
Abendwanderung "Leutershausen" (Schloss des Grafen von Wiser)
am 14.09.2001 - Nachlese -

Wanderwart Werner Klann gelang es, für uns einen Besuch im gräflichen Schloss in Leutershausen 
zu arrangieren. Zu Fuß, mit der OEG oder Auto trafen sich nach und nach viele Interessierte im 
Schlosshof. Dort begrüßte uns Adalbert Graf von Wiser. Wir lernten ihn als einen angenehmen, 
humorvollen, vielseitig interessierten und offenen Menschen kennen, der sich sehr intensiv mit 
seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt hat, die er uns in kurzen Zügen näher brachte. 
Ursprünglich stammt die Familie aus dem österreichischen Melk; um 1450 wurde sie in den 
Adelsstand erhoben und erstmals urkundlich erwähnt. Wie er sich ausdrückte sind seine Vorfahren 
immer den Herren gefolgt, denen sie dienten. Seine verwandtschaftlichen Beziehungen führen u.a. 
auch zu Karl-Theodor. Freiherr Franz Melchior von Wiser wurde 1702 in den Reichsgrafenstand 
erhoben. 1710 schloss sein Sohn mit dem aus Vorarlberg stammenden Johann Jakob Rischer einen 
Vertrag über die Erbauung des Schlosses. Es ist ein repräsentativer italienisch anmutender Bau mit 
Wirtschaftsgebäuden. In der Loretokapelle, gleich neben dem Eingangstor, war bis 1907 die 
Schwarze Madonna beheimatet, die Leutershausen zum Wallfahrtsort machte.

Graf von Wiser lebt jedoch nicht in der Vergangenheit, sondern äußerst gegenwartsbezogen im Hier 
und Jetzt. Als Gemeinderat setzt er sich schon seit Jahren für die Belange seiner Mitmenschen ein 
und es macht ihm Freude, aktive Gemeindearbeit zu leisten. Er bedauert etwas, dass Werte wie z. B.
die Übernahme von Verantwortung mehr und mehr verloren gehen. Sich selbst bezeichnet er als 
echten "Heisemer", er ist verheiratet und hat drei mittlerweile erwachsene Kinder: eine Tochter und 
zwei Söhne, die ihren Lebensunterhalt im Gegensatz zu ihm nicht mit der Landwirtschaft 
verdienen. Die Erhaltung des Anwesens oder die Restaurierung der im Garten stehenden Skulpturen
verschlingt einiges an Geld; so ist man ganz froh, wenn das Landesdenkmalamt etwas zuschießt.

Durch die Eingangshalle des Schlosses, das Vestibül, bat uns Graf von Wiser in den Garten, der im 
französischen Stil gestaltet ist. Wunderschön ist die Anlage, ruhig und beschaulich, eine andere 
Welt im engen Ortskern. Übrigens kümmern sich Gräfin und Graf von Wiser weitgehend selbst um 
die Gestaltung des Gartens. Sekt und Wein waren ein kleines Dankeschön für die offenen Worte, die
man in der Gesamtheit nicht wiedergeben kann und für die Einladung, dieses Kleinod in 
Leutershausen aus nächster Nähe zu betrachten. Den späteren Rundgang durch den Garten 
unternahmen wir alleine, da Graf von Wiser noch anderweitige Verpflichtungen einhalten musste. 
Einen wunderschönen Blick auf das Schloss vom Gartensaal aus, der in der Hauptachse an der 
Nordseite steht, nahmen wir mit, als wir wieder hinaustraten in die etwas hektischere Welt eines 
Freitagabends.

Herzlichen Dank an Ilse und Werner Klann für diese besondere Abendwanderung.

U. Metz-Reinig


