
1. Bezeichnung des Objektes

1.1 heute: Dreiwerdener Mühle

1.2 früher: Dreiwerdener Mühle

1.3 Kartierungsnummer: K 2 / 86

2. Lage

2.1 Schönborn - Dreiwerden

2.2

2.3 Gewässer: Zschopau

3. Eigentümer/ Besitzer, heute:
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Dreiwerdener Mühle

„...Vor uns liegt das schöne Zschopautal mit der Mündung des Seiferbaches. In diesem
lieblichen Talkessel ist in den Jahren 1906/07 die große Papierfabrik F. E. Weidenmüller
entstanden, nachdem der alte Franz Eduard Weidenmüller im Jahre 1887 die Gebäude und
Grundstücke des ehemaligen Bergwerkes angekauft und eine Holzschleiferei errichtet hatte.
Die Insel, welche heute die Turbinenanlage trägt, wurde früher eingenommen von der
mächtigen „Dreiwerdener Mühle“ und dem Silberpochwerk.“ 4)

Anzunehmen ist, dass die Mühle zum Rittergut Neusorge gehörte, welches um 1787
Heinrich Grafen von Bünau gehörte.

Besitzer/ Eigentümer und Geschichte der Mühle

1617 - um diese Zeit muß die Dreiwerdener Mühle erbaut worden sein, wie folgende
Aussage berichtet, „...am 28. Mai 1617 wurde Jacob Schulze
(ein Zimmermann), welcher beim Bau der Dreiwerdener Mühle zu tode
gefallen ist, in Sachsenburg begraben.“ 7)

1748 – 1760  - lt. Kretzschmer`scher Chronik über Mittweida vom Jahre 1841 verkaufte im
September 1748 der damalige Besitzer des Rittergutes von Neusorge, Karl
Siegismund von Arnim, die auf seinem Grund und Boden gelegene Mühle zu
Dreiwerden mit 6 Mahlgängen, einer Schneide- und Ölmühle und allen
„Pertinenzien“ (Zugehörigkeiten) an den Mahlmüller Peter Naumann für
7000 Taler
- die Mühle umfasste umfangreiche Gebäude, viel Feldwirtschaft und am
linken Ufer einen Lachsfang; auch gehörte etwas Holzung dazu; ihre
Einkünfte waren bedeutend
- die Fischerei der Mühle endete am sog. „Amselstein“, einen bis weit in den
Fluß vorspringenden Felsen des linken Ufers 1) 6)

1787 - 1792 Carl Samuel Becker, Pächter des Rittergutes Neusorge und Eigentümer der
Dreiwerdener Mühle 2)

1844 - 1847 wird Christian Friedrich Zschocke als Mühlenbesitzer erwähnt 8)

- 3 Generationen nacheinander waltete die Familie Pönisch in der Mühle ihres
Amtes
-im alten Mühlengut wohnten früher auch die Bergleute, die in der Silber-
wäsche beschäftigt waren
- im sog. alten Kellerhaus befand, sich das edle Nass für den Schankwirt der
alten Dreiwerdener Mühle mit der gleichzeitig ein kleiner Gastwirtschafts-
betrieb verbunden war
- vom Kellerhaus aus, ging über den damals noch wesentlich schmaleren und
noch nicht ausgebauten Mühlgraben ein Steg zur alten Mühle, die neben dem
jetzigen alten Schleifergebäude stand
- der Müller war gleichzeitig Gastwirt; von der kleinen Gaststube aus, ging es
zu einem idyllischen und friedlichen Rastplätzchen unter drei Linden, unter
denen manche Wanderer vom Spaziergang ins romantische Zschopautal sich
ausgeruht haben mögen
- zur Mühle gehörte früher ein sog. Eselstall, in dem die Trageesel der Mühle
untergebracht waren, die das Mehl auf die umliegenden Dörfer schaffen
mussten 6)
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1897 brannte die alte Mühle ab 6)

1910 der letzte Pönisch - Müller starb in stiller Zurückgezogenheit und auf dem alten
Friedhof in Mittweida lesen wir auf seinem Grabstein jene wehmütigen Worte,
die er schon zu Lebzeiten für seinen Grabstein bestimmt hatte:

„Alles was gewesen,
ist nicht mehr.

Die Mühle ist verschwunden,
das Rad, das Wehr.
Alles ist gesunken

still ins Grab,
mit ihm, der seiner Mühle

das Leben gab.“

So sank mit dem letzten Dreiwerdener Müller auch manche Erinnerung an vergangene
Zeiten ins Grab.

Quelle:

1) Pachtverträge aus dem Stadtarchiv Mittweida

2) Pachtvertrag 17 a; "Pacht Contract über das Rittergut Neusorge"; samt den
dazugehörigen Vorwerken de. av: 1787 - 1792

3) Exkurs I "Die ältere Geschichte von Zschöppichen - Neusorge"

4) Festnummer - Mittweidaer Tageblatt - 1830-1930

5) Forschungsergebnisse von Herrn Fritz Lindner aus Schönborn (ehem. Lehrer)

6) Schumann; Post-, Staats- und Zeitungslexikon von Sachsen vom Jahre 1825

7) Christian August Bahn; Historische Nachrichten von dem im Meißnischen
Obererzgebirge an der Zschopau liegenden Frankenberg und Sachsenburg nebst
anderen merkwürdigen Begebenheiten betreffen,von 1755

8) Stadtarchiv Frankenberg, Müllernamen aus dem Mühlenverein zu Frankenberg
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Das folgende Gedicht „ De 3 verstennerten Bergleut“ wurde von dem letzten Pönisch-Müller
verfaßt, der wahrscheinlich eine poetische Ader in sich trug. Das beweisen auch die Verse
auf seinem Grabstein. Er war außerdem ein Schalk, denn das in Versform geschilderte
Ereignis ist tatsächlich passiert. 5)

1. Ein recht närrisches Ding muß ich euch erzählen,
was auf unserem Dorf passiert ist.
Da hat ein ganz einfacher Schankwirt einmal,
einige gescheite Bürger angeschmiert.

2. ln Dreiwerden draußen, da hat die Mühl
doch dazumal einer in Pacht
er müllert und backt, schenkt Bier und auch Schnaps,
hat manchen Albersch` (Spaß) auch gemacht.

3. Denn Lügen das konnt er als käms aus'n Druck,
eine Nase hing er jeden gern auf,
kein Mensch nahm was übel, dann alle hübschen Mann,
es horchte ein jeder gern drauf.

4. Da kam immer ein Bürger raus aus der Stadt,
ein Mann von der neugierigsten Art,
der vor lauter Gescheitheit bald Gras wachsen hört,
aus Geiz jeden Pfennig spart.

5. Der setzte sich oft einen halben Tag hin,
und wollt mit dem Wirt disskutieren,
da dachte der Wirt, na warte mein Freund,
heut will ich dich auch mal blamieren.

6. Waren sie denn schon draußen, so fing er gleich an,
und haben die armen Teufel besehen,
bis die versteinert sind nüssen die Wohl,
ein hübsch paar Jahrhunderte gelegen.

7. Das wird für die Zeitungsschreiber ein Fraß,
die können es noch ganz anders ausmaln,
wer da eine hübsche Beschreibung kann bringen,
den werden sie es gewiß nobel bezahlen.

8. Ei was denn, ei wie denn, ich weiß ja von nichts,
so fragte der neugierige Mann,
was ist bloß geschehen, was ist denn passiert,
was man da ansehen kann.

9. Herjeh sagt der Müller darauf,
ist denn das noch nicht bekannt in der Stadt
das wir ganz versteinerte aus dem Bergwerk mit rauf
drei Bergleute mit rausgeschaufelt hat.

10. Nur heute noch sind sie in Schönborn zu sehen,
denn morgen früh schaffen wir sie fort,
im Dresdner Museum werden sie reingestellt,
danach bleiben sie auch dort.

3

© Thomas Liebert, 10.02.2013                www.ahnenforschung-liebert.de                  Seite 7 von 9

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


11. Ist Wahrheit mein Lieber, sie scherzen wohl nur,
das wäre ja höchst interessant,
davon weiß noch niemand ein Wort in der Stadt,
das ist keinem Menschen bekannt.

12. Noch nicht, das kann ich mir garnicht erklären,
sie wissen doch immer von allen,
ich werd doch nicht lügen, was denken sie denn,
ne, ne, es wird euch sicherlich gefallen.

13. Da sagte das Herrchen, da geh ich sofort,
berichte es drin in der Stadt,
da ohne Zweifel noch niemand davon,
auch eine Ahnung hat.

14. Fix trank er sein halb Teppel Bier vollends aus,
und nahm sich vom Fenster seinen Hut,
fort gings im Galopp, schnell nach der Stadt,
denn fix laufen konnt'der Mann gut.

15. Der Müller lacht heimlich, dacht aber ein Kreuz,
hier wird eine recht Albernheit draus,
ich mach das ich fort komm, denn heute Nachmittag
bringt der mir die halbe Stadt raus.

16. Zu seiner Frau sagt er, bis hübsch auf'n Damm,
wir kriegen vermutlich viel Leut,
in Schönborn draußen da ist was passiert,
ich kann nicht daheim bleiben heut.

17. Drauf schlich er sich heimlich am Wasserrand raus,
wohin hat er mir nicht erzählt,
derweil wird daheim seine Frau,
von Gästen geplagt und gequält.

18. Denn die Bürger kamen nach dem Mittag haufenweis raus,
die versteinerten Bergleut zu sehen,
da hat ja ein mancher ein Teppel Bier gekriegt,
und wenn er das Geld doppelt wollt geben.

19. ln Schönborn draußen, da merkten sie was passiert
und lachten einander derb aus,
der Geleimte sagt wütend zu dem Lügenmaul,
da komm ich keinen Schritt wieder raus.

20. Müller sein Frau zählt schmunzelnt ihr Geld,
und sagt das Geschäft war nicht schlecht,
wenns Lügen immer so einträglich ist
na dann ist mir so ein Lügenmaul recht.
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