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Ein gelungenes Familienfest
der Nachkommen von Helene und Franz Marschall aus Stedtlingen

Leserbrief. Am 25. April 2015 
fand nach 14 Jahren wieder eine 
der legendären Familienfeiern 
der Marschalls, diesmal in Wöl-
fershausen statt. 65 Familienmit-
glieder über 4 Generationen und 
über ganz Deutschland verteilt, 
von Hamburg bis München, tra-
fen sich voller Vorfreude auf das 
Fest, denn die Marschalls sind be-
kannt für ihre Feiern.

Los ging es mit Kaffee und Ku-
chen. Jede Familie hatte Kuchen  
mitgebracht, backen können die 
Marschalls auch sehr gut.

Nachdem die Mägen gefüllt 
waren, sangen die sangeskräf-
tigsten unter Leitung von Tante 
Magda die Hymne von Stedtlin-
gen, ohne vorherige Probe, aber 
zur Freude aller recht laut und  
emotional. Die einzige noch le-
bende Tochter von Helene und 
Franz, Magdalena Menges, hat 
danach einige für viele der jüngs-
ten Nachkommen unbekannte, 
aber sehr wichtige und interes-
sante Details der Familienge-
schichte vorgetragen. Der einzige 
noch lebende Sohn Alfred konn-
te leider wegen Krankheit nicht 
teilnehmen. 

Tante Magda sagte: „Wir sind 
in einer großen Gemeinschaft 
aufgewachsen (11 Kinder), sehr 
arm aber immer füreinander da, 
humorvoll, fröhlich und herz-
lich, so kann man alle Angehö-
rigen beschreiben. Auch die An-
geheirateten reihten sich in die 
Familie ein, da gab es keine Un-
terschiede.“

Aber auch viele schmerzliche 
Ereignisse musste die Familie ge-
meinsam verkraften und viele 
Tränen und Trauer ertragen. So 
mussten wir uns bereits von 21 
Familienmitgliedern verabschie-
den. Mit einer Schweigeminute 
gedachten wir an unsere Verstor-
benen. 

Als alle Tränen getrocknet wa-
ren, begann der fröhliche Teil. 
Die sangesfreudigen Marschalls 
hatten natürlich eine eigene Fa-
milienband zur musikalischen 
Bekleidung des Tages. Die Uren-
kelin von Helene und Franz, Ka-
tharina und ihr Lebenspartner 
Tobias aus München heizten mit 
ihrer Musik die Stimmung an. 
Es wurde getanzt, gesungen und 
einfach fröhlich mitgemacht. 

Die sich nicht kannten, unter-

65 Familienmitglieder über 4 Generationen und über ganz Deutschland verteilt, von Hamburg bis 
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Lisanne und Michele
Die beiden Sängerinnen aus dem schönen Rodachtal

Bad Rodach/Streufdorf. Zu-
rück aus der Elternzeit, sind die 
ehemaligen Rennsteigspatzen 
flügge geworden und wieder auf 
der Bühne zu erleben. Die Schwes- 
tern singen schon seit ihrem ach-
ten bzw. zehnten Lebensjahr. 
Sechs Jahre lang waren sie Grün-
dungsmitglieder der Rennsteig- 
spatzen und haben gemeinsam 
schon große Erfolge in Funk und 
Fernsehen gefeiert. Sie waren u.a. 
bei Ramona Leiß und in der Mu-
sikantenscheune zu Gast. Sogar 
wurde eine 6-teilige Fernsehrei-
he über die Rennsteigspatzen im 
MDR übertragen. „Im Jahr hatten 
wir immer mehr als 90 Auftritte“, 
so die beiden. „Es war eine sehr 
schöne Zeit, die wir nie missen 
möchten.“

Dann bekamen die beiden 
Kinder und die Zeit lies es nicht 

mehr zu, so legten sie eine künst-
lerische Pause ein.  Nach einer 
Tonstudioaufnahme für eine 
private Feier war den beiden Sän-
gerinnen klar: „Wir machen wei-
ter,…das Herz brennt nun einmal 
für die Musik!“

Durch viele Nachfragen wurde 
ihnen die Entscheidung leicht 
gemacht. Die beiden attraktiven 
Damen aus Streufdorf und Bad 
Rodach präsentieren sich musika-
lisch und künstlerisch von einer 
neuen Seite.

Ehemals ganz der Volksmu-
sik verschrieben, zeigen sie jetzt, 
welch ein großes Repertoire sie 
drauf haben. Auf die Frage, ob 
sie der volkstümlichen Musik 
ganz den Rücken gekehrt haben, 
antworteten sie: „Mal davon ab-
gesehen, das wir eh nicht mehr 
in unsere Dirndl reinpassen (wo-

Feuriger Flammkuchen
Unser Rezept der Woche

Zutaten für 2 Stück (4 Personen):
-  1/4 Würfel Hefe (10 g),
-  1/2 TL  Zucker,
-  300 g Mehl,
-  4–5 EL  extra natives Olivenöl,
-  Salz und Pfeffer,
-  200 g Schmand,
-  80 g schwarze Oliven ohne 
Stein,

-  6 Piri Piri-Schoten,
-  75 g italienische Salami (im 
Stück),

-  8 Stiele  Basilikum,
-  3 Knoblauchzehen in Kräuter-
marinade,

-  6 Tomaten,
-  1–2 EL heller Balsamico-Essig,
-  Basilikumblättchen zum Gar-
nieren,

-  Backpapier.
Zubereitung:
1. Hefe zerbröckeln und mit 

Zucker verrühren, bis die Hefe 
flüssig wird. (Dies erspart den 
Vorteig.) Mehl, 1/4 TL Salz, 3 EL 
Öl und 175 ml lauwarmes Was-
ser in eine Schüssel geben. Ange-
rührte Hefe zugeben und sofort 
zu einem glatten Teig verkneten. 
Teig zugedeckt an einem warmen 
Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.

2. Schmand mit etwas Salz 
und Pfeffer würzen. Oliven und 
Piri-Piri in Ringe schneiden und 
mischen.

3. Backblech mit Backpapier 
auslegen. Teig halbieren. 1 Hälfte 

auf ein Backblech geben und sehr 
dünn oval ausrollen. Die Hälfte 
Schmand auf dem Boden ver-
streichen, Hälfte der Oliven-Pi-
ri-Piri-Mischung darauf streuen. 
Im vorgeheizten Backofen auf 
der unteren Schiene (E-Herd: 250 
°C/ Umluft: 225 °C/ Gas: Stufe 5) 
10–12 Minuten backen.

4. Inzwischen Salami pellen 
und in dünne Scheiben schnei-
den. Basilikum waschen, tro-
cken tupfen, Blättchen abzupfen 
und fein schneiden. Knoblauch 
grob hacken. Tomaten putzen, 
waschen und vierteln. Tomaten 
entkernen. Fruchtfleisch würfeln 
und mit Basilikum, Knoblauch, 
1–2 EL Öl und Essig mischen. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 
Flammkuchen aus dem Ofen 
nehmen. Flammkuchen mit Hälf-
te Tomaten-Basilikum-Mischung 
bestreuen. 2. Flammkuchen 
ebenso backen und mit restlicher 
Tomaten-Basilikum-Mischung 
bestreuen. Mit Basilikumblätt-
chen garnieren.

Zubereitungszeit:
45 Minuten; Wartezeit: ca. 30 

Minuten.
Nährwerte (pro Portion):

-  2.390 kJ
-  570 kcal,
-  15 g Eiweiß,
-  30 g Fett,
-  60 g Kohlenhydrate.

hielten sich, fanden Gemeinsam-
keiten heraus und stellten fest, 
das muss so schnell wie möglich 
wiederholt werden.

Nach dem vielen Tanzen und 
Erzählen hatten alle Hunger und 
auch da hat die Familie gemein-
sam für ein deftiges Abendbrot 
mit Salaten, Würsten, Steaks und 
Nachtisch gesorgt.

Gemeinsam sind wir stark, die 
Devise der Marschallsippe. 

Es war ein wunderschöner Tag, 
der auch möglich wurde durch 
die Hilfe von Freunden und Be-
kannten von Renate Luther, die 
einen großen Teil der Organisa-
tion übernommen hat. Vielen 
Dank an sie und ihre Helfer.

Ein ganz besonderer Dank gilt 
aber unserer Tante Magda, die 
uns die Familiengeschichte mit 
Bild und Wort näher gebracht hat 
und alle Fragen zur Familienge-
schichte beantwortet hat. Sie war 
für uns ältere Generation auch 
als Kinder und Jugendliche die 
beste Ferienbetreuung und wir 
verlebten unbeschwerte Tage in 
Stedtlingen.

Der harte Kern beendete die 
Feier um 1 Uhr nachts und allen 
war klar, das war eine wunder-
bare, fröhliche und humorvolle 
Familienfeier und die nächste 
Feier wird nicht so lange auf sich 
warten lassen. Das beste Datum 
wäre der 11. April 2020, denn 
genau an diesem Tag vor 100 Jah-
ren haben  Helene und Franz den 
Grundstein für diese heitere Mar-
schallssippe gelegt. 

Es muss nur jemand organisie-
ren, vielleicht wieder Renate und 
Regina, wenn Ihr das wollt, liebe 
Familie sehr gerne, dann bis bald. 
Helene und Franz wären stolz auf 
ihre Familie.            Regina Jänsch

Häselrieth

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

Mittwoch in Streufdorf
Rostbratwurst.

Zur Grillsaison Spezialitäten aus
unserer Fleischerei.

Angebot vom 11.05. bis 16.05.2015

• Kaßler Kamm 100 g 0,61 3

• Kotelett 100 g 0,52 3

• Bockwurst 100 g 0,64 3

• Weißwurst 100 g 0,75 3

Der Metzgermeister empfiehlt:

Suchen Fleischer ab sofort.

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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Das Angebot ist gültig vom 11.05. bis 16.05.2015

Kaßler Kotelett   . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,65 EUR

Schweinerippchen   . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,39 EUR

Knacker, mit und ohne Knoblauch . . . . . 100 g nur 0,99 EUR

Rotwurst, Leberwurst, Preßkopf  100 g nur 0,89 EUR

Für die Vatertagswanderung

98669 Veilsdorf / OT Heßberg • Privatweg 82 • Tel. 0 36 85 / 70 21 13

Öffnungszeit diese Woche:

Mi. & Fr.: jeweils
8.00 - 17.00 Uhr

MINUTENSTEAKS,  100 g 0,49 d

MINUTENSTEAKS, eingelegt 100 g 0,59 d

GRILLRIPPCHEN, grillfertig vorgegart  100 g 0,65 d

KNACKER 100 g 0,95 d

Öffnungszeit diese Woche:
SchmankerlSchmankerlSchmankerlSchmankerlSchmankerl

VatertagVatertagVatertagVatertag
Unsere

VatertagVatertagzum

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
& Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Di. - Mi.: 8. -16.  Uhr • Do. - Fr.: 8. -13.  Uhr / 14. -18.  Uhr • Sa.: 7. -11.  Uhr

Schweinekotelett,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Schweineleber, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,29 d

Hausmacher-Rot-, od. -Leberwurst,  100 g 0,79 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 12.05. bis 16.05. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Rinderrouladen,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Eisfelder Str. 66 • 98669 Veilsdorf OT Schackendorf • Tel: 0 36 85 / 6 87 91 32
» direkt an der B 89, ausreichend Parkplätze vorhanden «

• Spee Gel oder Megaperls, versch. Sorten,  . . .  2.49 £
• Melitta Kaffee, versch. Sorten, . . . . . . . . . .je 500 g, 3.69 £
 Nur solange der Vorrat reicht!

Fleisch vom Rind aus eigener Aufzucht:
Rinderbraten . . je kg 7.90 £
Kochfleisch . . . . je kg 3.50 £

Besitzer der Thüringer-Wald-Card erhalten 3% Rabatt.

Fleisch vom Schwein:
Koteletts . . . . . . je kg 4.90 £
Schnitzel . . . . . . je kg 6.90 £
Schweinebraten  je kg 5.90 £

Besonders empfehlenswert sind:

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  I h r e n  B e s u c h
i n  u n s e r e m  L a n d m a r k t  d e r

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 8.30 - 18 Uhr • Sa: 8 - 11 Uhr

Wir haben ein reichhaltiges EDEKA-Lebensmittelsortiment,
Getränkemarkt, Wein und Spirituosen sowie Haushaltsartikel!

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Schmor- u. Spickbraten, aus der Jungbullen Semerrolle, 100 g, 1,19 M

Kaßlerkamm, ohne Knochen,  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Kochschinkensülze, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,75 M

Feine Fleischwurst,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Thüringer Leberkäse,   .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,99 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 12.05. bis 16.05.15

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten

Jetzt wieder Pferde-, Hirsch- sowie Wildschwein-
knackwurst im Angebot.

rauf die Mädels herzlich lachten), 
wollen wir eine neue Musikrich-
tung einschlagen und damit alt 
und jung ansprechen. Aus der 
neuen Musikanlage erklingen 
nun Lieder wie „Tanze Samba mit 
mir“, „Über den Wolken“, „Ju-
gendliebe“, „Amsterdam“, „Que 
Sera Sera“, „Atemlos“ bis hin zu 
aktuellen Liedern wie „Auf uns“ 
und „Tage wie diese“. Wo sie 
auftreten ist Stimmung und gute 
Laune angesagt.

Auch für die Vorweihnachts-
zeit wird ein Programm ausge-
arbeitet. Denn den Schwestern 
macht es sehr große Freude, in 
dieser besonderen Zeit für be-
sinnliche Stimmung zu sorgen. 
Auch bei kirchlichen Trauungen 
haben sie schon ihr Können un-
ter Beweis gestellt. 

Zu buchen sind Lisanne und 
Michele zu jedem Anlass (oft 
auch als Überraschungsgäste) mit 
einzelnen Titeln bis hin zu einem 
1,5 Stündigen Programm unter 
der Telefonnummer  036875 / 
12501 oder michelebrueckner@
online.de

Feuriger Flammkuchen.            Foto: Feinkost Dittmann


