wurde, war zu jener Zeit 
eine vortreffliche Mühle. Es war zu dieser Zeit 
nicht leicht, abseits der Dörfer eine Mühle zu 
bauen. Nicht alleine das Geld, das mühsam 
erspart werden musste, sondern auch das Ma-
terial zu besorgen und dieses damals auf noch 
sehr schlechten Wegen herbeizuschaffen. Aber 
die Waldmüller waren rechtschaffene, fleißige 
Leute. Der Müller verstand sein Handwerk gut, 
so konnten die Waldmüller alle Dinge mei-
stern. Der Sohn des ersten Waldmüllers, der die 
Mühle erbaut hatte, blieb dem Müllerhandwerk 
treu. Nachdem er ein strammer, schöner, jun-
ger Mann geworden war, verheiratete er sich, 
und es zog bald eine junge Frau aus 
Oberkleen als Müllerin in die Waldmühle ein. 
Als eines Tages junges Leben in die Waldmüh-
le kam, war die Freude groß. Die Jahre flossen 
dahin und aus dem kleinen Töchterchen war 
eine blühende, schöne Jungfrau geworden. 

Viele Burschen aus den Dörfern hatten sich 

schon als Verehrer eingestellt, aber keinem 
hatte sie ihr Ja-Wort gegeben. Die letzten Gar-
ben hatten die Bauern von den Feldern ein-
gebracht und bald hörte man das Klipp-Klapp 
in den Scheunen der ringsumliegenden Dörfer. 
Die Frucht wurde mit Flegeln ausgedroschen. 
Junge Burschen, die auf der Wanderschaft wa-
ren, blieben manchmal bei den Bauern und 
halfen beim Ausdreschen der Frucht, um eine 
Unterkunft und Essen zu haben und dazu 
noch einige Pfennige zu verdienen. 

Auch in diesem Jahr ging es auf der Waldmüh-
le hoch her, weil die Ernte gut gewesen war. 
Tag und Nacht musste der Mahlgang laufen, 
um die von den Bauern und auch selbst ein-
geholte Frucht zu verarbeiten. Noch einmal 
zeigte sich die Natur in ihrem wunderbaren 
Herbstkleid, aber es wirbelten schon bunte 
Blätter umher und Nebelschwaden zogen den 
Wiesengrund entlang. An einem solchen 
schönen Herbsttag karrte ein Bauer aus Göns 
vollbeladen aus der Waldmühle heimwärts. Der 
Müller folgte ihm bis zum Tor, um vor der 
Mühle noch einmal die Stille des Abends zu 
genießen, Frieden zu schöpfen aus der Fülle 
der Natur, die Gott so wunderbar geschaffen 
hatte. Einige grasende Rehe hoben ihre Köpfe 
und eilten mit langen Sprüngen dem nahege-
legenen Hardtwald zu. Schritte von gewaltigen 
Stiefeln hallten durch den Abend und schaurig 
klang der Schrei eines Nachtvogels aus dem 
nahen Gebüsch. 

Alsbald stand ein junger, strammer Bursche mit 
einem Bündel unter dem Arm vor dem Müller. 
Eine freundliche Stimme sagte: „Guten Abend", 
und fragte nach dem nächsten Dorf, um sich 
ein Nachtquartier zu suchen. Der Müller zeigte 
ihm den Weg und ging mit einem Gute-
Nacht-Gruß in seine Mühle. Noch ahnte er 
nicht, dass dieser junge Wanderbursche einmal 
der Besitzer der Mühle werden sollte. Der jun-
ge Bursche hatte in Oberkleen Unterkunft und 
Arbeit gefunden. Er verstand die Landwirtschaft, 
nur einem hing er nach, dem Trinken. Viele 
Male hatte er sich schon vorgenommen da-
von abzulassen, aber nach geraumer Zeit ver-
fiel er doch wieder der Gewohnheit. 
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Von der Schöpfung bis zum Heiligen Pfingstfest 
sind Gemälde aus der biblischen Geschichte 
und rundum an der Kanzel die vier Evangeli-
sten angebracht. An der rundumwölbten Dek-
ke erkennen wir die Himmelfahrt Christi. Die 
fast 70 Jahre alte Altarbibel trägt die Inschrift: 

Diese Altarbibel und der dazugehörige Bibel-
pult ist ein Geschenk des Herrn Johannes Jung, 
geboren in Oberkleen, wohnhaft zu Brooklyn, 
Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

In Gebrauch genommen am Sonntag Kantate, 
den 13. Mai 1906. 
Ich will singen von der Gnade des Herrn, ewig-
lich. Ps. 89,2 
Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte 
des ewigen Lebens. Joh. 6, 68 

Oberkleen, den 13. Mai 1906, Pf. Hartmann St. 

Kurz nach dem ersten Weltkrieg wurde in der 
Kirche an dem Fenster neben der Kanzel ein 

wurde 
nach dem zweiten Weltkrieg eingeebnet. 

Ehren- und Mahnmal mit dem Bildnis des auf-
erstandenen Christus für unsere im ersten 
Weltkrieg Gefallenen angebracht, mit den Wor-
ten: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir 
die Krone des Lebens geben. Auf einer Ge-
dächtnistafel, welche im Turm der Kirche an-
gebracht ist, stehen die Namen der im ersten 
Weltkrieg Gefallenen. Die Kirche wurde in den 
Jahren 1954 bis 58 innen und außen renoviert 
und gehört heute zu den schönsten Gottes-
häusern des Hüttenbergs. Die Renovierungsko-
sten für die Kirche betrugen insgesamt 30.000 
DM, wovon die Kirchengemeinde 20.000 DM 
und die Zivilgemeinde den Rest trugen. 

Bei der Kirche lag der Friedhof, dieser 

Bild 14  Einbringung der Glocken 1954 

Ebenfalls bei der Kirche stand das Pfarrhaus 
und die Schule, zu denen je eine Scheune 
gehörten. Schon vor 200 Jahren schrieb man, 
dass dieses Pfarrhaus das schönste und gesün-
deste der ganzen Umgebung gewesen sein 
soll. In welchem Jahr eigentlich das Pfarrhaus 
erbaut wurde, ist nicht mehr genau zu erse-
hen. Der Platz zwischen Pfarrhaus, Schule und 
Kirche war bis in dieses Jahrhundert hinein der 
schönste, eindrucksvollste des ganzen Dorfes. 
Nur die unter Naturschutz stehende alte Eibe 
hat ihren Platz behalten und kündet noch von 
jahrhundertelangem Geschehen. 

 
Michaelis Kirche. 

Bild 15  Altar mit der fast 70 Jahre alten Bibel 
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Der jetzige Kirchturm unseres Dorfes war früher 
ein Wehrturm, die Schießscharten zeigen die-
ses noch deutlich. Es ist anzunehmen, dass 
der Wehrturm nach der Entstehung der Burg 
und des Dorfes Kleeberg im Jahr 
1400 erbaut wurde, ebenfalls 
auch das Pfarrhaus. 

Das alte Pfarrhaus sei hier in ei-
nem Gedicht festgehalten (siehe 
nächste Seite). Es wurde im Jahr 
1960, als das Pfarrhaus leer stand, 
geschrieben: 

Das Pfarrhaus wurde im Jahre 
1962 abgerissen und das geräu-
mige Schulhaus, welches im Jah-
re 1836 erbaut worden war, fiel 
der Spitzhacke 1968 zum Opfer. 
Ein Jugendheim, ein evangeli-
sches Gemeindehaus und ein 
kleiner Sportplatz wurden an die-
sen Stellen errichtet. Bevor das 
Schulhaus erbaut worden war, soll 
das Fachwerkhaus Hauptstraße 29 
(jetzt Eigentümer Rudi Spiller als Schulhaus ge-
dient haben. Dieses lässt sich leicht erklären, 
die doppelte aus Eichenholz gezimmert Haus-
tür nach der Straße hin, und der lange Gang in 
der Mitte des Hauses, waren am Anfang dieses 
Jahrhunderts noch Zeuge. 

Zu den ältesten Bauwerken unseres Dorfes 
gehören zwei Backhäuser. Das im Untertal 
nahe der Kirche stehende Backhaus wurde 
1756 erbaut. Das zweite Backhaus steht am 
oberen Dorfeingang, in diesem ist die 
Jahreszahl nicht mehr festzustellen, doch ist in 
seiner Umrundung das Wappen mit dem 
Kleeblatt zu sehen. 

Herzenhaus 
Einige Fachwerkhäuser sind ebenfalls sehr alt. 
Das bekannteste unter ihnen ist das Herzen-
haus, welches durch den Heimatroman „Das 
gemarterte Haus" von Wilhelm Reuter erneut 
gewürdigt wird. Nach der Inschrift wurde es 
1691 erbaut. Auf dem unteren Lagebalken des 
Hauses steht der Spruch:  

VERTRAU AUF DEN HERRN UND HOFFE AUF IHN,  
AN GOTTES SEGEN IST ALLES GELEGEN!  
DIESEN BAU HAD GEMACHD MEISTER JOHANN 
FRIEDRICH SCHMIT - JOHANN ANTRAS JUNG 
BAUHERR - ANN ELISABEDH BAUFRAU - ANNO 
1691, 30. JANUAR Bild 16  Deckengemälde Himmelfahrt Christi 

Eine Geschichte über das Herzenhaus, die 
Jahrhunderte lang im Volksmund bekannt war: 

Als das Herzenhaus fertiggestellt war, und nur 
noch die äußerliche Form angebaut werden 

sollte, um dem Haus eine besondere Schön-
heit zu verleihen, rief der Bauer die Zimmer-
leute, Anstreicher und Maler zusammen und 
sagte: „Wer von euch das schönste Herz an 
das Haus malt, und schnitzt, der soll meine 
Tochter freien, und sie zur Frau bekommen." 
Er hatte aber den reichen Malermeister im 
Sinn, der viel Geld und Gut hatte und noch 
Junggeselle war. Aber der Geringste von allen, 
die am Haus gearbeitet hatten war ein schö-
ner, junger Bursche aus schlichter, aber ehrli-
cher Familie. Den kannte die Tochter schon 
gut und war ihm schon lange zugetan. Dieser 
malte und schnitzte das schönste Herz. Der 
Bauer musste sein Wort halten und ihm die 
Tochter zur Frau geben. 

Bild 17  Orgel aus dem Jahr 1834 
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Erinnerung 
 

Als Nachbarskinder spielten sie  
Raubritter und Gendarm.  

Sie hießen Wilhelm und Marie,  
und waren beide arm. 

Zur Schule gingen sie sehr gern  
das Lernen fiel nicht schwer. 

Doch diese Zeit liegt ja so fern,  
ist schon so lange her. 

Nun, er - Wilhelm und sie - Marie  
im silbergrauen Haar,  

sind heute voller Harmonie  
ein goldnes Hochzeitspaar. 

Sie denken beide oft zurück,  
als sie noch waren jung. 

So schön und voll von stillem Glück  
ist die Erinnerung. 

In alles Ahnen vom Vergehen 
ruft die Erinnerung im weißen Kleid,  

alles wird neu erstehen  
einst zur holden Frühlingszeit. 

Seite 53 



 

 

 

 

 

 

Der alte Dorfbrunnen 
von Wilhelm Reuter 

Alter Brunnen, weißt du's noch,  
wie beim Abendläuten 

sich des Dorfes Jugend traf  
hier vor alten Zeiten? 

Wenn sich schäkernd Bursch und Dirn 
um den Vortritt zankten,  

und die Mädels doch zuletzt 
für die Hilfe dankten. 

Eimer kam um Eimer hoch  
aus dem nassen Schlunde,  
und ein lustig, junges Volk  

nutzte gut die Stunde. 

Solch ein leiser Händedruck 
und ein Augenleuchten, 

mir, auch mir, als schönster Lohn 
tausend Himmel deuchten. 

Ja, mir ist's, als ob das Glück 
mich erinnernd riefe,  

und ein helles Leuchten käm' 
aus der dunklen Tiefe. 
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Vor der Mühle am Mühlenteich lag ein kleiner, 
freier Platz, hier stand eine Kreissäge die auch 
von dem Räderwerk, die das große Mühlenrad 
in Bewegung setzte, angetrieben wurde. Die 
Leute brachten ihr Brennholz dort hin, und es 
wurde dann klein geschnitten.  

Kurz vor dem ersten Weltkrieg wurde das aus-
gediente, alte Mühlenrad durch ein neues er-
setzt. Im ersten Weltkrieg, im Jahre 1914, fiel 
der Müller Hermann Keil in Frankreich. Einige 
Jahre wurde die Mühle von dem Bruder des 
Müllers betrieben. Dann wurde die Mühle von 
dem zweiten Ehemann der Witwe Keil - Her-
mann Zörb - verwaltet. 

Danach wurde die Mühle einige Jahre 
verpachtet, bis dann der Sohn Hermann Keil 
nach dem zweiten Weltkrieg Inhaber der 
Mühle wurde. Nach dem Ableben von 
Hermann Keil dreht sich das Mühlenrad nicht 
mehr. Der Mühlgraben sowie der Mühlenteich, 
auf dem sich bis in das jetzige Jahrhundert 
Enten und Gänse tummelten, sind der Straße 
zum Opfer gefallen, sowie die alte, schöne 
Linde am oberen Dorfeingang vor dem 
Mühlenteich, die um das Jahr 1830 gepflanzt 
worden war. 

werden. 
Die Dreschmaschine 
Im Jahre 1896 kam, von 4 kräftigen Pferden 
gezogen, zum erstenmal die Dreschmaschine 
nach Oberkleen. Die Dreschmaschine gehörte 
einem Herrn Bender aus Griedel. Sie nahm im 
Oberdorf, in dem später erbauten Hofraum, 
welcher zuletzt von den verstorbenen Eheleu-
ten Ring bewohnt wurde, ihren Platz ein. Die 
meisten Leute brachten ihre Frucht dort hin. 
Nur auf einige Höfe konnte die schwere 
Dreschmaschine gefahren werden. Mit dem 
Kommen der Dreschmaschine wurden die 
Flegel, die zum Ausdreschen der Frucht in der 
Scheune bereit hingen, sowie die Klapper-
putzmühlen zum Reinigen der Frucht, über-
flüssig. Die Dreschmaschine wurde dann in 
den nächsten Jahren auf jeden Hof gefahren. 
Viele Leute brauchte man dazu. Die Leute hal-
fen sich gegenseitig, so wurde sogar die Ge-
meinschaft gefördert. Hier schmeckte das im 
alten Backhaus selbstgebackene Brot und der 
Kuchen, der selbstgemachte Käse und die But-
ter am besten. 

Trotz der schweren und staubigen Arbeit gab 
es mancherlei Spaß. Neuigkeiten wurden er-
zählt und so manche Liebesgeschichte der 
Burschen und Mädchen aufgedeckt. Auch die 
Dreschmaschinen wurden verbessert. Im Jahr 
1903 kam die Strohpresse hinzu. Nach dem 

schweren Dampflokomobil kam der Traktor, 
der den Dreschwagen trieb. Danach wurde der 
Elektromotor in den Dreschwagen eingebaut. 
Wie es auch sein mag, die Dreschmaschine 
wurde zur Tradition, 70 Jahre lang, durch 2 
Weltkriege gab jedes Jahr im Herbst ihr Sum-
men und Brummen ein beruhigendes Gefühl 
für die Landwirte und Bewohner des Dorfes. 
Über 50 Jahre kam die Dreschmaschine aus 
Oberhörgern nach Oberkleen. In den letzten 
40 Jahren waren es die Besitzer Konrad und 
dessen Sohn Richard Seip. 

In den zwanziger Jahren dieses Jahrhundert 
kamen etwa 40 Mähmaschinen nach 
Oberkleen. Dies war eine große Erleichterung 
für die Landwirtschaft. Die Mähmaschinen wur-
den von Pferden oder Kühen gezogen. Von 
nun an sah man fast keine Schnitter mehr 
frühmorgens durch die Dorfstraßen wandeln, 
um vor dem Dorfe halt zu machen und das 
Gras in den Wiesen zu mähen. Das Korn wurde 
mit einer angebrachten Vorrichtung an der Ma-
schine abgemäht und dann mit der Sichel ab-
genommen. Andere Fruchtarten wurden mit 
einer Handablage, welche auch an die Mäh-
maschine angebracht wurde, abgelegt und 
brauchten nur vom Boden aufgenommen zu 

Bild 22  Die letzte Dreschmaschine im Jahre 1967 
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Wo der Heimat Wälder rauschen 
 

Lasst uns doch die Heimat lieben 

schallt es nicht so traut und rein,  

die mich von der Heimat führt 

die Gespielen froher Jugend  
zwingen heimwärts meinen Sinn. 

Wo der Heimat Wälder rauschen,  
wo am Weg die Linde grüßt,  

wo ein Klang von Heimatglocken  
wie ein Balsam mich durchfließt,  
wo ein trautes Band der Liebe  

mir da  hält,  
klingen fröhlich meine Lieder  

hier grüßt mich das Glück der Welt. 

wie ein kostbar Unterpfand,  
Heimatberge, Heimattäler  

grüßen nicht in fremdem Land.  
Und von fremden Glockentürmen  

wie im Land das Gott mög' schirmen  
Land der Heimat, Edelstein. 

Hart und rauh find ich die Straße,  

und von fremden Weggefährten  
bleibt mir trauter Gruß verwehrt.  

Immerfort lenkt dann ein Sehnen  
mich zur Heimat wieder hin;  

s Herz umschlungen
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Hier war einst die gelähmte aber kluge Dillis im 
Nebengemach an den Sessel gefesselt, nach 
Wilhelm Reuters Roman „Das gemarterte Haus“. 
Das untere Bild stammt aus längst vergangenen 
Jahren und wurde aufgenommen als die 
Dreschmaschine im Hofe war. Zu dieser Zeit 
holten sich die Kinder im Haus wo die Dresch-
maschine war, Kuchen welcher von den 
Leuten auch gerne gegeben wurde. 

zwischen vorderem und hin-
twald, bekannt durch die Geschich-

te vom letzten Waldmüller. (Er schickte abends 
e Hardt um den dort 

sel zu holen. Der Knecht wurde 
efesselt und entführt. 

tte ihn an Werber zu Soldaten-
uft). Jenseits der Strasse nach 

ingraben, Faasfeld, obere Faasek-
intergrund der Schalsberg. 

 

Bild 31  Die alte Linde bei Ebersgöns 

Hinter der Hardt, 
terem Hard

einen Knecht hinter di
grasenden E
von fremden Männern g
Der Müller ha
diensten verka
Kleeberg: Ste
ke und im H

Bild 32  Fachwerkhaus Hauptstrasse 53 erbaut 
1665„ „Hirschwirts Haus“ 

Bild 33  Ein schönes Plätzchen 

Bild 34  Forsthaus am Ausgang des Dorfes nach 
Kleeberg und Oberwetz (erbaut 1907) 
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Es ist das weitbekannte Herzenhaus, dem unser
gemarterte Haus“ ein bleibendes Denkmal gesetzt

Bild 35  Fachwerkhaus Marienbergstrasse 3 (erbaut 1691) 

 Heimatdichter Wilhelm Reuter in seinem Roman „Das 
 hat. 
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