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Weihnacht auf dem Friedhof
von Michael Albert
(*1836 in Trappold, †1893 in Schäßburg)

Dem Totensonntag folgt stets die Advents- und Weihnachtszeit.
In diesen Tagen empfindet man immer wieder die Lücke, die ein
lieber Mensch hinterlassen hat, der von Gott in die Ewigkeit
abberufen wurde. Unsere Gedanken gehen in die Vergangenheit
und wir gedenken derer, die schon lange nicht mehr unter uns
leben.
In Zusammenhang mit diesen Gedanken erinnerte ich mich an
das schöne Gedicht von unserem Heimatdichter Michael Albert,
welches so oft an Heiligabend in der Kirche von den Kindern
vorgetragen worden ist.
Diese Verse mögen nicht in Vergessenheit geraten - so sollen sie
zum Gedenken an alle Lieben, ob hier oder in der alten Heimat,
die uns schon in die Ewigkeit vorausgegangen sind, erklingen:

Weihnacht auf dem Friedhof
Wenn tief im Tal erloschen sind
am Weihnachtsbaum die Kerzen
und noch im Traum so manchem Kind
die Freude pocht im Herzen:
Dann tönt voll Ernst, dann tönt voll Macht
vom Berg die Glocke droben,
um in der stillen, heil´gen Nacht,
den Herrn, den Herrn zu loben.
Sie braust ihr Lied, so voll, so tief
auf hoher Friedensstätte,
wo schon so lang, so lange schlief,
manch Herz im Hügelbette;
Sie braust ihr Lied den Toten dort
in weiter, weiter Runde:
„Auch oben an dem stillen Ort
ist´s Weihnacht“, tönt die Kunde.
Ach Weihnacht, Weihnacht! –
Wer ein Kind, ein liebes dort begraben,
trug Tannenäste, treu gesinnt,
ihm als Erinnerungsgaben.
Er legte sie bei Tage sacht
auf´s Bett ihm als Geschenke,
Zu zeigen, dass er sein gedacht
und seiner fort gedenke.
Und wessen Vater droben ruht,
gedeckt von Schnee und Eise,
und wer die Gattin, lieb und gut,
vermisst in seinem Kreise:
Ihn ruft der Glocke Weiheklang,
ins Reich der Stillen oben;
er fühlt auch seiner Liebe Drang
in ihrem Klang verwoben.
Bitte denkt daran:

Schreibt euren Namen und Ort mit auf die Überweisung, damit die Kassiererin Spenden und Mitgliedsbeiträge richtig zuordnen kann. Neuestens kann
man auch (nur) die Mitgliedsnummer drauf schreiben
– die Nummer, die auf dem Adressaufkleber des
Briefumschlages steht, was nochmals eine Erleichterung für eine schnelle Zuordnung ist. Neue Konto-Nr.
s. Impressum.
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Liebe Leschkircher, liebe Freunde
unserer HOG Leschkirch,
wieder geht ein Jahr zu Ende, ein durchaus erfolgreierfolgre
ches Jahr aus der Sicht unserer HOG Leschkirch. Wir
blicken und zufrieden
können mit Dankbarkeit zurückblicken
behaupten, dass wir
ir wieder einen großen Schritt weiwe
tergekommen sind,, was den Erhalt und die Pflege unseuns
res kulturellen Erbes anbelangt.
In Sachen Kirchenburg hat sich vieles getan.
getan Der Kirchenturm und die Kirche sind, dank
ank der Bemühungen
B
von Hans Tekeser und seiner Frau Ute, so gut wie fertig
renoviert.
D
gebührt den
Der Friedhof ist wie ein Bilderbuch.. Dank
Anstrengungen von Willy Konnerth.
sie ebenso
Unser aller Dank richtet sich nochmals an sie,
auch an die Verantwortlichen von der
de Evangelischen
Landeskirche in Siebenbürgen! Wir werden hier im
Frühjahr ganz sicher auch persönlich vorstellig werden.
wer
Ich freue mich sehr die Bilder von Kirche und Friedhof
in dieser Ausgabe mit Euch zu genießen! Das alles
wäre nicht möglich gewesen, hättet Ihr die Zeichen der
Zeit nicht erkannt und uns durch Eure großzügigen
Spenden bei unseren Anstrengungen unterstützt!
unterstützt
Herzlichen Dank dafür!
Damit auch alles seine Richtigkeit hat, ist unsere
u
Grete
Gabel hier sehr akribisch am Werke. Sie
S achtet darauf,
dass nichts aus dem Ruder läuft. Lieben
ieben Dank auch ihr
dafür!
Eure Spenden sind für unsere Arbeit im Moment umso
wichtiger, wir brauchen sie und danken Euch sehr dad
für, haben sich doch die Verhältnisse in Rumänien ded
nen in Europa immer mehr angepasst. Die
D Preise ziehen
mit, wenn man die Ausgaben für ganz einfache Arbeiten betrachtet.
15
LeschkirIm September dieses Jahres fand unser 15-tes
cher Treffen statt, ein sehr gelungenes Treffen, wie
wi mir
von allen versichert wurde. Allen
llen Mitwirkenden ein
herzlichess Dankeschön, insbesondere Bruno Fröhlich,
der mittlerweile zu einer festen Größe an diesem Fest
Fe
geworden ist.
vo
Eine Bitte für die Zukunft: Ihr müsst Euch bitte vorher anmelden. Ungemeldete nehmen die reservierten
Plätze ein, sodass Angemeldete im „Hinterstübchen“
„Hinters
sitzen oder gar draußen bleiben müssen. Bei ihnen
allen möchte ich mich dafür entschuldigen! Das ist
nicht fair. Findet
indet Ihr das nicht auch? Wir wollen nieni
mand vor die Tür setzen oder gar verärgern!
verärgern
An unserem diesjährigen Treffen fanden auch die WahW
len zum Vorstand statt. Euch allen herzlichen Dank für
das entgegengebrachte Vertrauen. Allen
llen aus dem Amt
geschiedenen danken wir für Ihre Mitarbeit, allen NeuN
gewählten gratulieren wir!

Bei den diesjährigen Wahlen haben wir verstärkt darauf
dar
gesetzt, dass Personen bevorzugt wurden,
w
die an der
Arbeit an unserem Heimatbuch mitwirken sollen.
Dank den Bemühungen von Marianne Müller, haben
wir die Zusammenarbeit mit unserem Landsmann
Michael Edling vertiefen können.
können Ich bin nun optimistisch, dass das Heimatbuch,
uch, wie geplant,
geplant in seinem
Sinne herausgegeben werden kann! Hier ist nicht nur
der Einsatz des neugewählten Teams „Heimatbuch“ um
Marianne Müller gefragt, sondern unser aller Beitrag,
mit Fotos, Berichten und Beiträgen.
Was mich an unserem Treffen überaus gefreut hat, ist
die Tatsache, dass sehr viele junge Menschen dabei
waren und noch mehr, dass sie auf mich zugekommen
sind und sich erkundigt haben, was wir in Sachen JuJ
gendarbeit vorhaben? Mein Wunsch wäre, wenn wir es
schaffen könnten, unsere Jugend zu erreichen. Gustav
Müller hat bereits auf unserer Homepage einen Link zu
Facebook eingerichtet mithilfe dessen wir zusammenzusamme
finden könnten.
Die Jugendarbeit wird eine sehr große Bedeutung in
unserer weiteren Tätigkeit einnehmen.
einnehmen Wir haben deshalb auch bei denn diesjährigen Wahlen das Amt des
Jugendreferenten ins Leben gerufen.
gerufen Doris Konnerth
wird sich darum bemühen, die jungen Leute für unsere
unser
Bestrebungen zu begeistern. Gespräche mit jungen
Leuten an unserem Treffen,, haben mich diesbezüglich
aufhorchen lassen!
Was kann uns also besseres widerfahren? Ein erster
Schritt wäre zum Beispiel der Aufmarsch an Pfingsten
Pfingste
in Dinkelsbühl. Geschäftsführer und Vorstand werden
w
dieses Bestreben voll unterstützen!
Liebe Landsleute, ich bin zuversichtlich, dass wir auf
einem guten Wege sind. Lasst
asst es uns gemeinsam angeang
hen! Wir sind zu einer sehr starken und wertvollen
Gemeinschaft zusammengewachsen!
In diesem Sinne danke ich allen und wünsche Euch und
un
Euren Lieben eine besinnliche Adventszeit, ein geseggese
netes Weihnachtsfest und uns allen ein gutes Neues
Jahr 2015!
Euer Walter Theiss

)URKH)HVWWDJH
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Brief der Redaktion
Liebe Landsleute,
ein schöner, langer und warmer Herbst hat uns in den
sich nun anbahnenden Winter begleitet. Die Menschen
haben die wärmende Sonne auch richtig genossen.
Auch wir Leschkircher hatten die Gelegenheit uns den
umgebenden Sonnenschein eines solchen Herbsttages
tief in unser Gemüt aufzunehmen, als wir uns in Bietigheim-Bissingen zu unserem 15. Treffen zusammenfanden. Es tat richtig gut festzustellen, dass ein großer
Saal für die Leschkircher fast zu klein wurde.
Wieder konnte viel erzählt werden, Erinnerungen wach
gerüttelt und so manches scheinbar vergessene Ereignis
aus der Versenkung sorgfältig hervor geholt werden.
Auch manche zurückgehaltene Träne suchte bei einem
überraschenden Wiedersehen plötzlich ihren Weg nach
draußen.
Nun, da der Winter seinen Einzug hält, können wir das
in Bietigheim-Bissingen Erlebte und Gesehene nochmals Revue passieren lassen und so wie es alle Vereine
jetzt kurz vor Jahresende tun, nochmals Bilanz ziehen
und danach alle für uns wichtigen Ereignisse des zu
Ende gehenden Jahres, sorgfältig für die Zukunft aufbewahren. Für alle Interessierten und diejenigen, denen
es nicht möglich war dabei zu sein, hier noch einmal
kurz die wichtigsten Informationen über unser Treffen:

Aus dem Protokoll
Bereits zum 15. Mal trafen sich am 20.September 2014
im Musik-Vereinsheim-Bissingen die Leschkircher zu
ihrem Heimattreffen, das alle zwei Jahre stattfindet und
diesmal unter dem Motto „Sich gemeinsam erinnern,
das „Hier“ fördern und in die Zukunft blicken, das
„Gestern“ aber nie vergessen darf, stand.

Schon beim Betreten des Vereinsheims konnten die
Besucher die von Marianne Müller liebevoll zusammengestellte Ausstellung von sächsischen Trachtenteilen, Stickereien, Töpfereien und alten Websachen aus
Siebenbürgen bestaunen.
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Des Weiteren gab es eine Reihe aktueller Bilder aus
Leschkirch mit Ansichten des frisch renovierten und
mit bunten Ziegeln gedeckten Kirchturms und den von
Unkraut und jeglichen Unrats gesäuberten Friedhof.
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Er erteilte zunächst Alfred Mrass, dem Landesvorsitzenden der Siebenbürger Sachsen in BadenWürttemberg und stellvertretenden Bundesvorsitzenden
der Siebenbürger Sachsen in Deutschland das Wort, der
sich für die Einladung bedankte. In seinem Grußwort
betonte Mrass, wie wichtig es sei die alten Kulturgüter
in Siebenbürgen zu pflegen und für die Zukunft zu
dokumentieren und freute sich über das Engagement
der Leschkircher für den Erhalt ihrer Kirche. Er
wünschte allen Leschkirchern „Nor de Gesangt“ und
ein schönes, unvergessliches Heimattreffen.

Traditionsgemäß begann das Treffen mit einem Gottesdienst, der von Pfarrer Bruno Fröhlich abgehalten wurde. Pfarrer Fröhlich ist Leschkircher und war extra zu
diesem Ereignis aus Schäßburg/Rumänien angereist.
Ein Bläserquintett und Lieder von der CD der „Leschkircher Liedertafel“ umrahmten den Gottesdienst.

Nach dem Mittagessen eröffnete Walter Theiss, 1. Vorsitzende der HOG Leschkirch e. V., die angekündigte
Hauptversammlung der Gemeinschaft.

Alfred Mrass, Landesvorsitzender der Siebenb. Sachsen in BW
und stellvertr. Bundesvorsitzender der Siebenb. Sachsen in
Deutschland
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Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgte nun der
Tätigkeitsbericht über die Aufgaben des Vorstandes in
den letzten beiden Jahren. Walter Theiss hielt Rückblick und erinnerte an das erste Treffen vor 30 Jahren
und das Motto von damals: das „Hier“ weiterentwickeln, das „Gestern“ bewahren. Zum Schluss dankte er
den verantwortlichen Vorstandsmitgliedern für ihre
hervorragende Arbeit.
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Marianne Müller, Redaktion

Als nächstes großes Ziel kündigte er die Arbeit am
Leschkircher Heimatbuch an. Wichtig sei auch, dass
die Jugend mehr in die HOG-Arbeit eingebunden und
gefördert würde.
Dann erteilte er den einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Wort, die über ihre jeweiligen Tätigkeiten
berichteten.

Johann Fröhlich, Kassenprüfer

Willi Konnerth, stellvertretender Vorsitzender, über die
Friedhofspflege, Margarete Gabel über die Finanzen
des Vereins, Marianne Müller über das Heimatblatt
„Heimatglocke“ und Johann Fröhlich, Kassenprüfer.
Dieser teilte mit, dass die Kasse geprüft und keine
Unstimmigkeiten festgestellt worden wären. Damit
wurde der alte Vorstand entlastet.

Georg Baumann,Wahlleiter

Margarete Gabel, Kassenwartin

Nachdem ein Schreiben des Landeskonsistoriums der
Ev. Kirche A.B. in Rumänien an die HOG Leschkirch
vorgestellt wurde, erfolgten die Neuwahlen des
Vorstandes. Diese wurden von G. Baumann geleitet.

Das bisherige, sehr gut funktionierende Vorstandsteam
wurde wiedergewählt. Es besteht aus den geschäftsführenden Mitgliedern Walter Theiss (1. Vorsitzender) und
Wilhelm Konnerth (Stellvertretender Vorsitzender)
sowie Kurt Fröhlich, Grete Gabel (Kassenwartin), Marianne Müller (Redaktion „Heimatglocke“ und Heimatbuch), Gustav Müller (Öffentlichkeitsarbeit/Internet),
Grete Krauss (Genealogie). Als Kassenprüfer wurden
Johann Fröhlich und Emma Klöss wiedergewählt. Neue
Schriftführerin ist Ute Tekeser. Zur Verstärkung der
Redaktion wurden Irmgard Edling, Christine Fielk und
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Astrid Schwachoffer gewählt. Neu hinzu kam die Stelle
der Jugendvertreterin, die mit Doris Konnerth besetzt
wurde. Der gesamte Vorstand wurde mit einstimmiger
Mehrheit wieder bzw. neu gewählt.
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Gemäß dem für das Treffen gestellten Leitspruches
folgte nun ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee,
Kuchen und Tanz. Dazu trugen Siggi und Walter bei,
die bis in die späten Abendstunden zum Tanz
aufspielten.

v.li. stehend: Willi Konnerth, Grete Gabel, Astr. Schwachoffer,
Ute Tekeser, Walter Theiss, Grete Krauss, Marianne Müller,
Irmgard Edling, Kurt Fröhlich.
kniend: Christine Fielk. Es fehlen G. Müller und D. Konnerth.

Walter Theiss dankte für das Vertrauen, dass dem Vor
stand entgegen gebracht wurde. Er ist sich sicher, dass
der neugewählte Vorstand auch weiterhin ernsthaft die
gesteckten Ziele verfolgen wird und blickt voller
Zuversicht in die Zukunft.

Für die Organisation dieses Treffens danken wir Walter
Theiss. Er hatte das ganze Fest geplant und dafür
gesorgt, dass wir einen schönen Tag miteinander
verbringen konnten. Ein Dankeschön auch an all diejenigen, die bei der Vorbereitung und während des
Treffens geholfen und zum sehr guten Gelingen unseres
Festes beigetragen haben, insbesondere dem Wirtschaftsteam des MV Bissingen für die hervorragende
Bewirtung während der ganzen Zeit.
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Das früher pulsierende Leben in unserer Heimatgemeinde, das unsere Persönlichkeit, aber vor allem auch
unsere Erinnerung entscheidend geprägt hat, war auch
jetzt noch ein wenig zu spüren. Zum Schluss können
wir alle voller Überzeugung behaupten, dass es ein
gelungenes Treffen war, das so bald nicht vergessen
wird.
Richten wir nun unseren Blick nach vorne. In der nächsten Zeit soll verstärkt an der Erstellung des Heimatbuches gearbeitet werden und die Aussicht, dass es nun
doch schneller vonstatten geht, ist gut. Nachdem ich bei
den Vorstandswahlen als Verantwortliche für die
Redaktion des Heimatblattes „Leschkircher Heimatglocke“ und Heimatbuch gewählt wurde, habe ich mich
mit Herrn Michael Edling in Verbindung gesetzt und
ihn anschließend zu Hause besucht. Nach einem sehr
freundlichen Empfang und guten Gespräch übergab er
mir beim Abschied alle seine gesammelten Unterlagen.
Nun gilt es diese durchzusehen und die wichtigsten
Daten daraus für das Heimatbuch heraus zu finden.
Von den Berichten zum Thema „Erlebnisse und Erfahrungen“, um die ich gebeten hatte, sind schon einige
Rückmeldungen gekommen und ich hoffe, dass es bis
Ende des Jahres noch einige mehr werden.
In Erinnerung bringen möchte ich allen unseren Lesern
auch, dass wir im Heimatblatt außer den Todesnachrichten auch Anzeigen bezüglich Geburt, Taufe, Konfirmation und Hochzeit bringen. Damit wollen wir
diese freudigen und zukunftsgerichteten Ereignisse an
unsere Landsleute weiter geben und so beweisen, dass
wir noch eine Gemeinschaft sind, die zusammen hält
und die es zu stärken gilt, indem wir alle an unserem
gesellschaftlichen Leben teilnehmen lassen. Es ist für
uns wichtig, die Gemeinschaft zu pflegen, zu festigen,
um unsere mitgebrachten Bräuche und Traditionen zu
bewahren und so weit wie möglich in unserer neuen
Heimat weiterzugeben. Also nicht vergessen! Teilt uns
diese Ereignisse mit!
Stimmen zum Treffen:
- Es war ein sehr gelungenes Treffen. Ich werde mich
noch lange daran erinnern.
- Wunderbar. Es ist immer wieder schön, einen Tag
unter den Leschkirchern zu verbringen.
- Es wird zu viel gelabert. Ich will nichts hören. Ich
komme zum Feiern.
- Macht weiter so. Die Leute sind zufrieden.
Liebe Marianne,
Deine Ansprache bei unserem Treffen hat mich sehr
beeindruckt. Die Vorstellung, Leschkirch ohne die
Kirche in der Dorfmitte zu erleben, ist unvorstellbar
und erschreckend zugleich. Du hast, wie niemand
sonst, uns vor Augen geführt, dass es wichtig ist, Zurückgelassenes und Aufgegebenes zu erhalten, nicht
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nur für uns selbst, sondern auch für alle, die nach uns
kommen und denen Leschkirch am Herzen liegt.
Ich habe nie Heimweh gehabt und bin schon lange hier
angekommen, aber die Gedanken an unsere Kirche und
an unseren Friedhof berühren mich zutiefst. Es sind die
wichtigsten Symbole der Verbundenheit mit dem Leben früher. Es ist das, was geblieben ist. Es ist auch
Wehmut, Nachdenklichkeit, manchmal ein wenig Traurigkeit, jetzt aber vor allem Freude und ein gutes
Gefühl – unsere Kirche bleibt in Leschkirch stehen und
in unseren Herzen sowieso. Danke!
Liebe Grüße
Katho Hening (geb. Edling, Nr.76/263)
Das sind natürlich handfeste Gründe, die uns anspornen
und darin bestätigen, dass der eingeschlagene Weg der
richtige ist.
Damit wünsche ich allen Landsleuten eine schöne
Weihnachtszeit sowie ein gutes, vor allem gesundes
Jahr 2015.
Eure Marianne

Predigt
anlässlich des Leschkircher Treffens am
20.September 2014 in Bietigheim-Bissingen
(Pfarrer Bruno Fröhlich)

(Römer 8,14 – 17)
14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder
15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch
den wir rufen: „Abba, lieber Vater!”
16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass
wir Gottes Kinder sind.
17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn
mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit
erhoben werden.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde!
1) Wie oft vergessen wir, was für eine große Gnade
Gottes es ist, dass wir in Friedenszeiten leben dürfen,
dass wir jeden Tag zu unserem leiblichen Wohl kommen und dass es uns eigentlich – im Großen und Ganzen – doch gut geht. Das ist aber nicht alles: wichtig
und wesentlich ist, dass wir – außer dem materiellen
Teil, der zu unserem Leben dazugehört – unseren
christlichen Glauben haben, der uns hilft dieses Leben
in seiner Tiefendimension zu verstehen und aufgrund
dieses tieferen Verständnisses, es zu meistern. Sicherlich erleben wir oft Situationen, die wir nicht wollen,
die uns mitunter auch an den Rand der Verzweiflung
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bringen. Aber gerade in solchen Lebenslagen ist unser
Glaube dazu angetan, uns zu helfen; er hilft uns mit
dem Negativen in dieser Welt umzugehen, er hilft uns,
Schicksalsschläge hinzunehmen. Ganz eindrücklich
und in konzentrierter Form bringt es der Apostel Paulus
auf den Punkt, wenn er der Gemeinde in Rom schreibt:
„Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern
ihr habt einen kindlichen Geist empfangen …“
Kraft dessen, dass wir Gottes Kinder sind, haben wir
keinen Anlass mehr uns zu fürchten. Das bedeutet
nicht, dass das was uns Angst macht, nicht mehr existiert; es kann uns aber nicht mehr treffen, wir sind darüber erhaben. Christen haben nämlich die große Zusage
– als Kinder Gottes – Miterben Christi zu sein. Das
heißt (wenn wir so wollen) folgendes: was wir hier in
dieser Welt und in diesem Leben erfahren, ist bei Weitem nicht alles; es ist im Gegenteil (um einen Vergleich
zu verwenden) nur wie die Spitze eines Eisbergs. Es
kommt noch etwas Größeres, ja etwas Großartiges
danach, etwas was wir jetzt gar nicht im Stande sind, in
seiner Gänze zu erkennen und zu verinnerlichen. Der
Geist Gottes lässt uns aber schon jetzt ein Stück davon
erahnen.
2) Wer den Weg für Zukunft sucht, muss wissen, woher
er kommt. Schon aus dem einfachen Grund, weil uns
eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, ist ein Treffen wie das heutige dazu angetan zunächst zurück zu
blicken. In diesem Herbst und im kommenden Winter
erfüllen sich 70 Jahre, seit unsere Geschichte eine entscheidende Wendung bekommen hat. Mitte September
1944 wurde die Evakuierung der Nordsiebenbürger von
der Wehrmacht angeordnet, welche sich dann mit Wagentrecks oder mit der Eisenbahn vollzog; viele blieben
in Österreich oder Deutschland, aber etliche wurden
von der russischen Front eingeholt und musste zurück
kehren. Was diese Zeit und die Jahre danach mit sich
brachten, waren Erfahrungen, die nur schwer zu beschreiben sind: Familien wurden getrennt, Menschen
verloren ihr Eigentum und was vielleicht am Schlimmsten war: Ethnien die über Jahrhunderte schiedlichfriedlich nebeneinander gelebt hatten fanden diesen
Platz nebeneinander NICHT mehr. In Südsiebenbürgen
– so auch in Leschkirch – kam das „böse Erwachen“
wenige Monate später, u. z. im Januar 1945: die Deportation der Arbeitsfähigen und kurze Zeit später die totale Enteignung. Wenn heute in den Nachrichten aus der
Ukraine die Ortsnamen: Donezk oder Mariupol fallen,
dann läuft es mir – obwohl ich nie da war – kalt den
Rücken herunter, weil sie in den Erzählungen meiner
Großmutter vorkamen; immer und immer wieder. Eine
plausible Erklärung für die damaligen historischen
Vorgänge zu finden, ist schwierig; eine Entschädigung
für verlorene Jugendjahre, für verlorenes Eigentum,
oder gar für verlorene Menschlichkeit zu bekommen,
das ist unmöglich. Oft heißt es – und wenn man die
Kriege dieser Welt ansieht, dann merkt man, dass es
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auch meistens stimmt – dass aus der Geschichte wenig
bis gar nichts gelernt wird.
3) Das muss aber nicht unbedingt so sein. Wenn wir
diese Ereignisse im Lichte des Wortes Gottes sehen,
können wir vielleicht doch einige Schlüsse ziehen, die
uns weiter helfen. So sind wir am heutigen Treffen
auch dazu eingeladen, unsere Gegenwart zu bedenken
und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Was gewesen
ist soll sich auf keinen Fall so wiederholen. Erfahrenes
Leid nicht aufzurechnen ist uns Christen zu praktizieren
anempfohlen. Das funktioniert aber nur dort, wo der
Geist Gottes – und nicht der knechtische Geist – weht.
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes
Kinder.“ so Paulus. Gewalt und Gewaltanwendung
haben etwas mit der Angst zu tun. Dabei ist es interessant zu bemerken: Nicht nur die, die Gewalt erfahren
werden in Angst versetzt; auch jene, die Gewalt anwenden sind von Ängsten geleitet. Das für mich deutlichste Beispiel ist der Krieg gegen den Terrorismus,
welcher von Amerika nach dem 11. September 2001
losgetreten wurde. Eine ausgleichende Gerechtigkeit
kann nicht – erst recht nicht mit Waffengewalt – hergestellt werden. Wir sind dazu gerufen mit Gebet und Tat,
an der Stelle wo Gott uns hingestellt hat, unsere Pflicht
zu tun. Lasst uns darum an unserem christlichen Glauben festhalten, an dem Glauben der uns den kindlichen
und nicht den knechtischen Geist gibt. Dieser Glaube
trägt: in schweren und erst recht in guten Zeiten.
Amen.
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Bericht der Kassenwartin
Liebe Leschkircher,
möchte kurz über die finanzielle Lage des Vereins
berichten.
Bei der Jahreshauptversammlung zum Leschkircher
Treffen am 20. September habe ich detaillierte Übersichten von den Zahlungsein- und -ausgängen in den
Jahren seit der Gründung unseres Vereins vorgestellt.
In meinem heutigen Bericht möchte ich mich kurz
fassen. Dank Eurer zahlreichen Spenden, wofür wir uns
nochmals ganz ausdrücklich bedanken möchten, stehen
wir als Verein finanziell sehr gut da. In den vier Jahren
seit der Gründung des Vereins, sind Beiträge und
Spenden in Höhe von 38.066,00 € eingegangen. Ausgegeben haben wir in diesem Zeitraum 34.972,00 €.
Gewirtschaftet wurde in diesen zwei Jahren, mit dem
Geld, das in dieser Zeit einging. Ich werde nicht auf die
einzelnen Positionen eingehen, zwei Aufgabenbereiche
möchte ich jedoch hervorheben, die Renovierung unserer Kirchenburg und die Friedhofspflege.
Seit der Gründung des Vereins, sind für die Kirchenrenovierung Spenden in Höhe von 19.509,65 € (knapp
20.000,00 €) eingegangen. Von diesen Spenden haben
wir 18.100,00 € verbraucht, verfügbar sind z. Zeit noch
1.409,65 €. Das Projekt ist in der Endphase, auch hier
werden wir noch unterstützend eingreifen müssen.
Für die Friedhofspflege und Reparaturen am Friedhof
sind insgesamt 2.754,00 € eingegangen. Diese zweckgebundenen Spenden für den Friedhof haben nicht
gereicht. Die Ausgaben für die Grundausstattung mit
Geräten, die für die Ausführung der Arbeiten notwendig waren und die Arbeiten an sich für die Grundreinigung des Friedhofs, sind höher ausgefallen als die
Spenden, die dafür gedacht waren. Wir haben insgesamt 4.500,00 € ausgegeben. Die Differenz von
1.746,00 € haben wir aus den allgemeinen Spenden
finanziert.
Diese Kosten für den Friedhof, werden in Zukunft voraussichtlich nicht mehr so hoch ausfallen, da die
Grundausstattung mit Geräten zur Pflege des Friedhofs
jetzt vorhanden ist und die wichtigsten Reparaturen und
die Grundsäuberung durchgeführt worden sind.
Außer dem Girokonto, das für den laufenden Zahlungsverkehr gedacht ist, gibt es noch zwei Sparkonten.
Ein Wachstumssparkonto, auf das wir ursprünglich
25.000,00 € angelegt hatten. Für dieses Geld sind
innerhalb der vier Jahre, Zinsen von 1.503,97 € gutgeschrieben worden. (Das ist für die jetzige Zeit, wo die
Zinsen so niedrig sind, ein beachtlicher Betrag). Dann
haben wir noch ein Kapitalsparkonto, das wir mit einer
monatlichen Rate von 50,00 € besparen, ursprünglich
5.000,00 € angelegt, inzwischen durch die weitere
Besparung und ein paar Zinsen, sind es 7.079,81 €
geworden. Insgesamt haben wir zum heutigen Zeitpunkt also Rücklagen in Höhe von 33.583,78 €.
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Diese Rücklagen sind für das Heimatbuch gedacht.
Soviel über die Finanzlage des Vereins.
Möchte noch kurz einen anderen Punkt ansprechen.
Eine meiner Aufgaben als Kassenwartin, ist die Führung der Mitgliederlisten. Bis jetzt sind 192 Mitgliedschaften (Familien- und Einzelmitglied-schaften)
registriert. Es ist erfreulich, dass dem Verein auch
junge Leute beigetreten sind. Die Beitragszahlungen
werden regelmäßig und zeitgerecht von der Mehrheit
der Mitglieder bezahlt.
Ich habe nochmals die Bitte, schreibt auf den Zahlungsschein als Erstes Eure Mitglieds-Nr. Diese ist auf dem
Adressaufkleber des Kuverts, in dem ihr die HGL
zugeschickt kriegt, drauf. Das würde mir bei der
Zuordnung der Beiträge und Spenden viel Zeit sparen.
Es reicht auch wenn nur die Mitglieds-Nr. und z. B.
Beitrag 2014 + Spende für…(Zweck) angegeben wird.
Der Name des Zahlers ergibt sich aus der Mitglieds-Nr.
Beim Umzug oder in Todesfällen bitte ich Euch mir die
Änderungen mitzuteilen. Das ist notwendig damit die
Mitgliederliste immer auf dem aktuellsten Stand gehalten wird. Falls mal Fehler passieren, bitte ruft mich
ruhig an, um die Angelegenheit zu klären und Missverständnisse auszuschließen. Ich hoffe, dass es in Zukunft
weiterhin so gut läuft. Wenn jeder ein bisschen was
beiträgt, können wir unsere gesetzten Ziele Schritt für
Schritt erreichen. Vielen Dank.
Margarete Gabel

Ansicht vom Friedhof 2011 und 2014
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Evangelische Kirche A.B. in Rumänien
Das Landeskonsistorium
Str. Gen. Magheru 4, RO - 550185 Sibiu
www.e
Tel.: +40 269 217864 Fax: +40 269 206864 ekr.landeskon@evang.ro www.evang.ro

Brief anlässlich des Leschkircher Treffens

Hermannstadt, den 19. September 2014

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Vorstand,
Vorstand, liebe Schwestern und Brüder!
„Gott nahe zu sein ist mein Glück“ (Ps.73, 28)
Mit diesem Losungswort für das Jahr 2014 grüßen wir
Euch seitens der Heimatkirche in Siebenbürgen zu
Eurem Heimattreffen in Bietigheim--Bissingen ganz
herzlich und erbitten dafür Gottes Beistand, gutes GeG
lingen und frohmachende Begegnungen.
Wir in Siebenbürgen wissen uns Euch Landsleuten in
Deutschland verbunden, nachdem wir in Deutschland
wie in Siebenbürgen die Nähe zu Gott mittels der KirKi
che immerfort leben, wie auch die Nähe zu unseren
Nächsten in unserem Umfeld stets suchen. Was uns
Evangelische Siebenbürger Sachsen ausmacht, ist der
Drang und Hang zur Gemeinschaft. Dieses bedeutet,
Gemeinschaft stiften, pflegen und fördern. Dank dieses
Gemeinschaftssinns haben wir uns unsere Identität
durch die Geschichte hindurch bewahrt, können wir
auch heute eine bedeutende Brückenfunktion in und
zwischen der deutschen und rumänischen Gesellschaft
wahrnehmen und für das morgige zusammenzusammen
wachsende Europa einen einzigartigen christlichchristlich
gemeinschaftlichen,
evangelisch-siebenbürgischen,
siebenbürgischen,
nachbarschaftlich-verbindlichen
verbindlichen Beitrag bringen.
Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien sieht sich
auf diesen Weg gerufen und hat im letzten Jahr das
Strategiekonzept für die nächsten zehn Jahre verabvera
schiedet.
Dabei wird im geistlichen Bereich Wert auf die FördeFörd
rung des Gemeindeaufbaus in den Stadtgemeinden
gelegt, so dass die junge Generation und die rumänirumän
schen und aus dem deutschsprachigen Ausland DazuDaz
kommenden integriert werden bzw. die umsichtige
geistliche und diakonische Betreuung der vielen und
kleinen Diasporagemeinden gewährleistet wird.
Im Bereich der Strukturen und Ordnungen sind besonders die Richtlinien für die Gründung von GemeindeGemeind
verbänden als lebensfähige Einheiten für die Zukunft
Zukunf
anzusehen,
ehen, so dass vier Gemeindeverbände schon enten
stehen konnten, als auch die Regelung der MitgliedMitglie
schaft von Ausländern in unserer Kirche. Hier geht es
besonders darum, denen die eine enge Beziehung zur
Heimatkirche und Heimatgemeinde haben, neben der
Mitgliedschaft in einer Kirchengemeinde in der EvanEva
gelischen Kirche in Deutschland, die Möglichkeit zu
geben, eine Zweitmitgliedschaft in der KirchengemeinKirchengemei
de der Heimatkirche zu der ein starker Bezug besteht,
besteh
zu beantragen. Wenn Ihr Euch in der Heimatgemeinde
einbringen
nbringen wollt, könnt Ihr das auf mancherlei Wegen
tun, wie Heimattreffen vor Ort und Besuche organisieorganisi

ren, handwerkliche wie geistliche, diakonische, kultukul
relle oder finanzielle Unterstützung geben (siehe dafür
d
die Webseite: www.einsatz--in-siebenbuergen.eu ), aber
nun durch eine Sonder- oder Vollmitgliedschaft das
Recht bekommen auch mitzureden und mit zu bestimbesti
men. Wir hoffen dadurch, unsere Gemeinschaft über
die Grenzen anzunähern und ihr eine gemeinsame
Zukunftschance
kunftschance zu ermöglichen.
Nähere
re Informationen zur Mitgliedschaft, wie überübe
haupt über unsere Kirche, das Strategiekonzept, die
neuesten Nachrichten u.v.a.m. erhaltet Ihr von unserer
Webseite: www.evang.ro.
Im Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
haben wir durch die Überarbeitung und stete AktualiAktual
sierung unserer obigen Webseite, wie die ZusammenleZusammenl
gung der Kirchlichen Blätter und LandesKirchlichenInLandesKirchlichenI
formation, die Ihr per Post oder Abonnement beziehen
beziehe
könnt, unser Erscheinungsbild nach außen professionaprofession
lisiert. Durch
ch das permanente Erscheinen von Beiträgen
aus der Heimatkirche in der Siebenbürgischen Zeitung,
Zeitun
die Abhaltung von jährlichen Konsultationen mit den
siebenbürgisch-sächsischen
sächsischen Organisationen in RumäRum
nien (das Deutsche Forum) und in Deutschland (Ver(Ve
band der Siebenbürger Sachsen, Sozialwerk, HOGHOG
Verband, Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen,
Freundeskreis, Gemeinschaft der siebenbürgischen
Pfarrer) und die verschiedenen gemeinsamen TagunTagu
gen, Aktionen, Projekte und Besuche sind wir über die
d
Grenzen ein gutes Stück im Einander Verstehen, BeiBe
stehen und gemeinsamen Handeln nähergekommen.
Das wollen wir auch weiterhin intensivieren.
Im Bereich Kulturerbe sind wir im Gespräch mit dem
Siebenbürgisch Sächsischen Kulturrat und andern
kompetenten Stellen, einen Masterplan
Masterp
zum Erhalt des
Kulturerbes zu entwickeln. Die Inventarisierung, das
da
Erstellen einer Datenbank zu allen Kirchenburgen und
un
kirchlichem Eigentum, die Priorisierung des KulturKultu
guts, Restaurierungsmaßnahmen und Nutzungskonzepte erarbeiten zeigen die Fülle der
de Aufgabe an. Bis dahin
sind wir jedoch nicht untätig: Das EUEU
Kirchenburgenprojekt ist gut abgeschlossen und 18
Kirchenburgen restauriert und gerettet worden. In drei
d
Kirchen werden 2014 die entdeckten Fresken freigelegt
freigele
und restauriert. Insgesamt wurden größtenteils
g
mit Unterstützung der HOGs 2013 nicht weniger als 35 KirKi
chenburgen und vier Orgeln restauriert und zum Teil
eingeweiht. Ein neues EU-Kirchenburge
Kirchenburgenprojekt ist
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schon in Planung. Für das Requirieren von Fonds für
den Erhalt und die Restaurierung der KirchenburgenKirchenburge
landschaft sind wir dabei, die „Stiftung Kirchenburgen“
Kirchenbur
zu gründen. 2013 haben wir das Projekt „Entdecke die
Seele Siebenbürgens“ gestartet, das wir heuer fortsetforts
zen. 26 Kirchenburgen (darunter auch einige aus der
Umgebung Eurer Heimatgemeinde) werden mit einem
Kirchenburgenpass weltweit bereist werden können.
Zudem wird in diesen und anderen
n Kirchenburgen vom
Osterfest bis zum Reformationsfest eine reiche Palette
Pale
von kirchlichen, kulturellen, musikalischen, sportlichen
sportl
Programmen und Veranstaltungen in und um die KirKi
chenburgen geboten. Über das Besuchen, die TeilnahTeilna
me und das Mitmachen hoffen
n wir so, neue Ressourcen
und Freunde der Kirchenburgen und unserer GemeinGemei
schaft zu gewinnen. Auch Ihr könnt dazu beitragen. Mit
dem HOG-Verband
Verband haben wir ein Kooperationsmodell
abgesprochen, das zwischen der Heimatgemeinde oder bei Diasporagemeinden vom Bezirk - und Eurer
HOG geschlossen werden kann und auf dessen Basis
eine fruchtbare Zusammenarbeit verbindlich wachsen
kann. Im Einklang mit dem HOG--Verband wurde
gleichfalls vereinbart, dass die Heimatgemeinden bei
be
anstehenden Verkäufen die zuständigen HOGs
anschreiben
schreiben und ihre Stellungnahme einholen, um die
besten Lösungen für den Erhalt des Erbes unserer Väter
Vä
zu finden. Gleichzeitig sind wir bestrebt, mit den lokalen Ämtern und Bürger zusammenzuarbeiten, damit sie
sich nach und nach auch mit dem Kulturgut
Kultu
in unserem
Land identifizieren und zu dessen Erhalt beitragen. Der
Erhalt unseres Kulturerbes wird langfristig nur gelingen, wenn Heimatgemeinde, HOG und lokale GemeinGemei
de zusammenarbeiten.
Im Bereich Management ist uns gerade die NachhaltigNachhalti
keit des Kulturerbes
lturerbes ein Anliegen, wozu auch eine effieff
ziente Verwaltung in den Gemeinden und Bezirken
gehört, wie auch die Solidarität mit den geistlichen
geistliche und
diakonischen Mitarbeitern, deren Dienst wesentlich ist,
so dass Kirche nahe bei Gott und den anvertrauten
Menschen bleibt.
Dass Ihr Leschkircher Eurer Heimatgemeinde besondebesond
res nahe seid, erfüllt uns mit Dankbarkeit. Besonders
Besonde
das Bedenken der klein gewordenen Gemeinde und
Gemeindeglieder vor Ort, aber auch Euren großzügigen
großzügige
Beitrag zum Erhalt der Wehrkirche, zur
ur Reparatur des
Kirchturmdaches und die Pflege des Friedhofs wissen
wir zu schätzen. Wir sehen es als ein Bekenntnis zu der
gemeinsamen Herkunft und Identität und zum gemeingemei
samen Glauben. Auf Euren treuen Beistand bauen wir
auch weiterhin, wissend dass wirr zusammengehören
und eine gemeinsame Zukunft hier und bei Gott haben
werden. Das möge uns glücklich machen.
Mit Segenswünschen
Bischof
Reinhart Guib
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Landeskirchenkurator
Friedrich Philippi
Hauptanwalt
Friedrich Gunesch

DIE INSEL DER GEFÜHLE
(ein Märchen von unbekannt)

Es war einmal eine Insel, wo alle verschiedenen GefühGefü
le lebten: das Glück, die Traurigkeit, das Wissen und all
die anderen, die Freundschaft natürlich auch.
Eines Tages meldete man den Gefühlen, dass die Insel
Inse
sinken werde. So bereiteten sie ihre Schiffe vor und
verließen die Insel. Nur die Freundschaft wollte bis
bi
zum letzten Moment bleiben. Als die Insel unterging,
rief sie um Hilfe.
Der Reichtum war in der Nähe mit einem Luxusschiff.
Die Freundschaft fragte ihn: „Reichtum, kannst du mir
bitte helfen?” - „Nein, weil ich zu viel Geld und Gold
auf meinem Schiff habe, so hab ich keinen Platz für
dich!”
eundschaft bat sodann den Hochmut um Hilfe,
Die Freundschaft
der auch in der Nähe mit seinem wunderschönen Boot
vorbeifuhr. „Ich kann dir nicht helfen. Du bist ganz
nass und könntest mein Boot beschmutzen”.
Als die Traurigkeit nicht weit vorbeisegelte, fragte
fragt die
Freundschaft: „Traurigkeit, lass mich mit dir gehen!” „Oooh,
h, Freundschaft, ich bin so traurig, ich möchte lieber
alleine bleiben”.
Auch das Glück ist weiter gefahren. Es war so glücklich,
dass es die Freundschaft gar nicht bemerkte.
Und plötzlich hörte die Freundschaft
Freun
eine Stimme:
„Komm, komm mit! Ich nehme dich mit”. Es war ein
alter Mann, der gesprochen hatte. Die Freundschaft war
so glücklich und zufrieden, dass sie nicht nach seinem
Namen gefragt hat.
Als beide auf festem Boden ankamen, ging der Alte
weg. Diee Freundschaft merkte, wie viel sie dem Alten
schuldete und fragte das Wissen: „Wer hat mir geholfen?” - „Das war die Zeit”, antwortete das Wissen. „Die Zeit?”, fragte die Freundschaft, „aber warum hat
die Zeit mich gerettet”?
Das Wissen lächelte weise und
u antwortete ihr: „Weil
nur die Zeit verstehen kann, wie wichtig Freundschaft
Freundscha
im Leben ist”.


)DOVFKH)
H)UHXQGH
JOHLFKHQ6
Q6FKDWWHQ
6LHKDOWHQVLFK
FKGLFKWDQXQV
VRODQJHZLULQGH
GHU6RQQHJHKHQ
6LHYHUODVVHQXQ
XQVDEHUVRIRUW
ZHQQZLULQV'X
'XQNOHJHUDWHQ
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Wir gestalten zusammen eine
siebenbürgisch-sächsische Trachtendatenbank!
Liebe Landsleute in den HOGs,
wir brauchen eure Unterstützung und euer Sachwissen
über die Trachten eures Ortes!
Es gibt zwar schon mehrere Sach- und Heimatbücher und
viele Bilder über Trachten, doch sind die nicht so leicht zu
finden oder zu erreichen wie eine Datenbank im Internet,
die zusätzlich einen möglichst einheitlichen Sprachgebrauch bietet und nach identischen, gut durchdachten
Kriterien aufgebaut ist!
Dies wollen wir ändern und mit einer übersichtlichen
Darstellung aller Trachten nicht nur dieses besondere
Kulturgut in Form einer möglichst vollständigen Dokumentation in die Zukunft retten, in eine Zeit, da unsere
Trachtenkenner/innen nicht mehr gefragt werden können,
sondern auch auf eine neue Entwicklung reagieren: Oft
erben wir einzelne Trachtenteile (Schürzen, Hemden etc.)
aus einer Ortschaft, deren Tracht wir nicht gut genug kennen, oder es ist nicht mehr klar, aus welcher Ortschaft das
Kleidungsstück stammt. Damit kein Trachtenteil verloren
geht, wollen wir den Personen, die bereits ein-zwei Teile
besitzen, die Möglichkeit bieten, mit Hilfe einer Datenbank den richtigen Weg zur Vervollständigung einer bestimmten Ortstracht zu finden.
Um diesen Service anbieten zu können, haben sich einige
Damen, die sich schon länger mit Trachten beschäftigen
und ein recht umfangreiches Wissen erworben haben,
zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, wie man alle
Trachten trotz ihrer Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit
in die Datenbank einbinden könnte. Christa Andree, Maria
Schenker, Ingrid Schiel, Christa Wandschneider und Ines
Wenzel sind bereit diese Datenbank mit ihrem Wissen
beim Aufbau zu begleiten. Weitere Trachtenkenner/innen
würden im Einzelfall um Rat gebeten werden. Ute Bako
möchte als Bindeglied zur SJD fungieren, und Robert
Sonnleitner wird in einem weiteren Schritt die technische
Umsetzung vorantreiben. Für die Koordinierung des
Gesamtwerkes ist Doris Hutter zuständig. Später soll das
Projekt auch mit einer Trachtenecke in der Siebenbürgischen Zeitung begleitet werden.
Was erwarten wir von euch?
Die einzelnen HOGs werden gebeten, ihre Trachten nach
einem bestimmten Muster zu dokumentieren. Dafür haben
Ingrid Schiel und Ines Wenzel einen Fragebogen entworfen, der detailliert auf die verschiedenen Trachten und
Trachtenstücke eingeht. Ein Leitfaden zum Ausfüllen
wird ebenfalls mitgeliefert. (Keine Angst, es müssen nicht
alle Spalten ausgefüllt werden, nur das, was die eigenen
Ortstrachten sowie das Wissen der Sachkundigen hergeben.)

Die HOG-Vorsitzenden werden gebeten, mit Hilfe dieses
Schreibens, wenn möglich bis Ende März, eine/n oder
mehrere Trachtenkenner/-innen zu finden, die bereit sind,
die Fragebögen auszufüllen.
Ines und Ingrid haben festgestellt, dass im gemeinsamen,
austauschenden Gespräch ein umfangreicheres Wissen
über die Besonderheiten der einzelnen Trachten bzw.
Trachtenteile aktiviert werden kann und raten den HOGVorsitzenden im besten Fall einen Arbeitskreis aus mehreren Personen zu bilden, die sich mit der Dokumentation
ihrer Ortstrachten beschäftigen und sich zum Ausfüllen
der Fragebögen zusammensetzen.
Hat die/der HOG-Vorsitzende seinen TrachtenArbeitskreis (AK) gefunden, kann er bei Ingrid Schiel
(ihgabel@gmx.de) oder Ines Wenzel (ines@grempels.de)
die kompletten Fragebögen anfordern. Dies entweder im
pdf-Format oder auf Papier (kann per Hand ausgefüllt
werden) oder als Excel-Datei, je nachdem wie der AK
arbeiten möchte.
Mit der Rücksendung der ausgefüllten Fragebögen und
der mit angeforderten, qualitativ möglichst hochwertigen
Fotos zur zusätzlichen Dokumentation und Erklärung
(und evtl. auch kleiner Filme über das Ankleiden der
Tracht (z. B. das Bockeln)), wäre die Aufgabe der HOGs
erstmal erfüllt.
Zum weiteren Ablauf:
1. Unser oben genanntes „Trachtengremium“ hat sich
bereiterklärt die Fragebögen auszuwerten, die Dokumentationen zu überprüfen und alles in die gewünschte
einheitliche Form zu bringen.
2. Die digitalen Dateien (Texte, Fotos, Filme) werden auf
siebenbuerger.de im Portal „Ortschaften“ unter der jeweiligen HOG für alle sichtbar eingestellt, zusätzlich aber
auch in Daten- und Papierform für die Zukunft gesichert.
3. Robert Sonnleitner arbeitet mit weiteren Sachkundigen
an der technischen Umsetzung einer für unser Projekt
passenden Suchmaschine.
Liebe Landsleute, wichtig ist schon allein das Erheben
und Sichern dieser Daten, unseres kulturellen Erbes, damit
es nicht noch weiter verloren geht! 70 Jahre nach der
Evakuierung der Sachsen aus Nordsiebenbürgen ist es
fünf vor zwölf, um dieses Wissen zu sichern. Bitte unterstützt daher die Erfassung unserer einzigartigen Trachten,
indem ihr mitmacht. Unsere Nachkommen werden diese
Datensammlung schätzen!
Ich danke jetzt schon für eure Mühe!
Doris Hutter
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2. Aus Geschichte und Kultur
Aus der Schulordnung von 1544
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Ihr die ihr hierher kommt, zu lernen Sitt und Zucht,
Und auch der schönen Künste Studium zulieb,
Tut freien Willens das, was sich für Brave ziemt,
So dass das Schlägegeben niemals nötig sei!
Denn jedem, der sich dies so recht zu Herzen nimmt,
Wird jedes Studium ganz nach Willen vor sich gehn,
Und seine Mühe bringt ihm auch sehr schöne Frucht.
Der Träge aber, der draus keinen Nutzen zieht,
Erhält von Rutenschlägen eine harte Tracht.
Wer seinem Lehrer nicht gebührend Ehre gibt
Und dessen Schulgehilfen nicht Gehorsam zeigt,
Wer zu den Lektionen oft verspätet kommt,
Wer bei dem Vortrag nicht hinhört, an anderes denkt,
Wer, was verlangt wird, in der Stunde nicht notiert,
Wer die Lektion vom Vortrag sich nicht merken will,
Was auswendig zu lernen ist, vernachlässigt,
Wer Deutsch und nicht Lateinisch in der Schule spricht,
Wer auf der Bank sich unruhig hin und her bewegt,
Wer unter den Kam’raden Streit und Feindschaft sät,
Wer von Vergehen anderer hört und sie verschweigt,
Wer die Lektionen oder auch die Kirche schwänzt,
Auf öffentlicher Straße unanständig geht
Und den Vornehmen nicht entsprechend Ehr’ bezeigt,
Wer einen Kameraden schlägt, der schuldlos ist,

Die Schulordnung von Honterus ist das älteste diesartige
Dokument Siebenbürgens. Die abgedruckten Regeln für
die Schüler stimmen mit den Nürnberger Schulgesetzen
weitgehend überein.
In einer österreichischen Schulordnung um 1900 heißt es:
− Jeder Schüler muss zur rechten Zeit kommen und in
seiner Bank still und aufrecht sitzen.
− Betritt der Lehrer das Klassenzimmer, haben alle Schüler aufzustehen und denselben im Chor zu begrüßen.
− Jeder Schüler legt seine Hände geschlossen auf die
Bank und zeigt dem Lehrer seine Fingernägel und ein
sauberes Taschentuch.
− Alles, was den Unterricht stören könnte, wie Lachen,
Sprechen mit dem Nachbarn, Flüstern, Umsehen, heimliches Lesen, eigenmächtiges Verlassen des Platzes oder
Stampfen mit den Füßen, wird nicht geduldet.
− Jeder Schüler ist dem Lehrer Gehorsam und Hochachtung schuldig, widerspenstiges Betragen bewirkt strenge
Ahndung.
− Sämtliche Kinder schauen dem Lehrer fest ins Auge.
− Das Melden geschieht mit dem Zeigefinger der rechten
Hand.
− Beim Antworten hat sich das Kind rasch zu erheben,
gerade zu stehen, dem Lehrer fest ins Auge zu schauen
und in vollständigen Sätzen rein und laut zu sprechen.
− Beim Aufsagen und Lesen muss der Schüler aufstehen
und in gerader Haltung des Kopfes laut und wohlbetont
sprechen.
− Das Zuflüstern von Antworten, das Abschreiben oder
Abschreiben lassen bei Prüfungen ist verboten.
− Häusliche Arbeiten sind fleißig und ordentlich zu erledigen.
− Schulbücher werden auf Kommando herausgeholt und
weggeräumt.
− Das Schulzimmer und die Schulsachen müssen stets
reinlich und in Ordnung gehalten werden.
− In die Pausen gehen zuerst die Mädchen und dann die
Buben.
− In der Schule und auf dem Schulhof ist kein Geschrei
und Geschwätz gestattet.
− Nach dem Schulschluss verlassen die Schüler bankweise, ohne Lärm und geordnet den Klassenraum.
− Wer gegen diese Regeln verstößt, soll den Stock des
Schulmeisters zu spüren bekommen.

Wer Mensch oder Vieh mit Steinen treffen will,
Wer Fremdes nimmt und Weggenommenes bewahrt,
Der wird mit Rutenstreichen an seinem Leib bestraft,
Denn solche Schuld’ge strafen wir mit diesem Schwert.

Die Schulordnung war damals sehr streng. Es gab sehr
viele Verbote. In der Schule sollte den Kindern vor allem
Gehorsam, Fleiß, Ordnung und Sauberkeit beigebracht
werden. Mit Ruten- oder Stockschlägen bemühten sich die
Lehrer, Disziplin durchzusetzen. Die Schüler mussten
gehorchen. Das Wichtigste war das ruhige Sitzen.

Johannes Honterus
(1498 – 1549, Reformator der Siebenbürger Sachsen,
Humanist, Schulmann, Verleger)

Beim Lesen dieser Regeln werden Erinnerungen wach. Es
sind Regeln, die uns nicht fremd sind, die wir in unserer
Schulzeit auch beherzigen mussten.
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Das Siegel des „goldenen Freibriefs“
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Königskrone.

Königsboden - Terra Regis
Der Königsboden ist ein alter Regionsname - für das
Gebiet zwischen den Flüssen Alt und Große Kokel - in
Siebenbürgen.
Die Bezeichnung Königsboden deutet auf die besondere
Rechtslage des Gebiets im Mittelalter hin. Ab dem
12. Jahrhundert war das relativ dünn besiedelte Gebiet
durch deutsche Siedler erschlossen und zu einem zusammenhängenden königlichen Besitz entwickelt worden. Der
ungarische König Géza II trat dabei als Schirmherr auf,
der ab 1141 Siedler aus dem Deutschen Reich anwarb.
Mittelalterliche Quellen nannten das Gebiet damals terra
regis oder fundus regis.
Die Siedler kamen nicht als Eroberer, sondern „ad retinendam coronam“ – zum Schutze der Krone, also des
Landes – und der König erhoffte sich von ihnen wesentlich höhere Steuern, bessere Methoden des Ackerbaus,
gute Handwerker und eine Belebung des Handels. Diese
Erwartungen gingen auch trotz der geringen Zahl der
neuen Ansiedler (2000 – 3000 Personen) voll in Erfüllung.
Unter den ersten Siedlern befanden sich nicht nur Gemeinfreie, sondern auch Vertreter des niederen Adels, die
„Gräven“, die ihre Anführer stellten. Diese Gräven haben
dazu beigetragen, dass die Siedler eine besondere Rechtsstellung erhielten und haben sich auch sonst große Verdienste um sie erworben. Erst dreihundert Jahre nach der
Ansiedlung, als die Gräven über gemeinfreie Bauern, wie
der ungarische Adel über seine Leibeigenen und Grundhörigen herrschen wollten, wurden sie ausgeschieden; sie
mussten entweder auf ihre adligen Vorrechte verzichten
oder den Königsboden verlassen.
Über die Zeit der Ansiedlung gibt es keinerlei schriftliche
Nachrichten. Aus dem Andreanischen Freibrief des Jahres
1224 wissen wir, dass die Siedler in den Jahren 1141 –
1162 in das Gebiet der Hermannstädter Provinz gerufen
wurden und 1191 eine freie Propstei in Hermannstadt
gegründet wurde. Diese unterstand unmittelbar dem fernen Erzbistum Gran, dem Primas der katholischen Kirche
in Ungarn. Durch Innenkolonisation, wahrscheinlich auch
verstärkt durch neue Zuzüge, entstanden im mittleren
Siebenbürgen und im Unterwald weitere Ansiedlungen,
die dem Bischof von Siebenbürgen kirchlich unterstellt
waren. Sie bildeten politisch nach 1224 die erweiterte
Hermannstädter Provinz. Die ersten Siedlungen waren
wohl Hermannstadt, Leschkirch, Schenk sowie deren
Umgebungen. Diese Gebiete heißen auch heute noch im
Volksmund „das alte Land".
Das Siegel des „goldenen Freibriefs“
Die Siedler, die im Mittelalter dem Ruf ungarischer Könige folgten und ins ferne Land „jenseits der Wälder“ zogen, taten das nur gegen Zusicherung besonderer Freiheiten. Die wichtigsten waren: freies Besitz- und Erbrecht
auf dem zugeteilten Territorium, Selbstverwaltung, eigene
Gerichtsbarkeit, freie Wahl der Amtsmänner, Richter und
Pfarrer, Zollfreiheit, direkte Unterstellung unter die

Im Goldenen Freibrief, den sein Nachfolger Andreas II
1224 ausstellen ließ und darum auch „Andreanum“
genannt wird, wurden diese Privilegien und Sonderrechte
für die deutschen Siedler der Hermannstädter Provinz
bestätigt und erweitert. Neben mehreren Privilegien, die
eigentlich nur dem Adel zugestanden hätten, werden auch
einige Pflichten der Siedler genannt, die sie allerdings
allein dem König gegenüber einzulösen hatten. Im Lauf
einer Entwicklung von fast 300 Jahren wurden sie auf
dem gesamten Königsboden in Siebenbürgen angewandt.
Dieser Freibrief war das „Grundgesetz" oder die „Magna
Charta" der Siebenbürger Sachsen auf Königsboden für
viele Jahrhunderte. Er ist das weitreichendste und am
besten ausgearbeitete Statut, das deutschen Siedlern in
Osteuropa je gewährt wurde. Die Siebenbürger Sachsen
ließen sich die verbrieften Freiheiten mehrfach von den
ungarischen Königen bestätigen und erweitern, jedoch
gerieten diese immer wieder zum Politikum, im Streit mit
den zwei anderen Ständen Siebenbürgens, den Szeklern
und dem ungarischen Adel. Zu besonderem Druck kam es
nach der Annexion Siebenbürgens durch Österreich. Das
Kaiserreich wollte diese Sonderrechte für eine relativ
kleine Bevölkerungsgruppe nicht dulden, jedoch gelang es
den Sachsen bis zum Ausgleich 1867 durch geschicktes
Taktieren und Beeinflussen (siehe Samuel von Brukenthal) ihre Autonomie weitgehend zu bewahren. Erst als
1876 der Königsboden formal aufgehoben wurde, erloschen die alten Rechte endgültig. Nach dem ersten Weltkrieg fiel Siebenbürgen und damit auch der Königsboden
durch den Vertrag von Trianon 1920 an Rumänien.
Das Jahr 1141 kann also als das Gründungsjahr des
Siebenbürgisch-sächsischen Volksstammes bezeichnet
werden.
In Leschkirch blicken wir auf eine weit zurück reichende Geschichte, denn es gehörte zum Kern der 1191
gegründeten freien Propstei in Hermannstadt.
Quelle:
Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Michael Kroner Band I, 2007
Geschichte der Siebenbürger Sachsen, Ernst Wagner –
4. Auflage, 1985
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In der Zeitschrift „Stern“, Ausgabe 1/2004 wurde ein
Text abgedruckt dessen Urheber unbekannt ist. Auch
ich kenne ihn nicht, finde ihn aber so gut und wahr,
dass ich ihn hier abdrucke.

„Wie haben wir früher nur überlebt?
Wenn du nach 1978 geboren wurdest, hat das hier
nichts mit dir zu tun. Verschwinde! Kinder von heute
werden in Watte gepackt.
Wenn du als Kind in den 50er, 60er oder 70er Jahren
lebtest, ist es zurückblickend kaum zu glauben, dass
wir so lange überleben konnten!
Als Kinder saßen wir in Autos ohne Sicherheitsgurte
und ohne Airbags.
Unsere Bettchen waren angemalt in strahlenden Farben
voller Blei und Cadmium.
Die Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne
Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die Flasche mit
Bleichmittel.
Türen und Schränke waren eine ständige Bedrohung für
unsere Fingerchen.
Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm.
Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und nicht aus
Flaschen.
Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten
während der ersten Fahrt den Hang hinunter, dass wir
die Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach
einigen Unfällen klar.
Wir verließen morgens das Haus zum Spielen. Wir
blieben den ganzen Tag weg und mussten erst zu Hause
sein, wenn die Straßenlaternen angingen. Niemand
wusste, wo wir waren, und wir hatten nicht mal ein
Handy dabei!
Wir haben uns geschnitten, brachen Knochen und Zähne, und niemand wurde deswegen verklagt. Es waren
eben Unfälle. Niemand hatte Schuld außer wir selbst.
Und keiner fragte nach „Aufsichtspflicht". Kannst du
dich noch an Unfälle erinnern?
Wir kämpften und schlugen einander manchmal bunt
und blau. Damit mussten wir leben, denn es interessierte die Erwachsenen nicht.
Wir aßen Kekse, Brot mit Butter dick, tranken sehr viel
und wurden trotzdem nicht zu dick.
Wir tranken mit unseren Freunden aus einer Flasche
und niemand starb an den Folgen.
Wir hatten nicht: Playstation, Nintendo 64, X-Box,
Videospiele, 64 Fernsehkanäle, Filme auf Video, Surround-Sound, eigene Fernseher, Computer, InternetChat-Rooms. Wir hatten Freunde. Wir gingen einfach
raus und trafen sie auf der Straße. Oder wir marschierten einfach zu deren Heim und klingelten. Manchmal
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brauchten wir gar nicht klingeln und gingen einfach
hinein. Ohne Termin und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner brachte uns und keiner holte
uns.
Wie war das nur möglich?
Wir dachten uns Spiele aus mit Holzstöcken und
Tennisbällen.
Außerdem aßen wir Würmer. Und die Prophezeiungen
trafen nicht ein: Die Würmer lebten nicht in unseren
Mägen für immer weiter, und mit den Stöcken stachen
wir nicht besonders viele Augen aus.
Beim Straßenfußball durfte nur mitmachen, wer gut
war. Wer nicht gut war, musste lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen.
Manche Schüler waren nicht so schlau wie andere. Sie
rasselten durch Prüfungen und wiederholten Klassen.
Das führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar
zur Änderung der Leistungsbewertung.
Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen. Und
keiner konnte sich verstecken. Wenn einer von uns
gegen das Gesetz verstoßen hatte, war klar, dass die
Eltern ihn nicht aus dem Schlamassel heraushauten. Im
Gegenteil: Sie waren der gleichen Meinung wie die
Polizei! So etwas!
Unsere Generation hat eine Fülle von innovativen
Problemlösern und Erfindern mit Risikobereitschaft
hervorgebracht. Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg
und Verantwortung. Mit alldem wussten wir umzugehen.
Und du gehörst auch dazu. Herzlichen Glückwunsch!“
Ja, wie haben wir das nur geschafft? Indem wir uns beschäftigt haben. Bei Wind und Wetter ging es hinaus zum Spielen.
War es wegen schlechten Wetters überhaupt nicht möglich,
gab es viele Möglichkeiten, um in irgendeiner Form kreativ
zu sein. Langeweile war im Gegensatz zu heute ein unbekanntes Wort. Heute sind viele Kinder und Jugendliche
überhaupt nicht mehr in der Lage, Freizeit sinnvoll und
kreativ zu gestalten.
Wir haben uns mit fast jeder Situation arrangiert. Wir waren
das so gewöhnt und handelten dementsprechend. Man machte sich auch nicht so viele Sorgen, wie das heutzutage ist. Mit
seinen Freunden hat man sich eben auf der Gasse zum Spielen getroffen und keine Termine ausgemacht. Wir haben
auch noch Bücher gelesen und uns unterhalten. Fernsehen
und all das was es heute gibt, gab es nicht und trotzdem
waren wir glücklich und hatten eine Menge Spaß.
Warum ich das so spannend finde? Einerseits macht man
sich viele Dinge nicht bewusst, wie wichtig manches war und
andererseits zeigt der Kontrast auf, wo und in welche
Lebensbereiche das Internet vorgedrungen ist und welche
Bedeutung es zunehmend gewinnt, aber auch welche Kulturtraditionen im alltäglichen Leben es verändert hat. Halten
wir dies nicht fest, werden wir vergessen, wie es war und
nachfolgende Generationen werden sich bestimmter Mechanismen nicht mehr klar. Das alleine den Geschichtsforschern
zu überlassen ist zu wenig.
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„Wie schaffte man das früher?“
(Emma Zimmermann)

Wer heute auf Kinder, Enkel oder Urenkel aufpassen
muss, der hat es wirklich nicht leicht. Die Mütter und
Großmütter müssen sich allerhand einfallen lassen,
damit die Zeit vergeht, der Fernseher dabei nicht eingeschaltet wird und sonst auch die Erziehung stimmt.
Auch wenn das heutzutage selten vorkommt, müssen
die Großmütter doch hin und wieder aushelfen. Wie
schafft man das alles unter einen Hut zu bringen, wenn
man als Oma von Morgens bis Abends für die Enkelkinder die Verantwortung trägt? Ich hatte das Glück bei
der Betreuung meiner Enkel mitzuhelfen und bin froh
und dankbar darüber, trotzdem ich abends oft sehr geschafft von der Tagesarbeit war. Dann fragte ich mich:
„Wie schaffte man das früher?“
Es war auf jeden Fall viel, viel einfacher! In jedem
Haus gab es mehrere Kinder. Sobald ein Kind laufen
konnte, hatten es die Eltern um vieles leichter, denn ihr
Kind schloss sich den anderen Geschwistern und Nachbarkindern an, hüpfte fröhlich mit ihnen mit. Das ganze
Dorf war ein einziger großer Spielplatz. Wiesen, Wald
und Felder gehörten auch dazu.
Was wurde gespielt?
Je nach Geschlecht und Alter der Kinder spielte man:
− mit den Puppen – Spiel der kleinen Mädchen (Ausund Anziehen, mit den Puppen spazieren gehen, Eltern–Kind-Spiel, Kochen, Puppenkleider nähen,
Kaufen-Verkaufen)
− Kartenspiele (Schwarzer Peter, die „7“ fängt)
− Gesellschaftsspiele (Mensch ärgere dich nicht,
Mühle, Domino, Mikado, Backgammon, Rommé)
− Ballspiele (Esel in der Mitte, Völkerball, Ausrufen,
an der Wand, Fußball)
− Bewegungs- und Singspiele (den Dritten abschlagen, „Hau mich“, der Fuchs geht um, Rira Rutsch,
Goldne, goldne Brücke, Wir wollen den Kranz binden, Steinchen will verstecken sich, Ringel, Ringel,
Rosen
− Wippen, Schaukeln
− Verstecken, Fangen
− Seilspringen
− Reifen schieben
− Räuber und Gendarm
− mit Lehm töpfern
− mit Murmeln, Kastanien, Steinchen, dicken Bohnen
− Para (= Himmel und Hölle)
− Klepsch (= Spiel mit Stöckchen)
− „ igle“ = Ziegelsteine
− herumtollen beim Vieh- und Schafehüten
− im Wald Vogeleier suchen!!!
− Baden im Harbach
− Eislaufen, Schlittenfahren und noch vieles mehr.
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Kinderspiele – große Freud,
Kinderjahre – schöne Zeit
(Konrad Schwab)

Es ist fast unmöglich heute den Vergleich machen zu
wollen, was man einst, in der Zeit als wir Kinder waren, und heute unter Kinderspiele verstehen kann. Um
diesen Vergleich machen zu können, müssen wir zurückblicken und die Erinnerung hochkommen lassen.
Eines ist sicher: Wir spielten meistens Spiele, wo viele
Kinder mitspielen konnten. So spielten gerne alle Kinder einer Gasse zusammen Völkerball oder das Ausrufespiel. Fußball war bei den Jungen sehr beliebt.
In der kalten Jahreszeit spielte man zuhause in der Küche, denn nicht jeder hatte ein eigenes Kinderzimmer,
wie das heute der Fall ist. Es wurde „Mühle“, „Hühnerhof“ (ein Leiterspiel mit Würfeln) oder verschiedene
Ratespiele gespielt. Beliebt waren die Kartenspiele
„Schwarzer Peter“ und „der Siebener fängt“. Die Karten machte man sich selbst aus Karton. Wenn mehrere
Nachbarskinder zusammen kamen spielten sie - besonders die kleineren – „Steinchen will verstecken“ oder
„der Fuchs geht herum“. Ja, das waren unsere beliebtesten Spiele und wir fanden sie alle ganz schön.
Kinderjahre – schöne Zeit, – aber wie spielen unsere
Enkel heutzutage? Das ist eine ganz besonders schwer
zu beantwortende Frage, zu der ich aber so manches
sagen kann. Das was uns einst Freude machte, kennen
die Kinder heute nicht mehr. Draußen auf der Gasse
spielen und dazu noch unbeaufsichtigt, wie wir das
früher taten, gibt es heute fast gar nicht mehr. Schon
die Kleinkinder besitzen eine Menge Puppen, Monster
High–Figuren, Barbies und viele andere Stofftiere.
Kaum kommen die Kinder in die Schule, begeistern sie
andere teure Spiele. Das sind die vielen elektronischen
Spiele: PlayStation, Nintendo, Tablet, iPod oder Laptop
und viele andere mehr. Man sagt: „Jede Zeit hat seine
Freud“ und leider kann man daran wohl auch nichts
mehr ändern. Was die Zukunft uns noch bringen wird,
das weiß keiner und das ist auch gut so.
Am meisten würde es uns freuen, wenn unsere Enkelkinder gesund wären und Freude und Spaß am Spielen
hätten, so wie wir einst es hatten. Nur dann hat das
Leben seinen Sinn und wir haben unsere Freude, denn
ohne Kinder und Enkelkinder ist das Leben öd und leer.
Kinder sind das Produkt der Liebe und der Grundstein
des Lebens.
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Kinderspiele von früher

Para für die größeren Kinder

(Gesammelt von Marianne Müller)

Auch hier wurden zunächst die Felder
einmal auf einem Bein durchgehüpft,
wobei man in die 2 nebeneinander liegenden Fenster mit beiden Beinen auf dem
Boden zu stehen kam. In der zweiten 2er
Gruppe (Himmel) wurde mit einem Drehsprung gewendet und wieder zurück
gehüpft.
Nun musste man in der gleichen Weise wieder alle
Kästchen mit einem Dachziegelstückchen, das mit der
Schuhspitze angeschubst wurde, bespielen und dabei
achten, dass das Ziegelstück nicht auf einer Trennlinie
liegen blieb oder aber ins übernächste Feld rutschte,
sonst war man „fusch“. Das Feld mit dem Ziegelstein
wurde dabei übersprungen. Die 2er Kästchen wurden
von rechts nach links durchgespielt. In den Feldern 7/8,
oft der Himmel genannt, durfte man sich ausruhen und
dann zum Anfang zurück hüpfen. Ein Feld vor dem
Ziegelstein wurde dieser wieder eingesammelt.

Emma schrieb Spiele auf, die früher gespielt wurden.
Ich denke, dass viele Omas diese Spiele an ihre Kinder
und Enkel weitergegeben haben. Das sind wiederum
die Eltern von heute. Aber geben auch die sie an ihre
Kinder weiter? Mancher denkt jetzt vielleicht: „Diese
alten Kamellen! Die haben ja schon sooo einen Bart!“
Andere hingegen sind an ihre Kindheit erinnert und
stöbern in ihrer Erinnerung, welche Spiele sie davon
noch kennen und welche schon längst in Vergessenheit
geraten sind.
Bei manchem Spiel weiß man zwar noch den Namen,
doch wie ging das gleich nochmal? Warum sollen die
Kinder von heute nicht auch Spaß an den guten alten
oder auch alt bewährten Spielen haben?!
Die Spiele, die wir in unserer Kindheit gespielt haben,
hatten für alle mitspielenden Kinder einen hohen pädagogischen Wert. Oft mussten wir bei den Spielen
Punkte zusammen zählen oder abziehen. So haben wir
spielend nicht nur unbewusst das Kopfrechnen geübt,
sondern auch unsere Konzentrationsfähigkeit und
Motorik der Bewegungen wurden ohne Zwang gefördert. Dadurch, dass wir fast immer im Freien spielten,
wurden unsere Körper abgehärtet und unser Immunsystem gestärkt.
Schön war es doch damals! Also dann mal los an die
tollen Hüpfspiele, die uns Kindern so viel Spaß gemacht haben. Wer kennt sie nicht, die Hüpfspiele? Die
waren früher bei den Mädchen total beliebt und auch
heute, denke ich, machen sie immer noch großen Spaß.
Para, einfach – für kleine Mädchen
Als Vorlage musste man eine „Para“ zeichnen (siehe Skizze). Alle Felder wurden einmal auf einem Bein durchgehüpft, wobei
man im Himmel mit beiden Beinen auf dem
Boden zu stehen kam. Hier wurde mit einem
Drehsprung gewendet und wieder zurück
gehüpft.
Nun musste man in der gleichen Weise wieder alle
Kästchen mit einem Dachziegelstückchen, das mit der
Schuhspitze angeschubst wurde, bespielen und dabei
darauf achten, dass das Ziegelstück nicht auf einer
Spielfeldlinie liegenblieb oder aber ins übernächste
Feld rutschte, sonst war man „fusch“ und die nächste
Spielerin war an der Reihe.
Zuerst wurde das Ziegelstückchen ins 1. Kästchen geschmissen, dann ins 2., usw. Wenn man wieder an der
Reihe war, ging es von dort weiter, wo man vorher
gefehlt hatte. Wer als erster alle Felder durch hatte,
bekam ein „Haus“ (Spielfeld), dass mit einem Kreuz
gekennzeichnet wurde. Dieses Feld mussten die Mitspielerinnen überspringen, selbst aber durfte man darin
mit beiden Beinen stehen. Siegerin war die Spielerin
mit den meisten Häusern.

Man schied aus bzw. die nächste Spielerin kam zum
Zug, wenn man mit dem Stein nicht den entsprechenden Kasten traf, wenn die Spielerin das Gleichgewicht
verlor und mit beiden Füßen den Boden berührte oder
auf eine der aufgezeichneten Linien trat.
Waren reihum alle Spielerinnen ausgeschieden, war die
erste wieder an der Reihe. Sie machte dort weiter, wo
sie zuvor ausgeschieden war.
Siegerin war, wer als erste einen kompletten HüpfDurchgang schaffte.
Kaum, dass die ersten Sonnenstrahlen den nahenden
Frühling ankündigten und die Gassen trocken waren,
spielten die Jungen draußen mit „Murmeln“. Das
waren damals rund geschliffene Kugeln aus Ziegelsteinen sowie bunte Glasmurmeln. Begehrt waren auch
Metallkugeln aus alten Kugellagern. Weil die Luft noch
recht rau, oft sogar frostig war steckten ihre Hände die
meiste Zeit in den Hosentaschen, im „Shäpp“.
Es gab verschiedene Arten mit Murmeln zu spielen.
1. Variante
In den Boden wurde eine flache Mulde mit etwa 5 – 10
cm Durchmesser gegraben. In diese Mulde gab jeder
Mitspieler zwei bis drei Murmeln. Alle Mitspieler standen um die Mulde herum und ließen nacheinander am
waagerecht ausgestreckten Arm eine weitere Murmel in
die Mulde fallen. Wurden dadurch andere Murmeln aus
der Mulde getrieben, durfte sie der Spieler behalten.
Auf diese Weise wechselten die Kugeln immer wieder
ihre Besitzer.
Gespielt wurde solange, bis einem oder mehreren
Mitspielern die Murmeln ausgingen oder das Spiel
seinen Reiz verloren hatte. Die Murmeln, die am Ende
noch in der Grube liegen blieben, wurden unter den
Mitspielern aufgeteilt.
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2. Variante - für zwei Mitspieler

Die Kinderspiele in den 60er Jahren

Jeder Spieler hatte sieben Murmeln. In den Boden
wurde eine faustgroße Zielgrube gegraben und zwei bis
drei Meter davor eine Wurflinie gezeichnet.
Nacheinander versuchten nun die Spieler, ihre
Murmeln einzeln in das Loch zu werfen. Die Murmeln,
die in die Grube
fielen,
durfte
der
Spieler behalten, alle
anderen
blieben
liegen.

Das war eine Zeit, in der es in Leschkirch, wie auch in
allen anderen Ortschaften in Siebenbürgen, noch keine
elektronischen Spielsachen gab. Es gab keinen PC, kein
Handy und den restlichen elektronischen Krimskrams
gab es auch nicht. Das Fernsehen war in seinen
Anfängen und von schlechter Qualität und meistens auf
2 Stunden täglich begrenzt.

Wer
die
meisten
Kugeln
ins
Loch
getroffen hatte, durfte
die nächste Runde beginnen. Er versuchte jetzt, die
liegengebliebenen Murmeln mit einem Fingerschnippen ebenfalls in die Grube zu befördern. Jeder
hatte nur einen Versuch. Gelang ihm das, durfte er die
Murmel behalten. Die beiden Spieler wechselten sich
solange ab, bis keine Murmel mehr übrig war. Der
Spieler, der die meisten Murmeln erbeutet hatte, war
der Sieger. Hatte am Ende des Spiels wieder jeder
sieben Kugeln, galt das Spiel als unentschieden und
musste wiederholt werden.
Schien die Sonne ein wenig wärmer, kamen auch die
Mädchen „auf die Gasse“ und spielten mit einem Ball
an der Wand.
Dieses Ballspiel bestand aus 10 verschiedenen
Übungen. Die erste Übung, folglich auch die leichteste,
musste zehnmal ausgeführt werden, die zweite Übung
neunmal usw. bis zur zehnten Übung, welche ein Mal
ausgeführt werden musste. Wurde dabei ein Fehler
gemacht, so dass der Ball die Erde berührte oder die
Übung nicht richtig ausgeführt wurde, war man „fusch“
und die nächste Spielerin kam dran. Wenn sie wieder
an der Reihe war, begann sie dort, wo sie aufgehört
hatte.
Siegerin war, wer zuerst alle zehn Übungen fehlerlos
bestanden hatte.
Folgende Übungen mussten fehlerfrei bestanden
werden:
− 10 x mit der flachen Innenhand
− 9 x mit der flachen Außenhand
− 8 x mit gefalteten Händen
− 7 x mit dem Unterarm – waagerecht
− 6 x mit dem Unterarm – senkrecht
− 5 x mit dem Kopf
− 4 x mit dem Knie
− 3 x unter den Knien (abwechseln unter dem rechten
und dann linken Knie)
− 2 x hinter dem Rücken
− 1 x mit der Brust
Es konnten aber vorher auch andere Übungen festgelegt
werden.

So war der Erfinderreichtum der Kinder gefragt, an
dem es auch nicht mangelte. Da sie die meiste Zeit im
Freien zubrachten, waren auch ihre Spiele an diese
Gegebenheit angepasst. Außer den verschiedensten
Ballspielen, waren das Fangen und Verstecken oder
Räuber und Gendarm fast täglich auf dem Programm.
Manchmal wurde auch nur ein einfacher Metallring,
meistens
von einem alten Rad, mit Hilfe eines
gebogenen Drahtes (ähnlich einem Feuerhaken), vor
sich her geschoben. Die Gasse rauf und runter. Das
Bild spielender Kinder war in allen Gassen zu sehen.
Manchmal verabredeten und trafen sie sich im
Berggarten oder auf einer nahen Wiese. Sie waren die
besten Kenner ihrer Umgebung. Überall wurde
„geforscht“ und gestöbert. Von den Hausgärten, über
die Scheunen bis hin zum „Duannebiäsch“ (Tannenwald) kannten sie sich bestens aus. Natürlich blieb dies
nicht immer ohne Folgen. Abends hatte fast jeder etwas
an verdreckter Kleidung und Schuhen, Hautabschürfungen und kleineren Verletzungen vorzuweisen, was
so manche Standpauke zur Folge hatte.
Die Kinder hatten einen guten Überblick über die
Hausgärten und die darin wachsenden Obstbäume. So
wussten sie immer auch, wo es das beste und reifste
Obst zu stibitzen gab. Die älteren verbrachten auch viel
Zeit im „HiärrengÀrten“ (Herrengarten), wo sie
heimlich ihre ersten Rauchversuche machten. Die
ersten „Zigaretten“ wurden aus Maishaaren selbst
gedreht. Zu Hause wurde dann schnell „Fettbrot“ mit
Zwiebeln gegessen oder „Mentosane“ – Bonbon
(Pfefferminzdragee) gelutscht, um durch den Geruch
nicht entdeckt zu werden.
Von den Eltern und Lehrern nicht gerne gesehen waren
die Spiele mit Geldmünzen, die von den Jungen gerne
gespielt wurden. Daher wurden diese Spiele immer an
Stellen gespielt, wo sie von den Erwachsenen nicht
gesehen werden konnten, denn auch damals galt: „Was
verboten ist, macht Spaß“ Am häufigsten wurde
„gelusert“. Das „Lusern“ wurde von zwei
Spielern gespielt. Der erste Spieler warf
eine Münze an eine Hauswand, dass sie so
weit wie möglich davon abprallte. Der
andere Spieler musste nun danach
trachten, dass seine Münze so nahe es ging an die des
Vorspielers heran kam. Wenn der Abstand zwischen
den beiden Münzen eine Spanne breit oder kleiner war
(wurde ganz akribisch nachgemessen), durfte er beide
Münzen behalten. Dann wurde von neuem „gelusert“.
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Kinderspiele für die Kleinsten

Der Fuchs geht herum

(Gesammelt von Grete Krauss)

Material: ein Taschentuch

Ri Ra Rutsch

Spielbeschreibung:
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Durch einen Abzählreim – wird ein Spieler zum Fuchs
bestimmt. Die Gruppe bildet einen großen Kreis. Der
Fuchs geht oder hüpft mit dem Taschentuch in der
Hand außen um den Kreis der Kinder herum, dabei
wird gesungen:
Der Fuchs geht herum
nicht dreht euch um,
sonst schlägt er euch den „Puckel“ krumm.
Es können eins oder mehrere 2er-Paare mitspielen
So wird‘s gemacht:
Zwei Kinder stehen sich mit über Kreuz gefassten
Händen gegenüber und marschieren während des
Aufsagens der Verse im Kreis herum. Bei "widibum"
drehen sie sich um, ohne die Hände los zu lassen und
tanzen in die andere Richtung weiter.
Hoppe hoppe Reiter
Es spielt jeweils eine ältere Person (ein Elternteil) mit
einem Kind
So wird‘s gemacht:
Das Kind sitzt auf einem Knie der erwachsenen Person.
Diese mimt durch Auf- und Abwippen des Knies ein
Pferd nach, wobei die eigenen Hände die Zügel mimen,
mit denen man das Kind festhält.
Dabei singt man:
Hoppe hoppe Reiter,
wenn er fällt dann schreit er.
Fällt er in den Graben,
dann fressen ihn die Raben.
Fällt er in den Sumpf,
dann macht der Reiter (oder Name des Kindes) plumps.
Bei „plumps" lässt man das Kind nach hinten oder
unten fallen. Das besondere daran ist, das dem Kind
suggeriert wird, dass es vom Pferd fällt, aber auch
jedesmal von der Mutter oder dem Vater wieder
gerettet wird.
Oh wii, oh wii!
Mindestens zwei Kinder werden benötigt
So wird‘s gemacht:
Ein Kind zwickt das andere am Handrücken.
Dieses sagt: „Oh wii, oh wii!“
1. Kind fragt: „Wuat diit dÑr wii?“
2. Kind antwortet: „DÑt MuÑisken bäist mich!“
1. Kind sagt: „Hopp Ñt Ñråf!“
Bei „Hopp Ñt Ñråf“ wird die untere Hand losgelassen,
„hüpft“ hoch und zwickt nun die Hand des anderen
Kindes. Das wird dann öfters wiederholt.

Der „Fuchs“ versucht, von den Kindern unbemerkt, das
Taschentuch hinter einem der Kinder fallen zu lassen.
Wenn das Kind das Taschentuch hinter sich bemerkt,
schnappt es sich das Tuch und läuft hinter dem Fuchs
her um ihn zu fangen. Der Fuchs läuft so schnell er
kann und versucht die frei gewordene Stelle zu
erreichen. Schafft er es, werden die Rollen getauscht
und das andere Kind ist der Fuchs. Holt das Kind den
Fuchs unterwegs ein, muss der Fuchs in die Mitte des
Kreises und so lange darin bleiben, bis ein anderes
Kind in den Kreis muss.
Hat der Fuchs das Taschentuch fallen gelassen und ist
eine ganze Runde um den Kreis gelaufen ohne dass das
Kind es bemerkt hat, klopft er diesem dreimal auf den
Rücken und ruft: „1, 2, 3, ab in das faule Ei"! Jetzt
muss dieses Kind in die Mitte des Kreises und so lange
warten, bis es von einem anderen Kind abgelöst wird.
Ausrufen
Material: ein Ball
Die Mitspieler stellen sich im Kreis auf. Ein Spieler
steht in der Kreismitte und erhält einen Ball. Diesen
wirft er in die Luft und ruft den Namen eines
Mitspielers. Dieser muss den Ball jetzt blitzschnell
auffangen und „Halt“ schreien, während die andern
weglaufen. Beim Haltruf müssen sie stehen bleiben.
Der Ausgerufene muss nun ein Kind mit dem Ball
treffen. Das getroffene Kind scheidet aus dem Spiel
aus. Fängt es den Ball, werden die Plätze getauscht und
der Fänger ist an der Reihe, den Ball hochzuwerfen und
einen Namen zu rufen
Bei diesem Spiel kommt es auf die Schnelligkeit an. Je
schneller der Werfer ist, desto unvorbereiteter sind die
anderen Kinder und es wird leichter jemand
abgeworfen.
Lässt ein Spieler den Ball fallen oder kann ihn nicht
fangen, muss er ausscheiden oder ein Pfand abgeben,
welches am Schluss eingelöst wird. (Die Regel wird
vorher festgelegt).
Spielvariante:
Alle Kinder erhalten anstelle ihres eigenen Namens
z.B. einen Tiernamen, Blumennamen, eine Zahl usw.
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Liëwen

Wiißt ta noch, wä mir als Kändj,
FäÑn spillden mät dem Wändj,
Bårbes leffen åf de Stroßen?
Hun dÑKändjhiit riëcht genoßen!
Doch dÑJohr, dä senj verfloßen,
Uch dä Zetj - äs long verbä…
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Wie der Wälschkornbrei zum Namen Palukes kam
(Legende)

Es begab sich zu der Zeit als der Heiland mit den Jüngern Paulus und Lukas durch die Lande zog, um die
Guten zu beglücken und die Bösen zu bestrafen.

Wiißt ta noch, as Jugendzetj?
Ech dingken drun, als w•r Ñt hetj.
DÑbegongän Jugendsändjen,
Ausgeheckt mät asen Frändjen,
Dä verschweje mÑr de Kändjen,
denn dÑZetj - äs schiin verbä…
Wiißt ta noch, wä mir erwuÑßen?
Mät den Åfgowen gewuÑßen
Se mÑr, mehlich, Stäck fir Stäck,
Sackten nemmi mät dem Bläck
Än dÑWulken no dem Gläck.
Mänsch, des Zetj - äs uch verbä…
Wiißt ta? Quatsch, na se mÑr ålt!
DÑr Roff dÑs Liëwens gitt Ñs Hålt.
Uch as Erännerung wird bleïwen,
Dram wäl ech se åfschreïwen,
OhnÑzÑiwerdreïwen,
denn dÑZetj, sÑgiht verbä…
ZÑm Schlåss, wäll ech noch sohn,
Wåt Ñs bestämmt, hu mÑr gedrohn,
Munch Siilenlåst uch ånder Plo¥en.
DÑt Liëwen ställt noch ändjen Fro¥en,
DÑt Liëwen messte wo¥en,
denn guÑr båld äs Ñt verbä…
(aus „Saksesch Wält“, Verfasser unbekannt)

Einmal, als sie auch durch Siebenbürgen kamen, kehrten sie ganz verhungert in der Hütte eines Armen ein.
Sie wurden daselbst zwar freundlich aufgenommen, als
sie aber um etwas zu essen baten, schämten sich die
Wirtsleute, weil sie ihnen nichts Gutes bieten konnten
und entschuldigten sich, was sie äßen sei bloß für arme
Leute. Aber die Fremden wussten ja, dass sie hier nur
hungrige ungerufene Gäste waren und bescheiden sagte
Paulus, dass es für sie wohl auch gut sein werde. Sie
wollten gerne mit ihnen essen, was sie eben hätten.
Da langte die Wirtin zu dem Topf mit siedendem Wasser, der bereits auf dem Feuer stand und setzte einen
größeren auf, griff auch tiefer als gewöhnlich ins Mehlfässchen und kochte einen tüchtigen Brei aus „Wälschkorn“ oder „Kukurutz“, wie wir sagen und als er ausgestülpt wurde, glänzte er wie Gold und dampfte so
appetitlich, dass die heiligen Männer fast nicht warten
konnten bis auch die Milch in der Schüssel und auf
dem Tisch war. Mit einem „Gott segne es“ ging es endlich an den Tisch und die Löffel fuhren so eifrig zur
Schüssel, dass eine geraume Zeit hindurch nur wenig
gesprochen wurde. Die Gäste waren fast nicht zu sättigen und aßen, bis nichts mehr da war.
Erst jetzt, nachdem sie höflich gedankt hatten, fragten
sie nach dem Namen der köstlichen Speise. Sie führe
keinen besonderen und man nenne sie nur Brei, erwiderten die Wirtsleute. „Dann wollen wir ihr unseren
Namen geben und sie soll fortan Paul–Lukas (Palukes)
heißen“ sprachen die Gäste. Und so heißt sie bis auf
den heutigen Tag und wie jene, so lieben auch wir diese
vortreffliche Speise der Armen und noch viele andere
vornehme Herren.
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„Bunt sind schon die Wälder“
ist eines der bekanntesten Herbstlieder, in dem ein idyllisches Bild bäuerlichen Lebens während der Erntezeit
gezeichnet wird. Ursprünglich hatte der Text 7 Strophen
und wurde 1788 unter dem Titel Herbstlied veröffentlicht. 1793 erschien eine weitere Version, die fünf Strophen umfasste, wobei die ersten beiden und die letzten
beiden identisch mit der Ausgabe von 1788 waren.
Wer kennt es nicht, das schöne Herbstlied. Die meisten
haben es als Kinder in der Schule oder im Kindergarten
gesungen oder kennen es von anderen Anlässen.
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Am meisten verbreitet ist heute eine Version mit vier
Strophen. Das sind jene Strophen, die in den Editionen
von 1788 und 1793 identisch waren.
Das Gedicht besingt den Herbst als eine Zeit der Fröhlichkeit und Farbenpracht. Der schwere Alltag auf dem
Lande wird verklärt: Die Schilderungen erwecken den
Eindruck, Obsternte und Weinlese seien eher ein vergnügliches Spiel als körperliche Arbeit, und so klingen
die Tage denn auch mit Musik und Tanz aus.

Zum Erntedank und Schöpfung wird das Lied mit
den religiösen Zusatzstrophen gesungen.
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Altweibersommer
1989 klagte eine 77-jährige
jährige Darmstädterin gegen die
Bezeichnung „Altweibersommer“.
Altweibersommer“. Der Name diskrimidiskrim
niere sie nicht nur als Frau, sondern auch wegen ihres
ih
Alters. Das zuständige Landgericht war jedoch anderer
ander
Meinung: Der „Altweibersommer“
Altweibersommer“ durfte seinen NaN
men behalten – immerhin stammt der schon aus einer
Zeit, in der die beleidigte Klägerin noch gar nicht
nic geboren war.

Woher stammt der Begriff „Altweibersommer“?
Im Schriftsprachlichen wird der “Altweibersommer“
seit Anfang des 19. Jahrhunderts erwähnt, als man das
d
Jahr noch in die Winter- und die Sommerhälfte einteileintei
te. Damals wurde der Frühling „Junger
Junger Weibersommer“
W
genannt, der Herbst hieß „Alter
Alter Weibersommer“. Dieser
Wärmerückfall, der uns zwischen Mitte September und
Anfang Oktober ein paar strahlend sonnige Tage
beschert,
schert, wird durch ein Festlandhoch über Osteuropa
bestimmt, das trockene Luft nach Mitteleuropa
eleuropa bringt.
Wenn dann ein lauer
Wind weht, lassen sich
viele kleine
kle
Spinnen an
ihren zarten Fäden durch
die Luft pusten. Die
Krabbeltiere haben unu
mittelbar mit der NaN
mensgebung
bung zu tun,
denn „Weiben“
Weiben“ ist ein
altdeutscher Ausdruck
Au
für das Knüpfen von
Spinnweben. In klaren September-Nächten
Nächten kühlt es sich
schon stark ab, so dass die vom Tau benetzten SpinnSpin
weben in der Morgensonne deutlich zu erkennen sind.
Die glitzernden Fäden erinnern
nern an die langen, silbersilbe
grauen Haare älterer Frauen.
Schon vor langer Zeit glaubten die Leute daher, dass
alte Weiber - damals noch kein Schimpfwort - diese
„Haare“
Haare“ beim Kämmen verloren hätten. Eine andere im
Volksglauben verbreitete Erklärung hielt die winzigen
winzig
Fäden gar für das Werk von Elfen oder „Nornen“. Diese
Göttinnen aus der nordischen Mythologie spinnen den
Schicksalsfaden eines jeden Menschen bis zu seinem
Tode.
Östliche Legenden führten die weißen Spinnenfäden
auch auf die heilige Maria zurück, die im Herbst mit
mi
zahlreichen Jungfrauen umher zieht und das Land mit
Seide
eide überspannt. Wahlweise sollen die Fäden auch aus
au
dem Mantel stammen, den Maria bei ihrer Himmelfahrt
trug. Auf diese christlichen Legenden gehen die vor
allem im süddeutschen Raum bekannten BezeichnunBezeichnu
gen „Mariengarn“, „Marienhaar“ oder „Unserer Lieben
Frauen Gespinnst“ zurück.
Den „Altweibersommer“
Altweibersommer“ gibt es übrigens nicht nur im
deutschsprachigen Raum. Das Wetterphänomen wird in
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Schweden als „Birgitta-Sommer“
Sommer“ bezeichnet, die
Schweizer reden zuweilen vom „Witwensömmerli“ und
in Amerika heißen die sonnigen Tage „Indian Summer“
(Indianer-Sommer).
Sommer). Der amerikanische Name geht auf
die Zeit der großen Trecks zurück, als die Weißen nach
Westen zogen und die Gebiete der Indianer zu erobern
erober
begannen.
Befremdlich ist,, dass sich der Begriff „Altweibersom„Altweiberso
mer“ unbeschadet in die Gegenwart gerettet hat und
nicht der Sprachverwandlungswut emanzipierungssüchemanzipierungssüc
tiger Frauen zum Opfer gefallen ist, die ihn als diskridi
minierend empfinden.
Außerdem will jedermann alt werden, aber nicht
n
alt
sein. „Alte Menschen“ oder einfach „Alte“ gibt es nicht
n
mehr, an ihre Stelle sind Senioren und Seniorinnen
getreten. Der lateinische Begriff bedeutet zwar dasselbe
das
wie das verschmähte deutsche Wort, er klingt aber vorv
nehmer.
(wissen.de Artikel)

Bauernregeln
Altweibersommer - dann wird der Herbst
trocken.
Der Altweibersommer tut nicht lange gut,
und steht er auch in aller Heiligen Hut.
Der heilige Leopold ist dem AltweibersomAltweiberso
mer hold.
Ist's zu Allerheiligen rein, tritt AltweiberAltweiber
sommer ein.

Wenn wir unsere Richtung nicht ändern,
werden wir dort ankommen, wohin wir gehen.
Chinesisches Sprichwort

Ein faszinierender Spruch. Er ist sehr einfach, auf den
ersten Blick auch ganz banal, aber in ihm steckt weit
we
mehr, als man vorschnell vermutet. Erst beim nochmaligen, genaueren Lesen erkennt man den tieferen Sinn
Sin
des Spruches. Er beinhaltet eigentlich zwei richtungsrichtun
weisende Gedanken.
Folgen wir dem ersten Gedanken, dann interpretieren
wir ihn sinngemäß so, dass wir auf dem falschen Weg
sind und wenn wir diesem Weg weiter folgen, wird es
uns schlecht ergehen.
Der andere Gedanke führt uns eine positive Sichtweise
Sichtwei
vor Augen, nämlich dass wir unser Ziel erreichen
den, wenn wir nur konsequent auf dem eingeschlaeingeschl
werden,
genen
nen Weg bleiben und darauf hinarbeiten.
Obwohl der Spruch absolut neutral gehalten ist, hängt
hän
es vom Leser ab, wie er verstanden wird. Man kann
praktisch damit feststellen, wie ein
e Mensch eingestellt
ist: pessimistisch oder optimistisch, nach der Art von:
„Wie
ie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“.
heraus
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Vom Spinnen und von Spinnen
An den langen, dunklen
Winterabenden
wurde
früher Wolle gesponnen.
Dazu erzählten sich die
Menschen Geschichten.
Zeitweise wurde auch
getanzt.
Der Rocken war damals
keine Dekoration, denn
da es weder Radio noch
Fernseher gab, wurde die
Wolle der eigenen Schafe, aber auch der eigene
Hanf oder Lein gesponnen und weiterverarbeitet. Damals war man auf
dem Land
Selbstversorger, gekauft wurde
nur, was man nicht selbst
erzeugen konnte.
Nach Beendigung der Tagesarbeit fanden sich an den
Winterabenden die jungen Mädchen in der Spinnstube
zusammen, wo noch die Petroleumlampe als Beleuchtungskörper diente. Heute, in der Zeit des elektrischen
Lichtes, kann man sich davon kaum noch eine Vorstellung machen.
Die Rockenstube begann in der zweiten Oktoberhälfte
am Montag nach Gallus (16. Oktober) und dauerte bis
kurz vor Weihnachten (Thomasnacht), mancherorts bis
Aschermittwoch. An manchen Abenden hatten auch die
Knechte Zutritt zur Rockenstube, wobei der Herbergsvater die Aufsicht über Anstand und Ordnung hatte.
Man unterhielt sich bei Neckereien und Späßen, bei
Liedern, Rätseln und Gesellschaftsspielen. Oft wurden
auch Geschichten erzählt oder getanzt. Der Aberglaube
war noch überall stark verbreitet. Wenn von Hexen und
Truden erzählt wurde, konnten selbst Männer, die in
manchen Dingen stark kritisch veranlagt waren, sich
davon nicht vollständig frei machen.
So manche junge Liebe wurde in der Rockenstube
geboren, denn es herrschte der Brauch, wenn einem
Mädchen – unabsichtlich oder vielleicht doch absichtlich – die Spindel zu Boden fiel, die Buben sich darum
rissen, sie wieder aufzuheben. Der Lohn dafür war
nämlich ein Kuss von diesem Mädchen.
„Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen,
Spinne am Abend erquickend und labend.“
Das Sprichwort bezieht sich nicht, wie meist fälschlich
angenommen wird, auf das Spinnentier. Das wäre ja
auch eine Möglichkeit: Die Spinne ist ein sagenumwobenes Tier, das im Aberglauben eine große Rolle spielt.
Die Vermutung, dass eine Spinne Unglück bringt, wenn
man eine am Morgen sieht, ist reiner Aberglaube und
unterliegt einer Fehlinterpretation.
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Die Erklärung ist sehr einfach. Wenn früher nämlich
jemand morgens schon am Spinnrad saß, war er sehr
arm, hatte Kummer und Sorgen und musste sich deshalb mit dem Spinnen ein Zubrot verdienen. Begann
jemand erst abends das Spinnen, tat er dies in der
Spinnstube in geselligem Rahmen. Daher kommt auch
die dazu passende Wendung „Spinne(n) am Abend –
erquickend und labend." Das Spinnen wurde durch die
ähnlich klingende Spinne ersetzt, welche als Unglücksbotin missverstanden wurde.
Also keine Sorge, Spinnen sind sowohl morgens als
auch abends sehr nützliche Tiere und werden (zumindest die ungiftigen Exemplare) kein Unglück bringen.

In der Chronik geblättert
- 70 Jahre seit dem Hitler-Attentat, am 20. Juli 1944
Hitler überlebte den Bombenanschlag, die Widerstandskämpfer um Graf von Stauffenberg wurden noch
am selben Tag hingerichtet.
- 70 Jahre seit dem Frontwechsel Rumäniens sowie
der Evakuierung und Flucht der Nordsiebenbürger
Sachsen, 23. August 1944.

Aufbruch ins Ungewisse

Nach der Kriegserklärung Rumäniens an Deutschland
spitzte sich die Sicherheitslage Anfang September für
einige sächsische Gemeinden im sogenannten Szeklerzipfel bzw. im ungarisch-rumänischen Grenzraum bedrohlich zu. Als deren unmittelbare Folge kam es für
Tausende von älteren Menschen, Frauen und Kindern
zur überstürzten Flucht, die für einige den Tod, für die
meisten Not, Elend und Heimatverlust mit sich brachte.
- 25 Jahre seit dem Tod von
Hermann Oberth
Der in Hermannstadt geborene
Oberth war Physiker und der bedeutendste Begründer der wissenschaftlichen Raketentechnik und
Astronautik. Er starb am 28. Dez.
1989 in Feucht bei Nürnberg.
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- 25 Jahre seit dem Sturz des kommunistischen Regimes und des Diktators Ceauúescu

- 75 Jahre seit dem Tod von Fritz Schuller, Pfarrer,
Heimatdichter, Liederkomponist

Gewinn oder Verlust?

Friedrich Wilhelm
Schuller – so der
genaue Name –
wurde am 30. Januar 1894 in Michelsberg als Sohn
des dortigen evangelischen Pfarrers
geboren.
Die
Kindheit verbrachte er in Girelsau,
wohin die Familie
kurz nach seiner
Geburt umgezogen
war. Hier verbrachte er seine Kindheit. Die mannigfaltigen Eindrücke,
die ihm das Leben
auf dem sächsischen Pfarrhof und in der Gemeinde vermittelten, sind
zum Teil in seinen Gedichten festgehalten worden, die
meistens in sächsischer Mundart geschrieben sind und
Zeugnis ablegen von seinem Humor und seiner künstlerischen Begabung.

Am 16. Dezember jährt sich der politische Umsturz in
Rumänien zum 25. Mal. Nun, nach einer Anpassungszeit von einem Vierteljahrhundert, können wir uns die
Frage stellen: „War dieses Ereignis für uns Siebenbürger Sachsen ein Gewinn oder ein Verlust?“
Ich glaube sowohl das eine als auch das andere. Wenn
man an die erreichte Freiheit und den etwas höheren
Lebensstandard hier in Deutschland denkt, bedeutet das
für viele Landsleute ein Gewinn. Aber die gewonnene
Freiheit und der Wohlstand sind sehr stark von der
jeweiligen Wirtschaftskonjunktur und der davon abhängigen Arbeitsplatz- und Verdienstsicherheit abhängig. Verdient man weniger, nützt die erlangte Freiheit
nicht viel, man kann sie nicht nutzen und Wohlstand
erlangt man auch keinen. Trotzdem können die Dezemberereignisse 1989 und die darauf folgende Auswanderung der Deutschen als Gewinn bezeichnet werden.
Doch den Wunsch, nur unter Deutschen leben zu wollen, ist durch die Auswanderung nicht in Erfüllung
gegangen. Die meisten unserer Landsleute leben nicht
in Wohnsiedlungen, in denen ausschließlich Siebenbürger Sachsen wohnen. Vor allem ältere beklagen ihr
Fremdgebliebensein im gelobten deutschen Mutterland.
Ein rumänisches Sprichwort sagt: „Nu e câ tig f r
pagub “ „Kein Gewinn ohne Verlust“. Bezogen auf
den politischen Umsturz und die darauf erfolgte Auswanderung der Sachsen, ist es ein vielschichtiger Verlust. Den Verlust von Hof und Haus in Siebenbürgen
haben die meisten hier in ihrer neuen Heimat wieder
wettgemacht. Aber die zurückgelassenen Kulturgüter,
die unsere Vorfahren im Laufe vieler Jahrhunderte
geschaffen haben, sind nun zu weit weg und dadurch
geht der innere Bezug zu ihnen allmählich verloren.
Der Rumäne sagt: „Ochii care nu se v d, se uit “, was
soviel wie: „Aus den Augen, aus dem Sinn" bedeutet.
In den letzten Jahren hat sich unser Denken in dieser
Hinsicht stark verändert und wir sind um Schadensbegrenzung, Identitätsbewahrung und Identitätsweitergabe an unsere Nachfolger bemüht. Verstärkt werden
Projekte zur Bewahrung kultureller Werte in Siebenbürgen unterstützt und durch die Aktivitäten in den
verschiedenen landsmannschaftlichen Gruppierungen,
werden siebenbürgische Traditionen und Brauchtum
hier in der neuen Heimat fortgeführt.
Irgendwann einmal, ob früher oder später, wird sich
dennoch ein Identitätsverlust einstellen, der nicht zu
verhindern ist. Ob die Dezemberereignisse und die
darauf erfolgte Auswanderung für einen selbst Gewinn
oder Verlust bedeuten, muss letztendlich jeder für sich
selbst entscheiden. Wir haben viel an Werten verloren,
aber die Zeit dort haben wir nicht verloren.

In Hermannstadt besuchte er das Lyzeum und studierte
dann an den Universitäten von Marburg, Leipzig, Wien
und Zürich Theologie. Nach dem Studium wurde er
zum Stadtprediger in Hermannstadt berufen. Da er
großväterlicherseits aus Leschkirch stammte, war es
den Leschkirchern ein Anliegen, ihn 1919 zu ihrem
Pfarrer zu wählen. Hier konnte er seine musikalische
Begabung vor allem durch die Leitung des gemischten
Chores entfalten, den er zu beachtlichen Erfolgen führte. Hier schrieb und komponierte er auch das
„Leschkircher Heimatlied“.
1928 wurde er zum Pfarrer von Reußmarkt im Unterwald gewählt und 1932 von Brenndorf. Ihm verdankt
die Burzenländer Gemeinde u. a. das „Lied für Brenndorf. Er starb – erst 45-jährig – am 5. November 1939
in Brenndorf. Da klangen die Glocken, die er im Liede
besungen hat, über die Gemeinde. Gemeinsam mit den
Trauergästen, die aus dem ganzen Burzenland herbei
geeilt waren, geleiteten sie zwei Tage später den Sarg
bis an die Hattertgrenze. Dann wurde er nach Hermannstadt überführt, wo er begraben wurde. Alle Gemeinden, in denen er als Pfarrer gewirkt hatte, gaben
ihm das letzte Geleit.
Fritz Schuller war außerordentlich musikalisch. Er
spielte gut Violine und blies Flügelhorn. Er hinterließ
eine Reihe tief empfundener Lieder im Volkston, von
denen einige zum Volkslied geworden sind. Nur wenige, die Fritz Schullers Lieder singen, wissen, wer der
Dichter von Reim und Weise ist.
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3. Aus Heimat und Heimat
Nachrichten aus Siebenbürgen und Rumänien

9. November 2014, SbZ

Holzmengen - Bereits
zum neunten Mal fand in
diesem Jahr ein Jugendtag der Evangelischen
Kirche A.B. in Rumänien
statt. Unter dem Motto
„Ja, ich will!“ trafen sich
im Mai
rund
150 Jugendliche aus der
Landeskirche sowie etliche Gäste und Helfer aus
der
Bundesrepublik
Deutschland in Holzmengen, um miteinander
zu feiern und sich über
Kirchenburg in Holzmengen – ihren Glauben auszutauschen.
Bild: Arvay
Eine gute Stimmung, die Gemeinschaft junger evangelischer Christen und die Freude aller Beteiligten
verwandelten die aus dem 13. Jahrhundert stammende
Kirche in ein pulsierendes Haus der Zuversicht.

Siebenbürger Sachse leitet den Bund der Vertriebenen

In Workshops zu den Themen Glück &Freiheit, christliche Gemeinschaften, Umweltschutz, Diakonie,
Medien und Musik konnten die Jugendlichen Erfahrungen tauschen und Informationen sammeln.
Neben den inhaltlichen Programmpunkten des Jugendtags gab es auch zahlreiche Freizeitaktivitäten, wie
etwa eine Nachtwanderung, Stockbrot am Lagerfeuer,
Karaoke, Basteln und Malen sowie ein Geländespiel,
bei dem alle Teilnehmenden mit viel Enthusiasmus,
Spaß und Freude mitgemacht haben. Für diejenigen, die
einfach mal verschnaufen wollten, bot das Jugendcafé
den besten Ort zum gemütlichen Beisammensein.
Unter den Gästen des Jugendtages waren auch Bischof
Reinhart Guib, der in der Eröffnungsveranstaltung ein
Grußwort an die Jugendlichen richtete, der Bürgermeister von Leschkirch und der Schuldirektor von Holzmengen, die den Jugendtag logistisch unterstützt
haben.
Der ganze Jugendtag wurde musikalisch von einer Projektband aus Jena (Deutschland) begleitet. Diese hat für
viel gute Stimmung gesorgt und im Rahmen eines
Konzerts die Jugendlichen richtig angeheizt.
Den geistlichen Abschluss des 9. Evangelischen Jugendtags bot ein Gottesdienst. Die Holzmenger Kirche
war zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder einmal
bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch die wenigen Gemeindeglieder am Ort saßen mit im Gottesdienst.
Diakon Joachim Lorenz hat in einer eindrucksvollen
Predigt noch einmal das Motto des Jugendtags
aufgegriffen und die Jugendlichen aufgefordert, ihr
»Ja, ich will!« zu Gottes Angebot an uns zu geben.

Berlin – Der Bundesvorsitzende des Verbandes der

Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Dr. Bernd Fabritius, ist neuer Präsident des Bundes der Vertriebenen
(BdV). Bei der Bundesversammlung des BdV am
7. November in Berlin erhielt der 49-jährige CSUBundestagsabgeordnete 99 Prozent der Delegiertenstimmen. Der gebürtige Agnethler löst damit Erika
Steinbach ab, die nach 16 Jahren an der Spitze des rund
1,3 Millionen Mitglieder zählenden Vertriebenenverbandes nicht mehr angetreten war. Bereits im Juli war
Fabritius vom BdV-Präsidium einstimmig als Nachfolger Steinbachs nominiert worden.
Zum Wechsel an der Spitze des Bundes der Vertriebenen erklärte der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Banater Schwaben: „Mit Dr. Bernd Fabritius
rückt zum ersten Mal ein Vertreter der Deutschen aus
Rumänien an die Spitze des Bundes der Vertriebenen.
Er ist der erste Vertreter einer Generation von Aus- und
Spätaussiedlern in diesem Amt, die in den letzten 30
Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Deutschland
gekommen sind und diesem Verband mittlerweile ein
neues Gesicht verleihen. In Ost- und Südosteuropa
geboren, tragen sie das kulturelle Erbe der ehemaligen
deutschen Siedlungsgebiete in sich und sind in
Deutschland voll integriert. Dies ermöglicht ihnen,
zukunftsfähige Beziehungen in ihre Herkunftsgebiete
zu unterhalten und die Geschichte ihrer Gemeinschaften, wo immer sie auch leben mögen, fortzuentwickeln.“
Er sicherte Dr. Bernd Fabritius die Unterstützung der
Banater Schwaben zu.
18.Nov.2014,WAZ

Ein stiller Sieger
Bukarest: Klaus Johannis wird Rumäniens nächster
Staatspräsident. Er wird der erste Staatspräsident in der
Geschichte Rumäniens sein, der einer ethnischen Minderheit angehört.
Die Rumänen haben ihn gewählt, weil sie ihn als
stillen, aber ehrgeizigen Politiker schätzen. Johannis
will mit der Korruption aufräumen, die Staatsfinanzen
ordnen und die Wirtschaft durch Steuersenkungen
ankurbeln. Die Rumänen haben den Siebenbürger
Sachsen überraschenderweise gerade deswegen
gewählt, weil er in der verbal aggressiven Politikerlandschaft seines Landes eine Ausnahmefigur ist: wortkarg, mit Vorliebe für das Understatement. Besorgte
Anhänger hatten ihm vorgeworfen, zu wenig offensiv
aufzutreten. Johannis hat darauf vertraut, dass sein
Erfolg als Bürgermeister in Hermannstadt bei der
Bewerbung um das Präsidentenamt für sich sprechen
würde – und er hat Recht behalten.

Dezember 2013

Leschkircher Heimatglocke

18.November 2014, DIE WELT

Erfolgsgeschichte von Dirk Schümer
Schon Tarzan war Rumäniendeutscher
Klaus Johannis, der neue rumänische Präsident, gehört
den Siebenbürger Sachsen an. Die deutschen Minderheiten brachten Hollywoodstars, Nobelpreisträger und
Rocksänger hervor. Eine Erfolgsgeschichte.
Was haben der erste große Tarzan-Darsteller, die letzte
deutsche Literaturnobelpreisträgerin und der künftige
rumänische Präsident miteinander gemeinsam? Sie alle
– Johnny Weissmuller, Herta Müller und Klaus Johannis – entstammen der deutschen Minderheit in Rumänien. Man könnte das als zufällige Koinzidenz und
historisches Kuriosum abtun, doch zeigt die sensationelle Wahl von Johannis ins Präsidentenamt, dass die
beiden Minderheiten – Siebenbürger Sachsen und
Banat-Schwaben – immer noch das Bild Deutschlands
in der Welt prägen können, obwohl die übergroße
Mehrheit der einst 800.000 Rumäniendeutschen längst
in die Bundesrepublik abgewandert ist.
Johannis wurde nämlich auch zum Präsidenten, weil er
für deutsche Tugenden einsteht, mit denen hierzulande
kein Wahlkampf zu machen wäre. Ein rührendes Video
junger, rumänischer Hermannstädter wurde im Internet
kurz vor den Wahlen zum Hit, weil hier eine neue
Generation ihren Bürgermeister als Garanten für ein
normales, europäisches, gut regiertes Land feiert; am
Ende kehrt ein Grüppchen, gar mit Johannis-Schildern
behängt, die Hauptstraße. Und die Siegesfeier des
Kandidaten in Bukarest zierte ein Riesenplakat mit der
rumänischen Aufschrift: "Für ein Rumänien der guten
Arbeit."
Deutsche Wertarbeit in der Politik? Das war die
rührend naive Gegenvision von Johannis zum agilen
und europäisch vernetzten Premierminister Victor
Ponta, der im Wahlkampf nicht gescheut hatte, neonationalistische Tendenzen – etwa im orthodoxen Patriarchat – gegen den deutschen Lutheraner aus Siebenbürgen geltend zu machen. Wenn nun die Tageszeitung
"Adev rul" den Wahlsieg mit der deutschen Überschrift "Guten Morgen!" kommentiert, so steht diese
unverkrampfte Germanophilie nicht nur für die Hoffnung auf eine Merkelisierung Rumäniens.
Umgekehrt kann der Politologe Ovidiu Nahoi den Rest
eines zunehmend engstirnigen Europas daran erinnern,
dass seine Landsleute mit dieser Wahl ein Fanal gegen
den Chauvinismus der Putins, Orbans und Erdogans
gezündet haben: "Die Rumänen haben ganz selbstverständlich den Angehörigen einer nationalen Minderheit
gewählt." Dass dieser Urnengang von den Auslandsrumänen und ihrer skandalösen Behinderung in den
eigenen Konsulaten zwischen Leeds und Turin,
München und Nancy überschattet wurde, ist ein
weiterer Baustein in dieser europäischen Erfolgsgeschichte der rumäniendeutschen Minderheit.
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Gerade die vielen Hunderttausend im Ausland schuftenden Rumänen hatten der korruptionsaffinen Politik
des überführten Plagiators Victor Ponta den biederen
Physiklehrer Johannis vorgezogen. Ihre mühsam
erkämpfte Stimmabgabe in Ländern, wo Rumänen
gegen jede Wahrheit gerne als Sozialschmarotzer und
unerwünschte Balkanhorden diskriminiert werden,
haben ihr Land als Hort europäischer Demokratie und
Toleranz auf der Landkarte fixiert.
Die Biografie des künftigen Präsidenten weist dabei
erstaunliche Parallelen mit der Angela Merkels auf, die
sich künftig außer mit Wladimir Putin mit einem weiteren Ost-Präsidenten auf Deutsch unterhalten kann.
Physik war im erbarmungslosen Ceau escu-Regime
ähnlich wie in der DDR ein relativ politikferner
Bereich zum Überwintern; und ähnlich wie Angela
Merkel nahm auch Johannis seine Chance nach 1989
wahr, indem er in seiner Heimat Hermannstadt/Sibiu
unbestechlich die Strukturen reformierte. Seine fabelhaften Wahlerfolge als Bürgermeister mit über siebzig
Prozent Zustimmung konnte er nun gegen jede Erwartung auf das ganze Land übertragen.
Von anderen erfolgreichen Rumäniendeutschen – etwa
dem Chemienobelpreisträger 2014 Stefan Hell – unterscheidet sich Johannis nur, indem er zu dem Zwanzigstel gehört, das nicht nach Deutschland auswanderte.
Die Erfolgsgeschichte anderer Rumäniendeutscher, die
oft furchtbar unter den Schikanen der Securitate litten,
bietet nach Johannis' Wahlsieg aber auch einen neuen
Blick auf das Phänomen "Migrationshintergrund", das
in der deutschen Debatte wie eine schwer zu heilende
Krankheit behandelt wird.
Die Nobelpreisträger Stefan Hell und Herta Müller, der
Sänger Peter Maffay oder der Handballstar Hansi
Schmidt, das Dutzend guter rumäniendeutscher Schriftsteller von Richard Wagner bis William Totok – sie alle
haben unter oft schlimmen Umständen die Migration
nach Deutschland für eine neue Laufbahn genutzt und
dabei viel Kraft aus ihren Wurzeln gezogen. Dass die
beiden Autoren Roland Kirsch und Rolf Bossert
Vertreibung und Folter nicht überlebten, gehört zur
Tragik dieser Minderheit dazu.
Doch die Rumäniendeutschen, deren erste Angehörige
schon vor über 800 Jahren nach Siebenbürgen zogen
und dort mit trutzigen Kirchenburgen und gotischen
Altstädten eine einmalige Baukultur hinterließen, sind
eben stur. Umgeben von Mirceas, Nicolaes und Ovidius
tauften sie ihre Kinder auf Namen wie Herta, Rolf oder
Werner. Die Rumänen gehen seit jeher tolerant mit
dieser Präsenz fremder Sprache und Kultur in ihrem
Land um: „Klaus, Klaus, du erlöst uns von Micky
Maus" – skandierten seine rumänischen Fans, als
Johannis gegen Mitternacht bei seiner Siegesfeier in
Bukarest auftauchte.
Mit Micky Maus war niemand anderes gemeint als der
aufgekratzte Victor Ponta, der dann seine Niederlage
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immerhin würdig akzeptierte. Diese nächtlichen Demonstrationen vom Sonntag, bei denen auch Fernsehteams des postsecuristischen TV-Senders Antena 3
wegen ihres verleumderischen Wahlkampfs verspottet
und attackiert wurden, erinnerten nicht zufällig an jene
dramatischen und blutigen Volksaufläufe gegen
Ceau escu, deren
25. Jubiläum zu Weihnachten
ansteht. Viele Rumänen hoffen, dass nun mit einer
Generation Verspätung endlich der Abgang der korrupten Securitate-Erben erreicht wird.
Johannis, dem im Wahlkampf als Naivling und kryptischem Außenseiter selbst von seinen Parteifreunden
wenig zugetraut wurde, hat sich bis in die Siegesfeier
an sein Szenario der zurückhaltenden, korrekten und –
man muss es so nennen – deutschen Art gehalten. Dass
er mit einer sozialdemokratischen Regierung als Präsident das Land kaum so tiefgreifend verändern kann wie
Hermannstadt als Bürgermeister, weiß er selbst am
besten. Jedenfalls hat dieser etwas steife Physiklehrer
aus Transsylvanien ausgerechnet die impulsiven
Balkanbewohner erobert, als er kurz vor der Wahl bei
einer Pressekonferenz die rumänische Nationalhymne
intonierte. Journalisten hatten ihn dazu aufgefordert,
weil man ihm erneut vorgeworfen hatte, er sei gar kein
richtiger Rumäne.
Und hatte Johannis nicht ein Eigentor geschossen, indem er einen Unterstützungsbrief von Angela Merkel
an die Medien gab? Der Kandidat reagierte und sang
akzentfrei "De te pt -te, române!" (Erwache, Rumäne).
Und kommentierte ironisch: „Physik und Kunst schließen sich eben nicht aus. Wir bringen das Land voran,
wenn wir beides vereinigen." Zwar bleibt die berühmteste rumäniendeutsche Melodie aller Zeiten immer
noch der Tarzanschrei, den Johnny Weissmuller einst
in einem Jodelklub von Siebenbürger Auswanderern in
Chicago perfektionierte. Doch Johannis' Hermannstädter Bariton ist ihm seit Sonntag dicht auf den Fersen.
© Axel Springer SE 2014. Alle Rechte vorbehalten

Transilvanian Brunch, am 27. Sept. in Leschkirch
Was ist der Transilvanian Brunch?
Es ist ein Ansatz zur Förderung ländlicher Kultur und
lokaler Produkte und damit Bekanntmachung und Wiederbelebung alter traditioneller Rezepte und des
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Bau- und Kulturerbes der siebenbürgischen Dörfer. Es
werden Schaustellungen organisiert in denen lokale
Handwerker und Kunsthandwerker ihr Können zeigen.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist das Bewerben verschiedener Initiativen in der Region, die den Tourismus
fördern sollen. Hierzu werden Gespräche geführt und
Erfahrungen ausgetauscht. Ein Kulturprogramm steht
auch stets auf der Tagesordnung.

Verein: "Dienende Hände"
In Leschkirch/Nocrich wurde mit einem jungen Team
die Aufgabenhilfe der Romakinder in die öffentliche
Schule verlegt, um die Zusammenarbeit mit den Lehrern zu fördern.
Hinter der Schule konnten Mitarbeiter von Philadelphia, zusammen mit Lehrern und Kindern ein Gartenprojekt realisieren. Das Projekt für Alte und Kranke
konnte weiter ausgebaut werden. Im freigewordenen
Raum in der Casa Nocrich wurde nun ein kleines
Second-hand Lädeli eingerichtet.
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Leschkircher Treffen
Ein großes Lob und Dank an die Organisatoren und
Mitgestalter des diesjährigen Leschkircher Treffens.
Damit meine ich auch alle Teilnehmer, die von nah und
fern angereist waren, um diesen Tag gemeinsam mit
Landsleuten zu genießen. Diese Zeilen möchte ich aber
auch an die richten, die nicht zum Fest erschienen sind,
weil sie nicht konnten, krank waren, oder aber auch nur
keine Lust dazu hatten und glaubten, dass es auch ohne
sie ginge. Von dieser Einstellung möchte ich allen abraten. Glaubt mir, ich hatte vorher auch meine Bedenken,
soll ich oder soll ich nicht. Da hat mir meine Familie
zugeredet, bis ich mich entschlossen hatte, mitzufahren.
Das Ergebnis war: Ich habe es nicht bereut, es hat mir
sehr gut gefallen, ich habe es richtig genossen und
werde noch lange davon zehren.
Die Zeit war einfach zu knapp sich in tiefere Gespräche
mit lieben Menschen einzulassen. Bei der Begrüßung
sagte man, wir sprechen noch, der Tag ist ja noch lang,
aber man sah sich mit vielen erst beim Abschied wieder. Doch die Befriedigung war da, man hat sich noch
einmal gesehen.
Einer der Höhepunkte des Tages war für mich der feierliche Teil. Beginnend, nach kurzer Ansprache und
Begrüßung der Gäste von Walter Theiss, mit dem Gottesdienst. Als erstes erklang das Leschkircher Lied. Da
wurde es ganz still und alle lauschten den schönen
Klängen unseres einmaligen Leschkircher Chors.
Danach ertönten unsere Leschkircher Glocken. So
eindrucksvoll und einladend habe ich sie noch nie
zuvor empfunden.
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Unbedingt noch zu erwähnen war die schöne Ausstellung, organisiert von Marianne Müller, mit verschiedenen Handarbeiten und Trachtenteilen aus unserer Vergangenheit. Marianne hat mit dieser Ausstellung einen
guten Anfang gemacht, denn ich bin mir sicher, dass so
mancher beim Betrachten der Dinge sich gesagt hat:
„Bei mir im Schrank schlummern auch einige schöne
alte Stücke, die es wert sind, gezeigt zu werden“.
Demnach ist Hoffnung, dass in Zukunft mehr wird.
Der gemütliche Teil des Tages begann mit Kaffee und
Kuchen und jeder konnte mit anderen ins Gespräch
kommen. Bei guter, pausenloser Musik kamen auch die
Tanzlustigen nicht zu kurz. Es herrschte eine sehr gute
Stimmung. Die Unterhaltung dauerte bis nach
Mitternacht.
Für mich war es ein gelungener Tag. Ich war von Allem sehr angetan, darum musste ich meine Begeisterung auf diese Weise kundtun. Ich bin überzeugt mich
nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass alle Anwesenden mir zustimmen und mit mir sagen würden: „Es war
ein schöner Tag“.
Vielen, vielen Dank
Maria Edling (Mimo)

Jugendblasorchester SBS-Youngsters-Band
Sachsenheim

Den Gottesdienst gestaltete unser lieber Pfarrer Bruno
Fröhlich, der extra für diesen einen Tag von Schäßburg
angereist war. Dafür gebührt ihm alle Achtung und
herzlicher Dank.
Neben der schönen und besinnlichen Predigt von Bruno
wurde die Feierlichkeit noch gesteigert mit der Blasmusik von Walter Theiss, die zwischendurch schöne
Choräle spielte, die ebenfalls zu Herzen gingen.
Zum Schluss wurde auch der Toten gedacht, die in den
letzten zwei Jahren gestorben sind.
Nach dem Mittagessen kam die Berichterstattung des
Vorstandes. Jeder Einzelne berichtete über seine Tätigkeit die er als Vorstandsmitglied geleistet hat, wofür sie
alle großen Applaus erhielten. Was ja das Mindeste ist,
denn alle diese Arbeit wurde nebenberuflich, ehrenamtlich und sehr gewissenhaft durchgeführt. Nochmals
vielen Dank.
Zwischendurch wurden vergrößert an die Wand projizierte Fotos von der Renovierung der Kirche und des
Kirchenturms gezeigt. Unzählige Bilder von unserem
Friedhof, der zurzeit so gut aussieht wie nie zuvor seit
unserer Ausreise. Dieses haben wir auch einem Vorstandsmitglied zu verdanken, unserem Willi Konnerth,
der sich mit ganzer Kraft dafür eingesetzt hat.

Die von Walter Theiss geleitete SBS-YoungstersbandSachsenheim nahm am 25. Oktober 2014 in
Wels/Österreich am ersten internationalen Volkstanztreffen der Siebenbürgisch – Sächsischen Jugend teil,
wo sie die Veranstaltung mit zwei musikalischen
Beiträgen begleiteten. Zur Eröffnung und als Zwischenspiel zeigten die jungen Musiker ihr musikalisches
Können und am Nachmittag, während der Kaffeepause,
bot sich ihnen die zweite Möglichkeit weitere drei Titel
zu spielen.
Begleiter und Eltern der jungen Blasmusiker aus Sachsenheim sind ob der Disziplin, dem gekonnten Spiel
und dem reibungslosen Ablauf ihres Auftritts beeindruckt und zufrieden. Gratulation Walter!
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4. Der Verein und seine Mitglieder
Großes Wiedersehen zum Ehrentag

Fünf Wochen vor meinem 50.Geburtstag habe ich mein
schönstes Geschenk bekommen. Meine Enkeltochter
Tabea Maria wurde geboren. Wir sind Gott dankbar,
dass sie ein gesundes, munteres und bislang braves
Kind ist.
Mein Geburtstag war eine schöne Feier. Wie immer
eine ganz bunte Truppe! Am 25. Oktober 2014 war
Taufe im Familienkreis. Es war gleichzeitig der 29.
Geburtstag des Vaters und Namenstag des Täuflings!
Da sich das Jahr dem Ende neigt und Weihnachten
sowie Silvester nahen, wünsche ich im Namen der ganzen Familie allen Leschkirchern und Leschkircherinnen
ein gesegnetes Fest, einen guten Rutsch und für das
Jahr 2015 alles erdenklich Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen.

Mit freudiger Erwartung blickte ich dem 12. Juni 2014
entgegen. Meine geliebte Mama Emma Henninger
(geb. Schäßburger) hatte einen besonderen Tag vor
sich. Ihr 80. Geburtstag stand vor der Tür.

Schöne Grüße aus Niederbayern und dem Vorstand der
HOG Leschkirch vielen Dank für ihr ehrenamtliches
Engagement.
Crista Bögendörfer

Michael Edling wurde 80

Zu diesem Anlass ließ sie es sich natürlich nicht nehmen, dieses Ereignis gebührend zu feiern. Im Kreise
ihrer Lieben wurde am darauffolgenden Wochenende
mit ihrem Bruder, den Kindern, Enkelkindern, Nichten
und Neffen ein Fest ausgerichtet.
Nach einer herzlichen Begrüßung wurde mit einem
Glas Sekt auf das Wohl meiner Mutter angestoßen.
Anschließend durften wir ein leckeres Mittagsbuffet
genießen. Auch das Wetter war uns holde und so konnten wir bei strahlendem Sonnenschein die leckeren,
selbstgebackenen Kuchen zur Nachmittagsstunde genießen. Es galt sich viel zu erzählen und ausgelassen
miteinander zu lachen. Zum Ausklang wurde uns noch
eine deftige Brotzeit serviert.
Meine Mutter freute sich sehr, ihre Liebsten einmal alle
wieder vereint um sich zu haben. Es war ein sehr schöner Tag und wir hoffen, noch viele weitere Geburtstage
zusammen mit ihr feiern zu dürfen.
Rosi Schemmel
Feiern im Hause Bögendörfer/Nagy

Läw Misch!
Nana bäst uch Ta Ñsi ålt gewarden, wä ech - fir Johren
„jang" wor! Mir hoffen, dat Ta desen Daoch gesankt
und friilich erlïefst uch dÑt nao Johr, uch allÑaondern,
dä Dir noch geschinkt werden, donkber uch ohnÑ
Schmärzen uch mät klorem Dingken - zesummen mät
Denjer läwen Frä erlïewen tärfst. - Ech sÀn net: ‚nar‘
de Gesankt - sangdern: - Gottes Sejen ‚uch‘de Gesankt
fir Dech uch Denj Läwen!
DÑJohr - dä vÑrgoon ...
vil hun mir gÑdoon ...
mii äs luÑngÑbliwwen
of geduecht - of gÑschriwwen.
Hekt äs awer Zekt
fir mech ... uch as Lekt.
Wä long det noch giit?
Än dÑn Sternen Ñt stiet!
Denj Fränjd Horst Brestowsky.
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Ja, liebe Landsleute,
am 20. September feierte Michael Edling im kleinen
Kreis der Familie seinen 80. Geburtstag. Das war mit
ein Grund, warum er nicht zu unserem Treffen, das am
selben Tag stattfand, kommen konnte. Gerne hätte er
die Leschkircher auch wieder gesehen, sich mit ihnen
unterhalten und mit ihnen gefeiert. Marianne Müller
und Walter Theiss überbrachten ihm im Namen des
Vorstandes der HOG Leschkirch im Nachhinein, neben
einem "guten Tropfen", auch die besten Glückwünsche
und Gottes Segen.
In den ersten Jahren nach dem großen Exodus, war
Michael Edling intensiv darum bemüht unsere Gemeinschaft zusammenzubringen. So half er immer wieder
mit bei der Organisation der vielen Chorseminare, bei
denen die Teilnehmer Gelegenheit hatten miteinander
über die ersten Probleme in der neuen Heimat zu
sprechen und sich auszutauschen.
Sein Steckenpferd aber war und ist die Erforschung und
Dokumentation der Leschkircher Geschichte. Viel Zeit
und Kraft hat er in dieses Hobby gesteckt und dabei oft
Frau und Familie vernachlässigt. Sein Opfer soll aber
nicht vergebens gewesen sein, denn sein größter
Wunsch ist, dass seine Sammlung in einem Heimatbuch dokumentiert wird. Damit stellt er sein Wissen
selbstlos in den Dienst der Gemeinschaft und leistet
somit einen wichtigen Beitrag für unser siebenbürgisches Gemeinwesen. Dafür danken wir ihm jetzt schon.
Marianne Müller
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Für alle, die sich fragen, wer das ist, hier ein paar
Erklärungen: Samuel ist der Sohn von Brigitte BordonRarau und ihrem Mann Cristian Rarau und wurde im
Herbst in die Grundschule von Kissing eingeschult.
Kissing ist eine Gemeinde in der Nähe von Augsburg
und sie gehören auch dieser siebenbürgischen Kreisgruppe an. Brigitte ist die Tochter unseres Landmanns
Andreas Bordon (Nr. 42/158) und Nichte von Gustav
Schuster die auch in Kissing leben.
Wir wünschen der kleinen Familie alles Gute und
besonders Samuel viel Erfolg in der Schule.

Die Wahrscheinlichkeit des Glücks
Gisa Klönne ist die Cousine von Herrn Tilmann
Timm.
In „Die Wahrscheinlichkeit des Glücks“ bettet die
Autorin das Schicksal der
Siebenbürger
Sachsen
sowie derer Kinder und
Kindeskinder gekonnt in
einen berührenden Familienroman ein.
Der Roman erschien am 15. Sept. 2014 im PendoVerlag und kann unter ISBN 978-3-86612-374-8 für
19,99 Euro bestellt werden.
Herr Timm schreibt: „Der Bezug zur Lebensgeschichte
meiner Eltern ist sehr deutlich.
Das rote Halstuch, von dem
im Roman die
Rede ist, war
lange Zeit im
Schlafzimmer
meiner Eltern
an der Wand.
Eine
Hälfte
davon ist in
einer Ausstellungsvitrine im
Lager (ehemaligen KZ) Sachsenhausen bei Oranienburg.
Meine Mutter ist ja eine gebürtige Siebenbürgerin.
Hermannstadt, Neudorf (Nou) und Leschkirch waren
unter anderen ihre Lebensstationen und das spielte in
unserer Familie immer eine große Rolle.“

1. Schultag von Samuel

In Bezug auf seinen Aufruf in der „Leschkircher
Heimatglocke“, Ausgabe 45 / Dezember 2013 schreibt
er: „Frau Regina Edling aus Ostfildern ist als Einzige
meinem Wunsch/Aufruf, betreffs des Wandbehangs
„Siebenbürgen, süße Heimat“ gefolgt. Sie macht sich
gerade die Mühe und stickt mir so einen Wandspruch
im Original neu nach. Ist das nicht toll?“
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Wir gratulieren unseren Jubilaren
Zweites Halbjahr
94 Jahre (1920) Eva Dörr (Nr. 151), 25.Sept., Frankenthal
Roland Preidt (Nr. 137), 23. Dez., Colmar (F)
93 Jahre (1921)
Hedda Lili Hanzhanz (Kraus) (Nr. 98), 14. Aug., Nürnberg
Walter Konrad (Nr. 102), 18. Aug., Osthofen
Johann Schneider (Nr. 146), 27. Aug., Sachsenheim
Barbara Krauss (Pohlen) (Nr. 116), 6. Sept., Dreihausen
Katharina Lutsch (Kaufmann) verw.Brenner (Nr. 129),
27.Sept.,Wiehl
92 Jahre (1922) Susanne Dörr (Nr. 151), 6. Juli, Frankenthal
91 Jahre (1923)
Reg. Maria Preidt (Eckardt) (Nr. 137), 25. Sept., Colmar (F)
Regina Nagy (Römer) (Nr. 107), 8. Okt. Eggenfelden
89 Jahre (1925)
Maria Tecuschi (Beer) (Nr. 123), 7. Aug. Rimsting
Ilse Kraus (Nr.98), 19. Aug., Nürnberg
Katharina Kraus (Fröhlich) (Nr. 12), 18. Okt., Nürnberg
Marianne Edling (Isle) (Nr. 6), 26. Nov., Frankfurt a. Main
Anna Müller (Steinmeier) (Nr. 41), 9. Dez., Göppingen
Maria Agnetha Baumann (Schemmel) (Nr. 39), 22. Dez.
Maichingen
88 Jahre (1926) Ida Fröhlich (Foith) (Nr. 29), 16. Aug.
München
Johann Schemmel (Nr. 43), 20. Aug., Bergenweiler
Elvine Malvine Reindl (Eck) (Nr. 32), 22. Aug., Stuttgart
Wilhelm Kraus (Nr. 53), 7. Nov., Nürnberg
87 Jahre (1927)
Wilhelm Schwab (Nr. 96), 31. Juli, Weißenburg
Nikolaus Weber (Schuster) (Nr. 131), 25. Aug., Billed (RO)
Johann Auner (Nr. 46), 30. Aug., Swisttal
Kornel Kwieczinsky (Nr. 57), 20. Sept., Neu-Ulm
86 Jahre (1928)
Emma Theiss (Schneider) (Nr.146), 8. Juli, Sachsenheim
Ioan Dragot (Nr. 14), 18. Juli, Leutkirch
Maria Fröhlich (Nr. 4), 31. Juli, Sachsenheim
Hilde Bordon (Klar) (Nr. 92), 9. Aug., Hengersberg
Loni Schuster (Daub) (Nr. 47), 16. Aug., Sachsenheim
Gertrud Schneider (Rapp) (Nr. 146), 25. Aug., Sachsenheim
Maria R.Edling (Fröhlich) (Nr. 102), 5. September
Frankfurt a. Main
Michael Schuster (Nr. 49), 7. Dez., Lahr/Schwarzwald
Maria Schemmel (Nr. 117), 24. Dez., Rimsting
85 Jahre (1929)
Johann Schemmel (Nr. 39), 1. Juli, Kleinaitingen
Gerda Emilie Schuster (Edling) (Nr. 76), 8. Nov. Nürnberg
Katharina Schuster (Fröhlich) (Nr. 4), 21. Dez., Bobingen
Wilhelm Widmann (Nr. 76), 6. Okt., Ruppichteroth
80 Jahre (1934) Adele Brestowsky (Schmidts) (Nr. 101),
23. Aug., Freiburg im Breisgau
Michael Edling (Nr. 6), 20. Sept., Ostfildern
Wilhelm Fielk (Nr. 81), 25. Okt., Rotthalmünster
Gerda Fröhlich (Nürnberger) (Nr. 121), 13. Okt., Jena
Susanna Grau (Potoradi) (Nr. 58), 23. Aug., Worms
Peter Kraus (Nr. 100), 17. Okt., Ebersberg
Katharina Lang (Bordon) (Nr. 42), 3. Dez. München
Katharina Reisenauer (Edling) (Nr. 28), 14. Juli, Maichingen
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75 Jahre (1939)
Marianne Eckardt (Gross) (Nr. 137), 7. Juli, Bayreuth
Hans Josef Fröhlich (Nr. 114), 3. Dez., Geretsried
Hans-Martin Fröhlich (Nr. 38), 5. Nov., Heilbronn
Johann Fröhlich (Nr. 119), 9. Okt., Weil im Schönbuch
Johann Fröhlich (Nr. 139), 8. Juli Geretsried
Georg Hienz (Nr. 134), 27. Nov., Landshut
Agnetha Müller (Hartmann) (Nr. 17), 2. Sept., Murrhardt
Sofia Schuster (Sander) (Nr. 93), 27. Nov. Leimen
70 Jahre (1944)
Erna Baumann (Binder) (Nr. 84), 12. Aug., Moers
Hedda Hartmann (Fröhlich) (Nr. 148), 28. Juli, Geretsried
Peter Krauss (Nr. 116), 9. Juli), Dreihausen
Hilda Sofia Theil (Schuster) (Nr. 49), 25. Dez., Goslar
Extra Gruß, weil am 80. / 70. Geburtstag nicht genannt.
82 Jahre
Kartmann Georg (Nr. 8) 19. Juli 1932, Gaimersheim
72 Jahre
Dr. Renate Salmen (Krauss) (Nr. 116), 28. Aug. 1942, Wiehl

Die Redaktion wünscht den Jubilaren im Namen
unserer Landsleute weiterhin einen schönen Lebensabend, bei bester Gesundheit inmitten ihrer
Familien.
Unsere Bitte an alle Geburtstagskinder, ob jung oder
alt, die ihr Fest feiern und das gerne in unserem
Heimatblatt bekannt machen wollen, meldet Euch
bitte schriftlich oder telefonisch, am besten auch mit
einem Bild von der Feier bei Marianne Müller und
teilt das mit.
Danke!!

Wir gedenken unserer Verstorbenen
Hermine Schuster geb. Sander, Nr. 49
* 14.Jan.1934 in Alzen
† 10.Juli 2013 in Bad Säckingen
Erika Thellmann geb. Schuller, Nr. 41
* 12.Okt.1934
† 5.Juli 2014 in Stuttgart
Anneliese Fröhlich, Nr. 121
* 23.Dez.1961 in Kronstadt
† 18.Juli 2014 in Augsburg
Maria Liebhardt geb. Fröhlich, Nr.29
* 9. Febr. 1927 in Leschkirch,
† 27. Juli 2014 in Oberschweinbach
Siegfried Edling, Nr. 28
* 12. Dez. 1916 in Leschkirch
† 26. Aug. 2014 in Möglingen
Maria Schuster geb. Schneider, Nr. 75
* 29. März 1927 in Marpod
† 5. Nov. 2014 in Okriftel

Wir trauern mit den Hinterbliebenen um ihre und
unsere Toten...
Wichtig!
Bei allen Todesfällen bitten wir jemanden aus der
Verwandtschaft oder Freundeskreis um telefonische Benachrichtigung.
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Gedanken einer Kerze




Verfasser unbekannt

:DVPDQWLHI
LQVHLQHP+HU]HQ
EHVLW]W
NDQQPDQQLFKW
GXUFKGHQ7RG
YHUOLHUHQ

Johann Edling
* 8.12.1937

† 3.8.2014

Horb am Neckar
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«Jetzt habt ihr mich entzündet und schaut in mein
Licht. Ihr freut euch an
meiner Helligkeit, an der
Wärme, die ich spende.
Und ich freue mich, dass
ich für euch brennen darf.
Wäre dem nicht so, läge
ich vielleicht irgendwo in
einem alten Karton – sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass
ich brenne.
Aber je länger ich brenne,
desto kürzer werde ich.

In lieber Erinnerung
an

Georg Fröhlich
O Herr,
gib ihm die ewige
Ruhe!

* 15. März 1936
† 14. Aug. 2014
Wenn die Kraft zu Ende geht
ist Erlösung Gnade.

Wir gedenken
in Liebe und Dankbarkeit

Ich weiß, es gibt immer beide Möglichkeiten für mich:
Entweder bleibe ich im Karton - unangerührt, vergessen, im Dunkeln - oder aber ich brenne, werde kürzer,
gebe alles her, was ich habe, zugunsten des Lichtes und
der Wärme. Somit führe ich mein eigenes Ende herbei.
Und doch, ich finde es schöner und sinnvoller, etwas
herzugeben dürfen, als kalt zu bleiben und im düsteren
Karton zu liegen....
Ich bin nur eine kleine, einzelne Kerze.
Wenn ich allein brenne, ist mein Licht nicht groß, und
die Wärme, die ich gebe, ist gering. Ich allein - das ist
nicht viel - aber mit anderen zusammen ist das Licht
groß und die Wärme stark.
Schaut, so ist es auch mit euch Menschen!
Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch - und es
bleibt kalt und leer -, oder ihr geht auf die Menschen zu
und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe, dann
erhält euer Leben Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas in
euch selbst hergeben, etwas von eurer Freude, von
eurer Herzlichkeit, von eurem Lachen, vielleicht auch
von eurer Traurigkeit.

Grete-Maria Kraus
* 21. Juli 1931
† 5. Nov. 2014
Schlicht und einfach war dein Leben
treu und fleißig deine Hand.
Immer helfend für die Deinen
ruhe sanft und habe Dank
In stiller Trauer
Ehemann Georg
Kinder
Grete, Hans, Georg u. Maria
samt Familien

Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. Nur
wer andere froh macht, wird selbst froh. Je mehr ihr für
andere brennt, umso heller wird es in euch selbst. Ich
glaube, bei vielen Menschen ist es nur deswegen
düster, weil sie sich scheuen, anderen ein Licht zu sein.
Ein einziges Licht, das brennt, ist mehr wert als alle
Dunkelheit der Welt.
“Also, lasst euch ein wenig Mut machen von mir, einer
winzigen, kleinen Kerze.“
Lasst euch anzünden, brennt und leuchtet und wärmt.
Das ist der Sinn eures Lebens, wie es der Sinn der einfachen Kerze ist. Und wenn ihr Zweifel habt, ob das
auch stimmt, dann zündet eine Kerze an - schaut in die
lebendige Flamme, und begreift das Gleichnis.
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Allgemeine Spenden

Spenden für den Friedhof

Andrae Richard u. Ilse, Schorndorf
Baumann Hans u. Erna, Moers
Bolinth Hans u. Krimhilde, Mönchengladb.
Depner Michael u. Renate, Aitrach
Dr. Renate Salmen, Wiehl
Edling Michael, Bad Nauheim
Fleps Regina, Neusäß (Angehörige)
Fröhlich Emilie, Hildrizhausen
Fröhlich Johann u. Annemarie, Geretsried
Fröhlich Martin u. Luise, Augsburg
Fröhlich Wilhelm Hans, Meitingen
Fröhlich Wilhelm u. Rosemarie, Sindelf.
Hartmann Auguste, Reutlingen
Hommen Hans u. Grete, Maichingen
Klein Maria, Bremen
Kraus Friedrich u. Katharina, Aidlingen
Kraus Günter u. Maria, Bad Salgau
Krauss Hans-Werner u. Vanessa, Evessen
Kwieczzinsky Kornel u. Gerda, Endingen
Langfellner Werner, Murrhardt
Müller Gustav u. Melitta, Iserlohn
Müller Johann u. Agnetha, Murrhardt
Müller Johann u. Marianne, Bietigheim
Orendi Samuel u. Katharina, Freilassing
Roth Inge u. Johann, Holzerlingen
Roth Katharina u. Samuel
Schemmel Johann u. Annemarie, Kleinaitingen
Schemmel Maria, Neufahrn
Schemmel Maria, Rimsting
Schemmel Roswitha, Rückeroth
Schneider Michael u. Maria, Dinkelsbühl
Schramm Regina, Dresden
Schuster Franz u. Renate, Offingen
Schuster Friedrich u. Margarethe, Offingen
Schuster Rudolf u. Elisabeth, Dachau
Schwachhoffer Margarete, Obershausen
Tecuschi Maria, Rimsting
Widmann Wilhelm u. Gertrud, Ruppichteroth
4 kleinere Spenden

Arz Johann u. Hilde, Landshut
Brenner Katharina, Olching
Fröhlich Johann u. Emma, Weil im Schönbuch
Fröhlich Kurt u. Kath.+ Maria, Sachsenheim
Hienz Georg, Landshut
Konnerth Wilhelm u. Katharina, Bobingen
Kraus Friedrich u. Katharina, Aidlingen
Kraus Ilse, Nürnberg
Krauss Johann u. Marianne, Bad Camberg
Mantsch Gerhard u. Anneliese, Selters
Schuster Friedrich u. Carmen, Sachsenheim

Spenden für die Kirchenrenovierung
Drotleff Andreas u. Katharina, Dortmund
Fröhlich Edith, Heilbronn
Kraus Friedrich u. Katharina, Aidlingen
Müller Katharina, Dortmund
Schneider Susanne, Gärtringen

Spenden für das Läuten in Leschkirch
Gabel Josef u. Grete für Grete-Maria Kraus

Ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen
und Spender. Ohne Eure Unterstützung hätten die
Projekte an Friedhof und Kirche in Leschkirch
nicht durchgeführt werden können.
Ein herzliches „Vergelts Gott!“

Weihnachten
von Joseph von Eichendorff

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schneees Einsamkeit
Steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!
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Leschkircher Kalender 2015

Das Hotel APOLLO in Hermannstadt ist eine hervorragende Adresse für Rumänienbesucher, die eine Übernachtungsmöglichkeit suchen.
suchen Es gehört unserem
Landsmann Sonel Banea und kann unter oben angeang
führten Nummern gebucht werden.
Leschkircher Kirche im November 2014

Ein Tischkalender für 2015 mit Leschkircher
Leschkir
Kulturgruppen ist fertig. Der neue Kalender im Format
For
21 x 15 cm ist ein Monatskalender, mit Fotos, die verschiedene
dene kulturelle Auftritte der Leschkircher zeigen.
zeigen
Der Kalender kann für 10 € inkl. Versandkosten gerne
unter der Kontaktadresse von M. Müller (s. Seite 2)
bestellt werden.
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