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41. Jahrgang                    Januar 2022                                               1/2022 

Liebe Heimatfreunde, 

die Pandemie hat auch unseren Heimatverein fest im Griff. Es ist schwer und oft auch un-

möglich Veranstaltungen abzuhalten. Aber einige Aktivitäten konnten wir doch durchfüh-

ren. 

Die Einschränkungen erschwerten auch die Erstellung der „Brücke“. Dass sich das Redak-

tionsteam zu den üblichen Zusammenkünften nicht treffen konnte, sondern alles über Kon-

takte per Telefon gehen musste war unglücklich. 

Doch es gibt auch Positives zu berichten: Auf der Suche nach immer besserer Qualität 

unserer Broschüre hat Heimatfreund Rüdiger Schuler angeboten die Druckarbeiten zu 

übernehmen. Um eine Probeausgabe zu fertigen, die er auch gesponsert hat, fuhr er extra 

zu seiner Firma nach Nürnberg. 

Wir können durch dieses Angebot erhebliche Kosten und Arbeitsaufwand einsparen. Vie-

len Dank Rüdiger. 

Den Kontakt zu Rüdiger Schuler knüpfte unser Vorstandsmitglied Gerhard Schöller. 

Heute setzen wir unsere Serie „Bäuerliches Leben in der guten alten Zeit“ fort. Zu diesem 
Thema haben wir sehr interessante Berichte gefunden. 

Ich wünsche Euch, dass ihr gesund seid und bleibt oder bald gesund werdet. 

Mit heimatlichem Gruß 

Euer Hermann Betscher 

 

Gerne würden wir auch Eure Berichte über die Landwirtschaft aus der „guten, alten 
Zeit“ entgegen nehmen. Auch Fotos sind erwünscht: Gebt diese  bitte bei Herrn 
Ruppert im Rathaus ab.  
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Teilansicht von Frommetsfelden 

1972. 

Ganz links Stammhaus der Fami-

lie Betscher. 

           Foto: Stadtarchiv. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Blick auf die Ortseinfahrt von 

Frommetsfelden, von Meuchlein 

kommend, um 1970. 

         Foto: Stadtarchiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stammhaus der Familie 

 Betscher 

Foto: Hans Betscher 
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Frommetsfelden, den 29. Dez. 1928 
 
Ein kleiner Überblick über das Jahr 
1928  

von Georg Käfer 
 
1. Dies Jahr wird nun zu End bald sein, 
drum laßt zurück uns schauen, 
doch woll’n wir das nur flüchtig tun, 
sonst könnt davor uns grauen. 
 
2. Denn dies Jahr war nicht grad das 
Best‘ 
das kann man ruhig sagen, 
das Meist‘ davon war doch, ich denk, 
nur Sorgen und nur Plagen. 
 
3. Das Frühjahr war zwar nicht so übel 
da konnt man sein zufrieden, 
wär’s so das ganze Jahr gewesen 
dann wär man’s auch geblieben. 
 
4. Die Heuernt ging zwar etwas spät, 
doch das Heu, das war gut. 
Und darum hatten alle Leut‘ 
denn als sehr guten Mut. 
 
5. Doch dann kam große Trockenheit 
von Ende Juni ab. 
Bis zum August hat nimmer g‘regnet 
Grünfutter wurde knapp. 
 
6. Wie hat sich manches da gesehnt 
nach Feuchtigkeit und Wasser. 
Gar vielen Pflanzen sah man’s an. 
Krautäcker wurden blasser. 
 
7. Vielleicht, vielleicht es regnet morgen, 
kam’s manchem in den Sinn, 
denn schwarze Wolken zogen öfters 
 
8. Doch ein Tag ging dem andern nach 
und nicht hat es geregnet. 
Ja andere Felder, andere Fluren 
wurden damit gesegnet. 
 
9. Da griff man zu dem letzten Mittel, 
das Kraut hat man gegossen 
und vieles, vieles andere noch, 
der Schweiß, er ist geflossen. 
 
10. Und alles, alles war umsonst, 
es hat nicht sollen sein. 
 

 
Gar manchem ist der Mut gesunken, 
 die Hoffnung wurde klein. 
 
11. Denn dann kam noch der Schre-
ckenstag, 
es war der viert‘ August, 
da denk ich, ist manchem von uns 
Vergangen Freud und Lust. 
 
12. Bis kurz vor sechs war’s drückend 
warm, 
doch dann kam von Südwesten 
eine schwarzblaue Wand heran. 
Sah nicht grad aus zum Besten. 
 
13. Das Gewitter zog schön unten rum, 
man dacht s’tut uns nichts mehr, 
bis plötzlich sich auf einen Wink 
trennte das Wolkenmeer. 
 
14. Dann kam auf uns mit Blitzesschnelle 
schon eine Wolke zu. 
Und wer diese beobachtet hat 
den bracht sie aus der Ruh. 
 
15. Ja eine einzige Wolke kam 
und was hat sie gebracht! 
Wir wurden wieder nicht gesegnet. 
Nein, anders war’s gedacht. 
 
16. Denn in knapp zehn Minuten war 
das ganze Feld zerschlagen, 
und statt manch Hoffnung schön und ro-
sig 
sah man nichts mehr als Plagen. 
 
17. Wie viele Fenster wurden da 
in kurzer Zeit zertrümmert 
und auch durch alle Dächer hat 
das Tageslicht geschimmert. 
 
18. Und dann die Bäume groß und klein, 
sie sahen schrecklich aus. 
Gar sicher wird von manchem Baum 
alles Obst sein zu Haus. 
19. Und wenn die Frühlingsglocken klin-
gen,  
wird mancher sie nicht hören. 
Ja, er wird immer kahl da stehn 
und uns was anderes lehren. 
 
20. Das Vieh, das sonst ganz langsam 
lief, 
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sprang mit belad‘nem Wagen, 
quer übers Feld und scheute nicht 
vor manchem tiefen Graben. 
 
21. Die Pferde achteten nicht mehr 
auf ihres Herren Wort. 
Sie machten Sprünge meterhoch 
und schon waren sie fort. 
 
22. Die Gänse lagen auch erschlagen 
zu Haufen dutzendweis. 
Die Schafe taumelten zu Boden 
vor lauter, lauter Eis. 
 
23. Und wieviel Häslein haben da 
ihr Leben ausgehaucht. 
Doch glaube ich, daß man das euch 
nicht mehr zu sagen braucht. 
 
24. Ihr, die ihr auf den Feldern wart, 
wißt ja, wie’s euch ergangen. 
War es euch nicht, als wäret ihr 
auf freiem Feld gefangen? 
 
25. Von  euch hat  mancher Schutz ge-
sucht 
und hat ihn nicht gefunden, 
und als das Eis geflogen kam, 
da gab es tiefe Wunden. 
 
26. Ja Wunden gab es ohne Zahl, 
sie waren groß und klein. 
Wem dieses noch zum Lachen war 
ist nicht wert ein Mensch zu sein. 
 
27. Am andern Tag, am Sonntag war’s, 
war Schweigen überall. 
Ja, Schweigen war in Feld und Wald, 
auf Bergen und im  Tal. 
 
28. Denn nicht ein einz’ges Vöglein hat 
sein frohes Lied gesungen, 
und auch kein Häslein, kein Rebhuhn 
ist durch das Feld gesprungen. 
 
29. Der Wind blies durch die kahlen 
Bäume, 
als ob’s Dezember wär, 
kein Blatt am Baum, kein Halm im Feld. 
Ja alles war ganz leer. 
 
30. Ja manchem gingen die Augen über, 
wenn drüber nach sie dachten, 
was für eine Zerstörung 

diese zehn Minuten brachten. 
 
31. Doch einer tröstete den andern, 
sprach ihm zu guten Mut. 
Vielleicht daß es jetzt tüchtig regnet, 
dann wird der Herbst noch gut. 
 
32. Und g’regnet hat’s dann auch ein we-
nig, 
s‘ Feld wurde wieder grün, 
nach drei, vier Wochen auch die Bäume, 
sie fingen an zu blühn. 
 
33. Manch Baum stand da im Blüten-
schmuck 
als war der schöne Mai 
erst kürzlich in das Land gezogen 
und dies Jahr längst vorbei. 
 
34. Doch knapp fing der September an, 
fing alles an zu welken. 
Der Wind kam alle Tag von Osten 
nichts wollte Regen melden. 
 
35. Dann fing man an Kartoffeln ernten, 
doch das war kein Vergnügen. 
Man durfte schauen wo man wollte, 
man sah nur kleine liegen. 
 
36. Die großen fehlten überall, 
die kleinen gabs in Massen. 
Vielleicht es hat mancher von euch 
den Mut da sinken lassen. 
 
37. Ja, sah da mancher nicht mit Sorgen 
in die zukünft’ge Zeit? 
Denn säen konnt‘ man ja auch nicht 
vor lauter Trockenheit. 
 
38. Doch endlich nach viel bangem War-
ten 
kam der ersehnte Regen, 
das Feld konnte man wieder bestellen 
das war für uns ein Segen. 
 
39. Drum sieht man heut auf allen Fel-
dern 
die Saaten wieder stehn. 
Und manchen wird voll Zuversicht 
jetzt in die Zukunft sehn. 
 
40. Und jetzt zur schönen Weihnachtszeit 
erhebt sich manches Herz. 
Und auch euch möchte ich zu rufen 



 Die Brücke 2022-1 
  11 

Aus unserem Vereinsgeschehen. 
 
In Erinnerung an Emmi Postulka 

Im November 2021 mussten wir Abschied nehmen von unserem Mitglied Emmi Postulka. 
Als sie Anfang der 1990er Jahre mit ihrem Mann wieder in ihre Heimat Leutershausen zu-
rückgekehrt war, hat sie sich spontan unserem Heimatverein angeschlossen. 
Als zeitweilige Schriftführerin konnte sie die Belange des Heimatvereins entscheidend be-
einflussen. Im Museumsteam hat sie sich außergewöhnlich dem Aufbau unseres  
Heimatarchivs gewidmet. Die Bänkelsänger lagen ihr besonders am Herzen. Wir haben 
sie auf ihrem letzten Weg begleitet, wir werden sie in guter Erinnerung behalten. 
Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie.           Hermann Betscher 

. 
Herbert Wüst ist tot. 

Der Heimatverein trauert um sein Ehrenmitglied Herbert Wüst, der im November 2021 
verstorben ist. Bereits kurz nach der Vereinsgründung übernahm  er  als Schriftführer Ver-
antwortung für die Gestaltung unseres Vereins. Seither war er eng mit unserer Arbeit ver-
bunden. Bei der Herausgabe unserer „Leitersheiser Gschichtli“ hat er maßgeblich am Ver-
trieb mitgewirkt. Durch wiederholte Spenden für unser Heimatmuseum war er vielseitig am 
Aufbau des Museums tätig. Leider kann diese, für die Stadtgeschichte interesante Ausstel-
lung derzeit nicht gezeigt werden. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. Unsere 
Anteilnahme gilt seiner Familie.                             Hermann Betscher
     
Rückblick 2021 

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, konnten wir trotz Corona bedingter Einschränkungen 
vergangenen Sommer sehr schöne und gut besuchte, gewohnte und neue Veranstaltun-
gen durchführen. 
Ende Oktober haben 
einige Mitglieder in Zu-
sammenarbeit mit dem 
Bauhof am Ortsaus-
gang Richtung Colm-
berg und Jochsberg 
wieder Tulpenzwiebeln 
gepflanzt. Eine schöne 
Aktion zur Ortsbildver-
schönerung! Hoffen wir 
auf reiche Blüte! 
 
 
Das Team vom Club reifere Jugend konnte von Juli bis November fünf Veranstaltungen 
anbieten, alle waren gut besucht. Bei der Novemberzusammenkunft wurde Bingo gespielt. 
Die Weihnachtsfeier musste Corona bedingt wieder abgesagt werden. Sehr schade. Ver-
anstaltungen für dieses Jahr können geplant werden, die Durchführung aber richtet sich 
nach der Infektionslage. Warten wir auf Frühling und Sommer! 

Beim Tulpenzwiebeln pflanzen.                Foto: Karin Reinhard 
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Nachtwächterführungen waren letztes Jahr wenig gefragt. Günter und Rosi Seebauer 
konnten eine Kinderführung mit echten Fackeln, sehr zum Spaß aller Beteiligten, durch-
führen. Die Suche nach geeigneten Personen zum Mitmachen bei der Nacht- und Tor-
wächtertätigkeit erweist sich weiter als schwierig. Frau Dr. Laura Gebauer hat von städti-
scher Seite eine Anzeige geschaltet, die leider ohne Resonanz geblieben ist.  Wir bemü-
hen uns weiterhin! 

 
An der städtischen Ad-
ventsfensteraktion hat 
sich der Heimatverein 
auch dieses Jahr wieder 
beteiligt. vier Fenster wur-
den im Museum im Unte-
ren Tor mit weihnachtli-
chen Symbolen  ge-
schmückt und beleuchtet.  
 
 
 
 
 

Unsere Brücke hat ein neues Gesicht und den Probelauf bestanden. Farbfotos bei den 
Texten platzieren, bessere Papierqualität, Heftung und auch weniger Arbeitseinsatz geben 
unserer Vereinszeitschrift ein komfortables Aussehen. Ein großes Lob an die Fa. page 
one, für die Bereitschaft, bis auf Weiteres „Die Brücke“ kostenfrei für den Heimatverein zu 
drucken. Dafür sagen wir allerherzlichsten Dank! 
Unseren treuen Mitgliedern und Unterstützern, den vielen fleißigen, immer bereitwilligen 
Helfern bei unseren vielfältigen Aktivitäten durch das Kalenderjahr 2021, ein großes und 
herzliches Dankeschön! Ohne diesen schönen Zusammenhalt und die gute Zusammenar-
beit könnten wir keine Veranstaltungen anbieten. Trotz pandemiebedingter Einschränkun-
gen konnten wir doch im Freien zusammenkommen. Schön war´s! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
Ausblick auf 2022  

In den Wintermonaten werden unsere Aktivitäten ruhen. 
Für die Osterzeit planen wir neben Osterschmuck auf dem Röhrenbrunnen erstmalig einen 
Stadtspaziergang mit dem Osterhasen und Ostereiersuche für Kinder.  
Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen wird im Frühjahr, je nach Pandemielage, 
durchgeführt.  
Wir planen wieder unser Museumsfest am Platz vor dem Unteren Tor und die Öffnung des 
Heimatmuseums an diesem Tag. Schön wäre es auch, unsere traditionellen Veranstaltun-
gen wieder in gewohnter Form durchzuführen. Ebenso wollen wir unsere kulinarischen 
Stadtführungen über die Sommermonate weiterführen. Vielleicht gibt es auch neue Ideen 
zu neuen Zusammenkünften und Aktivitäten. 
Liebe Mitglieder und Freunde des Heimatvereines: Bitte bleiben Sie gesund und wohlbe-
halten. 
 
Die Vorstandschaft                                                                                     Texte: Erna Ulrich        

  Foto: Karin Reinhard   Foto: Karin Reinhard  


