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“Kommt her, ihr seid geladen, der Heiland rufet euch,

der süße Herr der Gnaden, an Huld und Liebe reich;

der Erd und Himmel lenkt, will Gastmahl mit euch halten

und wunderbar gestalten, was er in Liebe schenkt.”

(Ernst Moritz Arndt, 1769-1860)
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Volksb. Ludwigsburg (Vermerk: HOG Leschkirch e. V.)
Die „Leschkircher Heimatglocke“ ist keine Publikation 
im Sinne des Pressegesetzes in Deutschland. Es dient 
nur zur Information eines bestimmten Personenkreises 
und erscheint zweimal im Jahr. 

Bitte denkt daran: 
Schreibt euren Namen und Ort mit auf die 
Überweisung, damit die Kassiererin Spenden und 
Mitgliedsbeiträge richtig zuordnen kann. Neues-
tens kann man auch (nur) die Mitgliedsnummer 
drauf schreiben – die Nummer, die auf dem Ad-
ressaufkleber des Briefumschlages steht, was 
nochmals eine Erleichterung für eine schnelle 
Zuordnung ist. Neue Konto-Nr. s. Impressum. 

 Hab Sonne im Herzen

 Hab Sonne im Herzen, 
 ob's stürmt oder schneit, 
 ob der Himmel voll Wolken, 
 die Erde voll Streit! 
 Hab Sonne im Herzen, 
 dann komme, was mag! 
 Das leuchtet voll Licht dir 
 den dunkelsten Tag! 

Hab ein Lied auf den Lippen,  
mit fröhlichem Klang 
und macht auch des Alltags  
Gedränge dich bang! 
Hab ein Lied auf den Lippen, 
dann komme, was mag! 
Das hilft dir verwinden 
den einsamsten Tag! 

 Hab ein Wort auch für andre 
 in Sorg und in Pein 
 und sag, was dich selber 
 so frohgemut lässt sein: 
 Hab ein Lied auf den Lippen, 
 verlier nie den Mut, 
 hab Sonne im Herzen, 
 und alles wird gut! 

Was für eine Kraft dieses Gedicht hat. Die ermuntern-
den Zeilen, die uns sagen, dass wir immer optimistisch 
und positiv denken sollen, egal was passiert, kennt 
vermutlich jeder. Sie werden häufig zitiert, tauchen in 
Briefen und Poesiealben auf und können als Wunsch 
auf Geburtstagskarten, zur Taufe oder Konfirmation 
geschrieben werden. Die Verse schenken spontan gute 
Laune, auch dann, wenn dunkle Wolken unseren All-
tagshimmel verhängen. 

Wer aber schrieb die Verse, die wir als altes Volkslied 
kennen gelernt haben? Es war Cäsar Otto Hugo 
Flaischlen, (1864 - 1920), Schriftsteller und Redak-
teur, geboren in Stuttgart, gelebt in Berlin, begraben auf 
dem Stuttgarter Pragfriedhof, wo heute noch das Eh-
rengrab besteht. 

Mein Wunsch heute: Bleibt optimistisch und lasst Euch 
von nichts die Stimmung vermiesen, selbst wenn Ihr 
ganz unten seid und gar nichts mehr klappt. 

Eure Marianne 

Um die Mitgliederliste richtig verwalten zu können, ist 
es wichtig, dass Angehörige ihre Verstorbenen bei      
G. Gabel abmelden und Adressenänderungen mitteilen.



Mai 2014 Leschkircher Heimatglocke Seite 3

Liebe Leschkircher Landsleute, liebe Freunde 
der HOG Leschkirch e.V.! 

Die ersten Sonnenstrahlen des vorzeitig eingekehrten 
Frühlings haben uns eine blütenreiche Osterzeit be-
schert, viele von uns konnten die Osterfeiertage sogar 
im Garten beim Grillen, gemeinsam mit Familie und 
Freunden, genießen. 

Frühjahr, das erste Grün, blauer Himmel und ein strah-
lender Sonnenaufgang, dieses vertraute Bild schwebt 
uns stets vor Augen, der Duft der ersten Blüten, der 
Gesang der Vögel und ein Gefühl der Ruhe und des 
inneren Friedens. Das weckt in uns Erinnerungen an 
vergangene Frühlingstage aus unserer Jugendzeit in 
unserem Heimatort Leschkirch. 

In den letzten Jahren durfte ich immer wieder ein Teil 
dieses Bildes werden, meist auf unserem Friedhof in 
Leschkirch, während meiner Besuche in den Früh-
lingsmonaten des Jahres. Darüber bin ich unsagbar 
glücklich und unendlich dankbar! 

Natürlich waren die Reisen nach Siebenbürgen nicht 
hauptsächlich diesem Ziel gewidmet, der Grund der 
Reisen lag vielmehr darin, die momentane Situation vor 
Ort zu beobachten und Gespräche zu führen in Sachen 
Erhalt unseres kulturellen Erbes, ein Ziel, das wir uns 
in unserer Satzung verankert haben, dem wir moralisch 
verpflichtet sind, eine Verpflichtung die wir aber auch 
gegenüber unseren Ahnen und unseren Kindern haben. 

In den Gesprächen, die wir mit den Verantwortlichen 
beim Kirchenbezirk in Hermannstadt und den Behör-
den in Leschkirch geführt haben, sind wir dem Ziel,  
unsere Kirchenburg so weit zu konservieren, dass sie 
für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt und 
Zeugnis dafür trägt, dass es in Leschkirch einmal eine 
blühende sächsische Landschaft gegeben hat, Schritt 
für Schritt näher gekommen. Dieses Ziel wird in naher 
Zukunft verwirklicht werden! 

Wir sind in dauerhaftem Kontakt mit den Verantwortli-
chen in Hermannstadt und haben die Zusage, dass es in 
Kürze mit den Arbeiten an den Kirchengebäuden wei-
tergehen soll. Wir haben unsere Bereitschaft bekundet, 
an den Materialkosten mit 7.500.-€ zu beteiligen. Dank 
großzügiger Spenden beherzter Landsleute, die die 
Zeichen der Zeit richtig erkannt haben, sind wir in der 
glücklichen Lage, den erforderlichen Geldbetrag auf-
zubringen. Allen diesen Spendern sei hier recht herz-
lich gedankt!  

Wer in den letzten Jahren in Leschkirch zu Besuch war 
und die Entwicklung beobachtet hat, kann bestätigen, 
dass die Veränderungen, insbesondere der Architektur 
an unseren alten Bauernhäusern, in naher Zukunft die 
Anwesenheit von uns Sachsen in Leschkirch gänzlich 
leugnen wird! 

Als letztes Wahrzeichen vergangener Zeiten zeugt trot- 
zig, mitten auf dem Dorfplatz, unsere Kirchenburg. Mit  

dem Verfall dieses Wahrzeichens wäre unsere Vergan-
genheit sichtbar und unwiederbringlich ausgelöscht. Da 
wäre nur noch der Friedhof, auf dem unsere Lieben 
ruhen, der aber weit weg gelegen von dem Blickfeld 
des Betrachters ist. Dank der unermüdlichen An-
strengungen von Willi Konnerth, haben wir in den letz-
ten Jahren bewirken können, dass dieser uns verbunden 
gebliebene Ort einigermaßen bestellt wird und dass die 
wichtigsten Reparaturen für den Schutz und die Sicher-
heit der Gräber durchgeführt werden konnten. 

Auch haben wir versucht Kontakte mit den einheimi-
schen Institutionen, Behörden und Menschen zu knüp-
fen. Neben Willi Konnerth bemühte sich besonders 
auch Gustav Müller darum, dass diese Kontakte auf-
recht erhalten bleiben und weitergepflegt werden. Wir 
alle müssen das bei unseren Besuchen in Leschkirch 
unbedingt auch tun, wenn wir dort überhaupt noch 
wahrgenommen werden wollen! 

Wie wir aus der Presse und auch aus den Rundschrei-
ben unseres HOG-Verbandes entnehmen können, sind 
mittlerweile vielversprechende Projekte zum Schutz 
unserer sächsischen Kirchenburgen und deren Nutzung
angelaufen. Vor allem die Weiternutzung ist ein ganz 
wichtiger Gesichtspunkt, sei es als Gotteshaus oder 
auch als Museum, Ausstellungs-, Konferenz- oder 
Konzertraum.  

Als Nutznießer könnte in Leschkirch der Verein der 
Pfadfinder in Betracht gezogen werden. Die Pfadfinder 
engagieren sich in Leschkirch bereits seit Jahren in der 
Jugendarbeit und in weiteren gemeinnützigen Projek-
ten, die der Ortsbevölkerung zugute kommen. Dieses 
Engagement sollten wir unterstützen und die Nutzung 
der Kirchengebäude baldmöglichst vertraglich regeln. 
Die Gebäude wären so einer sinnvollen Nutzung zu-
geordnet und wir hätten in den Pfadfindern einen stän-
digen Ansprechpartner vor Ort, gleichzeitig würde da-
durch auch sicherlich die Akzeptanz gegenüber diesen 
Gebäuden gestärkt. 

Die nächsten Tage und Monate werden Aufschluss 
darüber geben, in wie weit wir unseren gesetzten Zielen 
in Leschkirch näher gekommen sind. Vielleicht müssen 
wir an Ort und Stelle auch wieder vorstellig werden, 
aber nur wenn es sich abzeichnet, dass unsere Anwe-
senheit dort wirklich erforderlich ist. Im Augenblick 
haben wir von dem alljährlichen Frühjahrsbesuch Ab-
stand genommen, weil uns eine Reise zu einem späte-
ren Zeitpunkt als sinnvoller erscheint. 

Wir sind in der glücklichen Lage, ständigen Kontakt 
nach Leschkirch und Hermannstadt zu haben, Dank der 
freundlichen Unterstützung unserer Landsleute Hans 
Tekeser und seiner Ehefrau Ute (geb. Kraus), die öfters 
geschäftlich in Siebenbürgen unterwegs sind und die 
für uns diese wichtigen Kontakte pflegen. An dieser 
Stelle recht herzlichen Dank im Namen aller Leschkir-
cher! 
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Ein weiteres Ziel, das wir uns als „Leschkircher in
Deutschland“ bereits in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts gesetzt haben, ist die Herausgabe eines 
„Leschkircher Heimatbuchs“, ein Buch, das die Ge-
schichte unseres Heimatortes wiedergeben soll, das 
über Sitten und Bräuche und das Leben der Menschen 
in Leschkirch berichten soll, ein Nachschlagewerk für 
heutige und für kommende Generationen. 

Viele Heimatortsgemeinschaften haben ihr Heimatbuch 
bereits vor Jahren fertiggestellt. Wir Leschkircher ha-
ben es bis jetzt leider noch nicht geschafft, obwohl die 
finanziellen Mittel dafür in großzügigem Umfang auf 
dem Konto der HOG zurückgelegt wurden und wir uns 
für diesen Betrag vor dem Finanzamt rechtfertigen 
müssen, weil es zweckgebundene Mittel sind, die ein-
gesetzt werden müssen, wenn wir nicht wollen, dass sie 
versteuert werden. Dadurch, dass wir mit Herrn Mi-
chael Edling immer noch über die Herausgabe des von 
ihm gesammelten Materials debattieren, vergeht Jahr 
um Jahr, kostbare Zeit, die unwiderruflich verloren 
gegangen ist und mit jedem Tag weiter verloren geht. 

Wir haben deshalb im Ausschuss eine Abstimmung 
darüber durchgeführt, ob wir die aussichtslose Diskus-
sion noch weiterführen sollen, oder ob wir uns andere 
Wege überlegen sollen, z.B. eine Fremdvergabe, um 
das Buch, aus den vorhandenen Unterlagen in den 
Archiven, schreiben zu lassen. Sicher gehen dabei sehr 
wertvolle Informationen verloren, aber schließlich 
müssen wir endlich eine Lösung herbeiführen. 

Die Abstimmung führte zu folgendem Ergebnis: von 10 
berechtigten Stimmen waren 9 Mitglieder für eine 
Fremdvergabe. Ein Mitglied hat sich der Stimmabgabe 
enthalten bzw. keine Antwort gegeben. 

In der am 3. Mai 2014 abgehaltenen Ausschusssitzung 
kam dieses Thema noch einmal zur Sprache. Wir wer-
den Kontakte mit Institutionen unserer Siebenbürger 
Sachsen hier in Deutschland und in Siebenbürgen auf-
nehmen und um Hilfe bei der Erstellung des Heimatbu-
ches bitten. 

Des Weiteren wurde die Vorgehensweise in Sachen 
Friedhofbetreuung und Kirchenrenovierung für dieses 
Jahr festgelegt. 

Es wurden die Vorbereitungen für unser 15. Leschkir-
cher Treffen besprochen, das am 20.September stattfin-
det. Die genauen Informationen findet Ihr in dieser 
Ausgabe der „Leschkircher Heimatglocke“. 

Bitte meldet Euch rechtzeitig an, damit das Organisati-
onsteam planen kann. Die Platzverhältnisse sind gut, 
soweit es nicht zu viele „Unangemeldete“ gibt. Im Not-
fall müssten diese Personen als Randgestalten, im Ne-
benzimmer/Foyer Platz nehmen, das wollen wir uns 
ersparen. Wenn Fragen aufkommen, können diese si-
cherlich unter den genannten Telefonnummern Antwort 
finden. 

In diesem Jahr finden turnusgemäß die Wahlen der 
Vorstandschaft und der Ausschussmitglieder statt. Je-
des volljährige Mitglied der HOG Leschkirch e.V. ist 
dazu aufgerufen, sein Wahlrecht in Anspruch zu neh-
men. Wer noch kein Mitglied ist und trotzdem wählen 
möchte, darf die Beitrittserklärung vor den Wahlen, 
bei unserer Kassiererin Margarete Gabel, am besten 
gleich bei Ankunft am Eingang, ausgefüllt und unter-
schrieben abgeben. Formulare werden dort in genügen-
der Anzahl vorliegen.  

Woraus besteht der Vorstand und was sind die Aufga-
ben jedes einzelnen gewählten Mitglieds? 

Gewählt werden: 

o der 1. Vorsitzende, er trägt die Gesamtverantwor-
tung für alle Belange des Vereins, ist zuständig für 
Erklärungen gegenüber den Behörden, überwacht 
die Durchführung der Vereinssatzung, pflegt Kon-
takte mit anderen Vereinen, beruft und leitet die 
Sitzungen. 

o der 2. Vorsitzende, er koordiniert sämtliche Akti-
vitäten, die der Verein zur Pflege und Erhalt unse-
res kulturellen Erbes unternimmt und kümmert sich 
um deren erfolgreiche Umsetzung. Er pflegt den 
Kontakt zum HOG-Verband und koordiniert unsere 
Zusammenarbeit bei dessen Aktivitäten.  

o der Geschäfts- oder Wirtschaftsführer, er organi-
siert alle Veranstaltungen des Vereins, (HOG-
Treffen, Sitzungen, Ausflüge, öffentliche Auftritte) 
und ist für die Planung und Bekanntgabe der ein-
zelnen Termine zuständig. 

o der Kassier, er führt die Kassengeschäfte, nimmt 
alle Zahlungen und Leistungen entgegen, tätigt die 
nötigen Zahlungen, verwaltet die Mitgliederliste.  

o der Kulturreferent, er bringt  das kulturelle und 
geistige Leben unserer HOG bzw. volks- und lan-
deskundliche Informationen einem breiten Publi-
kum nahe, pflegt Kontakte mit kulturellen und an-
deren gemeinnützigen Vereinigungen  

o der Schriftführer, er führt die Protokolle über 
sämtliche Vorstands- und Ausschusssitzungen so-
wie der Mitglieder- und Hauptversammlungen.  

o Medienbeauftragter, er ist zuständig für die Re-
daktion, Herausgabe und Vertrieb des Heimatblat-
tes, für die Dokumentation der Vereinsaktivitäten 
und Berichte darüber in den Medien. 

o Genealogie, er erfasst alle Daten aus den Kirchen-
matrikeln und aus anderen genealogischen Unterla-
gen und erstellt Chroniken und Familienstamm-
bäume. 

o 2 Beisitzer, sie unterstützen die Mitglieder des 
Vorstands bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bzw. 
vertreten diese bei Abwesenheit. 
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Liebe Landsleute, liebe Freunde unserer HOG! 

Ein Verein ist nur so stark, wie es seine Mitglieder 
sind! Die letzten vier Jahre haben es bewiesen, dass wir 
eine starke Gemeinschaft sind, wir stehen gut gewapp-
net da, vor allem auch finanziell, Dank der hervorra-
genden Arbeit unserer Kassiererin Margarete Gabel 
und natürlich Dank Eurer großzügigen Spenden und 
Beiträge. Bitte unterstützt Grete bei ihrer Arbeit, indem 
Ihr Daten, Adressen usw. immer korrekt und deutlich 
angebt, damit es nicht zu Missverständnissen kommt! 
Bei der Vielzahl der Daten, die sie bewältigen muss, ist 
dies unerlässlich! Vergesst bitte nicht, immer die Mit-
gliedsnummer anzugeben (steht auf dem Adressaufkle-
ber jeder Ausgabe). 

Wir stehen in der Öffentlichkeit gut da, Dank unserer 
Internetpräsens, die durch unseren Gustav Müller sehr 
professionell betreut und immer auf dem neuesten 
Stand gehalten wird und nicht zuletzt durch unsere 
hervorragende „Leschkircher Heimatglocke“, die wir 
auch heute wieder mit großer Freude und Dankbarkeit 
in unseren Händen halten dürfen. 

Unsere Marianne scheut keine Mühen, damit unser 
„Bote“, unser Draht zu Euch allen in Deutschland und 
europaweit nicht nur ein Informationsblatt bleibt, son-
dern eine Vielzahl von bunten Themen und Beiträgen 
beinhaltet, die das Lesen dieses Blattes immer wieder 
zu einem wahren Genuss werden lassen. 

Deshalb ist es wichtig, dass sie die nötigen Informatio-
nen und Daten von freudigen und auch traurigen Ereig-
nissen rechtzeitig und korrekt mitgeteilt kriegt. Ruft sie 
bitte vorher an und fragt sie z.B. nach dem Datenformat 
oder der Qualität von digitalen Bildern. Bitte gebt Ge-
burtsdaten, Sterbedatum usw. immer korrekt und mög-
lichst unaufgefordert telefonisch oder per E-Mail 
durch! Das erspart ihr eine Menge Arbeit, die sie ohne-
hin schon mit der Zusammenstellung dieses Blattes hat. 

Für ihre Mühe und ihren Einsatz ein besonderer Dank 
der Vorstandschaft! 

Es ist Großes, was wir jedem einzelnen Mitglied in 
diesen vier Jahren abverlangt haben und das in ehren-
amtlicher Arbeit, zu Deutsch - ohne Bezahlung - für ein 
„Dankeschön“. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen danken, die 
sich in dieser Zeit für die Belange unserer HOG Lesch-
kirch e.V. eingesetzt haben, hier in Deutschland und 
auch allen Freunden und Helfern in der fernen Heimat. 

Es hat Spaß gemacht mit vielen engagierten Menschen 
zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam über die 
erreichten Erfolge zu freuen. Gemeinsam war es einfa-
cher die kleinen Rückschläge hinzunehmen und durch-
zustehen. 

Und nicht zuletzt ein Danke und großes Lob an mein 
Team, dem Ausschuss und der Vorstandschaft unserer 

HOG Leschkirch e.V.! 

Mein Aufruf an alle Leschkircher und an alle unsere 
Freunde und Gönner: „Packen wir es gemeinsam an 
und bringen es zum Erfolg! Wir müssen nicht im-
mer unser Bestes geben, wir müssen nur das Ziel 
erreichen!“ 

Euer 
 Walter Theiss 

Liebe Leschkircher, liebe Freunde, 

ergänzend möchte ich noch Folgendes anmerken. 
Macht Euch bitte Gedanken darüber, wer in den Vor-
stand gewählt werden soll. Es genügt nicht nur ein Na-
me auf dem Papier. Für die Arbeit im Vorstand sollte 
man zu allererst bereit sein etwas von seiner Freizeit zu 
opfern und von dem, was zu tun ist, überzeugt sein. Das 
können vor allem auch junge Leute sein, die nicht mehr 
in Leschkirch groß geworden sind, die aber Interesse an 
der Geschichte und der Kultur ihrer Vorfahren haben, 
die mit der modernen Technik umgehen können und 
sich auch in den Medien durchsetzen können. Es sollten 
Leute sein, die mit Begeisterung an die gestellten Auf-
gaben herangehen, etwas Organisationstalent besitzen 
und die mit ihrem Enthusiasmus auch andere motivie-
ren können, Leute, die bereit sind ihre Kontakte für die 
Gemeinschaft einzusetzen.  

Für unser 15. Leschkircher Treffen habe ich folgenden 
Leitspruch ausgewählt: „Sich gemeinsam erinnern, die 
Gegenwart genießen und in die Zukunft blicken“.

Damit es für alle ein ereignisreiches, freudiges Erlebnis 
wird, an das man sich gerne erinnert, möchte ich in 
einer Ecke des Festsaales eine kleine Ausstellung mit 
Leschkircher Kulturgut einrichten. Dafür brauche ich 
die Mithilfe von Euch allen. Bitte schaut zu Hause 
nach, ob Ihr etwas Interessantes dafür findet, zum Bei-
spiel: Puppen in Tracht, Wandsprüche und Kissen, 
gestickte Deckchen und Tischdecken, alte Bilder und 
Schulbücher, Vasen und andere Keramikkrüge, alte 
Gesangbücher und Bibeln, Spinnrad, Roken, Spindeln, 
Kohlenbügeleisen sowie andere alte Haushaltsgegen-
stände, sonstige Ausstellungsstücke. Bitte bringt diese 
Sachen zum Treffen mit, damit es eine schöne, vielsei-
tige Ausstellung wird. Die Sachen bekommt Ihr nach 
dem Treffen natürlich alle wieder zurück. Mit dieser 
Ausstellung möchte ich einerseits ein Stück alte Heimat 
in Erinnerung bringen, andererseits den jüngeren unter 
uns ein Stück Kulturgeschichte näher bringen und  
Hochachtung für das Geleistete wecken.

Es ist wichtig, dass alle mitmachen. Nutzt die Gelegen-
heit Eure Sachen zu präsentieren, je mehr Ausstel-
lungsstücke zusammen kommen, umso interessanter 
wird die Ausstellung werden. 

Ich verlasse mich auf Eure Mithilfe! 

Eure Marianne 
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Leschkircher Treffen 2014 
Das Leschkircher Treffen 2014 findet am 20. September 2014 in Bietigheim-Bissingen, im Vereinsheim des 
MVB, Ernst-Silcher-Platz 1, in 74321 Bietigheim-Bissingen statt. 
(Eingabe Navy: Adalbert Stifter Straße) 

Anfahrt:  9:30 – 11:00 Uhr,  

   B27, am Bahnhof links abbiegen in die Bahnhofstraße, durchfahren bis  zum  
   Hallenbad, hier rechts einfahren. Am Hallenbad und am Vereinsheim sind genügend  
   Parkplätze vorhanden. 

Begrüßung: 11:00 Uhr durch den Vorsitzenden der HOG 

   Es wird eine kleine Andacht stattfinden. 
   Pfarrer Hans Bruno Fröhlich reist eigens zu unserem Treffen aus  

Siebenbürgen an! 

Mittagessen: 13:00 Uhr 

   Es stehen 3 Menüs zur Auswahl: 

1. Gemischter Braten mit Spätzle und Salat 
2. Paniertes Schnitzel mit Kartoffel- und grünem Salat
3. Putengeschnetzeltes mit Spätzle und Salat

Hauptversammlung der HOG Leschkirch e.V.:  

  14:00 Uhr (um vollzähliges Erscheinen wird ausdrücklich gebeten!) 

Kaffee:  ab 16:00 Uhr 

   Der Kaffee ist im Preis für das Mittagsessen inbegriffen. 
Es gibt einen Kuchenverkauf an der Theke und 
ein Kuchenbuffet für selbstgebackenen mitgebrachten Kuchen. 

Tanz:   ab 18:00 Uhr ist die Tanzkapelle „Almend-Duo“ bestellt. 

Abendessen: ab 19:00 Uhr 

   Es steht eine „kleine Karte“ zur Auswahl: 

• Maultaschen in Zwiebelsoße mit Kartoffelsalat 
• Maultaschen in der Brühe 
• Wurstsalat mit Bauernbrot 
• Camembert mit Preiselbeeren und Baguette 
• Käsebrot 

Ausklang:    24:00 Uhr (Sperrstunde 1:00 Uhr) 
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Unterkünfte:  Hotels in der Nähe (zu Fuß in 5 – 10 Minuten zu erreichen).  

• Hotel Litz    Bahnhofstr. 9/12 Tel. 07142 / 3912 
• Hotel Otterbach  Bahnhofstr.153  Tel. 07142 / 5840 
• Hotel Dorfkrug   Bahnhofstr. 2  Tel. 07142 / 31008 
• Hotel Enztal  Bahnhofstr.143  Tel. 07142 / 90260 

Weitere Unterkünfte: 
• http://www.bietigheimbissingen.de/Hotels_Gaststaetten.131.0.html

Rückfragen: Kurt Fröhlich:  07147 / 13124 oder  

Walter Theiss: 07147 / 12588 bzw. walter.theiss@gmx.de

Anmeldungen: bis 31. August 2014 

Zum Organisatorischen: 

Auch in diesem Jahr bitten wir, mit der Anmeldung einen Vorschuss von 25.- € pro Person auf das Konto der   
Heimatortsgemeinschaft Leschkirch e.V.  

     Volksbank Ludwigsburg,  
     Konto Nr.: 344294013, BLZ 60490150 oder 

     IBAN: DE16 6049 0150 0344 2940 13 
     BIC: GENODES1LBG zu überweisen, mit dem Vermerk: 

     Leschkircher Treffen und der Angabe des Menüs:  
     (also Menü 1, Menü 2 oder Menü 3). 

Bitte Überweisung (Durchschlag) als Nachweis bereithalten! 

Getränke, Kuchen und Abendessen sind nicht in diesen 25.- € enthalten! 

Für Kinder, die kein volles Menu vorbestellen möchten, wird an der Kasse abgerechnet, allerdings wäre es       
notwendig, die Anzahl dieser Kinder anzugeben, damit die Küchen-/Saalmannschaft vorausplanen kann.  

Anmerkung für alle Vereinsmitglieder der HOG Leschkirch e.V. 

Das diesjährige Leschkircher Treffen findet wie üblich als Jahreshauptversammlung statt! 
Laut Satzung wird die Hauptversammlung ordnungsgemäß abgehalten. 

Ablauf: 

Nach der Andacht folgt das gemeinsame Mittagessen und gleich darauf die Hauptversammlung mit folgenden 
Themen: 

• Berichte der Vorstandschaft
• Bericht der Kassenprüfer
• Entlastung des Vorstands
• Neuwahlen

Anträge/Wortmeldungen dürfen schriftlich oder mündlich beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden, bis spätestens 
07. September 2014. 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Leschkircher Treffen, laut Satzung, als Hauptversammlung der                   
HOG Leschkirch e.V. gelten. 

Alle Wortmeldungen/Diskussionen im Rahmen dieser Hauptversammlung werden protokolliert und als bindend in 
den Geschäftsablauf des Vereins aufgenommen! 

Um rege Beteiligung wird gebeten! 

Nicht-Mitglieder sollten sich nicht als ausgegrenzt fühlen! 

Wer noch kein Mitglied der HOG Leschkirch e.V. ist, darf gerne beitreten, an der Kasse wird unsere Kassiererin, 
Margarete Gabel, Beitrittserklärungen bereit halten, um Nachzüglern die Gelegenheit zu bieten, spontan beizutreten 
und eifrig mit zu diskutieren! 

Der Vorstand. 
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Brief der Redaktion von Marianne Müller

„Erlebnisse und Erfahrungen aus der Erinnerung“ 

Unter diesem Titel möchte ich möglichst viele Beiträge 
der Leschkircher sammeln, ordnen und schließlich 
vereinheitlicht in den nächsten Editionen des Heimat-
blattes veröffentlichen. 

Jeder Leschkircher, jede Leschkircherin hat Erfahrun-
gen, Kenntnisse, Erlebnisse, fast jeder auch Aufzeich-
nungen (z.B. Rezepthefte) und Fotos (vom Schweine-
schlachten, vom Hanklichbacken, von der Taufe oder 
Konfirmation, von der Hochzeitstafel, vom Geburts-
tagsfest) aus dem Umfeld dieses Themas. 

Ich bitte alle und rechne damit, dass sich jeder an die 
Arbeit macht und die alten Aufschriebe und Fotos 
sucht. Wer etwas Mitteilenswertes findet, sollte sich 
bitte bei mir (Adresse s. Impressum) schriftlich oder 
telefonisch melden, um zu erzählen.  

Zur Orientierung habe ich eine provisorische und er-
weiterungsfähige Gliederung des Themenfeldes zu-
sammengestellt. Vermutlich kann jeder zu mehreren 
Punkten der Aufzählung mit eigenen Erinnerungen, die 
verloren zu gehen drohen, beitragen. Bitte traut Euch, 
auch scheinbar nichtige, kleine Begebenheiten sind von 
Interesse! Auf diese Weise können wir einen wesentli-
chen Beitrag zur Dokumentation des einstigen Lebens 
in Leschkirch leisten, so dass noch viele Generationen 
nach uns etwas davon haben werden und sich dann 
vielleicht darüber wundern, wie genügsam einfach oder 
aber auch mühsam das Leben unserer Vorfahren war. 

Die gesamte Materialsammlung muss bis spätestens 
Weihnachten 2014 abgeschlossen sein. Ob sich das 
Projekt überhaupt verwirklichen lässt und wie weit es 
bis dahin gediehen ist, werde ich in einem Zwischenbe-
richt in der Dezemberausgabe des Heimatblattes mittei-
len. 

NUR DURCH MITARBEIT ALLER LESERIN-
NEN UND LESER DER „LESCHKIRCHER HEI-
MATGLOCKE“ KANN DAS VORHABEN GE-
LINGEN! Also: MACHT MIT!

Angedachte Themenfelder:

A. Lebensmittel 

1. Was der Garten, das Feld und die eigenen Ställe 

hergaben, was gekauft werden musste (Jahrmarkt,  
Laden) 

2. Vorratshaltung:  

− Obst, Gemüse und Kartoffeln  
• das Apfelbett, das Krautfass, gehobeltes Kraut, einge-

legte Gurken – genaue Anleitungen und Rezepte  
• Dörrobst 
• Einkochen - Marmelade, Kompott, Sirup, Tomaten-

mark (mit Rezepten) 
• Vorräte von Speck, Wurst, Schweinefett, Grammeln  

für den Winter 
• Konservierungstechniken von Fleisch - Räuchern, 

Einbraten, Einsalzen 
−  Keller, Kammer, Küche - im Alltag und vor dem 

Fest 
3. Das Schweineschlachten 

• Ablauf und Aufgabenverteilung zwischen Männern 
und Frauen 

• Bräuche und Redensarten 
• Bezeichnungen für die Teile des Schweines 
• Was wurde hergestellt? (evtl. Rezepte und Bilder) 
• Hilfe durch Familie und Nachbarschaft 

B. Getränke 

Da in Leschkirch kaum Weinreben wachsen, wusste 

man sich zu helfen: 

• Weinkauf im Weinland  
• Hier bitte Einzelerlebnisse aus Anlass von Hochzei-

ten, Silvester etc. 
• Wein aus Johannisbeeren, Stachelbeeren, Rhabarber, 

die Produktion ist fast nur Männersache (bitte        
Rezepte) 

• Schnäpse - Techniken des illegalen Brennens 
• Angesetztes - Liköre 
• Nichtalkoholisches (Himbeer- Holundersekt), Rezepte
• Trinkgewohnheiten, Anlässe, Redensarten  
• Der „Almesch“ 

C. Essen im Alltag 
• Frühstück und Gabelfrühstück, (Kaffeeersatz) 
• Kochen: Suppen - Kächen - Lawend, (spezielle    

Rezepte) 
• Hauptgerichte ohne und mit Fleisch 
• Nach- und Süßspeisen, spezielle Rezepte und       

Bezeichnungen 
• Historische Alltagsrezepte, etwa für die Feldarbeit, 

für die Fahrt auf den Jahrmarkt 
• Spar- und Kriegsrezepte (mit Ersatznahrungsmitteln, 

„Zipri“- eingedickter Zuckerrübensaft) 

D. Festtagsessen (nach bestimmten Anlässen) 
• Speisefolge bei Hochzeiten (und Vorbereitungstagen) 
• Taufe, Konfirmation, runde Geburtstage, Totenmahl 
(Tränenbrot); Rezepte 
• Spezielles Brauchtum „Auf die Hochzeit schicken“, 
Essen für Wöchnerinnen 
• Festessen im Jahreslauf - Weihnachten (Kekse, 
Kleingebäck, bitte möglichst reiche Aufzählung der 
Gebäcksarten, ausgefallene Rezepte), 
• Backen für die Christbescherung in der Kirche 
• Silvester / Neujahr 
• Fasching  
• Aschermittwoch - Körnermais in Asche gekocht 
• Osterbräuche des Essens und Trinkens, in der Familie, 
als „Bespritzer“ 
• Gab es Fastenessen an Karfreitag? 
• Traditionsmahl bei Nachbarschaftswahlen  
• Essen im Kränzchen 
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Noch ein paar wichtige Hinweise: 

Zu den sachlichen Berichten sollte nach Möglichkeit 
auch persönliches Erleben, eigene Erfahrungen dazu 
kommen. Alle Rezepte zum Nachahmen müssen sehr 
genau und verständlich sein, unbedingt selbst erprobt 
und mit Namen des Einsenders versehen. 

Bitte die einzelnen Beiträge mir auf irgendeinem der 
angeführten Kommunikationswege mitteilen. Fotos, die 
zum Thema passen, sollten auf der Rückseite unbedingt 
den Namen des Einsenders und wenn möglich auch 
Angaben zum Bild haben. Die Fotos werden nach der 
Digitalisierung ganz bestimmt wieder an ihre Einsender 
zurück geschickt. 

Ich hoffe auf große Unterstützung und bin dankbar für 
eventuell nicht Bedachtes, weitere Ideen, Ergänzungen, 
die zum Themenfeld passen. Letztendlich ist so ein 
Vorhaben ein Gemeinschaftswerk! Ab 2015 werde ich 
mich an die Feinarbeit machen und allem den letzten 
Schliff verleihen. Auf ein gutes Gelingen!!! 

Liebe Leschkircher und Leschkircherinnen,  

wie ich aus vielen Gesprächen und Rückmeldungen 
erfahren habe, wird die Ausgabe des Heimatblattes 
durchwegs positiv aufgenommen und immer mit großer 
Ungeduld erwartet. Darüber freue ich mich natürlich. 
Ich werde mich auch in Zukunft bemühen, die Berichte 
interessant und informativ zu gestalten. Dazu nehme 
ich aber gerne auch Eure Anregungen entgegen.  

In den nächsten Ausgaben möchte ich gerne auch eine 
Seite für unsere Kinder und Enkel gestalten. Dafür 
brauche ich umso mehr Eure Unterstützung. Mit neuen 
Ideen und Themen könnten wir dem Nachwuchs unser 
Heimatdorf Leschkirch ein Stück näher bringen, ihr 
Interesse und ihre Neugierde dafür wecken. Vielleicht 
können wir dadurch die Kinder so begeistern, dass sie 
einst das, was wir angefangen haben, weiter führen 
werden, auch wenn sie die einstigen Leschkircher kaum 
noch kennen. Das wäre ein schöner Erfolg! 

Seit meiner Arbeit am Heimatblatt lerne ich die Leute 
auch immer besser kennen und erfahre manches über 
die Verwandtschaftsbeziehungen der einzelnen Fami-
lien untereinander. Ganz wichtig ist aber, dass langfris-
tig auch unsere Kinder Interesse an der Herkunft und 
alten Heimat der Eltern finden und sich damit identifi-
zieren.  

Liebe Kinder,  

wie findet Ihr die Idee eine Kinderseite in der 
„Leschkircher Heimatglocke“ zu   gestalten? Wollen 
wir das mal zusammen probieren? Macht Euch bitte 
Gedanken darüber, worüber ich auf dieser Seite berich-
ten sollte. Schickt mir Eure Vorschläge bis spätestens 
16. November zu. 

Wie wäre es, wenn Ihr z.B. einen Rückblick auf das 
Jahr 2014 werft und alle Ereignisse (Schule, Urlaub, 

Geburtstag, Familienfeier...) mit Fotos dokumentiert. 
Oder fällt Euch etwas zum Thema Weihnachten ein, 
schließlich steht Weihnachten bald wieder vor der Tür! 

Bitte überlegt Euch auch Antworten auf einige dieser 
Fragen: 

- Kennst Du einen Brauch aus Siebenbürgen? Wenn ja, 
kannst Du etwas dazu schreiben? 

(Erlebnisse, Brauchbeschreibung) 
- Kennst Du Gedichte, Sprüche aus Siebenbürgen? 
Schreib sie auf! 
- Lass Dir von Deinen Eltern etwas über/von Sieben-
bürgen erzählen, was Dich interessiert. 
- Überlege Dir Witze, Scherzfragen, die wir evtl. dru-
cken lassen können. 
- Warst Du schon einmal in Siebenbürgen? Was hat 
Dich besonders beeindruckt? Worüber warst Du ent-
täuscht? Wirst Du noch einmal hinfahren? 

Bitte schickt mir Eure Ideen/Antworten auf die Fragen 
per Mail oder per Post zu. Ich werde mir ein Konzept 
überlegen, an dem ich dann gemeinsam mit Euch arbei-
ten werde. Ich bin sehr gespannt auf Eure Vorschläge 
und freue mich auf eine Zusammenarbeit mit Euch.  

Pfingsten – Heimattag in Dinkelsbühl 

Pfingsten, das christliche Fest, das am fünfzigsten Tag 
nach Ostern begangen wird. Wir feiern die Entsendung 
des Heiligen Geistes. Dabei kam der Heilige Geist auf 
die Apostel und Jünger herab, als sie zu Pfingsten in 
Jerusalem versammelt waren. „Und als der Pfingsttag 
gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinan-
der. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel 
wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zun-
gen zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf einen 
jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem 
heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern 
Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen". 

Für die Siebenbürger Sachsen bedeutet Pfingsten aber 
auch das alljährliche Heimattreffen in Dinkelsbühl. 
Unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen" ist in diesem 
Jahr die Landesgruppe Baden-Württemberg Mittgestal-
ter dieses Heimattages. Es wird ein vielfältiges Pro-
gramm geben, das Einblick in die kulturellen Aktivitä-
ten der Kreisgruppen und einen Überblick über die 
beteiligten Personengruppen und deren Alter bietet, das 
aber auch Wissen über bestimmte frühere bäuerliche 
Tätigkeiten und Traditionen aus Siebenbürgen vermit-
telt. So z.B. wird der einstige Alltag im sächsischen 
Haus gezeigt werden. Die Veranstalter sind der Mei-
nung, dass nur ein bekanntes Kulturerbe angenommen 
und gepflegt werden kann.  

Alle Landsleute sind eingeladen, beim Heimattag in 
Dinkelsbühl dabei zu sein, auch wenn wir es nicht ge-
schafft haben, wie 2012 am Aufmarsch des Trachten-
umzugs teilzunehmen. 
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Omas Hausmittel 

Zu Omas Zeiten waren 
Kräuter die einzige mögli-
che Arznei für den Normal-
bürger, um verschiedene 
Krankheiten oder Verlet-
zungen auszukurieren. Das 

Wissen über die Kräuter entstand über Jahrtausende und 
wurde von Generation zu Generation weitergegeben, wo-
bei heute leider nur noch wenig erhalten ist und kaum 
noch jemand Bescheid darüber weiß. Das Interesse an der 
Kräuterheilkunde wächst langsam aber wieder, denn im-
mer mehr gerät die Schulmedizin an ihre Grenzen. 

Um das Wissen unserer Omas zu bewahren, habe ich 
damit begonnen ein kleines Kräuterlexikon anzulegen und 
möchte es mit Eurer Hilfe Stück für Stück weiter aufbau-
en, um so eine umfangreiche Sammlung in Sachen Kräu-
ter und Heilkunde zu erstellen. Ich freue mich, wenn Ihr 
mir Euer Infomaterial und alte Kräuterrezepte zukommen 
lasst, um unser Lexikon zu erweitern. Schließlich kann 
Antibiotikum nicht das Allheilmittel für jede Krankheit 
sein. 

Kräuter werden aber nicht nur als Heilmittel eingesetzt 
sondern immer mehr auch in der modernen Kochkunst. 
Sie verfeinern Suppen sowie Hauptgerichte und geben 
Salaten, Häppchen und sogar Desserts und Cocktails den 
gewissen Pep. Jedes der vielen Garten- oder Wildkräuter 
hat seine ganz eigenen Besonderheiten. 

Heilpflanzen für die Seele 

Um die Nerven zu beruhigen, den erholsamen Schlaf zu 
fördern und die Stimmung aufzuhellen, kannten unsere 
Großmütter zahlreiche Heilpflanzen. 

Baldrian auch „Katzenkraut" genannt – wirkt beruhigend 
bei allen nervösen Zuständen, wie nervöses Herzklopfen, 
Unruhe, Kopfschmerzen. Gegen Einschlafstörungen trinkt 
man unmittelbar vor dem Zubettgehen schluckweise 1 - 2 
Tassen warmen Tee. 

Baldrian wächst auf feuchten Wiesen 
und an Flussufern. Aus einem kurzen 
Wurzelstock entwickelt sich ein bis 
1,5 m hoher, hohler Stängel, mit paar-
weise angeordneten Fiederblättern. Die 
kleinen rötlichen Blüten bilden einen 
doldenähnlichen Blütenstand. 

Verwendet wird die Wurzel, die im Herbst ausgegraben 
wird und erst beim Trocknen den spezifischen Geruch 
erhält. Sie enthält ätherisches Öl, Alkaloide u. a.

Baldriantee -1 Esslöffel zerkleinerte Wurzel mit ¼ l Was-
ser übergießen, einige Stunden stehen lassen, dann kurz 
aufkochen und 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Wer 
möchte, kann die beruhigende Wirkung des Tees durch 
Zugabe von Melissenblättern steigern. 

Baldriantinktur – 100 g zerkleinerte Wurzel werden mit ½ 
l 70%-igen Alkohol angesetzt und 2 Wochen bei Zimmer-
temperatur stehen gelassen, dann filtriert. Man nimmt    
10 - 30 Tropfen auf 1 Würfel Zucker abends vor dem 
Schlafengehen. 

Hopfen - wirkt beruhigend, schlaffördernd, regt die Ma-
gensekretion bei nervösem Magenleiden an und dank 
seiner speziellen Bitterstoffe bakterientötend. Man trinkt 
ihn abends, eine halbe Stunde vor dem gewünschten Ein-
schlafen, oder wenn man sehr unruhig ist und sich ent-
spannen möchte. 

Hopfen ist eine Schlingpflanze, die 
wild in feuchten Niederungen und 
an Flussufern, im Gebüsch und an 
Zäunen wächst. Auch als Fassaden-
pflanze erfreut sich Hopfen, der eine 

Höhe bis zu 10 m erreicht, großer Beliebtheit. Die rasch 
wachsenden Ranken winden sich immer rechts um ihre 
Kletterhilfe herum. Die gegenständigen Blätter sind lang-
gestielt, rau behaart und grob gesägt.  

Verwendet werden ausschließlich die Ähren (Zapfen) der 
weiblichen Pflanzen, die Ende August bis September 
gesammelt und getrocknet werden. Sie enthalten ätheri-
sches Öl, Harzsubstanzen und Bitterstoff. Man kann den 
Hopfen als Tee oder Tinktur einnehmen.  

Hopfentee – 1 TL Hopfenzapfen mit kochendem Wasser 
übergießen und 5 - 10 Minuten ziehen lassen. Danach 
abseihen und in ruhiger Umgebung in kleinen Schlucken 
trinken.  

Hopfentinktur - 5 EL Hopfendolden möglichst frisch mit 
½ l 40% Alkohol übergießen. 14 Tage in der Wärme ste-
hen lassen, danach abseihen und in kleine Fläschchen 
füllen. Einen TL vor dem Schlafengehen einnehmen.  

Waldmeister – wirkt gefäßerweiternd, entzündungshem-
mend, krampflösend, verdauungsfördernd und beruhi-
gend. Man trinkt ihn als Tee oder in Teemischungen ge-
gen Kopfschmerzen und Migräne, sollte jedoch nicht 
mehr als zwei bis drei Tassen pro Tag getrunken werden, 
denn sonst kann er genau die Beschwerden hervorrufen, 
gegen die er eigentlich wirken soll.  

Er gedeiht meist in lichten Laubwäl-
dern, vor allem Buchenwäldern. Die 
Pflanze wird bis 30 cm hoch, hat einen 
vierkantigen aufrechten, glatten Stän-
gel und in Quirlen angeordnete lanzett-
förmige Blätter. Die Blüten sind klein, 
weiß, wohlriechend und bilden eine 
Doldentraube. 

Gesammelt wird das blühende Kraut im Mai – Juni. Sein 
charismatisches Aroma entfaltet es erst im angetrockneten 
Zustand. Es enthält Gerbstoff, Bitterstoff und Cumarin.  

Waldmeister-Tee - 1 gehäufter Teelöffel getrocknete Blät-
ter mit ¼ l kochenden Wasser übergießen, etwa 5 Minuten 
ziehen lassen und durchseihen. Ungesüßt soll der Tee 
übrigens besser wirken als gesüßt.  

Baldrian, Hopfen und Melisse sind jene drei Pflanzen, de-
nen die beste Wirkung gegen nervös bedingte Einschlafstö-
rungen und Unruhezustände nachgesagt wird. 

Teemischung - 1 Teil Baldrianwurzel, 1 Teil Hopfenzap-
fen, 1 Teil Melissenblätter. 

1 Esslöffel Teemischung mit kochendem Wasser überbrü-
hen, 10 - 15 Minuten ziehen lassen und abseihen, evtl. mit 
Honig süßen. Drei Tassen pro Tag trinken.
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2. Aus Geschichte und Kultur 
  
Geburt und Taufe eines Kindes 

Aberglaube und Bräuche rund um die Geburt 

Befand sich eine junge Frau in anderen Umständen 
(„iän d�r Hoffnung“), wurde sie mit großer Fürsorge 
umgeben, sie durfte keine anstrengenden Arbeiten ver-
richten, keine schweren Gegenstände heben und sich 
vor schroffen Bewegungen hüten, um so das Leben des 
Ungeborenen zu schützen. 

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaft gab es 
allerlei abergläubische Verbote und Mahnungen, die 
Mutter und Kind vor bösen Folgen bei einer etwaigen 
Verfehlung schützen sollten und die man, je nach Ver-
anlagung, ernsthaft oder auch belustigend befolgte. So 
z. B. sollte die werdende Mutter das unbeabsichtigte 
Anstreifen an eine Blume, Stöße oder selbst leichte 
Schläge mit einer Pflaume meiden, weil sie sonst be-
fürchten musste, dass ihr Kind an derselben Stelle einen 
Flecken, in genau der Farbe, Form und Größe des Ge-
genstandes, den sie berührt hatte, bekommt.  

Vor allem seelische Aufregungen sollten von schwan-
geren Frauen gemieden werden. Sie durften keine To-
ten sehen, mussten bei Begräbnissen vor dem Sarg aus 
der Stube treten und durften nicht ins leere Grab hi-
neinschauen, weil sonst das Kind bleichsüchtig auf die 
Welt kommen konnte. 

Ein besonderer Fall solcher seelischer Erregung war 
das „Versehen“ an etwas Hässlichem. Wenn die Frau 
etwa einen Krüppel oder einen Menschen mit einem 
Blutflecken gesehen hatte, war zu befürchten, dass ihr 
Kind mit einem ähnlichen Makel behaftet wird. Dem 
Versehen konnte vorgebeugt werden, indem die Frau 
den Gegenstand oder den Menschen, an dem sie sich zu 
„versehen“ fürchtete, erst recht aufmerksam von allen 
Seiten betrachtete, oder sich ungesehen in die hohle 
Hand spuckte und sich dann über das Kreuz strich. 
Einfacher war es, sich an den hinteren Körperteil zu 
greifen und so das Unheil dahin abzuwenden, oder im 
Voraus beim Anblick einer hässlichen Gestalt heimlich 
zu sprechen: „Hiärr b�h�t mich“. War das Unheil aber 
doch geschehen, so konnte es in den ersten vier Wo-
chen nach der Geburt gebannt werden indem die junge 
Mutter jeden Freitag ohne gegessen zu haben auf der 
Türschwelle („åf’m Dirpel“) saß, ihr Kind säugte und 
unverwandt an den Menschen oder den Gegenstand 
dachte, an dem sie sich „versehen“ hatte.  

Auch noch etwas musste beachtet werden. Eine 
schwangere Frau durfte man nicht „g��mern“ (lüstern) 
lassen, wenn sie andere essen sah, sondern man musste 
ihr vom Essen etwas abgeben, denn sonst konnte das 
„G��mern“ (sehnsüchtiges Verlangen nach der bestimm-
ten Speise haben) zu einer Frühgeburt führen. 

Die Geburt selbst, bei der der Vater des Kindes nicht in 

der Stube sein durfte, konnte durch allerlei Mittel er-
leichtert werden, durch sinnbildliche, geistige und 
durch erprobte wirkliche Volksheilkunde. Allgemein 
üblich war das Lösen alles Geknüpften wie Knoten, 
Bänder, Zöpfe. Die Fenster wurden geschlossen und 
verhängt, die Tür verriegelt, aber alle anderen Schlösser 
im Haus aufgesperrt. Es wurden wärmende, krampfstil-
lende Mittel zum Einnehmen oder Dampferzeugen 
gebraut. Auf den Leib der Gebärenden wurde z. B. ein 
warmer Brei aus Roggen und Kornblüte gelegt oder es 
wurde ihr ein Trank aus gestoßenem Roggen, mit Wein 
gemischt, eingegeben. Dazu kam noch das Räuchern 
mit duftenden Kräutern, am einfachsten mit Zwiebel-
schalen, die auf glühende Kohlen gelegt wurden. 

Um das Neugeborene vor Belästigungen durch den 
heimtückischen „Alf“ (Wechselbalg), der sein hässli-
ches missgestaltetes Kind umzutauschen suchte,  zu 
schützen, wurden unter das Kissen ein Gesangbuch, 
eine alte Sichel oder ein großes Messer mit der Spitze 
nach oben gekehrt gelegt. Zur Abwehr wurde in die 
Wickelschnur ein wenig Weihrauch, 4 – 5 Pfefferkör-
ner und 3 Körner Sommerweizen eingewickelt. Blieb 
das Kind allein in der Stube, musste an die Wiege ein 
Besen angelehnt werden. „Alfskinder“ erkannte man 
zumeist daran, dass sie unablässig schrien, nicht zu-
nahmen, einen dicken Kopf (Wasserkopf) hatten, nicht 
redeten, oft auch bis zum sechsten Lebensjahr nicht 
stehen lernten, blöd blieben und im neunten Jahr elend 
dahinsiechten.  

Nach der Geburt musste sowohl die Wöchnerin als 
auch das Kind vor allerlei drohenden Gefahren behütet 
werden. Um der Mutter nicht Schlaf und Milch zu 
nehmen, mussten sich alle Besucher setzen, aber nie-
mals auf das Bett der Wöchnerin. Eine Frau, die selbst 
ein Kind stillte, spritzte von ihrer Milch auf das Bett 
oder in die Türangel, um der Wöchnerin nicht die 
Milch zu nehmen. Auch Hexen (Truden) stellten der 
Milch nach und nahmen sie der Wöchnerin. Dann 
musste diese zum Bach gehen, mit einem neuen Ruten-
besen ins Wasser schlagen und sagen: „W� d�t Wuas-
ser vum B�ßem spriätzt, �si sål de Mialtsch ïos men�er 
Bruast spriätzen. Iäm Numme Gu�ttes, ... usw.“ (Wie 
das Wasser vom Besen spritzt, so soll die Milch aus 
meiner Brust spritzen. Im Namen Gottes, ... usw.)  

Der Säugling musste vor allem gegen das „Berufen“ 
(B�roffen) durch den bösen Blick oder unvorsichtiges 
Bewundern geschützt werden. Das zeigte sich ebenfalls 
in vielem Weinen, im schlechten Aussehen, in allzu 
langsamer Entwicklung. Um dem „Berufen“ vorzubeu-
gen mussten Besucher beim Anblick des Kindes aus-
spucken und sagen: „Pi, tïa Guarschthualz, tïa Zi-
gun/Zigänan“ (Pfui, du Garsthals, du Zigeu-
ner/Zigeunerin) und zur Sicherheit noch hinzufügen: 
„Nïet dad ich dich b�roffen!“ (Nicht dass ich dich beru- 
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fe!). Das vorzüglichste Vorbeugungsmittel gegen das 
„Berufen“ war, dass man die Aufmerksamkeit des bö-
sen Blickes auf einen Nebengegenstand lenkte, etwa 
auf ein Fetzchen, das an die Haube oder das Stirntuch 
genäht wurde. 

Die Gefahr des „Berufens“ dauerte jahrelang, sogar bis 
zur Konfirmation. Ein Silberzwanziger in die Schuhe 
geschoben sollte dagegen helfen. 

All diese Bräuche und noch viele mehr wurden zwar 
bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts nicht 
mehr alle angewandt, doch sind sie im Erfahrungs-
schatz der älteren Generation noch voll gegenwärtig. 

Bis 1950 wurden die Kinder zuhause, unter der Obhut 
einer Hebamme („Omtfr�“), geboren, dann in dem 
1948 fertiggestellten ärztlichen Kabinett (Dispensair). 
Danach durften keine Hausgeburten mehr stattfinden.

Das freudige Ereignis wurde von der Hebamme mit den 
Worten: „M�r hun �n Gangen/� Mädschen b�kun“ (Wir 
haben einen Jungen/ein Mädchen bekommen), bekannt 
gegeben. Den Geschwistern sagte man auf ihr neugieri-
ges Fragen: „D� Biäschgrïuß h�t �t ios der Båch/ios 
d�m Båck�� wen/vum G�bï�rch/miät d�m Schurz brocht“ 
(Die Buschgroßmutter hat es aus dem Bach/aus dem 
Backofen/vom Gebirge/mit der Schürze gebracht).  

Hebamme in Leschkirch war in den 50er Jahren Frau 
Katharina Schuster, die auch in dem neueingerichteten 
Entbindungsheim unter dem jungen Arzt Dr. Coman 
ihren Dienst ausübte. Es gab selten Probleme.  

Durch Mundfunk wurde die Nachricht im ganzen Dorf 
bekannt, wenn ein Kind geboren wurde: „�s N�� b�ran 
iäs nïederkun!“ (Unsere Nachbarin ist niedergekom-
men!) oder „D�r Stu�rch h�t � Kändj br�cht!“ (Der 
Storch hat ein Kind gebracht!).  

Die Hebamme betreute und pflegte die Wöchnerin eine 
Woche lang täglich morgens und abends. In der zwei-
ten Woche kam sie nur noch morgens, da sich die junge 
Mutter bereits in ihre neue, schöne Aufgabe, eingeübt 
hatte.  

Um die Wöchnerin in den ersten 3 – 4 Wochen zu 
schonen, besuchten sie Verwandte und Nachbarinnen, 
Schul- und Jugendfreundinnen täglich und brachten der 
noch „Einsitzenden“  und ihrer Familie in dieser Zeit 
das Essen, meistens Hühnersuppe mit Nudeln, Hühner-
oder Kalbsbraten und kräftigende Mehlspeisen. 

In früheren Jahrhunderten gehörte zu den Aufgaben 
einer Hebamme auch das Anmelden des Neugeborenen 
beim Pfarrer, der unter Nennung der Hofnummer und 
Name des Vaters die Geburt eines Jungen/Mädchens 
ins Geburtenbuch eintrug. Der Taufname wurde erst bei 
der Taufe eingetragen. In den späteren Jahrhunderten 
und bis zum Exodus musste die Geburt eines Kindes 
auch beim Standesamt gemeldet werden. Das war Auf-
gabe des Kindesvaters.  

Die Taufe 

Vor zwei bis drei Menschenaltern noch wurden die 
Kinder, wegen der hohen Kindersterblichkeit schon am 
zweiten Tag nach der Geburt getauft. Starb ein Kind 
ungetauft, so der Volksglaube, kam es nicht in den 
Himmel, deshalb auch die vielen Nottaufen, die zu 
Hause über dem Tisch stattfanden und im Notfall auch 
ohne den Pfarrer durchgeführt wurden. Später dann 
erfolgte die Taufe erst nach 3 – 4 Wochen. In den Wo-
chen bis zur Taufe durfte die Wöchnerin das Gehöft 
nicht verlassen, zum einen aus religiösem Grund – die 
Kinder sind eine Gabe Gottes und jede Geburt ist mit 
großen Gefahren für Mutter und Kind verbunden und  
somit Grund zum Danken – und zum anderen sollten 
sie eine notwendige Schonzeit für die Mutter sein. Der 
erste Weg in die Öffentlichkeit führte sie in die Kirche 
zum Taufgottesdienst.  

Für die Taufe bedurfte es bestimmter Vorbereitungen. 
Am Vorabend der Taufe musste der Kindesvater dem 
Pfarrer das Kind anzeigen und ihn bitten, die Taufe 
durchzuführen. Dazu zog er seine Kirchentracht an und 
brachte seine Bitte in wohlgesetzten Worten vor: „W�
S� schiun erfu�ren warden hun, h�t d�r  Hïemmlesch 
V�ter �s miät �m Suan/D�� chter g�se�net. Si mecht ich 
S� bidden, n��  åldem chriästlichem Brioch, �s�/�s klïe-
nen/kliin Suan/D�� chter durch de Duuf, uch iän �s   
chriästlich G�miinscheft åfz�nï�n.“ (Wie Sie schon 
erfahren werden haben, hat der Himmlische Vater uns 
mit einem Sohn/Tochter gesegnet. So möchte ich Sie 
bitten, nach altem christlichen Brauch, unseren/unsere 
kleinen/kleine Sohn/Tochter durch die Taufe, auch in 
unsere christliche Gemeinschaft aufzunehmen“. War 
das Kind unehelich, erfüllte die Hebamme oder der 
Großvater diese Aufgabe. In ähnlich umständlicher 
Weise ging das „Gevatterbitten", also die Bestellung 
der Paten und Goden (Taufpatinnen), vor sich. Ge-
wöhnlich wurden bei Knaben zwei Paten und eine Go-
de, bei einem Mädchen ein Pate und zwei Goden gebe-
ten. Es war stets eine große Ehre die Patenschaft für 
einen Säugling zu übernehmen und konnte nicht abge-
lehnt werden. Die bestellten Paten und Goden antwor- 

Taufschein von 1959, Pfr. H. Hochmeister 
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(Wenn Gott der Herr uns gesund erhält, wollen wir 
gerne unsere Pflicht und Schuldigkeit tun). In Lesc
kirch wurde dieser Brauch schon vor 1950 abgeändert
und schon Tage zuvor, die ins Auge gefassten Person
gebeten die Patenschaft zu übernehmen. (In der eva
gelischen Kirche darf jedes konfirmierte Kirchenmit
lied Pate/Patin werden.) 

Die Taufe fand im Anschluss an den Gottesdienst in 
Anwesenheit der ganzen Gemeinde statt. Das Kind war
somit von Anfang an in die Gemeinschaft eingebettet
Bis in die jüngste Gegenwart war es Brauch, dem ers
geborenen Sohn den Namen des Vaters zu gebe
ersten Mädchen den der Mutter oder Großmutter. Fr
her, als die Taufe gleich nach der Geburt erfolgte,
die Mutter nicht an der Taufe teil, da sie das Haus
hüten musste. Später dann, als die Taufe erst nach
gen Wochen vollzogen wurde, nahm auch die Mutter 
daran teil, wobei anschließend ihre Einsegnung mit 
dem Kind vor dem Altar stattfand.  

Am Taufsonntag gingen die Paten, in Kirchentracht 
gekleidet, wie gewöhnlich zur Kirche, während sic
Patinnen – auch in Tracht, die verheirateten gebockelt, 
die ledigen mit Borten - im Hause der jungen Eltern 
einfanden. Die nichtverheirateten Goden und Paten 
wurden von ihren Müttern begleitet. Beim Betreten d
Taufhauses sagten sie: „Entschïaldicht
(Entschuldigt meine Freiheit), darauf wurde geantwo
�������������	����� �	���������������" (Nichts gefehlt, es 
ist unser Wunsch). Sie wurden zu Tisch gebeten und 
mit einem Gläschen Schnaps, Hanklich und Kaffee 
bedient. Jede der Goden legte unter den Teller etwas 
Geld, das symbolisch den Wunsch für Wohlstand für 
das Kind bedeutete.  

!���"����������������#��������$%�������&�����%����

�����'���������������������(�)����*�������������������

������ ����� �+�� ������ ��	, � �	�� �-.��

tragen wir hinaus). Nachdem die Gemeinde den Choral 

Taufgesellschaft 1951, Hebamme Schuster  hält den Täufling
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(Wenn Gott der Herr uns gesund erhält, wollen wir 

Schuldigkeit tun). In Lesch-
kirch wurde dieser Brauch schon vor 1950 abgeändert 
und schon Tage zuvor, die ins Auge gefassten Personen 
gebeten die Patenschaft zu übernehmen. (In der evan-

lischen Kirche darf jedes konfirmierte Kirchenmitg-

Die Taufe fand im Anschluss an den Gottesdienst in 
Anwesenheit der ganzen Gemeinde statt. Das Kind war 
somit von Anfang an in die Gemeinschaft eingebettet. 
Bis in die jüngste Gegenwart war es Brauch, dem erst-
geborenen Sohn den Namen des Vaters zu geben, dem 
ersten Mädchen den der Mutter oder Großmutter. Frü-
her, als die Taufe gleich nach der Geburt erfolgte, nahm 
die Mutter nicht an der Taufe teil, da sie das Haus noch 
hüten musste. Später dann, als die Taufe erst nach eini-

hm auch die Mutter 
daran teil, wobei anschließend ihre Einsegnung mit 

Am Taufsonntag gingen die Paten, in Kirchentracht 
gekleidet, wie gewöhnlich zur Kirche, während sich die 

auch in Tracht, die verheirateten gebockelt, 
im Hause der jungen Eltern 

einfanden. Die nichtverheirateten Goden und Paten 
wurden von ihren Müttern begleitet. Beim Betreten des 
Taufhauses sagten sie: „Entschïaldicht menj Fru	hiit" 
(Entschuldigt meine Freiheit), darauf wurde geantwor-

" (Nichts gefehlt, es 
ist unser Wunsch). Sie wurden zu Tisch gebeten und 
mit einem Gläschen Schnaps, Hanklich und Kaffee 

unter den Teller etwas 
Geld, das symbolisch den Wunsch für Wohlstand für 
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� �	�� �-.��" (einen Heiden 
agen wir hinaus). Nachdem die Gemeinde den Choral 

„Herr, dies Kindlein bringen wir, nimm es auf von u
seren Armen" angestimmt hatte, traten die Patinnen 
dem Täufling in die Kirche und gingen sogleich nach
vorne zum Taufbecken. Die Paten erhoben sich vo
ihren Plätzen und nahmen ebenfalls Stellung neben d
Taufbecken. Die Mutter setzte sich nach vorne in di
erste Bank.  

Nun übernahm die Mutter der jüngsten Patin das Kind
und hielt es über das Taufbecken, während der Pfarr
die Taufhandlung vornahm. D
hielten dabei die ausgestreckte rechte Hand über da
Taufbecken. Damit bezeugten sie vor der Gemeinde di
Taufe und dass sie das Kind auf seinem Lebens
Glaubensweg begleiten wollten und die Eltern bei de
Erziehung des Kindes unterstützen werden.

Während die Gemeinde die letzte Strophe des Taufli
des sang, legten die Paten etwas Geld ins Taufbecke
(für den Burghüter) und gingen zurück zu ihren Plä
zen. Die Patinnen gingen mit dem Täufling um den 
Altar und legten einen festgesetzten Betrag Geld dahin, 
der für den Pfarrer bestimmt war. Dann übergaben si
das Kind der Mutter und setzten sich. Die Mutter tr
nun mit dem Kind vor den Altar, wo sie den Segen de
Pfarrers empfing. Nach der Einsegnung ging die Mutt
nochmals um den Altar und verließ zusammen mit den 
Patinnen unter Orgelbegleitung das Gotteshaus.

Von der Kirche nach Hause trug die ältere Patin das
Kind. Am Tor wurden sie beim Eintreten von den Ki
dern der Taufgesellschaft gehindert und mussten sich 
den Eintritt freikaufen. Beim Betreten des Hauses s
���� ����� �+�� ������ ����/�� �	�� �-.��

bru	n/en m	r iänt Hïos" (Einen Heiden trugen wir 

1951, Familie Müller nach dem Tauf

hält den Täufling
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„Herr, dies Kindlein bringen wir, nimm es auf von un-
seren Armen" angestimmt hatte, traten die Patinnen mit 
dem Täufling in die Kirche und gingen sogleich nach 
vorne zum Taufbecken. Die Paten erhoben sich von 
ihren Plätzen und nahmen ebenfalls Stellung neben dem 
Taufbecken. Die Mutter setzte sich nach vorne in die 

Nun übernahm die Mutter der jüngsten Patin das Kind 
und hielt es über das Taufbecken, während der Pfarrer 
die Taufhandlung vornahm. Die Paten und Patinnen 
hielten dabei die ausgestreckte rechte Hand über das 
Taufbecken. Damit bezeugten sie vor der Gemeinde die 
Taufe und dass sie das Kind auf seinem Lebens- und 
Glaubensweg begleiten wollten und die Eltern bei der 

erstützen werden.

Während die Gemeinde die letzte Strophe des Tauflie-
des sang, legten die Paten etwas Geld ins Taufbecken 
(für den Burghüter) und gingen zurück zu ihren Plät-
zen. Die Patinnen gingen mit dem Täufling um den 

festgesetzten Betrag Geld dahin, 
der für den Pfarrer bestimmt war. Dann übergaben sie 
das Kind der Mutter und setzten sich. Die Mutter trat 
nun mit dem Kind vor den Altar, wo sie den Segen des 
Pfarrers empfing. Nach der Einsegnung ging die Mutter 

um den Altar und verließ zusammen mit den 
Patinnen unter Orgelbegleitung das Gotteshaus.

Von der Kirche nach Hause trug die ältere Patin das 
Kind. Am Tor wurden sie beim Eintreten von den Kin-

n der Taufgesellschaft gehindert und mussten sich 
den Eintritt freikaufen. Beim Betreten des Hauses sag-
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ïos" (Einen Heiden trugen wir hi- 

Taufgottesdienst  
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naus, einen Christen bringen wir ins Haus). Damit 
übergaben die Patinnen der Mutter das Kind und gin-
gen nach Hause um sich umzuziehen und erschienen 
dann, gemeinsam mit den Ehepartnern und den anderen 
geladenen Gästen zum Mittagessen ins Taufhaus. Es 
wurde eine Hühnersuppe mit Fleisch, sowie Tomaten-
soße aufgetischt, in der jüngeren Zeit Hühnersuppe mit 
Braten. Nach dem Essen gab es Striezel und Hanklich. 
Dabei unterhielt man sich bei einem guten Glas Wein. 
Am späten Nachmittag hielt der älteste Pate eine kurze 
Ansprache, worauf Geschenke für das Patenkind über-
reicht wurden. Die Paten und Patinnen sprachen sich 
von nun an mit den Kindeseltern als „Gevatter” bzw. 
„Gevatterin” an. 

Zum Schluss bedankte sich der jüngste Pate bei den 
Eltern für Speis und Trank und bat um Verzeihung, 
falls einer den anderen ungewollt beleidigt hätte. Mit 
der Abendglocke klang das Fest aus. Bis zu seiner Kon-
firmation ging das Patenkind zu Neujahr zu den Paten 
und Goden mit einem Neujahrswunsch und erhielt da-
für Äpfel, Nüsse, Bonbons, später dann Schokolade 
und Geld.    

               (aufgeschrieben von Marianne Müller)

Quelle: - Adolf Schullerus: Siebenbürgisch-sächsische 
 Volkskunde, Leipzig, 1926 

 - Ortrun Scola, Rotraut Sutter: Dorfleben der
 Siebenbürger Sachsen, München, 1991 

 - Michael Kromer: Geschichte der Siebenbürger 
  Sachsen, Nürnberg, 2008 

Die Sakramente 
Konrad Schwab und Marianne Müller 

In unserem evangelisch-lutherischen Glauben ist die 
Konfirmation eines der wichtigsten Sakramente. Das 
Wort Konfirmation kommt aus dem Lateinischen „con-
firmare“ und bedeutet so viel wie „Befestigung" oder 
„Bekräftigung". 

Wenn ein kleines Kind getauft wird, dann entscheiden 
darüber die Eltern. Sie versprechen zusammen mit den 

Paten das Kind im christlichen Glauben zu erziehen. 
Bei der Konfirmation treten die jungen Menschen, mit 
dem Segen des Herrn und der Kirche, diesem Glauben 
bei und werden zu Kirchenmitgliedern mit allen Rech-
ten und Pflichten eines erwachsenen Christenmen-
schen. Zum ersten Mal sagen sie selbst „Ja“ zum christ-
lichen Glauben und geloben ihr Leben im Sinne und 
Glauben der evangelischen-lutherischen Kirche zu füh-
ren und zu gestalten. Darum wird dieser Tag groß ge-
feiert. 

Der Begriff Sakrament stammt aus dem Lateinischen 
(„sacramentum") und bedeutete ursprünglich „Glau-
bensbekenntnis" oder „Heilswahrheit". Nach lutheri-
scher Auffassung sind die Sakramente „Zeichen und 
Zeugnis" des göttlichen Willens, durch die der Glaube 
einerseits geweckt, andererseits auch gestärkt wird.  

In der evangelisch-lutherischen Kirche gelten als Sa-
kramente daher nur Taufe und Abendmahl, da zu einem 
Sakrament das sichtbare Zeichen und das Stiftungswort 
Jesu gehören. Mit der Konfirmation ist die Zulassung 
zum Abendmahl verbunden, selbst ist sie aber kein 
Sakrament. Sie wurde erst in der Reformationszeit ein-
geführt als sogenannte Vorbereitungszeit und diente der 
Einführung der getauften Jugendlichen in die Abend-
mahlsgemeinschaft.  

Wenn wir als glückliche Eltern unser neugeborenes 
Kindlein zum Hause Gottes führen und gemeinsam mit 
den von uns auserwählten Paten und Patinnen und der 
ganzen anwesenden Kirchengemeinde, das so wohl 
bekannte Lied Nr. 152 aus dem neuen ev. Gesangbuch 
singen und nach der Taufe und vom Pfarrer ausgespro-
chenen Segen noch das Lied Nr. 159 (s. u.), so ist dies 
eine freudige Bitte, dem Herrn unser Kind anzuvertrau-
en und gleichzeitig geloben wir es in diesem Sinne 
auch zu erziehen. 

Lied 152 
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Konfirmandenschein 1974, Pfr. Thomas Grau  
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Lied 159 
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Beide Texte von  Benjamin Schmolck, 1672 

Die Zeit verging und das Kindlein wuchs heran, Elte
haus und Kirche trugen dazu bei, es im christlichen 
Glauben von klein auf zu erziehen, indem am Tische 
gebetet wurde und auch abends vor dem 
ein kleines Gutenachtgebet gebetet wurde.

Die Konfirmation 
(Konrad Schwab und Marianne Müller) 

In der Zeit vor dem 2. Weltkrieg, als die Schule no
von der Kirche geleitet und ihr untergeordnet war, wu
de in der Schule schon ab dem ersten Schuljahr Reli
onslehre vom Pfarrer unterrichtet. Die
Schulabgänger erhielten zusätzlich zum Religionsunt
richt auch die Konfirmandenunterweisung. 

Der Konfirmandenunterricht dauerte damals
re, Zeit die die Mütter und Großmütter nutzten, um 
Konfirmand(inn)en die Tracht anzufertigen. 

Konfirmandenschein 1957, unterz. v. Pfr. H. Hochmeister
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k, 1672 – 1737) 

Die Zeit verging und das Kindlein wuchs heran, Eltern-
es im christlichen 

Glauben von klein auf zu erziehen, indem am Tische 
abends vor dem Schlafengehen 

ein kleines Gutenachtgebet gebetet wurde.

In der Zeit vor dem 2. Weltkrieg, als die Schule noch 
untergeordnet war, wur-

de in der Schule schon ab dem ersten Schuljahr Religi-
tet. Die 14 - 15jährigen 

Schulabgänger erhielten zusätzlich zum Religionsunter-
richt auch die Konfirmandenunterweisung. 

damals zwei Jah- 
re, Zeit die die Mütter und Großmütter nutzten, um den 
Konfirmand(inn)en die Tracht anzufertigen. 

Die Konfirmandenprüfung fand nachmittags am Pal
sonnabend statt. Nach altem Brauch und 
die Konfirmand(inn)en zum ersten Mal die Kirche
tracht:  
- die Mädchen - schwarze
Schürze, krausen Mantel, Borten und weißes Borte
tüchlein. Der Borten und das über das Bortenband g
schlungene Bortentüchlein symbolisiert
und Jungfräulichkeit der Konfirmandin; 

- die Jungen -  schwarze Stiefelhosen und Stiefel, we
ßes gesticktes Hemd, Dolmäne (Dual
fen breitkrempigen Hut. 

Am Vormittag gingen die Konfirmand(inn)en zusa
men zu den Lehrern, dem Pr
(nach dem Krieg nicht mehr
fe der Jahre übermittelte Wissen zu danken und um 
Verzeihung zu bitten für etwaige Vergehen oder Krä
kungen, die sie bewusst oder unbewusst in kindliche
Verstand getan hätten. Sie „versöhnten“ sich auch unter
einander und gingen dann einzeln zu ihren Paten, G
den, Onkeln, Tanten und Großeltern mit derselben A
bitte, um am nächsten Tag mit reinem Gewissen vor 
den Altar treten zu können. Das taten sie mit den W
����� ���	�
� ����/��w Gu
Verzu�hung, wu�nn ich miät iäst gefählt hun" (Lieber 

v. Pfr. H. Hochmeister

Jahrgang 1965 mit Pfr. Walter Schneider
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Pate/liebe Gode ich bitte um Verzeihung, wenn ich m
etwas gefehlt habe). Die Antwort lautete: „Vun Harz
garn, verzu�h uch mir �nd gungk iän Gu
(Von Herzen gern, verzeih auch mir und geh in Gottes 
Namen). Dann wurde der/die Konfirmand/
wünscht und ein Geschenk überreicht. Die Geschenke 
waren traditionell am Übertritt ins Erwachsenenlebe
orientiert. So wurde den Jungen regelmäßig die erst
Armbanduhr, ein Gesangbuch, eine Krawatte für die 
neue Tracht oder ein kleiner Geldbetrag 
den Mädchen ein Kopftuch, Bänder für die Tracht
manchmal auch eine Perlenkette.  

Bevor man am Nachmittag in die Kirche zur Konfi
mandenprüfung ging, bedankte sich der/die Konfi
mand/-in auch bei den Eltern und älteren Geschwistern 
und bat auch sie um Verzeihung.  

Konfirmanden mit Pfr. Schneider, 1985  

Dann ging die Familie gemeinsam zur Kirche. Wä
rend die Verheirateten und die „Knï�cht“ (Burschen) in 
der Kirche Platz nahmen, wa�����������	
���
Kirchenportal ein Spalier bildend, auf die zu 
renden. Diese hatten sich auf dem Pfarrhof versamme
und beim Zusammenläuten aller drei Glocken gingen 
sie gemeinsam – allen voran der Pfarrer 
und unter Orgelklängen bis in den Chorraum, wo für 
diesen Anlass Bänke aufgestellt waren. Nach einem 
Gebet und einer kurzen Ansprache des Pfarrers wurde
die Prüfung vorgenommen. Der Pfarrer stellte Fragen
aus dem Kleinen Katechismus, Luthers Leben und 
Werk, Teile des Alten und Neuen Testaments, Ki
chengeschichte, der Struktur des Kirchenjahres, Ki
chenlieder und Gebete, die ihnen später im Gottesdi
zugute kamen. Alle Gemeindeglieder passten genau au
und die Eltern waren stolz, wenn ihr Kind souverän 
antwortete.  

Am Palmsonntag, im Hauptgottesdienst, fand dann die 
eigentliche Konfirmation statt. Die Konfirmand(inn)
nahmen wieder im Chor Platz. Nach der Predigt und 
einer kurzen Ansprache zu diesem Ereignis erfolgte 
Konfirmation. Im Mittelpunkt des Konfirmationsg
tesdienstes standen das Gelöbnis und die Einsegnung

Leschkircher Heimatglocke
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Dann folgte die Einsegnung. Je vier Konfirmand(inn)
knieten vor dem Altar nieder, der Pfarrer legte die 
Hände jedem einzeln auf das Haupt, segnete ihn/sie 
gab ihm/ihr einen Segensspruch mit auf den Leben
weg. (Dieser Segensspruch war auch im Konfirma
denschein eingetragen.) Während der Einsegnung lä
teten alle Glocken. Früher wurde das Läuten von den 
„Knï�chten“ übernommen, die dafür von den Konfi
mand(inn)en am Nachmittag ein kleines Dankeschön in
Form von Wein erhielten. 

Nach diesem Gelöbnis erklang, ebenfalls wechselseit
gesungen, das Lied 161b „Heilig sei euch d
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sowie das Heilige Abendmahl. Vor dem Gelöbnis wur-
de wieder im Wechselgesang von Gemeinde und Kon-
firmand(inn)en das Lied 161a (neues Gesangbuch)  
„Erhör die jungen Herzen" gesungen. 
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Zum Abschluss richtete der Pfarrer an die Konfirmier-
ten noch einige Worte. Sie seien nun vollwertige Mit-
glieder unserer evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde geworden und könnten sich fortan an den Gü-
tern der Gemeinde erfreuen, am Heiligen Abendmahl 
teilnehmen und als Taufpaten bestellt werden.  

Dann folgte das Heilige Abendmahl. Die frisch Kon-
firmierten schritten als erste zum Alter und knieten 
nieder, gefolgt von ihren Eltern, Geschwistern, Großel-
tern, Paten und Patinnen, um gemeinsam das Heilige 
Abendmahl zu empfangen. Die beiden Kirchenväter 
standen beidseitig des Altars und hielten zwischen den 
Knienden und dem Pfarrer ein weißes schmales Tuch 
gespannt. In dem Tuch eingestickt war der Spruch: „Ich 
bin die Auferstehung und das Leben.“ Nach dem 
Abendmahl durften die Konfirmierten erstmals ihre 
Plätze beziehen, die Mädchen in den Bänken vorne 
rechts im Mittelschiff und die Burschen auf der Empore 
(Gl�ter). 

Mit dem Choral „Jesu geh voran, auf der Lebens-

bahn“ endete der für die Konfirmierten unvergessene 
Tag. Die kirchliche Zeremonie hatte auf sie einen tiefen 
Eindruck gemacht. Sie wurden sich dessen bewusst, 
dass sie mit der Konfirmation die „Kinderschuhe“ aus-
gezogen hatten, die unbeschwerte Kinderzeit endgültig 
vorbei war und ein neuer Lebensabschnitt für sie be-
gann, die Jugendzeit. Dies wurde mit großem Aufwand, 
mit Taufpaten und Verwandtschaft gefeiert. Im Hause 
der Konfirmierten gab es ein Festessen.   

Am 1. Ostertag gingen alle wieder gemeinsam in der 
schönen Kirchentracht zur Kirche, die Mädchen mit 
Borten und den schönen bunten Bortenbändern, die 
Burschen in Stiefelhosen und „Dolmäne“ (Dual�muun), 
der oft noch zu lang und zu weit an dem noch im 
Wachsen befindlichen „Knï�cht" hing. Sie schritten 
stolz mit ihren Eltern unter Glockenklängen zum Got-
teshaus, wo sich die „M�d“ ordnungsgemäß zu einem 
Spalier aufstellten und die Alten zuerst eintreten ließen. 
Es war Tradition, dass nach dem „Zusammenläuten" 
(gleichzeitiges Läuten aller Glocken) jeder in der Kir-
che auf seinem Platz saß. 

Die letzte in dieser Art vollzogene Konfirmation fand 
in Leschkirch 1944 statt. Nach dem 2. Weltkrieg, in der 
Zeit in die wir hineingeboren wurden, war alles anders. 
Der Religionsunterricht in den Schulen wurde verboten, 
es gab eine strenge Trennung zwischen Kirche und 
Staat. Laut Verfassung bestand aber Religionsfreiheit, 
der Glaube also offiziell nicht verboten. Demnach wur-
de es geduldet Christ zu sein, aber so richtig erwünscht 
war es nicht. Die Trennung sollte uns neue Generation 
in eine andere Richtung führen. Wir sollten nicht wahre 
Gläubige und Gottes treue Christen werden, sondern an 
Geld und Macht glaubende Atheisten. Wir sollten also 
ideologisch umerzogen werden und Religion passte 
nicht in die Erziehung einer marxistisch-leninistisch 

geprägten Persönlichkeit. Zeitweise wurde die Konfir-
mation seitens der Partei- und staatlichen Schulbehör-
den stark bekämpft und die Lehrer dafür verantwortlich 
gemacht, dass sich die Schüler konfirmieren ließen. 
Aber trotz aller Schikanen hat es in Leschkirch keine 
Jungen und Mädchen gegeben, die sich nicht haben 
konfirmieren lassen. Auch ohne Religionslehre in der 
Schule lernten wir alles was für die Konfirmandenprü-
fung nötig war. Der Konfirmandenunterricht erfolgte 
zeitweise auf dem Pfarrhof in der Amtsstube des Pfar-
rers oder in der Kirche im Mansardenzimmer rechts 
oben mit Blick auf das Geburtshaus von Samuel v. 
Brukenthal. 

Wenn ich hier von „wir“ schreibe, dann ist nur von drei 
Konfirmanden die Rede: Walter Eckardt (Nr. 137/63), 
Johann Hienz (Nr. 97/283) und mir, Konrad Schwab 
(Nr. 196/282). Wir wurden von dem damaligen Pfarrer 
H. Hochmeister auf die Konfirmation vorbereitet und 
am 30. Juni 1957 konfirmiert, also nicht an einem 
Palmsonntag, wie es sonst üblich war. 

Damit komme ich zum Schluss. Trotz alldem was war 
und allem was uns das Leben und das Schicksal aufer-
legt hat sollen wir Gott danken. Wir sollen dankbar 
sein, dass uns unsere Eltern im wahren christlichen 
Glauben erzogen haben und dass wir heute in all unse-
rem Tun und Lassen in diesem Glauben zu Gott und 
unserem Himmelsbruder Jesus Christus leben und un-
seren christlichen Glauben pflegen und treu bleiben.  

Ich selbst habe meinen Konfirmationsspruch ernst ge-
nommen und bis zum heutigen Tag gefolgt und werde 
ihm bis an mein Lebensende folgen. Darin heißt es: Ich 
bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben.“ (Joh. 8,12) 

Mein großer Gott ich danke dir dafür, dass du mich auf 
all meinen Wegen begleitetest, mir Kraft und Segen 
gabst und in Freud und Leid immer an meiner Seite 
standest. Ich danke dir, dass du mich mit einer glückli-
chen Familie gesegnet hast und deine Liebe und dein 
Segen immer an meiner Seite waren. Amen 

Damit verabschiede ich und grüße alle meine Leschkir-
cher. Euer Konrad Schwab

Quelle: Ortrun Scola, Rotraut Sutter: Dorfleben der 
 Siebenbürger Sachsen, München, 1991 

 Michael Kromer: Geschichte der Siebenbürger 
 Sachsen, Nürnberg, 2008

Hier ergeht die dringende Bitte an alle nachzuschauen, 
ob in privaten Familienalben Bilder ausfindig gemacht 
werden können, die Taufe und Konfirmation betreffen, 
Bilder von Familienbildern in Tracht bei diesen Feier-
lichkeiten,  Einzelkonfirmanden(inn)en oder, Konfirma-
tionsurkunden und –sprüche, Tätigkeiten in der Bruder- 
bzw. Schwesternschaft. Die besten werden in einem Ka-
lender für 2015 gebracht. 
Marianne. 
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Erinnerung an die Konfirmation

Ich erinnere mich noch gut an meine Konfirmande
zeit. Die dauerte ein Jahr lang, immer je eine Stun
am Samstagnachmittag. Unser Pfarrer war Herr 
Thomas Grau. Er ließ uns nacheinander Abschnitt für 
Abschnitt in der Bibel laut vorlesen. Anschließend 
erörterten wir das Gelesene. Manche Sachen mussten 
wir aber auch einfach auswendig lernen, z. B. die 
Gleichnisse und das von uns so gut bekannte Büchlei
„Der kleine Katechismus“, mit den zehn Geboten und 
den dazugehörigen Erläuterungen, den heiligen Sakr
menten und dem Glaubensbekenntnis. Die musste jeder
können.

Das Konfirmandenjahr endete mit einer Prüfung am 
Palmsamstag, den 7. April 1974 und der Einsegnung 
am darauffolgenden Palmsonntag. Wir versammelten 
uns im Pfarrhof und schritten gemeinsam mit dem Pfa
rer zur Kirche, durch das Spalier der schon konfirm
ten Mädchen bis zu unseren Plätzen vor dem Altar. 
Von hier aus verfolgten wir den Gottesdienst und hi
vor der ganzen Kirchengemeinde wurde uns auch die 
Prüfung abgenommen. 

Es waren ungefähr 40 - 50 Fragen, die abgefragt wu
den und jeder von uns musste drei oder vier Fragen 
beantworten. Der Pfarrer stellte die Fragen und na
einander standen wir auf und gaben die Antwort darauf.
Wir mussten deutlich und laut sprechen damit die G

Anneliese Mantsch, geb. Edling, Konfirmation 
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wir aber auch einfach auswendig lernen, z. B. die 
Gleichnisse und das von uns so gut bekannte Büchlein 

kleine Katechismus“, mit den zehn Geboten und 
den dazugehörigen Erläuterungen, den heiligen Sakra-
menten und dem Glaubensbekenntnis. Die musste jeder 

Das Konfirmandenjahr endete mit einer Prüfung am 
Palmsamstag, den 7. April 1974 und der Einsegnung 
am darauffolgenden Palmsonntag. Wir versammelten 
uns im Pfarrhof und schritten gemeinsam mit dem Pfar-
rer zur Kirche, durch das Spalier der schon konfirmier-
ten Mädchen bis zu unseren Plätzen vor dem Altar. 
Von hier aus verfolgten wir den Gottesdienst und hier 
vor der ganzen Kirchengemeinde wurde uns auch die 

50 Fragen, die abgefragt wur-
drei oder vier Fragen 

beantworten. Der Pfarrer stellte die Fragen und nach-
ander standen wir auf und gaben die Antwort darauf. 

Wir mussten deutlich und laut sprechen damit die Ge-

meindemitglieder, die in der Kirche waren, die Antw
auch hören konnten. Hinterher wurde oft gesagt, dass 
man diesen oder jenen gar nicht verstanden hätte. 
Schlimm war es, wenn jemand ins Stocken kam. Dann 
gab es nachher viel zu tuscheln und das war immer 
unangenehm, besonders auch für die Angehörigen.

Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns Spickzettel 
gemacht hätten, aber da jeder von uns die Fragen un
die Antworten kannte, waren wir mit dem Zuflüstern 
schnell dabei, wenn jemand vor lauter Aufregung nic
weiter konnte.  

Einen kleinen Trick hatten wir 
immer in derselben Reihenfolge nebeneinander 
wusste jeder, welche Frage auf ihn zukam und welche
Antwort „seine“ Antwort war.

Aber, keiner ist perfekt und der Pfarrer war es auc
nicht. Manchmal ließ er aus Unachtsamkeit eine Frag
aus und schon geriet unser System ins Wanken. Dann 
musste eine Antwort her, die eigentlich der Nachbar
hätte sagen müssen und darum war auch die ganze Pr
fung eine Zitterpartie. Alle gaben sich große Mühe,
denn niemand wollte sich vor der versammelten Ki
chengemeinde blamieren und alle waren erleichtert, 
wenn alles reibungslos vorüber war.

Am Palmsonntag wurden wir eingesegnet und zum 
ersten Mal erhielten wir das heilige Abendmahl. Ab 
diesem Tag gehörten wir zu den Erwachsenen und 
durften mit den „Mäden uch Knï
Burschen) zum Tanz ausgehen.

Konfirmation 1974  

Renate Schuster, Kathi Konnerth, 
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denn niemand wollte sich vor der versammelten Kir-

ieren und alle waren erleichtert, 
alles reibungslos vorüber war.

Am Palmsonntag wurden wir eingesegnet und zum 
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ten mit den „Mäden uch Knï�chten“ (Mädchen und 
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(Grete Krauss) 

huster, Kathi Konnerth, A, Mantsch  
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Jahrgang 1930 

1968, Konfirmation, Jahrgang 1953, Pfr. Ludwig Roth
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Wunder gibt es immer wieder, heute noch wie 
damals ... Erinnerung aus meiner Kindheit
(Emma Zimmermann, Geretsried

Vor nicht all zu langer Zeit lief im Fernsehen der 
„Unsere Mütter, unsere Väter“. Dieser Film hat mich
veranlasst über folgende Begebenheit zu schreiben:

Es sind sehr viele Jahre seither vergangen und trot
sind diese Erinnerungen, nach dem Erzählen meiner 
Mutter, noch wach. 

Der Zweite Weltkrieg ging seinem Ende zu. Russische
Soldaten kamen nach Leschkirch. Es war im April 
1945, der Vormarsch der Roten Armee
russischer Arzt und der damalige Apotheker in Lesc
kirch gingen in jedes sächsische Haus, um die russ
schen Soldaten einzuquartieren.

Mein Vater war inzwischen als Invalide 
im Ellbogen durchschossen 
und wieder zu Hause. Er hatte Stalingrad, wie durch1968, Konfirmation, Jahrgang 1953, Pfr. Ludwig Roth

Jahrgang 1968, Pfr. Walter Schneider
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Emma Zimmermann, Geretsried) 

Vor nicht all zu langer Zeit lief im Fernsehen der Film 
„Unsere Mütter, unsere Väter“. Dieser Film hat mich 

Begebenheit zu schreiben:

Es sind sehr viele Jahre seither vergangen und trotzdem 
sind diese Erinnerungen, nach dem Erzählen meiner 

Der Zweite Weltkrieg ging seinem Ende zu. Russische 
Soldaten kamen nach Leschkirch. Es war im April 

der Roten Armee auf Berlin. Ein 
russischer Arzt und der damalige Apotheker in Lesch-
kirch gingen in jedes sächsische Haus, um die russi-
schen Soldaten einzuquartieren.

Mein Vater war inzwischen als Invalide – rechter Arm 
sen – aus der Armee entlassen 

und wieder zu Hause. Er hatte Stalingrad, wie durch ein

Jahrgang 1968, Pfr. Walter Schneider

Grau
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Wunder, überlebt. Mein Onkel Hans, der Bruder mei-
nes Vaters, war schwer lungenkrank und als Pflegefall 
von der Front/Lazarett auch heim gekommen. Mein 
Großvater väterlicherseits war alt, krank und nicht 
mehr zum Arbeiten geeignet. Da waren auch wir Kin-
der, meine ältere Schwester Kathi, mein Bruder Mi-
chael, meine jüngere Schwester Hedda und ich. Die 
einzige Arbeitskraft im Haus war meine Mutter, eine 
zierliche schwache Frau und viel Arbeit. Dazu kamen 
noch die vielen Sorgen. Arme Frau, muss ich heute 
denken! 

Die Krankheit meines Onkels Hans hatte seine Folgen. 
Diese böse Krankheit hatte auch uns Kinder krank ge-
macht. Am stärksten hatte sie mich erwischt. Ich bekam 
eine schwere Skrofulose-Tuberkulose an den Augen, 
für die damalige Zeit unheilbar. Monatelang waren 
meine Augen zugeschwollen, voller Eiter und ganz rot. 
Ich wurde mehrere Male in Hermannstadt behandelt, 
aber leider ohne Erfolg. Immer wieder wurde das Eiter 
aus den Augen entfernt, aber bis zum nächsten Tag war 
die Infektion noch viel schlimmer und die Schmerzen 
waren – so erzählte mir später meine Mutter – unerträg-
lich. Ich weinte viel, ich war ja noch ein kleines Mäd-
chen, noch nicht einmal drei Jahre alt. Meine Mutter 
war ratlos. Sie hätte mir so gerne geholfen, konnte es 
aber nicht und in ihrer Verzweiflung hoffte sie auf ein 
Wunder.  

Später erzählte sie immer wieder von ihrer Verzweif-
lung, die Ärzte in Hermannstadt hatten ihr keinerlei 
Hoffnungen mehr gemacht, dass ich jemals wieder 
gesund werden würde. „Mit meinen Tränen“, so sagte 
sie, „hätte ich dich baden können“. Heute kann ich sie 
gut verstehen. 

Wieder einmal war ich aus dem Krankenhaus nach 
Hause gekommen. Das Zimmer, in dem ich mich be-
fand, war ganz abgedunkelt, denn jeder Lichtstrahl 
bereitete mir große Schmerzen. Die Krankheit war 
nicht aufzuhalten. Die Augenlieder waren voller Eiter 
und stark entzündet und hingen mir bis tief ins Gesicht. 
Wenn meine Eltern oder Geschwister mein dunkles 
Zimmer betraten, wussten sie nicht ob ich schlief oder 
wach war. Sie mussten immer zuerst fragen. Sie hatten 
sich was ganz Schönes ausgedacht, ein Sprüchlein mit 
dem sie mich jedesmal fragten: „Emmo, Blemo biäst t�
åf?“ (Emma, Blümchen, bist du wach“). Entweder sag-
te ich dann ja oder ich schlief tatsächlich. 

Da kam nun dieser russische Arzt in Begleitung des 
Apothekers auch zu uns. Unter Tränen versicherte mei-
ne Mutter, dass sie leider keinen Platz für die Soldaten 
hätte, da alle Räume belegt wären. In dem einen Raum 
lag mein sterbenskranker Onkel, in dem anderen ich, 
blind. Der große Rest der Familie schlief in der Küche 
und auch in meinem Zimmer. 

Der russische Arzt wollte uns alle sehen und untersu-
chen. Für meinen Onkel, sagte er, gäbe es keine Ret-
tung. Er würde sterben. Meine Geschwister hätten sich 

nicht angesteckt aber ich sei ganz schwer krank. Er 
erklärte auf russisch, der Apotheker übersetzte sinnge-
mäß Folgendes: Wenn das Eiter der Tuberkeln den 
Augapfel bereits angegriffen hätten, was er befürchtete, 
würde ich nie wieder gesund werden und blind bleiben. 
Meine Mutter weinte und es geschah etwas, was man 
damals von einem Russen nicht erwartet hätte. Er nahm 
meine Mutter an der Hand, bat sie ihm zu folgen und 
erklärte ihr, er habe Augentropfen, die zur Behandlung 
von Tuberkulose seien. Er machte meine Mutter darauf 
aufmerksam, dass sie mir nur die von ihm angegebene 
Menge, dreimal täglich in die Augen tröpfeln solle, da 
diese Tropfen sehr stark wären.  

Der Arzt wünschte mir viel Glück und hoffte, dass ich 
mit seiner und Gottes Hilfe wieder gesund würde. Er 
erzählte, dass er auch so ein kleines blondes dreijähri-
ges Mädchen zu Hause in Russland habe, das er bei 
seiner Heimkehr auch gesund wieder in seine Arme 
schließen möchte. Bis dahin könne aber noch so viel 
geschehen. Es war eine furchtbare Zeit für alle damals. 

Schon am selben Tag begann meine Mutter mit der 
Behandlung und tröpfelte mir, wie geheißen, dreimal 
täglich die Tropfen des russischen Arztes in die kran-
ken eitrigen Augen. Einmal fiel ein Tröpfchen aus Ver-
sehen auf die Bettdecke und brannte ein Loch hinein. 
Da wurde ihr ganz klar, wie stark die Tropfen sein 
mussten. Mit traurigem Herzen wachte sie darauf die 
ganze Nacht an meinem Bett immer in der Sorge, dass 
die Tropfen zu stark sein könnten. 

Am nächsten Morgen aber war schon eine kleine Bes-
serung eingetreten. Nach einigen Tagen war es bereits 
schon viel besser. Der Eiter aus meinen Augen ver-
schwand und ich konnte, nach wenigen Tagen der Be-
handlung, wieder sehen, endlich wieder sehen. Das 
große Wunder, das sich meine Mutter gewünscht hatte, 
war geschehen. Sie hätte diesem Arzt so gerne noch 
einmal gedankt, aber er war schon längst weiter gezo-
gen. Der Apotheker wusste auch nicht wohin. 

So hat er uns, hat er mir geholfen, ohne dass er es je 
erfahren hat. Aber unser Dank sollte ihn stets begleiten 
und hoffentlich konnte er auch sein blondes Töchter-
chen und seine Frau gesund wieder in die Arme schlie-
ßen. Mein Onkel Hans starb kurz darauf. Er wurde nur 
25 Jahre alt. 

Später, ich war schon ein größeres Mädchen, wurde ich 
im Dorf immer wieder wegen meiner Augen angespro-
chen. Man wunderte sich noch sehr, sehr lange Zeit 
über dieses Wunder. Ich empfand meine Heilung da-
mals als selbstverständlich. Mit den Jahren aber wurde 
mir bewusst, dass es ein Geschenk Gottes war, das in 
meinem Leben immer mehr Bedeutung bekam. Ich 
habe mein ganzes Leben gut auf dieses Geschenk auf-
gepasst und bin immer noch unendlich dankbar dafür.

So geschehen immer wieder Wunder, heute noch, 
wie damals! 
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Siebenbürgische Küche 

Die siebenbürgisch-sächsische Kochkunst ist Teil uns
rer Kultur. Sie spiegelt geschichtliche Entwicklung
Traditionen über Jahrhunderte und begleitete unser 
Volk im Alltag und an Festtagen ruhiger und bewegter, 
guter und magerer Zeiten. 

Wenn wir uns an unsere sächsischen Traditionen und 
Feste erinnern, so denken wir sofort auch an die damit 
verbundenen Essen. An der festen Ordnung und Folge 
von Speisen z. B. an Verlobungen, Hochzeiten oder 
Taufen wurde über die Jahrhunderte hinweg nur wenig
verändert. Darin erkennen wir auch die Beständigkeit, 
Ordnung und Prinzipien unseres sächsischen Wesens 
wieder. 

Schon immer gab es das Päckchen mit K
Weihnachten, gebacken von den fleißigen Frauen, die 
Krapfen am Fasching und den selbstgemachten Eierl
kör zu Ostern. 

Die Hochzeitssuppe und auch der Hochzeitsbraten 
nicht zuletzt auch die Hanklich - waren das Nonplusul
tra auf jeder Leschkircher Hochzeit. Hier das Rezep
der Hühnersuppe, gefunden in einem alten Rezeptheft:

Leschkircher Hochzeitssuppe 

Zutaten für ca. 4 Personen (müssen 
schaft umgerechnet werden. 

1 kg Suppenhuhn (je 
mehr Fleisch, desto 
schmackhafter die Suppe) 

4 Möhren 

6 Petersilienwurzeln 

1/4 Sellerie 

2 Zwiebeln 

2 Knoblauchzehen 

Salz und Pfefferkörner 

Zubereitung: 

In einen Topf gibt man das Gemüse, das Salz und die 
Pfefferkörner und zuletzt so viel kaltes 
das Gemüse bedeckt ist und lässt alles weich kochen.

In einen anderen Topf gibt man die sauberen Hühner, 
dabei wird jedes Huhn auf ein Küchengarn aufgereiht. 
Das Ende des Garns wird am Henkel des Topfes fes
gebunden. So kann man besser überprüfen, welches 
Huhn weich genug ist und welches noch gekocht we
den muss. Dann fügt man Salz und Pfefferkörner hin
und bedeckt alles mit kaltem Wasser, das man langsam 
zum Kochen bringt. Dadurch lösen sich die Nährstoffe 
und der Fleischgeschmack kann sich besser entfalten. 
Bei schwacher Hitzezufuhr lässt man das Hühnerfleisch 
weich kochen. 
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Das Fett, das sich an der Suppenoberfläche ansammelt, 
wird abgehoben und in einer Schüssel aufbewahrt.

Sorgfältig wird dann die Gemüse
einen großen Topf abgeseiht und gemischt. Die so e
haltene Suppenbrühe wird dann wieder in zwei Töpfe 
aufgeteilt. In einen der Töpfe w
machten Nudeln eingekocht.

Kurz vor dem Servieren w
gefüllt. Abwechselnd schöpft man aus dem einen Topf
Nudeln und aus dem anderen klare Suppe und zuletzt 
auch noch etwas Fett, das
angesammelt hat. Bevor die Suppenterrinen auf den 
Tisch gebracht werden, streut man noch etwas fein 
gehacktes Petersilienlaub über die Suppe. 

Es gab keine größere Freude für die Köchinnen, als 
wenn sich die Hochzeitsgäste das Esse
ließen und es anschließend lobten.

Wer eine Hochzeitssuppe kochen möchte, dem 
wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und gutes 
Gelingen. 

Leschkircher Eierhanklich

Zutaten Teig: (für einen kleinen

1000 g Mehl 

3  Eier (oder 2 Eier + 1 Dotter)

125 ml  flüssige Butter (knapp)

100 g  Zucker 

600 ml Milch 

1 TL Salz 

20 g  Hefe 

Zutaten Guss: 

750 ml   ausgelassene Butter
  ausgelassenen Speck

  (2 Teile Butter + 1 Teil Fett = 750 ml)

750 ml   Eier + 2 Dotter

  (für 1 Hanklich rechnet man mit 3 Eiern)

Zubereitung: 

Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mul
drücken, Hefe hinein bröckeln und mit etwas lauwa
mer Milch zu einem Brei verrühren. Mit etwas Mehl 
bestäuben und den Vorteig 
einem warmen Ort gehen lassen, so dass sich das V
lumen verdoppelt hat.  

Dann Zucker, Eier, zerlassene Butter, Salz und la
warme Milch zufügen und alles ca. 5 min. zu einem 
glatten Teig verkneten, bis er sich von der Schüssel 
löst. Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 
gehen lassen. Der Teig ist fertig gegangen, wenn sich 
sein Volumen verdoppelt hat. Hefet
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gefüllt. Abwechselnd schöpft man aus dem einen Topf 
Nudeln und aus dem anderen klare Suppe und zuletzt 
auch noch etwas Fett, das sich beim Fleischkochen 

. Bevor die Suppenterrinen auf den 
rden, streut man noch etwas fein 

gehacktes Petersilienlaub über die Suppe. 

Es gab keine größere Freude für die Köchinnen, als 
wenn sich die Hochzeitsgäste das Essen schmecken 
ließen und es anschließend lobten.

Wer eine Hochzeitssuppe kochen möchte, dem       
wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und gutes 

Eierhanklich  

kleinen Tisch = 6 Stück) 

er 2 Eier + 1 Dotter)

Butter (knapp)

ausgelassene Butter/Butaris + 1 EL alten 
gelassenen Speck oder Rinderfett 

(2 Teile Butter + 1 Teil Fett = 750 ml)

(für 1 Hanklich rechnet man mit 3 Eiern)

Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde 
drücken, Hefe hinein bröckeln und mit etwas lauwar-
mer Milch zu einem Brei verrühren. Mit etwas Mehl 
bestäuben und den Vorteig (Dampferl) zugedeckt an 
einem warmen Ort gehen lassen, so dass sich das Vo-

Dann Zucker, Eier, zerlassene Butter, Salz und lau-
warme Milch zufügen und alles ca. 5 min. zu einem 

, bis er sich von der Schüssel 
Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 50 - 60 min. 

Der Teig ist fertig gegangen, wenn sich 
sein Volumen verdoppelt hat. Hefeteig auf einer leicht 
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bemehlten Arbeitsfläche 5 -7 mm dick ausrollen und 
noch etwa 15 min gehen lassen. 

Guss: 

Inzwischen die heiß-
gemachte Butter mit 
den verquirlten Eiern 
mischen und etwas 
abkühlen lassen. Eier-
guss auf den ausge-
walkten Teig geben und 
mit den Händen vertei-
len, bis die Masse gut 
stockt. Nun mit 2 Fin-

gern 6 Rechtecke einzeichnen und mit einem Teigradel 
durchschneiden. Hanklich mehrfach mit der Gabel ein-
stechen. 

Jedes Rechteck auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen und hintereinander im vorgeheizten 
Backofen 15 - 20 Minuten backen. 

Ober-/Unterhitze: Bei 250° auf der obersten Schiene 
backen.  

Holundersekt 

Ein erfrischendes, spritziges Getränk für den Sommer

1 kg  Zucker

10 l  Wasser 

4  Zitronen 

3 - 4 P  Zitronensäure 

10 – 14  Holunderblüten 

Die Zitronen und die 
Holunderblüten kurz 
unter laufendem Wasser 
abspülen. Die Zitronen in 
Scheiben schneiden. 
Zitronenscheiben und 
Holunderdolden in ein 
großes Gefäß legen und 
10 Liter Wasser mit der 
Zitronensäure und dem 
Zucker darüber gießen. 
Das Gefäß/Glas mit ei-
nem Tuch bedecken und 

an einen warmen, sonnigen Ort stellen. Die Flüssigkeit 
ab und zu umrühren. 

Nach 2 - 4 Tagen setzt die Gärung ein. Dann die Flüs-
sigkeit durch ein Tuch gießen und in Flaschen füllen. 
(Am besten eignen sich Flaschen mit Bügelverschluss, 
noch besser Plastikflaschen, weil Glasflaschen, durch 
die natürliche Gärung des Getränks, die unangenehme 
Tendenz haben nach einiger Zeit zu zerplatzen.)     
Kühl lagern. 

Nach 8 - 14 Tagen Gärzeit ist der „Sekt“ trinkfertig. 

Stilblüten 

Mit den Siebenbürgern ist es halt so 'ne Sache: Sie 
sprechen sehr gut deutsch, nur die Betonierung ist et-
was komisch. Dies gilt sowohl für Heruntergekommene 
als auch für Zurückgebliebene. 

Alle waren ja in der Schule und so war niemand in der 
Not, nur 3 Kreuze machen zu müssen. Früher haben sie 
auf der Kollektiv, der Ar und in der Livad� gearbeitet 
und mit den Rumänen reden müssen. Dabei hat man so 
manche Wörter vermischt. Mancher erinnert sich oft 
und gerne an diese Zeit. 

Am 1. Mai haben die Adjuvanten auf dem Tanzboden 
einen geblasen bis es kracht oder auf dem Ball eine 
flotte Formation gespielt. Am Morgen musste man 
dann vom Ball direkt in die Arbeit. Gar mancher fand 
sich seine Baske nicht mehr. Aus Müdigkeit hat mal ein 
Adjuvant sein Flügelhorn so widergeschlagen, dass es 
eine Beule hatte. 

Wenn Fremde zu Gast kamen, waren schon die Becher 
auf der Tatze in der Küche und der Hanklichteig ging 
auf und kam schon raus aus dem Waidling. Zu Mittag 
gab es Tocan�, in der man den ganzen Vormittag gerä-
dert hat, damit sie nicht anhängt. Vorher gibt es eine 
Scheibe gute Hühnersuppe.  

Mein Nachbar sagt: „Mein Freund, verfriss Dich nicht! 
Es geht uns gut in Deutschland.“ 

Wir können ein Schwein abtun, mein Schwiegersohn 
packt sich jeden Tag ein Fettbrot ein. Er hat schon oft 
geschimmert davon, aber so braucht es ihm! Er ist auch 
sehr auseinander gegangen. Abends stopft er ein Bier 
nach dem anderen auf und dann geben wir es uns. 

Auf dem Amt musste man auch sagen, was man im 
Leben so gemacht hat und das Heimweh wurde groß 
und die Augen haben einem gezährt. Opa sagt: „Wissen 
Sie, wir hängen schon noch an unseren Häusern. Ich 
war ein großer Wirt, habe jeden Tag die Götter gefüt-
tert und getränkt, in der Früh die vielen Hennen      
getastet. 

Im Urlaub unten hat man es ja breit mit den Rumänen, 
nur mit der Nachbarin, der mit dem schlimmen Mund, 
haben wir uns gut verstanden. Der Nachbar wird sich 
wundern, wenn er sieht, wie meine Frau sich ausge-
kleidet hat und ich im guten Anzug. 

In Hermannstadt bin ich mit dem Tramwai in den Jun-
gen Wald gefahren. Auf dem Weg habe ich mir Samen 
von „Jungen Herren“ gekauft. In Deutschland hatten sie 
keinen und haben mich in eine Samenbank geschickt, 
die weit weg war. Aber ich wollte ja nur ein paar für 
meine Schwiegermutter.  

Ja, so ist das mit den Siebenbürgern: Mehr was Du 
sagst, Du wirst verstanden, wenn es auch mit Händen
und Füßen sein muss und Du manchmal viel umering 
reden musst. 
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In der Chronik geblättert 

- 500 Jahre seit dem Bauernkrieg von György Dózsa, 

Ein Aufstand, der Europa erschüttert, Frühjahr 1514

Die umwälzenden Gescheh-
nisse, die sich vor 500 Jahren 
im Frühjahr/Sommer 1514 
im damaligen ungarischen 
Herrschaftsbereich ereigne-
ten, waren durch ihre Trag-
weite von gesamteuropä-
ischer Bedeutung. Die zu-
nehmenden sozialen Span-
nungen an der Wende vom 
Mittelalter zur Neuzeit entlu-
den sich in einer gewaltigen 
Explosion, die die Grundfeste 
der Gesellschaft erschütterte. 

Die ungarischen Großgrundbesitzer hatten ihre Macht 
ständig vergrößert. Die damit einhergehende Unterdrü-
ckung der armen Landbevölkerung führte zu großer 
Unzufriedenheit. Zudem begannen sich in weiten Tei-
len Europas die Ideen der Reformation zu verbreiten. In 
dieser angespannten Situation rief der neue Papst 
Leo X. zu einem Kreuzzug gegen die Türken auf. 1513 
wurde György Dózsa mit der Aufstellung und Führung 
eines Kreuzzugheeres beauftragt. Innerhalb kurzer Zeit 
sammelten sich in mehreren Städten 100.000 so ge-
nannte Kuruzen, zum großen Teil Bauern, die ihrem 
schweren und kargen Leben entfliehen wollten. Das 
stieß auf den Widerstand der Großgrundbesitzer, die 
den Verlust ihrer billigen Arbeitskräfte befürchteten. 
Außerdem sahen sie in der Bewaffnung der Bauern 
eine große Gefahr. Sie unterdrückten die zurückgeblie-
bene Bevölkerung brutal und weigerten sich, das 
Kreuzzugsheer mit Lebensmitteln zu versorgen. So 
kam es zum Aufstand. 

György Dózsa stellte sich an die Spitze der Rebellion, 
der sich auch viele Geistliche anschlossen. Sie forder-
ten Gleichheit für alle Untertanen des Königs von Un-
garn und die Abschaffung der feudalen Vorrechte des 
Adels. Vergeblich wurde die Bulle (Urkunde) des Paps-
tes widerrufen und die Bauern aufgerufen, in ihre Dör-
fer zurückzukehren. Bewaffnete Bauernscharen zogen 
plündernd und mordend durch das Land. 

In aller Eile stellte nun der Woiwode von Siebenbür-
gen, ein Söldnerheer auf. Zunächst konnten sich die 
Bauern unter Dózsas Führung gegen die kampferprob-
ten Söldner behaupten. Doch als die Truppen des Co-
mes von Temeswar, István Báthory eingriffen, war die 
Niederlage der Bauern besiegelt. Die Anführer wurden 
gefoltert. György Dózsa wurde, als „Bauernkönig“ 
verhöhnt, auf einen rot glühend erhitzten Eisenstuhl 
gesetzt, mit Krone und Szepter, ebenfalls rot glühend. 
Sein Körper wurde gevierteilt und in Ungarns Städten 
zur Schau gestellt. 

Nach der Niederschlagung des Aufstandes erließen die 
ungarischen Magnaten (Großgrundbesitzer) Gesetze, 
die die Leibeigenschaft der Bauern für die nächsten 
Jahrhunderte festschrieben und ihnen faktisch alle Bür-
gerrechte entzogen. 

- 100 Jahre seit Beginn des 1. Weltkriegs, 1914 - 1918  

Der Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 war das Resultat 
langjähriger Spannungen in Europa, die vor allem 
durch Kolonialismus, Imperialismus und übersteigerten 
Nationalismus vorangetrieben worden waren. Ein nach 
Weltmacht strebendes Deutsches Kaiserreich stand sich 
zusammen mit Österreich-Ungarn und dem Königreich 
Italien (im Dreibund) einer Koalition zwischen Frank-
reich, England und Russland (der Triple Entente) ge-
genüber. 

Entscheidender Faktor für den Ausbruch des 1. Welt-
kriegs war der Mord am österreichisch-ungarischen 
Thronfolger Franz Ferdinand und seiner Frau durch 
einen serbischen Attentäter in Sarajewo am 28. Juni 
1914. Dadurch verschärften sich die bereits wirksamen 
internationalen Konflikte. Italien trat 1915 aus. De-
mentsprechend fehlte für Deutschland und Österreich 
nun ein dritter Bündnispartner, was geopolitisch einen 
fatalen Kriegsverlauf zur Folge hatte. Die USA traten 
später auch in den Krieg ein, obwohl sie nicht unmit-
telbar betroffen waren. Ihr Ziel war es, das Deutsche 
Reich unter Kaiser Wilhelm II. zu entmachten. 35 533 
Siebenbürger Sachsen wurden in den 1. Weltkrieg ein-
berufen, von denen etwa 4800 gefallen sind oder ver-
misst blieben. 

Am 18. Juli 1918 begann die militärische Offensive der 
verbündeten Länder gegen das Deutsche Reich, in 
Frankreich die deutschen Truppen zurückzudrängen. 
Als die Amerikaner eintrafen, waren die vereinigten 
Armeen so stark, dass sich nach der Schlacht bei 
Amiens (Frankreich), am 8. August das geschwächte 
deutsche Heer nur noch zurückziehen konnte. Am 
11. November 1918 wurde schließlich der Waffenstill-
stand unterzeichnet. Viele Länder Europas wurden jetzt 
zu demokratischen Staaten. 

- vor 150 J. wurde am 7. März 1864 der Sprachfor-
scher, Historiker, Volkskundler, Adolf Schullerus, in 
Fogarasch geboren. 

- vor 125 J. wurde am 3. Mai 1889 die Malerin Trude 
Schullerus, in Agnetheln geboren. 

- vor 100 J. wurde am 24. Januar 1914 der Organist 
und Chordirigent Kurt Mild, in Leschkirch geboren. 

- vor 50 J. ist am 30. Juli 1964 der Ingenieur und In-
dustrielle, Richard Andreas Rieger, in Hermannstadt 
gestorben. 

- vor 25 J. ist am 1. April 1989 die Dichterin, Lieder-
macherin und Schriftstellerin Grete Lienert-Zultner, in 
Traunreut gestorben. 

György Dózsa 
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Schur, 1951 
Erinnerungen von Michael Fröhlich (Nr.86/149 

Die Schüler der dritten Klasse der deutschen Volkschu-
le in Leschkirch, Siebenbürgen, saßen auf ihren alten 
Bänken mit Auszugspulten und lauschten was Jungleh-
rerin Ilse Kraus versuchte ihnen beizubringen. 

Im Klassenzimmer mit Bretterboden roch es durchdrin-
gend nach dem Öl, mit dem der Fußboden noch in den 
Sommerferien imprägniert worden war. Und weil Lüf-
ten wenig half, wurde davon meist abgesehen, beson-
ders im Winter. Der kleine runde Gusseisenofen konnte 
nur wenig Wärme spenden, und darüber hinaus man-
gelte es an Brennholz. Die Versuche mit Torf zu heizen 
schlugen meist fehl, wegen der übermäßigen Rauch-
entwicklung. So saß man im Winter angezogen im 
Klassenzimmer, genauso wie beim Schlittenfahren.  

Abgesehen von den Porträts der Mitglieder des Politbü-
ros des ZK der Rumänischen Arbeiterpartei (so hieß die 
Kommunistische Partei damals), schön nebeneinander 
von links nach rechts nach ihrer Wichtigkeit aufgereiht 
und den Lehrmeistern des Kommunismus Marx, En-
gels, Lenin, Stalin gegenüber, waren die Wände kahl. 
In anderen Klassen gab es außerdem noch ein Bild mit 
dem Präsidium der Großen Nationalversammlung mit 
Präsident C. I. Parhon. Jeder Schüler war verpflichtet 
die Namen der Mitglieder des Politbüros in der richti-
gen Reihenfolge auswendig zu lernen: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca, Teohare 
Georgescu, usw. Jeden Tag wurde die Sache überprüft 
und wehe, einer kam ins Stottern! Als ein Jahr zuvor 
die Porträts zum ersten Mal aufgehängt wurden, konnte 
Gerold Schuller, ein Cousin von mir, seiner Begeiste-
rung nicht anders Luft machen (und in seinem kindli-
chen Eifer meinte er es absolut positiv!), als zu sagen: 
„Die Ana Pauker ist wie ein Hampelmann.“ Er bezog 
sich dabei auf ein beliebtes Spielzeug ohne irgendwel-
che Hintergedanken, aber die Lehrerin, Frau Römer, 
fiel fast in Ohnmacht als sie es hörte. Es folgten die 
üblichen Belehrungen, um zu verhindern, dass die oh-
nehin entrechtete deutsche Minderheit noch weiter in 
Ungnade fiel. 

Es war ein schöner Maientag. Draußen roch es nach 
frischem Gras und Apfelblüten und nur ungern saßen 
die Kinder in ihrem stickigen Klassenzimmer. Multi-
plikation und Division war nicht gerade ihre Lieblings-
beschäftigung aber es war die letzte Stunde. 

Das Unheil kam ganz überraschend in Person des Sani-
täters des örtlichen Dispensaires (rumänisch: dispensar) 
Das war keine Person mit medizinischer Ausbildung, 
sondern ein Johannes Factotum:  Stallknecht, Kutscher 
und Vollstrecker aller medizinisch verordneten Maß-
nahmen. Diesmal war er in der Seuchen- und Parasi-
tenbekämpfung unterwegs – die weitere Verbreitung 
der Kopfläuse sollte eingedämmt werden. Zielgruppe 
waren nicht etwa die Mädchen mit ihren langen Haa-

ren, sondern die Jungen mit ihrem etwa kaum 2-3 cm 
langen Haarschopf, einer „Frisur“, die der Stolz jedes 
einzelnen und ihrer Familien war. Die Jungen sollten 
also alle kahl geschoren werden nach sowjetischem 
Vorbild (Makarenko?). Dabei war kein einziger Junge 
verlaust, wohl aber vielleicht einige Mädchen – aber 
die konnte man ja nicht einfach kahl scheren – deren 
Kopfhaare wurden stattdessen mit Lampenpetroleum 
(das ansonsten auch zur Beleuchtung diente) behandelt. 
Die Willkür der Aktion war also offensichtlich, da sie 
nichts im Kampf gegen die Kopfläuse einbrachte, wohl 
aber ein Zeichen der Machthaber war, dass sie auch 
über das Schicksal der Kinder verfügten. Und damit die 
ganze Aktion ein voller Erfolg werden sollte, ging sie 
zusätzlich mit einer Demütigung der 10 - 11-jährigen 
Opfer einher. 

Es ist bekannt, dass in der Schafzucht die Schur eine 
nötige Maßnahme ist, die die Schafe über sich ergehen 
lassen müssen, um sich als nützlich zu erweisen und 
um so ihre Existenz zu rechtfertigen. Wie auch die 
Schafe wurden die Jungen nicht gefragt, ob sie einver-
standen seien, der Unterschied lag aber darin, dass das 
Scheren der Knaben zwar keinen materiellen Nutzen 
brachte, wohl aber einen psychologisch-politischen.

Für die Schafe ist die Prozedur zwar unangenehm, aber 
schnell vorbei und komplett, und bei warmem Wetter 
sogar eine Wohltat. Bei den Menschenkindern war das 
ganz anders. Der Sanitäter zückte seine Hand-
Haarschneidemaschine der Marke Solingen (Elektrizi-
tät gab es ja noch nicht) und begann mit der Ausfüh-
rung seines Auftrags. Die Aktion war gut durchdacht 
und musste schnell verlaufen. Da seine Zeit für einen 
vollständigen Haarschnitt nicht reichte, schor er mit 
seiner Maschine einfach eine Furche vom Haaransatz 
über der Nasenwurzel bis zum Scheitel und die Opfer 
wurden dann ihrem Schicksal überlassen. 

Die Aktion verlief aber keinesfalls ruhig und ohne Zwi-
schenfälle. Es wurde protestiert und geweint und ver-
geblicher körperlicher Widerstand geleistet. Die Mäd-
chen kreischten aus Solidarität und Mitleid und ver-
suchten einige Jungen zu verstecken. Das gelang auch 
in einem Fall und nach dem Abmarsch des Sanitäters 
wurde der gerettete Ernst Krech wie ein Held gefeiert. 

Zur Mittagszeit schlichen dann die Jungen wie halbge-
schorene Schafe verschämt nach Hause. Sie und ihre 
Eltern mussten zusehen, wie sie zu einem vollständigen 
Haarschnitt kamen. Und das war nicht so einfach, denn 
im Ort gab es nur wenige Besitzer von Haarschneide-
maschinen. 

Es gab auch ein Nachspiel. Ernst Krech, der einzige 
Junge, der ohne Furche in seinem Haarschopf wegge-
kommen war, konnte sich seines Sieges nicht lange 
freuen, denn am nächsten Morgen erschien der Sanitä-
ter und vollendete sein Werk. Und die Botschaft war 
unmissverständlich: Widerstand ist zwecklos! 



Mai 2014 Leschkircher Heimatglocke Seite 25

Nachrichten aus Siebenbürgen und Rumänien

13. Januar 2014, SbZ 

Autobahnteilstücke in Siebenbürgen eröffnet 

Hermannstadt – Drei der vier Teilstücke der Auto-
bahn zwischen Broos (Or��tie) und Hermannstadt (Si-
biu) wurden am 19. Dezember 2013 eröffnet. Die Ge-
samtlänge der Teilstücke beträgt rund 60 Kilometer.  

Autofahrer, die aus Richtung Westen nach Hermann-
stadt wollen, können von Deva bis Cun�a (42 Kilometer 
westlich von Hermannstadt) durchgängig auf der Auto-
bahn fahren. Fertig ist auch der Abschnitt zwischen 
S�li�te und Hermannstadt. Zwischen Aciliu und Groß-
pold (Apoldul de Sus) wird voraussichtlich noch bis 
Herbst 2014 gearbeitet – hier hatten Erdrutsche zu Ver-
zögerungen beim Bau geführt. Die Autobahn gehört 
zum Paneuropäischen Verkehrskorridor IV. Ein weite-
res Teilstück der Trasse auf rumänischem Gebiet wurde 
ebenfalls im Dezember zwischen Lugosch und Deva 
eröffnet.  

28. Januar 2014, SbZ 

Gedenken an die Deportation 

Bukarest – Beinahe sieben Jahrzehnte sind seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen. Für die deut-
schen Minderheiten in Rumänien und anderen Ländern 
aus dem damaligen Einflussbereich der Sowjetunion 
bedeutete das Jahr 1945 eine endgültige Zäsur. Aus 
Siebenbürgen und dem Banat wurden im Januar 1945 
rund 70.000 Deutsche in die Sowjetunion zur Wieder-
aufbauarbeit deportiert.  

Sie mussten bei prekärer Ernäh-
rung, in unmenschlichen Bedin-
gungen monatelange Schwerar-
beit in Minen, auf Baustellen 
oder Kolchosen leisten. Damit 
gingen die Zerstörung von Fami-
lien und die endgültige Schwä-
chung der Gemeinschaft einher. 
Das Leid der ¬Deportierten wur-
de in Rumänien in den Jahrzehn-
ten vor der Wende nie öffentlich 
thematisiert. Aus dem Wunsch, 

Zeitzeugenberichte nun auch dem rumänischsprachigen 
Publikum zugänglich zu machen, erschien unlängst das 
Buch „Der lange Weg nach Nirgendwo. Deutsche aus 
Rumänien, deportiert in die UdSSR“ („Lungul drum 
spre nic�ieri. Germanii din România deporta�i în 
URSS“, Verlag „Cetatea de Scaun“, ISBN 978-606-
537-130-9). Die Autoren Lavinia Betea, Cristina Diac, 
Florin-R�zvan Mihai und Ilarion �iu dokumentieren 41 
Fälle von deportierten Banater Schwaben, die heute in 
Altenheimen in Deutschland und Rumänien leben. Die 
Geschichten erscheinen erstmals in Druckform. 

Die Einrichtung einer Bibliothek im  
Pfadfinderzentrum – Leschkirch 

31.Januar 2014, nocrich.scout.ro  

Das Pfadfinderzentrum von Leschkirch hatte sich zur 
Aufgabe gemacht eine Bibliothek einzurichten, die 
sowohl die Kinder aus dem Dorf als auch die Pfadfin-
der, die von überall aus Rumänien und der ganzen Welt 
anreisen, nutzen können.  

Über 2 Monate lang haben sie durch eine Sammelakti-
on in Hermannstädter Cafés, Bibliotheken, Lyzeen, in 
der Bücherei Humanitas oder der Bibliothek Astra
Bücher gesammelt. Es gelang ihnen über 1200 Bücher 
zu verschiedenen Themen und in verschiedenen Spra-
chen zu sammeln. 

Die Regale sind vollständig aus recycelten Materialien 
gebaut, aus Holz und Stein. Auch ohne große Erfah-
rungen im Regalbauen, gelang ihnen das doch sehr gut. 
Nachdem die fertigen Regale schön poliert und lackiert 
waren, wurden die gesammelten Bücher geordnet ein-
geräumt und warten jetzt, dass sie gelesen werden. 

Nutznießer dieser Bibliothek sind nun nicht nur die 
Pfadfinder und Schüler, sondern auch die Jugendlichen 
und deren Eltern aus Leschkirch. 

17. Februar 2014 

Entschädigungsgesetz für politisch Verfolgte  

Auf Initiative des Verbandes der Siebenbürger Sachsen 
in Deutschland und der anderen rumäniendeutschen 
Landsmannschaften wurde das Entschädigungsdekret 
118/1990 auf alle Betroffenen ausgeweitet, die nicht 
mehr im Besitz der rumänischen Staatsangehörigkeit 
sind. Das geschieht durch das Gesetz 211/2013, das seit 
der Veröffentlichung im Amtsblatt Rumäniens „Moni-
torul Oficial“ vom 2. Juli 2013 in Kraft ist. Die wich-
tigsten Anwendungsfälle für die Deutschen aus Rumä-
nien sind die Zwangsdeportationen in die Sowjetunion 
und die Zwangsumsiedlungen (B�r�gan, Szeklerland 
etc.). Praktische Fragen zu diesem Gesetz wurden von 
Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius beantwortet und kön-
nen in der SbZ online nachgelesen werden.  

3. Aus Heimat & Heimat 
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30. März 2014, SbZ 

Der Kirchenburgenpass 2014 ist da! 

Das Projekt „Entdecke die Seele Siebenbürgens“ startet 
in eine neue Besuchersaison. Es hat sich vorgenommen 
die Kirchenburgenlandschaft als solche bekannt zu 
machen und für den Kulturtourismus zu erschließen. 
Das ist dringend notwendig, da die Mehrheit der 201 
dörflichen mittelalterlichen Kirchen und Kirchenburgen 
verwaist sind. Die Gemeinschaft, die sie erbaut und 
erhalten hat, ist nicht mehr da. Der Verfall ist allge-
genwärtig.  

Somit sind andere Träger und Nutzer notwendig um die 
Bauwerke zu erhalten. Es sind die Besucher, die an der 
Kultur, Natur und Geschichte Siebenbürgens interes-
siert sind. Allerdings konkurriert man da mit Gegenden 
wie die Toscana, Böhmen oder den Schlössern an der 
Loire. Alle sind auf Besucher angewiesen. In Sieben-
bürgen ist da noch viel Nachholbedarf, da bis jetzt jede 
Gemeinde nur ihren eigenen Kirchturm im Blick hatte. 
Die Zahlen sind deswegen alles andere als berau-
schend. Ein Objekt trägt sich aber selber, wenn es min-
destens 70.000 Besucher pro Jahr verzeichnet. Da 
steckt noch jede Menge Potential drin!  

Der Kirchenburgenpass ist eines der Instrumente um 
den Besuch zu fördern. Er gewährt freien Einlass über 
die ganze Besuchersaison hinweg, vom 20. April bis 
31. Oktober 2014. Dabei will er mehr sein als eine blo-
ße Sammlung von Eintrittskarten, denn er verleiht dem 
Besitzer Gaststatus in der Evangelischen Kirche AB in 
Rumänien! Damit ist man nicht anonymer Tourist son-
dern betreuter Gast. 

Der Kirchenburgenpass kostet 11 Euro oder 50 Lei. Da 
es ein Spendeninstrument ist, kann man zum Erhalt der 
Kirchenburgenlandschaft auch mehr bezahlen. Es gibt 
aber auch die Möglichkeit, einen Rabatt von 10% zu 
bekommen, wenn man z.B. mehr als 20 Pässe auf ein-
mal abnimmt. Da der Ferienpass über das Sozialwerk in 
München vertrieben wird, kann von dort auch eine 
Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Außerdem 
kann er über Herrn Dr. Cosoroaba, E-Mail: 
ekr@siebenbuerger.de oder Telefon: (08063) 
6079675 angefordert werden. Der Pass wird dann nach 

Überweisung der Kosten auf das Konto des Sozial-
werks (Konto Nummer und Referenzen erhält man von 
Herrn Dr. Cosoroaba) per Post zugeschickt. In Rumä-
nien ist der Pass in Hermannstadt beim Landes-
konsistorium und dem Teutsch-Haus bei Herrn 
Wieland Köber, E-Mail: wnk@kirchenburg.org, 
für 50 Lei zu beziehen. 

Ich hoffe, dass viele unserer Landsleute, aber auch 
andere Rumänien/Siebenbürgen-Reisende diesen Pass 
erwerben und wir auch für unsere Kirchenburgen Wer-
bung machen. 

Zugang Gewährt der Pass in die wichtigsten Bauwerke 
der Siebenbürger Sachsen, aber auch in einige Burgen 
die weniger bekannt - und dadurch interessant sind. Es 
geht um: Frauendorf, Birthälm, Kiertsch, Hetzeldorf, 
Eibesdorf, Wurmloch, Mediasch, Großau, Neppendorf, 
Heltau, Michelsberg, Kerz, Probstdorf, Mühlbach, die 
Schwarze Kirche Kronstadt, Kleinschenk, Großschenk, 
Tartlau, Honigberg, Petersberg, Seligstadt, Bekokten, 
Deutsch-Weißkirch, die Bergkirche und die Klosterkir-
che Schäßburg, Sächsisch Reen sowie das Landeskirch-
liche Museum im Teutsch Haus, Hermannstadt. Dieses 
ist vielleicht kein perfektes, aber sicherlich ein gutes 
Projekt, vielleicht die letzte Eisenbahn um zur Rettung 
der Kirchenburgenlandschaft für unsere Nachkommen 
beizutragen. 

Als Siebenbürger Sachsen ist es unser Anliegen, dem 
Erhalt unserer Kirchenburgen Nachhaltigkeit durch 
Tourismus zu verleihen. Bitte empfehlt deshalb den 
Kirchenburgenpass unseren Landsleuten, die nach Sie-
benbürgen fahren oder die Reisen nach Siebenbürgen 
organisieren. 

13. April 2014 

Rieger-Fabrik zum Denkmal erklärt 

Hermannstadt – Die Gebäude der ehemaligen Ma-
schinenfabrik Rieger aus Hermannstadt (später 
„Independen�a“) wurden großteils als Denkmal der 
Kategorie B klassifiziert.  

Die historische Relevanz der Rieger-Fabrik liegt darin, 
dass sie das erste Landmaschinenwerk Siebenbürgens 
war. Gegründet wurde sie vor 146 Jahren von Andreas 
Rieger aus Großpold, der hier seinen „Rieger-Patent-
Pflug“ zum Verkaufsschlager für die siebenbürgische 
Kleinfeldwirtschaft machte. 1878 konnte die Firma 
zusätzlich eine Eisengroßhandlung eröffnen, 1898 ein 
zweites Werk nahe am Zibin bauen lassen.  

Fünfzig Jahre später enteigneten die kommunistischen 
Machthaber die Besitzer entschädigungslos und führten 
die Fabrik als „Independen�a“ bis zur Wende staatlich 
weiter. Nach 1990 wurde sie in Teilen privatisiert. Die 
Stadtverwaltung Hermannstadts zieht nun in Erwägung, 
ein Industrie-Museum in den Hallen des Werks einzu-
richten.  
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Eröffnung einer Bäckerei in Ziegenthal  

Anfang November hat der Sozialverein Elijah in Zie-
genthal/�ichindeal den Umbau eines alten Gebäudes 
zur Bäckerei fertiggestellt. Jugendliche aus dem Dorf 
erlernen hier das Bäckerhandwerk. Voller Stolz präsen-
tieren sie ihr erstes selbstgebackenes Elijah Brot.

Mit dieser Initiative schafft Elijah Ausbildungsplätze 
und stellt gleichzeitig gesundes Brot für die Kinder und 
ihre Familien her. Das Brot verteilen sie an Bedürftige 
in Ziegenthal, Holzmengen und Neustadt. In den Sozi-
alzentren des Sozialwerkes bekommen es die Kinder 
zum Mittagessen.

Reky Travel Club, 

ist ein Familienunternehmen, das sich zur Aufgabe 
gemacht hat, den Touristen ihr Land zu zeigen und die 
Geschichten der Menschen dort zu erzählen! Mit viel 
Enthusiasmus konzipieren sie immer wieder neue Rei-
sen, finden unentdeckte Attraktionen oder ermöglichen 
seltene Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse. Dabei 
versuchen sie vor allem einen nachhaltigen Tourismus 
zu entwickeln, ob es die gut erhaltenen Kulturland-
schaften der historischen Provinzen Siebenbürgen, 
Bukowina und Maramuresch oder die unberührte Natur 
der Karpaten und des Donau Deltas sind. 

Zur Wahl stehen 2014 sorgfältig vorbereitete Gruppen-
reisen, attraktive gastronomische Veranstaltungen und 
viele neue Reisebausteine in ganz Rumänien!  

Durch seine Tätigkeit versucht Reky Travel Club diver-
se lokale Projekte zu unterstützen. So z.B. gibt es seit 
Anfang 2008 den Transilvanian Brunch als eine Initia-
tive des Vereins LAG Mikroregion Harbach zum ge-
genseitigen Kennenlernen und zur Zusammenarbeit im 
Harbachtal.  

Transilvanian Brunches finden für gewöhnlich am letz-
ten Samstag des Monats (ab April bis September) an 
einem außergewöhnlichen Ort statt. Neben dem kulina-
rischen Angebot gibt es stets auch ein thematisches, sei 
es eine Fahrt mit der Draisine auf den Schienen der 
Moc�ni�a (Schmalspurbahn), eine Wanderung durch 
eine Schlucht oder auf einem Kulturweg oder einfach 
gute Musik. 

Am 30. August kann man in Holzmengen/Hosman bei 
einem Transilvanian Brunch teilnehmen und am 
13. September beim Mühlentag dabei sein. 

5. Mai 2014, SbZ 

Bezirksdechanten in Siebenbürgen gewählt 

Hermannstadt – Bei der Wahl der Bezirksdechanten 
und -kuratoren der Evangelischen Kirche A.B. in Ru-
mänien am 5. April wurden in zwei Bezirken neue De-
chanten gewählt, in zwei die bisherigen bestätigt. 

Eine Stelle blieb mangels Kandidat vakant. Das Amt im 
Bezirk Kronstadt erhielt Bischofsvikar Dr. Daniel Zike-
li, das im Bezirk Schäßburg Stadtpfarrer Bruno Fröh-
lich. Im Amt bestätigt wurden Dietrich Galter im Be-
zirk Hermannstadt und Dr. Wolfgang Wünsch in 
Mühlbach. Vakant ist die Stelle in Mediasch, da sich 
keiner der dortigen Pfarrer zur Wahl gestellt hat. 

Wiedergewählt wurden hingegen alle fünf Bezirkskura-
toren: Andreas Huber für Hermannstadt, Ortwin Hell-
mann für Kronstadt, Wilhelm Untch für Mediasch, Karl 
Broos für Mühlbach und Adolf Hügel für Schäßburg.  

14. Mai 2014, SbZ 

Ambulatorium und Kulturheim in Burgberg saniert 

Burgberg/Hermannstadt – Nach anderthalbjähriger 
Sanierung wurden Ende April das Ambulatorium und 
das Kulturheim in Burgberg wieder eingeweiht.  

Die Arbeiten haben rund 450.000 Euro gekostet, von 
denen etwa 20 % aus EU-Fonds und 10 % vom Her-
mannstädter Kreisrat beigesteuert wurden. Der größte 
Anteil der Finanzierung stammte aus dem Haushalt des 
Dorfes. Neben der Renovierung des Kulturheim-
Gebäudes wurden auch eine neue Küchenausstattung, 
Stühle und Tische eingerichtet und Musikinstrumente 
sowie rumänische und sächsische Volkstrachten ange-
kauft. Um die Arbeiten an den gemeinnützigen Einrich-
tungen mit Geld unterstützen zu können, hatte der 
Kreisrat eine Partnerschaft mit dem Bürgermeisteramt 
geschlossen. Ähnliche Partnerschaften bestehen mit 
weiteren 17 Dorfverwaltungen.  
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Kultur fürs Land 

Seit 2013 veranstaltet der Kreisrat Hermannstadt 
zweimal im Jahr, jeweils im Frühjahr und im Herbst, 
die sogenannten „Hermannstädter Kulturtage“. Ein Ziel 
des Projektes ist es, sowohl Kulturerbe als auch Natur-
erbe zu schützen und in Wert zu setzen. Außerdem will 
man dadurch die kulturellen Eigenheiten der ethnogra-
fischen Gebiete betonen, das Interesse an kulturellen 
Werten erhöhen und nicht zuletzt Besucher und Touris-
ten zu den jeweiligen Veranstaltungen locken, also eine 
Aktion, mit der der Kreisrat die traditionellen Kleinre-
gionen im Kreisgebiet touristisch vermarkten möchte. 
Daneben will man der Landbevölkerung einen besseren 
Zugang zu traditioneller und moderner Kunst und Kul-
tur ermöglichen. In jeder Etappe sind Veranstaltungen 
an fünf Wochenenden geplant, wobei jedes Wochenen-
de einer Region des Kreises gewidmet ist. So wird  
nacheinander im Zeckesch-Hochland, im Alt-Gebiet, 
im Hermannstädter Umfeld/M�rginimea Sibiului, im 
Harbachtal und im Kokeltal gefeiert.  

Praktisch handelt es sich dabei um einen unter einem 
Namen firmierenden Veranstaltungskalender, in dem 
rund 40 bereits existierende Veranstaltungen zusam-
mengefasst wurden. Koordiniert werden die Vorberei-
tungen für die Kulturtage von Silvia Macrea, der Leite-
rin des Folkloreensembles „Cindrelul-Junii Sibiului“. 
Rumänische traditionelle Musik, Tänze und Trachten 
nehmen in den jeweiligen lokalen Kulturprogrammen 
einen großen Stellenwert ein. Neben den lokalen Grup-
pen, reisen aber auch die Hermannstädter zu Gastauf-
tritten an. „Wir wollen die 
Städter in die Dörfer locken, 
aber den Dorfbewohner ebenso 
Lust machen auf andere Kunst-
formen als die herkömmlichen, 
beispielsweise Filme, Jazzmu-
sik oder Theater“, sagte Mac-
rea auf einer Pressekonferenz 
des Kreisrates. 

In Sachen klassischer und zeit-
genössischer Kunst bringen 
sich die Kulturinstitutionen des 
Kreises ein. Sowohl die beiden 
Museumskomplexe Astra und Brukenthal und die 
Hermannstädter Philharmoniker als auch Schulen, das 
Schulinspektorat, die Lucian-Blaga-Universität und 
andere sind an den Vorbereitungen beteiligt. Neben den 
Eigenbeiträgen der „Kreiskünstler“ sieht das Konzept 
auch die Beteiligung von externen Kulturschaffenden 
vor.  

Austragungsort der Herbstausgabe der Kulturtage 2013 
war das Harbachtal und Hauptorganisator war Lesch-
kirch. Eröffnet wurden die Kulturtage am 5. Oktober 
im Leschkircher Gemeindesaal. Weitere Darbietungen 
fanden in Rothberg, Marpod, Alzen und Roseln statt.

Die Hermannstädter und Touristen wurden im Har-
bachtal mit klassischer und Blasmusik empfangen, sie 
konnten Ausstellungen mit  Fotografien, Zeichnungen 
und Spielzeug aus Obst und Waldfrüchten sowie 
Flechtarbeiten besichtigen, an Dokumentarfilm- und 
Theatervorführungen teilnehmen, einen Lese-, Erzähl-, 
Geschichtenschreib- und Akkordeonkreis sowie ein 
Malatelier besuchen und natürlich die geschätzten 
Folkloreveranstaltungen besuchen. 

In Leschkirch kamen die Liebhaber der Volksmusik 
und des Volkstanzes auf ihre Kosten.  

In Rothberg wurde der Tag des Farmers gefeiert. Dabei 
konnte eine Tierausstellung besucht werden sowie die 
Ausstellung für landwirtschaftliche Geräte, Futtermittel 
und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Vor Ort konnte 
man Produkte der neuen Herbsternte direkt vom Erzeu-
ger kaufen. Anschließend gab es eine kulturelle Auf-
führung der Schulkinder aus Rothberg, Neudorf, Thal-
heim und Kastenholz. 

In Roseln fand zum 10. Mal der Wettbewerb „Tanz der 
Generationen/Dansul genera�iilor“ statt.  

In Marpod bekam man Einblick in die Tradition der 
Obst- und Gemüsekonservierung, wie Konfitüren nach 
alten Rezepten hergestellt werden oder Gemüse für den 
Winter eingeweckt wird. Dabei wurden viele Sprich-
wörter und Redewendungen, die mit diesen Tätigkeiten 
in Zusammenhang stehen, preisgegeben. 

In Alzen fand in der Evangelischen Kirche ein Konzert 
mit klassischer Musik statt. 

Eine Gruppe von 24 Personen unter-
nahm im Rahmen der Kulturtage 
einen Ausflug auf einem „Natur-
weg“. Die Trasse führte vom Park-
platz Thaliasaal/Hermannstadt, über 
Corn��el und Nucet nach Lesch-
kirch, Eulenbach/Ilimbav und Mar-
pod und sodann nach Hermannstadt 
zurück. Gefahren wurde durch eine 
malerische Landschaft entlang der 
beschneiten Fogarascher Gebirge. Im 
Verlauf des Tages trafen die Teil-
nehmer Bewohner, die ihnen aus 

dem Leben im Harbachtal erzählten. Bei jedem Halt 
gab es etwas zu besichtigen oder auszuprobieren: Auf 
den Gleisen der „Wusch“ (der Schmalspurbahn) wurde 
bei Corn��el bis Holzmengen mit der Motor- oder der 
Fahrraddraisine gefahren und hier der Handwerker-
markt besucht, in Nucet genossen sie im Bio-Haus ein 
Frühstück aus Öko-Produkten, in Leschkirch wohnten 
sie dem Kulturprogramm bei und in Eulenbach besich-
tigten sie die alte Holzkirche. In Marpod wurden die 
Wisent-Farm und die Kirchen besichtigt und an der 
Veranstaltung „Einweckglas mit Geschichten-
marmelade“ teilgenommen.  

Wisent-Farm, im Hintergr. die beschneiten 
Fogarascher Berge.    Foto: Kreistourismus
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Horst Fröhlich

Geboren am 9. Oktober 
1933 in Leschkirch, als 
drittes von sieben Ge-
schwistern (eines starb im 
Kindesalter) des Prediger-
Lehrerehepaares Johann 
Fröhlich und Grete, gebo-
rene Folberth, aufgewach-
sen im Pfarrhaus zu Freck, 
dann in Kronstadt und 
Schäßburg, Schulstation 
war zwischendurch auch 

Hermannstadt. 1951 siedelte er nach vielen Bemühun-
gen mit seiner Mutter und den Geschwistern aus Ru-
mänien in die DDR um, wo sein Vater, der vorzeitig 
aus dem Arbeitslager in der Ukraine entlassen worden 
war, inzwischen lebte und als Pfarrer tätig war. 

Im Alter von siebzehn Jahren bekam Horst Fröhlich 
erstmals Klavierunterricht. Zwei Jahre später und nach 
intensivem Üben studierte er von 1953 bis 1958 Kir-
chenmusik an der Franz-Liszt-Hochschule zu Weimar. 
Anschließend übte er das Amt des Kantors und Orga-
nisten an der Jenaer Friedenskirche aus. 1971 wurde 
ihm vom Landeskirchenamt der Titel eines Kirchenmu-
sikdirektors (KMD) verliehen. Mit Erfüllung seines 65. 
Lebensjahres trat Horst Fröhlich, nach über               
40-jährigem Dienst an der Friedenskirche, in seinen 
wohlverdienten Ruhestand. 

Im Jahr 1985 gründete er aus Freude am Musizieren 
einen Singkreis aus Mitgliedern der Kantorei an der 
evangelisch-lutherischen Friedenskirche, zur Pflege 
von Choral-, Motetten- und Psalmenvertonungen sowie 
des Liedguts des 17. bis 20. Jahrhunderts. Nach der 
Pensionierung seines Leiters gab sich der Singkreis den 
Namen "Da pacem".  

Anlässlich des 30. Jubiläums der Reihe „Konzertsom-
mer“ gestaltete Horst Fröhlich im Juni 2013 mit „Da 
pacem“ den musikalischen Festgottesdienst in der 
Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz. Es war 
eines seiner letzten Konzerte, denn altersbedingt been- 
dete er seine Tätigkeit als Dirigent. Der Kreis seines 
reichen musikalischen Schaffens schloss sich somit da, 

wo auch das erste Sommerkonzert stattgefunden hatte. 
In all den Jahren erfreuten die Sänger von „Da pacem“ 
vielfach mit ihren Liedern das stetig anwachsende Pu-
blikum. 

Gleichzeitig mit dem Abgang von Horst Fröhlich löste 
sich auch der Chor „Da pacem“ auf. Leicht sei die Ent-
scheidung nicht gefallen, räumt KMD Fröhlich ein. 
Doch der Kammerchor habe das Problem vieler Chöre: 
fehlender Nachwuchs. „Auch leiden wir wie alle unter 
Tenormangel. Und das ist in kleiner Besetzung doch 
auffällig", erklärte er. Und: „Wir wollen nicht, dass die 
Leute sagen: Wann hören die nur auf!"  

Nach 28 Jahren reichen Chor-Schaffens und etwa 300 
Konzerten verabschiedete sich der Singkreis             
„Da pacem“ von seinem Publikum.  

Mehrfach berichtete die Regionalpresse „Ostthüringer 
Zeitung", die „Thüringische Landeszeitung" sowie die 
Kirchenzeitung „Glaube und Heimat" über die Auftritte 
des Singkreises. Nach einem Chorkonzert in der Jenaer 
Friedenskirche schrieb ein Musikkritiker:   

„Mit einem Chorleiter vom Format eines Horst Fröh-
lich gelingen guten Sängern selbst die vielstimmigen 
Motetten wie Rudolf Mauersbergers 'Wie liegt die Stadt 

so wüst' und Felix Mendelssohn Bartholdys Magnifikat 
'Mein Herz erhebet Gott, den Herrn': Werke, die man 
eigentlich wegen ihrer besseren dynamischen Wirkung 
größeren Chören überlassen sollte. Im „Da pacem“ 
des Jubiläumskonzertes waren zwölf Frauen und Män-
ner vertreten, denen man die Reife ihres Alters in der 
stimmlichen Qualität nicht anmerkte. Homogenität ist 
in solch kleinen Besetzungen eine klangliche Notwen-
digkeit, die gleichzeitig die Einordnung jedes einzelnen 
Sängers erfordert. Fröhlichs dynamischen Auslotungen 
lassen den Singkreis förmlich aufblühen, und das ohne 
unangenehme Übertreibungen."

Wir wünschen Horst Fröhlich Gesundheit und Gottes 
Segen damit er seinen Ruhestand noch viele Jahre ge-
nießen kann. 

Marianne Müller 
Richtigstellung 

Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen: 

Ausgabe 45 vom Dezember 2013, Seite 35:  

Herr Siegfried Edling wurde im Dezember 2013 nicht 
96, sondern 97 Jahre alt. 

Familie Martin und Luise Fröhlich wohnt nicht in 
Rosenheim, sondern in Augsburg. 

Auf Seite 36 in dem Gedicht, 3. Strophe, müsste es 
heißen: „Fest vereint im Glück und Leid“.

Ich bitte um Nachsicht und danke allen, die mich auf 
die Fehler aufmerksam gemacht haben. 

Marianne 

4. Der Verein und seine Mitglieder

Horst Fröhlich mit dem Singkreis „Da pacem“ aus Jena 
bei einem Auftritt in der Kirche von Zimmritz.                
Foto: Archiv/U. Fischer 
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Familientreffen  

Identität im Kleinen leisten oft Familientreffen. H
finden Menschen wieder zusammen, die sich ewig 
nicht mehr getroffen haben, oder sich zum ersten Ma
sehen, obwohl man voneinander gewusst hat. D
erhalten die Großfamilien eine neue Grundlage, die 
Identität stiftend sein kann. Kinder und Jugendlich
erkennen dabei das unsichtbare Band, das alle zusa
menhält. 

Hapipentreffen der Familie Hienz in Wüstenrot, 2013

Es lebte einmal in dem weit entfernten Dorf Lesc
kirch, mitten im wunderschönen Harbachtal, die Fam
lie Johann und Katharina Hienz (geb. Krauss) mit ih
10 Kindern (Johann, Emma, Katharina, Maria, Wi
helm, Andreas, Margarete, Maria, Hedda, Walter
als Hapipen im Ort bekannt. Es wurde fleißig geheiratet 
und viele kleine Hapipen wuchsen heran. Doch i
gendwann mussten sie sich von der alten Heimat vera
schieden und im fernen Deutschland eine neue Heimat
aufbauen, wo sie heute weit verstreut voneinander l
ben. Inzwischen zählt die Hapipen
Mitglieder, die sich über 4 Generationen verteilen.

Wenn das kein Grund für ein Familientreffen war!

Am 12. Oktober 2013 war es soweit: insgesamt 73 
Hapipen, neun Familien mit Kindern, Enkeln und 
Urenkeln sowie Partnern und Partnerinnen machten 
sich aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Baden-Württemberg und Bayern auf den Weg zu einem 

Johann und Katharina Hienz, geb. Krauss 
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ischen zählt die Hapipen-großfamilie 96 
Mitglieder, die sich über 4 Generationen verteilen.

Wenn das kein Grund für ein Familientreffen war!

Am 12. Oktober 2013 war es soweit: insgesamt 73 
Hapipen, neun Familien mit Kindern, Enkeln und 

ern und Partnerinnen machten 
Westfalen, Hessen, 

Württemberg und Bayern auf den Weg zu einem 

gemeinsamen Wochenende in Wüstenrot. Nach über 20 
Jahren gab es ein überwältigendes Wiedersehen mit 
vielen Freudentränen. 

Ein Familientreffen dieser Größenordnung musste gut 
geplant und vorbereitet werden. Sibylle und Doris 
(Gretes und Mitzis Töchter) sowie Walter mit Sohn 
Artur haben sich zu einem Organisationsteam zusa
mengefunden und gemeinsam das Programm für das 
Treffen erstellt.  

Treffpunkt war das Hotel Restaurant Cafè Schönblick
in Wüstenrot (Baden-Württemberg). Nach einem au
gedehnten Sektempfang und reichhaltigem Mittagessen
wurden zur Erinnerung an einen unvergesslichen Tag 
wunderschöne Familienfotos gemacht.

Am Nachmittag gab es zum Kaffee selbstgemachten 
Kuchen und Gebäck nach siebenbürgischer Art: Rahm
und Eierhanklich, Nussstangen und Nussstrudel, Lik
schnitten, Hefeteigkipferl, Salzstangen, diverse To
Kleingebäck und vieles mehr. 
Danach erzählte Walter auf

die Geschichte der Familie Hienz aus Leschkirch. Mi
Hilfe zahlreicher Familienfotos aus der alten und n
Heimat sowie lustiger Anekdoten, von der Leschkirch
Dorfgeschichte bis hin zur Familiengeschichte der 
„Hapipen“, begeisterte er Groß und Klein, Jung und 
Alt. 

Wer gehört zu wem?

Um vor allem den jüngeren Generationen einen bess
ren Überblick über ihre Großfamilie zu geben, erste
Walter bereits im Vorfeld des Treffens einen
stammbaum, der als Plakat im Festsaal Anziehung
punkt für die gesamte Zeit des Treffens war. Hier k
ten alle ihren Platz als auch den der anderen in de
Großfamilie finden. 

Um das Kennenlernen und Zuordnen der dritten und 
vierten Generation, sowie der angeheirateten Fam
lienmitglieder und Lebenspartner ging es auch in de
Kennenlernspielen am Nachmittag. So stellten sich d
einzelnen Familien zunächst nach Kriterien wie z. B
Körpergröße, Alter, Anfangsbuchstabe der Vornamen
usw. auf. Danach gruppierten sie sich nach verschied

Johann und Katharina Hienz, geb. Krauss 
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... auf. Danach gruppierten sie sich nach verschied
Fragen, wie: Wer wurde in Siebenbürgen geboren, wer 
in Deutschland? Wer wohnt heute in welcher Stadt? 
Wer drückt noch die Schulbank und wer nicht? Wer ha
Rumänien in den letzten 20 Jahren besucht? ... 
wurde viel gelacht und alle hatten sehr viel Spaß!

Das Familientreffen gipfelte im Spiel „Familien
Duell“, wo jeweils zwei Familien aus den Gruppen 
„Leschkircher“ und „Auswanderer“ (damit waren die 
Familien gemeint, die 
von Leschkirch nach 
Jakobsdorf, Agnetheln 
und Hermannstadt 
„ausgewandert“ war-
en), gegeneinander 
antreten mussten.  

Jeder Anwesende 
musste im Vorfeld 
einen Fragebogen 
ausfüllen, mit Fragen, 
wie z.B.: Welches ist 
dein Lieblingsgericht?
Welches Nutztier lebte 
auf eurem/ oder dem 
Hof eurer Großel-
tern?... Ziel des Spiels 
war es, die von den 
Hapipen am häufigs-
ten genannten Antwor-
ten zu erraten.

Und wer hat wohl 
gewonnen? Die 
„Auswanderer“! Un-
glaublich, aber wahr!  

Das „Familien-Duell“ war ein Beitrag der jungen Gene
ration, die mit viel Witz und Computeranimationen 
durch das Spiel geführt hat. Die Stimmung war großa
tig und es wurde erneut viel gelacht! 

Nach dem Abendessen überreichte Dieter (Mitzis älte
ter Sohn) den ältesten Hapipen einen von ihm in Han
arbeit geschnitzten Holzstern als Zeichen seiner Dan
barkeit für alles, was ihm von dieser Generation an
Lebensweisheiten auf den Weg mitgegeben wurde. 
Seine emotionale Ansprache hat viele berührt!

Dabei wurde auch derer gedacht, die leider nicht me
bei diesem schönen Treffen dabei sein konnten.

Den Abend haben wir schließlich ganz entspannt au
klingen lassen, mit viel Zeit zum Unterhalten, Tanz
und das Beisammensein genießen.  

Wie einzigartig und schön dieses Familientreffen wa
und welche Begeisterung es ausgelöst hat, zeigen die 
individuellen Kommentare der Gäste, die im Laufe de
Abends auf einem Plakat aufgeschrieben wurden:

Familientreffen der Großfamilie Hienz,  Nr.111/297 
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Wir gedachten der Verstorbenen unserer Familie

Johann Hienz sen. († 15.05.1974) 
Katharina Hienz (geb. Krauss, † 30.09.1984)
Maria Hienz († 1934/35)  
Wilhelm Hienz († 12.03.2005)
Emma Edling (geb. Hienz, † 17.07.2008)
Johann Hienz jun. († 05.12.2012)

Verfasst von Doris Holzträger und Sibylle Wayand 

Familientreffen der Großfamilie Hienz,  Nr.111/297 im Oktober 2013
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Wir gedachten der Verstorbenen unserer Familie:

Johann Hienz sen. († 15.05.1974) 
Katharina Hienz (geb. Krauss, † 30.09.1984)

Wilhelm Hienz († 12.03.2005)
Emma Edling (geb. Hienz, † 17.07.2008)
Johann Hienz jun. († 05.12.2012)

Doris Holzträger und Sibylle Wayand 

Oktober 2013
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Nachwuchs im Hause Hartmann/Krauss/Edling 
– Maxime William ist da! 

Maxime William Kraus mit Mama, Oma und Uroma

Seit März 2014 sind wir stolze Großeltern, und wie 
immer, wenn sich ein so emotionales Ereignis ankü
digt, gehen unwillkürlich die Gedanken zurück: Wie 
war das damals bei uns? 

Eine besondere Tradition finde ich erwähnenswert un
zwar die ersten 6 Wochen nach der Geburt. In dieser
Zeit wurde die Familie von den Anverwandten, B
kannten und Nachbarn „bekocht“. Die junge Mutter 
bekam gute, kräftige Nahrung und gleichzeitig 
sie von der Arbeit entlastet. Sie musste 
die eigene Familie nicht zubereiten. Es reichte immer 
für alle Familienmitglieder. 

Pünktlich um 12 Uhr mittags wurde das 
gebracht, immer mit den besten Wünschen für Mutter 
und Kind. Jeder gab sich Mühe, das Beste vom Besten
vorzubereiten. In der Regel war das ein 3
bestehend aus (Hühner)Suppe, Braten und als Dessert
Kompott, Vogelmilch oder Karamellcreme. Der K
chen durfte auch nicht fehlen.  

Der Korb in dem das Essen gebracht wurde, war immer 
sehr voll, keiner wollte als „geizig“ dastehen.

Ich erinnere mich, wenn meine Mutter für andere koc
te, schickte sie mich mit dem Essen. Ich 
mit dem schweren Korb laufen, damit das Essen auch 
noch heiß ankam. Der Weg schien mir durch die 
schwere Last immer länger zu werden 
desmal froh, wenn ich mit den leeren Töpfen 
auf dem Rückweg war. 

An manchen Tagen kam es vor, dass man 
Essen bekam, da es nicht üblich war, sich im Dorf a
zusprechen. Dann hieß es die Köstlichkeiten schle
men, denn man konnte damit rechnen, am nächsten Tag 
wieder etwas Anderes, Frisches und Leckeres zu b
kommen. 

Grete Krauss 
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froh, wenn ich mit den leeren Töpfen wieder 

man mehr als ein 
, da es nicht üblich war, sich im Dorf ab-

zusprechen. Dann hieß es die Köstlichkeiten schlem-
, am nächsten Tag 

etwas Anderes, Frisches und Leckeres zu be-

In der vierten Nachtwache. 
Erlebnisberichte aus der Deportation.

Hans Fröhlich (1906 - 1991), Lehrer und Pfarrer der 
Evangelischen Landeskirche A.B. in Rumänien, wurde 
im Januar 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion 
deportiert und 1947 krank und unter
jetische Besatzungszone Deutschlands entlassen. Er 
fand eine Anstellung in der Evangelisch
Kirche in Thüringen. In diesem Buch berichtet er vo
den existentiellen Grenzerfahrungen in den Lagern d
Sowjetunion. Deportation wa
schichte, zu der die nationalistische Vorgeschichte
den 1930er Jahren in Siebenbürgen dazugehört. Beide
ist nicht zu trennen. Das machte für Hans Fröhlich 
Erfahrung der Heimsuchung in einem doppelten Sinne 
aus. Sie ließ ihn den persönlichen Glauben an Christus 
entschiedener als vor der Deportation ergreifen. Er
überzeugt, dass ihm in Russland Christus in der vie
Nachtwache begegnet war –
überwältigend, erschreckend und zugleich tröstlich.
Das bezeugte er für alle Angefochtenen, zu denen er 
auch sich zählte. 

Der Verfasser liefert mit diesem Buch einen Beitrag
Dokumentation eines der dunkelsten Abschnitte si
benbürgisch-sächsischer Geschichte.

Hans Fröhlich: „

Nachtwache. Erle

der Deportation“

ISBN 978-

16,50 Euro; 

www.siebenbürger.de/shop/hora/html 

erhältlich.

Anmerkung: Hans Fröhlich war der Vater von Horst 
Fröhlich, dem Chorleiter und 
aus Jena. 

Wer erkennt wen?  
Ein Bild aus alten Kindergartentagen? 
jemand wieder? Wie es aussieht sind da sächsische u
rumänische Kinder, aber auch Erwachsene. 
ein Jahrgang könnte es sein? Helft mit beim Auflöse
Ich bin gespannt. 
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In der vierten Nachtwache. 
Erlebnisberichte aus der Deportation.

1991), Lehrer und Pfarrer der 
Evangelischen Landeskirche A.B. in Rumänien, wurde 
im Januar 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion 
deportiert und 1947 krank und unterernährt in die sow-
jetische Besatzungszone Deutschlands entlassen. Er 
fand eine Anstellung in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Thüringen. In diesem Buch berichtet er von 
den existentiellen Grenzerfahrungen in den Lagern der 
Sowjetunion. Deportation war die bittere Nachge-
schichte, zu der die nationalistische Vorgeschichte in 
den 1930er Jahren in Siebenbürgen dazugehört. Beides 
ist nicht zu trennen. Das machte für Hans Fröhlich die 
Erfahrung der Heimsuchung in einem doppelten Sinne 

persönlichen Glauben an Christus 
entschiedener als vor der Deportation ergreifen. Er war 
überzeugt, dass ihm in Russland Christus in der vierten 

– das heißt unerwartet und 
überwältigend, erschreckend und zugleich tröstlich. 

ugte er für alle Angefochtenen, zu denen er 

Der Verfasser liefert mit diesem Buch einen Beitrag zur 
Dokumentation eines der dunkelsten Abschnitte sie-

sächsischer Geschichte.

Hans Fröhlich: „In der vierten 

Nachtwache. Erlebnisberichte aus 

der Deportation“  

-606-8399-03-4,  

16,50 Euro; unter anderem unter 

www.siebenbürger.de/shop/hora/html   

Hans Fröhlich war der Vater von Horst 
Fröhlich, dem Chorleiter und Kirchenmusikdirektor 

Ein Bild aus alten Kindergartentagen? Erkennt sich da 
jemand wieder? Wie es aussieht sind da sächsische und 
rumänische Kinder, aber auch Erwachsene. Was für 
ein Jahrgang könnte es sein? Helft mit beim Auflösen! 
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Wir gratulieren unseren Jubilaren

Erstes Halbjahr  

96 Jahre (1918) Katharina Orendi (geb.
Nr.84; 14. Jan.; Ahrweiler; 

91 Jahre (1923) Regina M. Schramm (geb. Schwab),
Nr. 96; 25. Jan.; Dresden; 
Albert Brenner, Nr. 128; 15. März; Wiehl;
Regina Gieb (geb. Hartmann), Nr. 17; 
Ingolstadt; 
Maria Schneider, Nr. 146; 8. April; Sachsenheim; 

90 Jahre (1924) Auguste Hartmann (geb.
Nr. 24; 28. Mai; Reutlingen; 

89 Jahre (1925) Hans Edling, Nr. 6; 30. Januar; 
Frankfurt/Main; 

87 Jahre (1927) Maria Liebhardt (
Nr.29; 9. Februar; München; 
Meta Schall (geb. Eckardt, verw. Hähner)
13. März; Hemer; 
Maria Schuster (geb. Schneider), Nr. 143; 29. März; 
Okriftel; 
Wilhelmine Häcker (geb. Kovacs), Nr. 33; 19. Mai; 
Mittenwald;
Anneliese Thudt, Nr135; 29. Mai; Hermannstadt/RO;
Hildegard Schobel (geb. Kraus), Nr. 57; 9. Juni; Ul

86 Jahre (1928) Rudolf Brenner,  Nr. 128; 15. Januar; 
Schwanau; 
Johann Schäßburger, Nr. 44; 17. Jan.; Freiburg
Karl Schobel, Nr. 57; 28. Januar; Ulm;
Maria Kraus (geb. Schwab), Nr.26; 1. Febr. Saulgau;
Johann Schuster, Nr. 131; 25. Februar; Bobingen;
Maria Hienz (geb. Schuster), Nr. 82; 1. Mai;       
Dreihausen; 
Michael Krauss, Nr. 96; 14. Mai; Velburg;

85 Jahre   (1929)    Horstwolf Brestowsky
27. Jan.; Freiburg im Breisgau; 
Maria Sandor   (geb. Schemmel),   Nr.43
Reutlingen; 
Peter Wotsch, Nr. 65; 23. März; Leipzig
Georg Fr. Kraus, Nr. 120; 23. April; Bad Karlshafen
Gerda    Kwieczinsky   (Kraus),    Nr. 57
Neu-Ulm;  

80 Jahre (1934) Hermine Schuster (geb. Sander), 
Nr. 49; 14. Jan.; Bad Säckingen; 
Gertrud Widmann (geb. Edling), Nr. 76; 
Ruppichteroth 
Maria Klein (geb. Konnerth), Nr. 78; 
Bremen; 
Maria Hilda Schwab (geb. Brenner), Nr. 125; 
Olching; 
Gerhard  Klein, Nr. 78; 10. April; Bremen
Regina Schemmel (geb. Eifert), Nr. 68; 
Kleinaitingen; 
Katharina Krauss (geb. Schwab), Nr. 96; 
Velburg; 
Johann  Schuster, Nr. 93; 29. Mai; Leimen
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ratulieren unseren Jubilaren

(1918) Katharina Orendi (geb. Baumann), 

Schramm (geb. Schwab),

Albert Brenner, Nr. 128; 15. März; Wiehl;
Hartmann), Nr. 17;    3. April;          

; 8. April; Sachsenheim; 

(1924) Auguste Hartmann (geb. Michaelis), 

(1925) Hans Edling, Nr. 6; 30. Januar; 

(1927) Maria Liebhardt (geb. Fröhlich), 

Eckardt, verw. Hähner), Nr.81;      

, Nr. 143; 29. März; 

Wilhelmine Häcker (geb. Kovacs), Nr. 33; 19. Mai; 

Anneliese Thudt, Nr135; 29. Mai; Hermannstadt/RO;
Hildegard Schobel (geb. Kraus), Nr. 57; 9. Juni; Ulm; 

Rudolf Brenner,  Nr. 128; 15. Januar; 

; Freiburg/Br; 

Maria Kraus (geb. Schwab), Nr.26; 1. Febr. Saulgau;
Johann Schuster, Nr. 131; 25. Februar; Bobingen;
Maria Hienz (geb. Schuster), Nr. 82; 1. Mai;            

Michael Krauss, Nr. 96; 14. Mai; Velburg;

Horstwolf Brestowsky,    Nr. 101;  

43;   22. März;  

eipzig; 
Bad Karlshafen; 

57;     10.  Juni;   

Schuster (geb. Sander), 

Nr. 76; 3. Febr.;  

Maria Klein (geb. Konnerth), Nr. 78; 14. März;     

Maria Hilda Schwab (geb. Brenner), Nr. 125; 25. März; 

Bremen; 
Nr. 68; 14. April;  

Nr. 96; 17. April; 

Leimen; 

Michael Brenner, Nr. 128; 4
Maria Hienz (geb. Bordon)
Schorndorf; 
Emma Henninger (geb. Schäßburger)
Denzlingen; 
Klara Kessler (geb. Eckardt)
München; 

75 Jahre ( 1939) Grete M. Schwab (
34 2. Januar; Weißenburg; 
Regina Sillmen (geb. Edling)
Baden-Baden; 
Inge Hienz (geb. Kraus), Nr. 
Regina Hartmann (geb. Hienz)
Bruckmühl; 
Ottilie Peneff (geb. Krech), Nr. 
Marianne-L. Hienz geb. (Brenner)
Weilheim; 
Margarete Preiss (geb. Hienz)
Ludwigsburg; 
Maria Fröhlich (geb. Fröhlich)
Sachsenheim; 
Margarete Schwachhofer (
17. Mai; Obershausen; 
Maria Schneider geb.(Kraus)
Dinkelsbühl;

70 Jahre (1944) Hildegard 
76; 3. Januar; ...? 
Margarete Breckner (geb.Hartmann)
Hannover; 
Hildegard Kotroczi (geb. Fröhlich)
Crailsheim; 
Katharina Fröhlich (geb. Schneider)
Heidenheim;
Krimhilde Bolinth (geb. Schuster)
Mönchengladbach; 
Friedrich Kraus, Nr. 100; 9. M
Hans Hienz, Nr. 14; 22. März
Roswitha Schemmel (geb. Schuster)
28. März; Rückeroth; 
Martha M. Piringer (geb. Schuster)
Rudolf Welther , Nr. 134; 18. Apr
Hedda Schwab (geb. Fröhlich)
Ludwigsburg;  
Friedrich Kraus, Nr. 64; 6. Mai
Annemarie Fröhlich (geb. 
24. Mai; Geretsried-Stein; 

Diamantene Hochzeit 
Maria (geb. Schemmel) & 
am16. Mai;   
Gretchen (geb. Fröhlich) & 
am 28.Mai; 

Goldene Hochzeit 
Marianne (geb. Gross) & 
am 4. Januar  
Annemarie (geb. Schuster) & 
am 30.April; 
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4. Juni; Herne; 
Bordon), Nr. 83; 6. Juni;       

Schäßburger), Nr. 44; 12. Juni; 

Eckardt), 13, Juni; Nr. 81;       

Grete M. Schwab (geb.Schuster) Nr. 

Edling), Nr. 9; 16. Januar;      

, Nr. 98; 9. März; Forchheim; 
Hienz) , Nr. 130; 24. März; 

, Nr. 110; 4. April; Bremen; 
(Brenner), Nr.  125; 11. April; 

Hienz), Nr. 111;  14. April; 

Fröhlich),  Nr. 94;     15.April;  

Margarete Schwachhofer (geb. Edling), Nr. 76;         

(Kraus), Nr. 55; 25. Juni;        

Hildegard Edling (geb. Bogati), Nr. 

Hartmann), Nr. 17; 13. Jan.; 

Fröhlich), Nr. 4; 14. Januar; 

Schneider), Nr.153; 21. Feb.; 

Schuster), Nr. 27; 1. März; 

9. März; Weng; 
rz; ...? 

Schuster), Nr. 109;          

Schuster), Nr. 143; 6. Apr; ...? 
18. April; Landshut; 

Fröhlich), Nr. 38;  25. April; 

6. Mai; Aidlingen; 
geb. Schneider); Nr. 139;          

(geb. Schemmel) & Wilhelm Sandor (Nr.43) 
  

(geb. Fröhlich) & Wilhelm Eckardt (Nr. 81)             

(geb. Gross) & Walter Eckardt (Nr. 137)    

(geb. Schuster) & Georg Baumann (Nr. 84) 
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Herzlichen Glückwunsch zum

70. Geburtstag 

Annemarie Baumann
geb. 8. 2. 1944 in Mardisch,

wohnhaft in Moers 

Mit 70 gehörst Du noch nicht zum alten Eisen,
machst Sport und bist fit, 
gehst gerne auf Reisen, 

bist modern, gehst mit der Zeit,
Handy und Laptop sind immer bereit.

Kinder und Freunde kommen gern Dich
besuchen, 

dann gibt es lecker Essen und Kuchen,
verwöhnst uns alle nach Strich und Faden,

dafür wollen wir heute Danke sagen.
Wir gratulieren herzlich von nah und fern,

bleib gesund, wir haben Dich alle sehr gern!

Dein Ehemann Georg, 
die Kinder Heinke und Frank,

Uwe Klaus und Deine Freunde aus Spanien

Wir gedenken unserer Verstorbenen

 Maria Mohr geb. Hienz, Nr. 91
 * 14. Okt. 1926 in Leschkirch 

† 8. Jan. 2014 in Rehbach/Michelstadt

 Sofia Schuller, Nr. 41 
 *11.Mrz. 1940 in Holzmengen 
 † 25.Febr. 2014 in Roth 

Michael Schemmel, Nr. 138 
 * 13. Mrz. 1938 in Leschkirch 
 † 3. Mrz. 2014 in Bamberg 

Michael Fröhlich, Nr. 66 
 * 17. Okt. 1931 in Leschkirch 

† 19. Mrz. 2014 in Sachsenheim

                                                                                              

                                                                           Wenn Ihr wüsstet,
    wo ich hingehe,
    würdet Ihr nicht weinen,
    denn mein Weg f

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von un
lieben Ehefrau, Mutter, Schwiegermutter und Oma

     Katharina Kasper
                      geb. Schemmel  

geb. 13. Sept. 1926               gest. 12. Dez. 20
in Leschkirch, Nr. 23                 in Reutlingen

In liebevoller Erinnerung:

Ehemann        
Kinder 

Enkeltochter

Michael
Walter 
Gerhard 
Astrid    

Wir danken herzlich allen Verwandten, Freunden und Bekannten 
für die Unterstützung und erwiesene Anteilnahme.

Leschkircher Heimatglocke

Herzlichen Glückwunsch zum

Annemarie Baumann

Mit 70 gehörst Du noch nicht zum alten Eisen,

bist modern, gehst mit der Zeit,
Handy und Laptop sind immer bereit.

Kinder und Freunde kommen gern Dich

dann gibt es lecker Essen und Kuchen,
verwöhnst uns alle nach Strich und Faden,

dafür wollen wir heute Danke sagen.
Wir gratulieren herzlich von nah und fern,

bleib gesund, wir haben Dich alle sehr gern!

Uwe Klaus und Deine Freunde aus Spanien

Wir gedenken unserer Verstorbenen

† 8. Jan. 2014 in Rehbach/Michelstadt

† 19. Mrz. 2014 in Sachsenheim

 Hermann Böhm, Nr. 
 * 20. Jul. 1938 in Rothbach
 † 25. Apr.. 2014 in Nürnberg

Wir trauern mit den Hinterbliebenen um ihre 
und unsere Toten... 

Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist üb

                                  Sara Wotsch
                                       geborene Deli

                geboren in Schönau                     
                    am 15. 4. 1930                       

In tiefer Trauer 
die Söhne Hans und Thomas sowie alle Angehörigen

Wenn Ihr wüsstet,
wo ich hingehe,

ürdet Ihr nicht weinen,
denn mein Weg führt ins Licht. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Ehefrau, Mutter, Schwiegermutter und Oma

Katharina Kasper

geb. 13. Sept. 1926               gest. 12. Dez. 2013
in Reutlingen

In liebevoller Erinnerung:

Michael                                              
Walter mit Kathi 
Gerhard und Anne 
Astrid und Robert 

Freunden und Bekannten 
für die Unterstützung und erwiesene Anteilnahme.

Maria Eifert
geboren 8.11.1936
gestorben 1.3. 014

Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren
Jedoch zu wissen, wie viele sie schätzten und 
Wir danken allen, die sich beim Tod meiner lieben E
Schwiegermutter   und Oma in stiller Trauer mit uns
und ihre Anteilnahme auf viel fältige Weise zum Aus

Martin Eifert mit Familie 

Ganz still und leise, ohne ein Wort, 
gingst du von deinen Lieben fort. 
Hab’ tausend Dank für deine Müh’, 
vergessen werden wir dich nie. 
Ruhe sanft und schlaf in Frieden! 
Es ist so schwer es zu verstehen,  
dass wir dich niemals wiedersehen. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von un

Martin Fröhlich
geboren am 17.10.1931 in Malmkrog

gestorben am 14.3.2014 in Sinzig

In stiller Trauer 
Ehefrau Katharina, Sohn Martin, Schwester 
und Enkelkindern. 

Die Beerdigung fand am 21.3.2014 auf dem Friedhof i
danken allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die erwiesen
Anteilnahme, Trostworte und Spenden

Ein edles Mutterherz hat aufgehört zu schlagen.
 Du hast gesorgt, du hast geschafft, gar manchmal über deine

Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen, ist voller Traue
Dich leiden sehen und nicht helfen können war unser

Traurig und mit vielen Erinnerungen nehmen wir A
meiner lieben Frau, unserer Mutter, Schwiegermutter

          Sara Beer 
                       geb. Deutschländer

             * 7.11.1930 in Meschendorf
             † 12.4.2014 in Offenburg 

Schutterwald, im April 2014                             In tiefer Trauer:
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, Nr. 81/268 
Rothbach

Nürnberg

den Hinterbliebenen um ihre          

Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist überall, wo wir sind.

Sara Wotsch
geborene Deli

                gestorben am 18. 12. 2013 
              zul. Villingen-Schwenningen 

sowie alle Angehörigen

Maria Eifert
8.11.1936 in Leschkirch 

014 in Rosenheim 

Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren.
Jedoch zu wissen, wie viele sie schätzten und gern hatten, gibt uns Trost. 
Wir danken allen, die sich beim Tod meiner lieben Ehefrau, Mutter, 
Schwiegermutter   und Oma in stiller Trauer mit uns verbunden  fühlten
und ihre Anteilnahme auf viel fältige Weise zum Ausdruck brachten.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem geliebten 

Martin Fröhlich
geboren am 17.10.1931 in Malmkrog

gestorben am 14.3.2014 in Sinzig

, Schwester Maria Both mit Kindern  

Die Beerdigung fand am 21.3.2014 auf dem Friedhof in Sinzig statt. Wir 
Verwandten, Freunden und Bekannten für die erwiesene

Spenden. 

Ein edles Mutterherz hat aufgehört zu schlagen.
gesorgt, du hast geschafft, gar manchmal über deine Kraft.

Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen, ist voller Trauer unser Herz. 
Dich leiden sehen und nicht helfen können war unser aller größter Schmerz.

Traurig und mit vielen Erinnerungen nehmen wir Abschied von  
meiner lieben Frau, unserer Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma 

Sara Beer 
Deutschländer

* 7.11.1930 in Meschendorf
† 12.4.2014 in Offenburg 

2014                             In tiefer Trauer:
                                                                           Johann Beer
                                                                           Kinder mit Familien
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Allgemeine Spenden  

Baumann, Maria, Sindelfingen   
Beer Johann u. Sara, Schutterwald  
Beer Walter u. Katharina, Schutterwald  
Binder Johann u. Maria, Bad Emstal  
Binder Wilhelm u. Gerda, Esslingen   
Bögendörfer Emma u. Simon, Dinkelsbühl   
Bögendörfer Friedrich u. Crista, Eggenfelden  
Böhm Hermann u Erika, Nürnberg   
Bordon Johann u Sofia, Augsburg   
Breckner Margarete u. Wilhelm, Hannover   
Brenner Katharina, Olching   
Brestowsky Horst, Freiburg   
Dr.Wilhelm Fielk u. Martha, Rotthalmünster   
Drotleff Regina, Sachsenheim   
Eckenreiter Katharina, Regensburg   
Edling Friedrich u. Katharina, Bad Nauheim   
Edling Georg, Bad Nauheim   
Edling Hans u. Marianne, Frankfurt   
Edling Michael u. Regina, Ostfildern-Nellingen  
Folbert Johann u. Emma, Stuttgart   
Fröhlich Georg, Augsburg   
Fröhlich Gerhardt, Hohenwart   
Fröhlich Hans u. Renate, Geretsried   
Fröhlich Johann u. Agnetha, Eschborn   
Fröhlich Josef u. Roswitha, Donaustauf   
Fröhlich Wilhelm Hans, Meitingen   
Goebbel Johann, Bad Kissingen   
Hans u. Renate Fröhlich, Geretsried   
Hartmann Johann u Regina, Bruckmühl   
Henninger Emma, Denzlingen   
Hienz Emma, Ludwigsburg   
Hienz Friedrich, Freiburg    
Hienz Harald u. Julia, Köln   
Hienz Johann u. Elfriede, Freiburg   
Kartmann Georg u. Susanne, Gaimersheim   
Kellner Günter u. Hildegard, Riedlingen   
Kloos Hedwig, Geretsried    
Krafft, Emma u. Hans Werner, Kleinaitingen  
Kraus Friedrich u. Maria, Fahrenzhausen/Weng  
Kraus Helmut u. Herta, Nürnberg   
Kraus Wilhelm u. Katharina, Nürnberg   
Krauss Hans-Werner u. Vanessa, Evessen   
Krauss Peter u. Krista, Ebsdorfergrund   
Krauss Sabine u. Kemal, Bad Karlshafen  
Kwieczinsky Gerda u Kornel, Endingen   
Lutsch Katharina, Wiehl   
Mai Margarete u. Michael, Leutkirch   
Müller Wilhelm u. Karin, Binningen   
Reisenauer Katharina, Sindelfingen   
Schässburger Johann u. Maria, Freiburg   
Schneider Walter u. Annemarie, Passau   
Schneider Wilhelm u. Ilse, Höchstadt   
Schuster Daniel u. Katharina, Augsburg   
Schuster Richard u. Katharina, Friedrichsdorf  
Schwab Konrad u. Maria, Geretsried   
Schwab Rudolf u. Maria, Olching   

Schwab Wilhelm u. Gerda, Sindelfingen   
Schwab Wilhelm u. Grete-Maria, Weißenburg  
Schwachhoffer Margarete, Obershausen   
Schwachofer Walter u. Astrid, Eschborn  
Tecuschi Maria, Rimsting    
Waldmann Christine, Burghausen    
Welther Rudolf u. Ilse, Landshut    
Wotsch Martin u. Adelheid, Rückeroth    
Wotsch Peter u. Helga, Leipzig    
Zwei kleine Spenden   

Spenden für die Kirchenrenovierung  

Baumann Georg u. Annemarie, Moers  
Brenner Katharina u. Kinder, Olching   
Edling Friedrich u. Katharina, Bad Nauheim   
Henninger Emma, Denzlingen   
Hienz Johann u. Inge, Forchheim   
Kemendi Arpad u. Johanna, Hattersheim   
Konerth Friedrich u. Carmen, Holzgerlingen   
Konerth Johann u. Christine, Sindelfingen   
Nikolaus Johann u. Regina, Nürnberg   
Roemer Johannes u. Edda, Erding   
Schneider Wilhelm u. Karin, Dinkelsbühl   
Tekeser Hans-Martin u. Ute, Aidlingen   
Tilman Timm i. A der Töchter v. Pfr. Alfred Schmidt - 
Ilse, Gerda, Hilde, Waltraud)    

Spenden für den Friedhof  

Brenner Albert u. Maria, Wiehl   
Brenner Margarete, Dinkelsbühl   
Eckardt Walter u. Marianne, Bayreuth   
Edling Johann u. Gertrud, Westerham   
Fröhlich Maria u. Söhne Adolf u. Wilhelm Fleps,  
Altmannstein  
Fröhlich Sofia, München   
Gabel Wilhelm, Münsingen   
Klöss Stefan u. Emma, Sachsenheim   
Kraus Georg u. Grete-Maria, Bad Karlshafen  
Kraus Wilhelm u. Katharina, Nürnberg                                             
  

Ein herzliches Dankeschön an alle oben genannten 

Spenderinnen und Spender! Die Spenden werden aus-

schließlich dem von den Spendern zugedachten Zweck 

zugeführt. 
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Kultursicherung 

Unsere Heimatblätter werden an verschiedene Bibli
theken verschickt, wo sie unsere Zeit überdauern und 
als wichtiges Dokumentationsmaterial über Leschkirc
der Nachwelt zur Verfügung stehen werden. Jedes Bil
hat seine eigene vielfältige Geschichte, die man ni
schreiben kann. 

Irischer Segenswunsch

Geh' deinen Weg ruhig - mitten in Lärm und Hast, 
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag.
Steh´ mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, 
aber gib dich selbst nicht auf dabei. 
Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar 
und höre die anderen auch an,  
selbst die Unwissenden, Dummen - 
sie haben auch ihre Geschichte. 
Laute und zänkische Menschen meide.
Sie sind eine Plage für dein Gemüt. 
Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst,
wisse, dass Eitelkeit und Bitterkeit dich erwarten.
Denn es wird immer größere 
und geringere Menschen geben als dich.
Erfreue dich an deinen Erfolgen und Plänen.

Konfirmation von Johann Hienz, 1951 
li. Cousin Johann Müller, re. Bruder Georg Hienz

Leschkircher Heimatglocke

Unsere Heimatblätter werden an verschiedene Biblio-
Zeit überdauern und 

als wichtiges Dokumentationsmaterial über Leschkirch 
der Nachwelt zur Verfügung stehen werden. Jedes Bild 
hat seine eigene vielfältige Geschichte, die man nieder-

mitten in Lärm und Hast, 
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag.
Steh´ mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, 

Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar 

Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, 
ich erwarten.

und geringere Menschen geben als dich.
Erfreue dich an deinen Erfolgen und Plänen.

Bauernregeln zu Pfingsten:

- Pfingstregen – Weinsegen.

- Nasse Pfingsten - fette Weihnachten

- Wenn‘s zu Pfingsten regnet
ist die Erde wohl gesegnet. 

- Regnet‘s am Pfingstmontag
so regnet‘s noch sieben Sonntag

- Wie soll das Juniwetter sein?
Schön warm, mit Regen und mit Sonnenschein.
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li. Cousin Johann Müller, re. Bruder Georg Hienz
Maria & Konrad Schwab, li. Tochter Maria, re. Ingri
hi. die Söhne Horst, Manfred, Christoph

Mai 14

Bauernregeln zu Pfingsten:

.

fette Weihnachten.  

s zu Pfingsten regnet, 

s am Pfingstmontag
s noch sieben Sonntag. 

Wie soll das Juniwetter sein?
Schön warm, mit Regen und mit Sonnenschein.����������
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Maria & Konrad Schwab, li. Tochter Maria, re. Ingrid
Horst, Manfred, Christoph


