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Obwohl  wir  nicht  aus  Siebenbürgen stammen,  hat  uns  dieser  kleine  Fleck  in  Europa  seit  unserer ersten Reise begeistert. Diese fand 1994, mit dem Fahrrad aus Berlin kommend, statt.  Im Jahr 2015 sah das ganz anders aus. Anstatt aus Berlin kamen wir aus Malmkrog und das Fahrrad tauschten wir gegen Pferd und Karren ein.  Gleich  geblieben  ist,  daß  es  fast  überall Sachsen gibt, die uns vier Erwachsene und fünf Kinder  aus  München,  Freiburg  und  Braun-schweig freundlich begrüßen.Nachdem wir schon eineinhalb Wochen unterwegs waren, erreichen wir am 30. August 2015 die  kleine  Ortschaft  Teline,  die  sehr  ärmlich  aussieht  und  mit Zigeunern besiedelt ist.  In der Nacht zelten wir auf der frisch von Gestrüpp befreiten Dorfweide und fachten, wie immer, fürs Abend-essen  ein  Lagerfeuer  an.  Den Weg  nach  Meschendorf  finden wir  am  nächsten  Morgen  dank des  Hirtenjungen  ganz  gut  –  er führt  direkt  durch  den  Wald. Sehr  gewundert  hat  uns  ein ca. 15  cm  breiter  Schotterweg,  der irgendwann  parallel  zum  Hauptweg  verlief.  Einen wirklichen  Reim  können  wir  uns  nicht  machen.  Nach kurzer, mehrstündiger Reise erreichen wir Meschendorf. Gleich am Ortsausgang, der für uns der Eingang ist, waschen wir uns an einem schönen mit Farnen bewachsenen Brunnen. 



Wie  immer können wir  endlich  auch frisches  Wasser  trinken,  das Pferd tränken und die Wasservorräte auffüllen. Dann fahren wir ein Stück bergab und machen im Schatten der Kirchenburganlage Rast, um zu essen und der Mittagshitze zu entgehen. Die Kinder spielen im Schatten der großen Bäume. Ruhe kehrt ein.Ein sehr freundlicher Herr spricht uns an und es entwickelt sich ein längeres, interessantes Gespräch. Es stellt sich heraus, dass es Heinz-Georg  Dörner  ist,  der  Vorsitzende  der  HOG  Heimat-Ort-Gemeinde Meschendorf. Er stammt aus dem Dorf und kennt sich gut aus. Nach den langen Strapazen der letzten Tage würden wir gerne in einem Pfarrhaus übernachten. In Meschendorf ist das jedoch nicht möglich, aber Herr Dörner zeigt uns ei-nen alten sächsischen Hof, der als Gasthaus von einer jungen rumänischen Kleinfamilie hergerichtet und be-wirtschaftet  wird.  Wir  können  unser  Pferd  in  den Garten stellen und unseren Hund im Hof lassen, so dass einer  Übernachtung  nichts  mehr  im Wege  steht.  Der Wirt,  der,  wie sich später herausstellt,  Stallbusche im Nachbarpferdegehöft unserer Tochter in der Nähe von München  war, kümmert  sich mehr  um uns,  als  wir  erwarten konnten.  Zunächst  ver-hindert  er,  daß unser  Pferd über  eine  halb  eingefallene Mauer auf  den Gemeindeanger zu den anderen Pferden ausbüchsen konnte, dann schweißt er mit einem Freund unsere linke Deichsel und zuletzt gibt er uns einen guten Tipp,  um  die  Wundstelle  am  Rücken  des  Pferdes  zu schonen: Einfach Handtücher rollen!Heinz-Georg und seine nette Frau bewirten uns alle im Pfarrhaus mit Kaffee und Kuchen. Wie gut ein gepflegter Kaffee in gemütlicher Runde sein kann! Es ist  sehr entspannt und auch interessant, ja einfach nett und gesellig. 

Ein herzliches Dankeschön an Heinz-Georg und seine Frau! 



Die Pflicht ruft!Wir haben von Heinz-Georg als Motivation,  diesen Bericht zu schreiben, das HOG-Heft des ersten  Treffens  der  Heimatgemeinde  geschenkt  bekommen.  Somit  freuen  wir  uns,  dieser Verpflichtung hiermit nachgekommen zu sein und zugleich den Ball zurückspielen zu dürfen, da wir nun auf ein neues HOG Jahresheft mit unserem Bericht warten. Die ehem. Dorflehrerin Hermine Antoni schneit herein. Wir erfahren in der so erweiterten Runde  so  einiges  über  sächsiche  Nachbarschaften,  viel  Geschichtliches  und  auch,  daß  ein Baum so beschnitten werden muß, daß ein Hut überall durch die Krone hindurch geworfen werden kann und er dann weniger, aber größere Früchte trägt (Zimmermänner müssen die Sparren eines Daches übrigens so legen, daß kein Hut hindurch fliegen kann), der Name Büt-tner  vom  Fäßerbauen  und  der  Name  Wagner  vom Wagenbauen abstammt. Müller, Schuster ... Das  Rätsel  um  den  Weg,  der  wie  die  Sandspur  des Räubers  Hotzenplotz  aussieht,  ist  gelöst:  es  ist  ein Mountainbikeweg,  der Meschendorf,  Deutsch-Kreuz und Deutsch-Weißkirch verbindet.Desweiteren erfahren wir auch, daß am nächsten Tag im Dorf  gebacken  wird.  So  können  wir  für  12  Lei  ein schweres  Brot  kaufen.  Wir  dürfen  in  den  Backraum  gehen  und  sind  erstaunt  wieviel verbrannte Kruste sich bereits am Boden befindet. Wir wussten, daß man früher Mukkefuck aus verkohlter Brotkruste machte, aber daß diese mehrere Zentimeter dick ist, das ist uns neu. Toll ist auch, daß wir mit Heinz-Georg zum minutenlangen Abendläuten auf den Glockenturm steigen dürfen. Zum Abschluß nehmen wir die Einladung von Hermine wahr. Sie zeigt uns ihren alten Wagen und gibt uns noch das ein-und-andere mit. Das Tagebuch zählt auf: 
• zwölf Tomaten auf zwei Kohlblättern, 
• sechs Möhren,
• vier Zwiebeln und 
• ein großer Büschel Petersilie für die Hühnersuppe, 
• Knoblauch, den wir mit Speck und dem guten Meschendorfer Brot essen werden,
• Schnaps in einer großen Plastikflasche, den sie von den Schäfern besorgt, 
• Schnaps in einer kleinen Plastikflasche, den sie daheim hatte
• den besten Schafskäse und 
• sechs Zwiebeln als Musik für die Brote sowie einen
• Fertigrührkuchen und Milchals Nachtisch für die Kinder. 



Wir sind froh, für die nächsten Tage am Lagerfeuer gut versorgt zu sein, so dass wir keinen Hunger leiden müssen. Hiermit bedanken wir uns bei Hermine noch einmal recht herzlich. Leider beschädigt unser Karren bei der Durchfahrt vom Hof in den hinteren Garten den neu lackierten, niedrigen Zaun. Hermine ist zum Glück nicht böse und wir entschuldigen uns an dieser  Stelle  nocheinmal  für dieses  Mißgeschick  –  eigentlich war jedoch unser Pferd Schuld.  Unsere  Tage  in  der  kleinen Ortschaft neigen sich dem Ende zu,  wir  wollen  und  müssen weiterziehen.  Zur  Dorfweide kommt  man,  indem  man  durch den  Hof  des  Schäfers  fährt  – diesen  Weg  aus  Meschendorf hinaus  hätten  wir  alleine  nicht so leicht gefunden. Im Hof kom-mt  die  Idee  auf,  ein  kleines Ferkel  zu  kaufen.  Nachdem  die Kinder  die  kleinen  süßen  Sch-weinchen angesehen haben, sind alle Feuer und Flamme. Als sich dann herausstellet, dass die zwei Väter das Ferkel für das nächste Lagerfeuer vorgesehen haben, steht bei den Kindern fest: Das Schweinchen kommt nicht mit! Und so bleibt es dann auch.So  ziehen  wir  gut  gelaunt  und voll beladen weiter. Da es schon Nachmittag  ist  und  die  Weiden mit  Blick  auf  Meschendorf  ein-ladend  sind,  kommen  wir  nicht weit  und  verbringen  noch  so einige Stunden an einem schön-en Ort mit Blick auf das Dorf.
Rainer und Wolfgang Schamel
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