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Stormarn vor Ort: 
 

Mühlenindustrie, ein großer Dichter  
und andere Entdeckungen 

Der Heimatbund besucht Grönwohld 
 

Führung mit Lesung am 20. September 
 
„Wie ich es seit Jahren nicht gekannt, / liegt Stormarn täglich vor meinen Blicken, / 
ein gut bestelltes freies Bauernland. ... Dazu der Wald wie er sich wolkenweitet / 
und stumm und dunkel in den Abend sinkt, / im Tau der Nacht zum Morgen sich  
bereitet.... Und eine Sprache singt mir hinterm Wort, / die ich nur höre, ohne sie zu  
sagen. / Und „Stormarn“ klingt es singend in mir fort.“ 
So dichtete Hermann Caudius, nachdem er 1960 von Hamburg nach Grönwohld ge-
zogen war und dort seine neue Heimat gefunden hatte. Der Dichter hat in vielen Ge-
dichten Grönwohld und der Stormarner Landschaft um Trittau und die Hahnheide ein 
literarisches Denkmal gesetzt.  

Aber nicht nur literarische Denkmale gibt es in Grönwohld zu bewundern. Dank sei-
ner günstigen natürlichen Voraussetzungen  wurde Grönwohld früh zu einem Stand-
ort der Wassermühlen, die lange Zeit neben der Landwirtschaft das Bild des Dorfes 
bestimmten. Die größte dieser Mühlen war der Komplex der Amsinckschen Draht-
mühle, deren langgestreckter Bau auch heute noch die Besucher beeindruckt. Nach 
der vorbildlichen Restaurierung dient sie heute als Wohnhaus und Atelier und ist mit 
ihrer schönen historischen Umgebung ein Hingucker. 

Aber auch sonst ist Grönwohld heute ein sehenswerter, vielseitiger Ort, den es zu 
besuchen lohnt, wie eine Ortsbesichtigung mit Eckart Carl beweisen wird. Den Ab-
schluss unseres Besuchs bildet eine Lesung aus dem Werk von Hermann Claudius 
von Joachim Wergin, einem der besten Claudius-Kenner, in der denkmalgeschützten 
Röperkate. 

Die Führung beginnt um 14.00 Uhr vor der Röperkate in Grönwohld, Dwerkaten 1, 
und ist kostenfrei. Spenden für die Arbeit des Heimatbund Stormarn sind willkom-
men. 
 
Information: Tel. 04532-7797 

 


