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greiz ist die perle des vogtlandes - besuchen sie doch mal die webseiten greizer park auf der website greizer
park finden sie illustrierte seiten ber die geschichte des greizer parkes sowie bilder und beschreibungen der
blumenuhr der rotunde dem sommerpalais parkansichten zu den vier jahreszeiten ber flora und fauna zur 200 j
hrigen geschichte der greizer luftbr cke sowie eine sammlung von archivbildern
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