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Liebe Leschkircher,  

die Beibehaltung alter Traditionen, Sitten und Bräuche 
„Schlingen ein einigendes Band um alle seine Burgen“. 
Diese Sitten und Bräuche sind der Halt, der uns enger 
zusammenschließt und zusammenhält. Sie schärfen das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und das ist auch der 
Zweck der Aufrechterhaltung unserer Sitten und Bräu-
che. Dass sie diesen Zweck erfüllen bezeugt die Tatsa-
che, dass viele der alten Sitten und Bräuche hier in 
Deutschland wieder belebt wurden. Es wäre zu wün-
schen, dass der Drang für das Weiterbestehen dieser 
Traditionen in jedem Herzen wach bleibe, damit es 
fortgepflanzt werde in die Herzen unserer Kinder und 
Enkelkinder. Sollten wir dies verwirklichen, so erfüllen 
wir ein Vermächtnis unseres sächsischen Dichters, 
Michael Albert, der uns in seinem Gedicht ermahnt: 

Bleibe treu von Michael Albert

Deiner Sprache, deiner Sitte, 
deinen Toten bleibe treu! 

Steh in deines Volkes Mitte,  
was sein Schicksal immer sei! 

Wie die Welt auch dräng' und zwinge,  
hier ist Kraft, sie zu bestehn; 

trittst du aus den heilgen Ringe,  
wirst du wehrlos untergehn. 

Bleibe treu! Bleibe treu! 

Wie die Welt auch um dich werbe,  
deine Brüder lasse nicht! 
Deiner Väter treues Erbe  

zu behüten, sei dir Pflicht! 
Gleich der Welle in dem Strome 

füge in dein Volk dich ein! 
Stürzen kann die Mau'r im Dome,  

wenn sich losgelöst der Stein. 
Füg' dich ein! Füg' dich ein! 

Wahre deines Volkes Ehre; 
nie sei dir sein Name feil! 
Stehe fest in seiner Wehre, 
fühle dich als seinen Teil! 

In des Lebens Leid und Wonne  
bleibe treu auf guter Wacht! 

Lieb dein Volk im Glanz der Sonne,  
in des Sturmes dunkler Nacht! 

Bleibe treu! Bleibe treu!

Um die Mitgliederliste richtig verwalten zu können, ist 
es wichtig, dass Angehörige ihre Verstorbenen bei      
G. Gabel abmelden und Adressenänderungen mitteilen.
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Liebe Leschkircher Landsleute, liebe Freunde 
unserer HOG Leschkirch e.V. 

„Frühling kam ins Land gezogen, …“ heißt es in einem 
Volkslied, dessen Text sich rein mit dem Erwachen der 
Natur im Frühjahr beschäftigt. Betrachtet man diesen 
Satz jedoch unter dem Aspekt „Zeit“, erhält er eine 
ganz neue Bedeutung. 

Im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um unsere 
HOG Leschkirch könnte man meinen, die Zeit läuft uns 
davon, schon ein Drittel des „neuen“ Jahres ist verstri-
chen und unser letztes Leschkircher Treffen liegt be-
reits über ein halbes Jahr zurück. In unserer „Leschkir-
cher Heimatglocke“ vom Dezember 2014 hatten wir 
einige Zielsetzungen für das neue Jahr genannt. Diese 
umzusetzen, ist uns mehr oder weniger gelungen. 

So hatten wir unser Augenmerk auf die laufenden Ar-
beiten an der Kirchenburg und auf dem Friedhof ge-
richtet. Ziel war es, im Frühjahr dieses Jahres, vor Ort 
persönlich vorstellig zu werden. Das ist uns bis dato 
noch nicht gelungen, da Körper und Geist leider nicht 
immer in Einklang zu bringen sind. Wir haben uns 
deshalb auf Telefonate und auf Informationen von Rei-
senden aus dem Bekanntenkreis beschränken müssen. 

So erfuhr ich, dass im März bereits im Innenraum der 
Kirche gearbeitet und zu diesem Zweck das Gotteshaus 
sogar beheizt wurde. Das bestätigte mir auch unsere 
Kuratorin Rosi Müller aus Alzen, mit der ich in diesem 
Jahr schon oft, leider immer zu traurigen Anlässen 
(dem Läuten der Totenglocken) telefoniert habe. 

Bereits im Spätherbst hatte Willy Konnerth mit Herrn 
Julian Jacob telefonisch abgesprochen, mit den Arbei-
ten an der Abgrenzung (Maschendrahtzaun) zwischen 
Friedhof und Friedhofsverlängerung zu beginnen. Als 
Anlass diente die Tatsache, dass der ehemalige Pächter 
Vasile Morar im Winter seine Schafe auf der Fried-
hofsverlängerung untergebracht hatte. Ein vor kurzer 
Zeit aus Leschkirch zurückgereister Landsmann erzähl-
te mir, dass er auf dem Friedhof von einer Meute Hir-
tenhunden empfangen wurde. Damit die Tiere nicht auf 
den Friedhof vordringen können und eventuell Grab-
steine umstoßen bzw. Friedhofsbesucher von Hunden 
angegriffen werden, haben wir beschlossen, diesen 
Zaun zu errichten. Ein Vorschuss für Materialbeschaf-
fung wurde bereits gezahlt, die Arbeiten dürften bereits 
im Gange sein. 

Ein anderes Ziel war die Zusammenarbeit mit den jun-
gen Mitgliedern unserer Gemeinschaft zu vertiefen. 
Hier hoffen wir nach wie vor, dass junge Leschkircher 
zueinander finden, sei es über die sozialen Netzwerke 
oder auch über unsere Leschkircher Treffen. Eine gute 
Möglichkeit, diese Zusammenarbeit zu fördern, ist 
immer auch das Heimattreffen in Dinkelsbühl, an 
Pfingsten. Gerne würden wir auch wieder die Teilnah-
me einer Leschkircher Trachtengruppe am Festumzug 

in Dinkelsbühl unterstützen, sofern sich mindestens 12 
Paare bzw. mehr als 20 Personen dazu verbindlich be-
reit erklärten. Verbindlich, weil die Gruppe frühzeitig 
und unter Angabe der Teilnehmerzahl angemeldet wer-
den müsste und Mindestzahl, weil eine zu kleine Trach-
tengruppe, kein gutes Bild abgeben würde. 

Hier darf jeder Leschkircher gerne die Initiative ergrei-
fen, Vorschläge machen, Wünsche äußern! Die Mit-
glieder im Vorstand werden versuchen, diese so gut wie 
möglich umzusetzen, dafür sind sie als Vertreter der 
Gemeinschaft gewählt worden. Es ist nicht gesagt, dass 
der 1. Vorsitzende selber alles anstoßen oder gar diktie-
ren muss! Vom HOG-Verband werden wir regelmäßig 
aufgefordert, am Heimattag aktiv mitzuwirken und 
diesen mitzugestalten. Zuletzt kam ein Aufruf, junge 
Helfer für die Vorbereitung des Zeltplatzes in Dinkels-
bühl zur Verfügung zu stellen. 

Wir wurden auch aufgerufen, an einem Projekt zur 
Dokumentation unserer Siebenbürgischen Trachten 
mitzuwirken, hier werden uns noch die Fragebögen 
zugeschickt. Fotos sind durchaus erwünscht, ja sogar 
erforderlich, z.B. um Details hervorzuheben. 

Der HOG-Verband wird uns auch in Zukunft verstärkt 
in die Pflicht nehmen. Nach der Umstrukturierung der 
vielen kleinen Regionalgruppen zu großen Bezirksver-
bänden, gehören wir nun zum Bezirk „Hermannstadt 
und Harbachtal“. Der Mitgliedsbeitrag wurde für jede 
HOG nach Mitgliederzahl neu festgelegt und beträgt in 
unserem Fall 100.- € im Jahr, ebenso wurde eine Grup-
penhaftpflichtversicherung abgeschlossen, hier beträgt 
unser Beitrag 15.- € im Jahr. 

Es finden regelmäßige Verbandstagungen statt, an de-
nen unsere HOG meist durch Willy Konnerth vertreten 
wurde und auch in Zukunft vertreten sein wird. 

Eine solche Tagung fand am 25. April 2015 in 
Gundelsheim am Neckar statt. Es war das Treffen der 
Genealogen zum Thema Friedhofsdokumentation. Da 
ich mir bereits vorgenommen hatte, sofern es der 
Gesundheitszustand zulässt, im Herbst d.J. mit dem 
PKW nach Siebenbürgen zu reisen, um unseren Fried-
hof zu kartographieren und fotographisch zu dokumen-
tieren, kam dieses Treffen sehr gelegen, um Erkennt-
nisse über die Vorgehensweise bei einer solchen Do-
kumentation zu gewinnen. 

Des Weiteren bot sich die Gelegenheit, mit namhaften 
Persönlichkeiten unserer Siebenbürgischen Geschichts-
schreibung und Ahnenforschung in Kontakt zu treten, 
hinsichtlich unseres Leschkircher Heimatbuchs. Zu-
sammen mit Marianne Müller haben wir an dieser Ta-
gung teilgenommen und damit einen wichtigen Durch-
bruch in Richtung Heimatbuch erreichen können. Wie 
bereits in der letzten „Leschkircher Heimatglocke“ 
erwähnt, haben wir das Material unseres Landsmanns 
Michael Edling gesichtet und wichtige Pläne/Skizzen 
bereits digitalisiert. 
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Ebenso sind nun alle Ausgaben der „Leschkircher 
Heimatglocke“ in Digitalform vorhanden. Zu digitali-
sieren (scannen) sind noch die ganzen Manuskripte 
unseres Landsmanns, mit dem Ziel, diese in Textform 
zu bringen. Das heißt, dass diese auf einem Rechner 
abgespeichert werden müssen. Es gibt viel zu tun, das 
Team um Marianne Müller steht bereit! 

Liebe Landsleute, liebe Freunde, wir sind für die Um-
setzung all dieser Vorhaben auch weiterhin auf Eure 
tatkräftige Mithilfe angewiesen, sei es durch das Ein-
schicken von alten Fotos (die Ihr wieder zurückbe-
kommt), von Beiträgen zu gewissen Themen, von Erin-
nerungen aus der Vergangenheit und nicht zuletzt durch 
Eure Spenden. 

Insbesondere bei den Vorhaben auf dem Friedhof müs-
sen wir noch einmal Geld in die Hand nehmen. Wie ich 
bereits in der letzten Heimatglocke zu bedenken gege-
ben hatte, passen sich die Handwerkerpreise in Rumä-
nien der Zeit an, dementsprechend kommen Kosten auf 
uns zu. Wir haben bereits viel Gutes erreichen können! 
Packen wir es in einer gemeinsamen Anstrengung an 
und bringen es zum Erfolg! 

Von unseren Vätern wurde es uns anvertraut, um es 

an unsere Kinder weiter zu reichen! 

Der Vorstand der HOG Leschkirch e.V. baut auf Euch 
und dankt Euch allen für Eure Unterstützung! 

Euer Walter Theiss    

Kanon 
Frühling kam ins Land gezogen, 

Kuckucksruf erschallt. 
Saaten schießen, Blumen sprießen, 

Neu sich schmückt der Wald. 
Sing Kuku! 

Lämmer spielen auf der Wiesen, 
Kälblein folgt der Kuh, 

Böcklein springen, Vögel singen, 
Hört ihr den Kuku? 

Sing Kuku. 
Ach wie wunderschön singst du. 

Sing uns fröhlich immer zu. 

Geht nicht, gibt´s nicht? 

Wer sagt, dass wir alles umsetzen müssen, auch wenn 
wir uns nicht wohl dabei fühlen oder völlig ausgebrannt 
sind? 

Ständig stellen wir uns selbst unter Druck oder werden 
von anderen unter Druck gesetzt, die aus uns einen 
anderen Menschen machen wollen.  

Dabei müssen wir eine Kluft überwinden zwischen der 
Person die wir jetzt sind und der, die wir sein wollen 
(sollen). Ist es das, was wir wirklich wollen oder wollen 
wir in Wahrheit ein ganz normaler Durchschnitts-
mensch sein, ohne es jedem Recht machen zu müssen? 

Wie würde es sich anfühlen, wenn wir heute einmal 
nicht das tun, was von uns erwartet wird, dass wir nicht 
der Arbeitskollegin/Arbeitskollegen helfen die Arbeit 
zu erledigen, sondern die gewonnene Freizeit in vollen 
Zügen genießen? 

Warum sollen wir es unseren Eltern recht machen und 
immer das tun, was sie verlangen, wenn einem doch 
was ganz anderes mehr liegt? Wen machen wir damit 
glücklicher? Um uns nicht rechtfertigen zu müssen, 
passen wir uns an. Damit verleugnen wir unsere eigene 
Identität, nur um das zu sein, was wir nicht sein wollen. 

Das gleiche gilt auch, wenn wir uns selbst unter Druck 
setzen. Wieso müssen wir erfolgreich sein, wenn wir
doch lieber einer geregelten Arbeitszeit nachgehen 
können? Umgekehrt kann es genauso frustrierend sein, 
einem Arbeitsplatz nachzugehen, obwohl in einem ein 
Unternehmergeist steckt. Auf Dauer ist es sehr anstren-
gend immer das Beste geben zu müssen für etwas, was 
man nicht sein will. 

Egal was wir tun, wir haben keinen Spaß daran, wir 
werden keinen inneren Reichtum finden. Wer zwingt 
uns jeden Tag nach etwas zu streben, was uns unglück-
lich macht? So verstreichen die besten Jahre unseres 
Lebens, um irgendwann zu der Selbsterkenntnis zu 
gelangen: „Hätte ich doch damals…“ 

Sind wir an diesem Punkt angekommen, gestehen wir 
uns ein, dass wir mit dem eigenem Leben nicht sorg-
sam umgegangen sind. Jedem wollten wir es Recht 
machen, doch was ist aus unserem geworden? 
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Rückblick und Ausblick auf das Redaktionsjahr 
2014/2015 

Marianne Müller 

Im vergangenen Jahr erschien unsere „Heimatglocke“, 
wie die Jahre davor, 2 Mal mit einer Auflage von 250 
bzw. 240 Exemplaren zu jeweils 36 Seiten. Die Anzahl 
der bestellten Exemplare ging zurück und wird auch 
noch weiter zurück gehen aus dem einfachen Grund, 
unsere älteren Mitglieder sind verstorben und die An-
zahl der Neuzugänge gleicht diese Zahl nicht aus. Da-
rum meine Bitte an alle, besonders aber an die Genera-
tion „Eltern“: überzeugt Eure Kinder Mitglied in unse-
rer HOG zu werden. Die 12 € Mitgliedsbeitrag/Jahr 
kann sich bestimmt jeder leisten. 

Der diesjährige Tischkalender fand wieder große Reso-
nanz, allerdings sind da noch einige Exemplare übrig 
geblieben. Wer also noch einen Kalender mit alten 
Fotos aus der kulturellen Tätigkeit unserer Leschkir-
cher haben möchte, kann sich bei mir unter den be-
kannten Adressen melden. 

Bei den letzten Vorstandswahlen wurden für die Re-
daktion noch einige Mitglieder hinzu gewählt, die mich 
in meiner Arbeit als Redakteurin des Heimatblattes 
unterstützen sollten. Doch es blieb leider nur bei der 
Wahl. Die angekündigte Vorstandssitzung, in der die 
Aufgaben hätten aufgeteilt werden können, wurde nie 
abgehalten und so kann ich es niemandem verübeln, 
dass ich allein gelassen wurde und die ganze Arbeit 
wieder nur an mir hängen blieb. Zudem wurde mir auch 
noch die Verantwortung für das Heimatbuch übertragen 
und das ist eine schwere Last, allerdings kann ich da 
schon einige Erfolge vermelden: die Gesamtheit des 
gesammelten Bildmaterials habe ich digitalisiert und 
einen großen Teil des Kapitels „Geschichte“ aufge-
zeichnet. Es wird aber noch sehr lange dauern, bis aus 
den Aufzeichnungen unseres Heimatforschers Michael 
Edling ein Buch wird. 

Die Resonanz auf meinen Aufruf zur Mitarbeit am 
Thema „Erlebnisse und Erfahrungen“ war sehr enttäu-
schend. Außer einiger paar Berichte kam nichts zurück. 

Ich würde mich aber über weitere Berichte sehr freuen, 
auch wenn es nur kurze Anmerkungen zu den geforder-
ten Themen sind. Weitere Themen für die nächste Aus-
gabe sind: das Glockenläuten und Tod und Beerdi-
gung. Helft bitte mit diese beiden Themen zu bearbei-
ten, auch nur kurze Notizen sind hilfreich. Z.B. könnte 
jemand aufschreiben, mit welcher Glocke wann (Uhr-
zeit), wie lange und zu welchem Anlass geläutet wurde 
und welche Bräuche es im Falle des Todes und der 
Beerdigung gab. 

Liebe Freunde der „Leschkircher Heimatglocke, 

wir alle wissen, dass in einer schnelllebigen Zeit Kon-
stanten Halt und Orientierung geben und bei allen Ver-
änderungen in der Welt Kultur, Tradition, der Rück-
blick auf die Vergangenheit, einen bedeutenden Beitrag 
für die Menschen leisten. Der Blick in die Zukunft darf 
dabei auch nicht fehlen. Unser Leschkircher Heimat-
blatt ist ein Zeuge dessen, was war, was ist und was 
vielleicht sein wird, eine Konstante seit 1991. Es do-
kumentiert und kommentiert das aktuelle und histori-
sche Geschehen. Es berichtet über die Aktivitäten, die 
dazu beitragen, unsere Gemeinschaft zu erhalten, so-
lange es dieses Bedürfnis gibt. Was sie geworden wäre, 
können wir nur ahnen, doch was sie war und wie sie 
unterging, wollen wir niederschreiben, bevor die Bilder 
in der Erinnerung verblassen oder aus unserem Ge-
dächtnis entschwinden.  

Ihr haltet nun die 48. Ausgabe in Euren Händen. Aber-
mals sind eine Vielzahl unterschiedlicher Beiträge da-
rin enthalten. Ich spreche allen, die bei der Fertigstel-
lung mitgeholfen haben, meinen tiefempfundenen Dank 
aus. Ich hoffe, dass auch diese Ausgabe zahlreiche 
interessierte Leser finden wird, die sich über unsere 
Geschichte und unser jetziges Tun informieren wollen. 
Das Hauptthema, nämlich die Deportation der Rumäni-
endeutschen vor 70 Jahren in die Sowjetunion, dürfte 
vor allem für die junge Generation informativ und für 
alle anderen Leserinnen und Leser eine anregende, 
wertvolle Lektüre sein.  

Ich glaube, dass es die inhaltliche Vielfalt ist, die unse-
re „Heimatglocke“ auszeichnet und zu einem Nach-
schlagewerk von bleibendem Wert macht. Zukunft hat 
derjenige, der eine Vergangenheit hat und sich dessen 
in der Gegenwart immer wieder bewusst wird. Diesem 
Anspruch wird auch, so hoffe ich, unser Heimatblatt 
gerecht. Ich wünsche mir auch, dass dieses Heimatblatt 
dazu beiträgt, das Wertgefühl und das Verantwortungs-
bewusstsein unserer Leserinnen und Leser für unsere 
einstige Heimat stärkt bzw. neu weckt und unbeschadet 
und vollkommener an die weiter gibt, die nach uns hier 
ihre Heimat finden werden. Sich für seine Heimat zu 
interessieren und zu engagieren, ist auf keinen Fall 
etwas, wofür man sich schämen müsste. 
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Kalenderblatt für den Monat Juli 
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Es ist Frühling 

Ach wie man sich doch freut wenn alles so langsam 
zum Ausschlagen kommt und die Natur voller Blüten 
entgegen lacht. Wenn nach einem langen Winter 
wieder die Sonne scheint und die Erde sich erwärmt. 
Man kann tagsüber wieder das Gefühl von Sonne und 
Wärme genießen und abends auf der Terrasse sitzen 
und bei einem Gläschen Wein oder Flasche Bier dem 
Abendgesang der Vögel lauschen und auf einen 
herrlichen Sommer hoffen..... 

Ein Hauch von Sommer 

Von Tulpen ist nur Welkes noch zu sehen. 
Auch Veilchen und Narzissen sind verblüht. 
Alsbald in reicher Fülle da zustehen 
zeigt sich der Rosenstock jetzt sehr bemüht. 

Das Gänseblümchen schmückt die grünen Wiesen,  
Geranien beleben den Balkon. 
Die Akelei´n in bunter Vielfalt sprießen,  
am Feldrain grüßt der leuchtend rote Mohn. 

Natur im Kreislauf – Werden und Vergehen. 
Nach starrem Schlaf in Winters kalter Gruft 
lässt sie der Frühling wieder auferstehen. 

Umworben noch von süßem Fliederduft 
spürst du bereits: Auch er wird bald verwehen,  
schon liegt ein Hauch von Sommer in der Luft. 

Gedanken zum Sommer

Sommerzeit - Auszeit 

Sommer – Alles blüht & wächst, 
die Sonne wärmt, das Herz geht 
auf...

Zeit des Genießens und des 
Ausspannens, freie Zeit und 
Urlaub, Zeit für Auszeit(en)...

Kleine oder große Auszeit(en)- 

vom Alltag, vom Stress, vom 
Druck, von Erwartungen, vom 
Grau – in - Grau, weg vom 
Alltäglichen. 

Gott schenkte uns jede Woche einen Tag der Auszeit, 
einen Tag zum Entspannen, zum Erholen, zum 
Auftanken: - den Sonntag.

Du denkst, die Zeit vergeht zu schnell, um all das zu 
tun, was du dir vorgenommen hast. 

Gönne dir Ruhe, atme durch, lenke deine Gedanken auf 
das Wesentliche. 

Dann mach einen Schritt nach dem anderen, und du 
wirst sehen, du schaffst mehr als du gedacht hast.     

Wir sollten viel öfter von Herzen etwas tun, das kein 
Ziel verfolgt, keine Eile hat und sich nicht lohnen muss! 
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Große Aufgaben werden nicht durch Stärke gemeistert, 
sondern durch Ausdauer! 

Dranbleiben! 

 Sommerlied „Geh aus mein Herz“  

 von Paul Gerhardt (1607 - 1676) 

 1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
 in dieser schönen Sommerzeit 
 an deines Gottes Gaben; 
 schau an der schönen Gärten Zier 
 und siehe, wie sie mir und dir 
 sich ausgeschmücket haben. 

 3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
 das Täublein fliegt aus seiner Kluft  
 und macht sich in die Wälder; 
 die hochbegabte Nachtigall 
 ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
 Berg, Hügel, Tal und Felder.. 

 6. Die unverdrossne Bienenschar 
 fliegt hin und her, sucht hier und dar 
 ihr edle Honigspeise; 
 des süßen Weinstocks starker Saft 
 bringt täglich neue Stärk und Kraft 
 in seinem schwachen Reise. 

 7. Der Weizen wächset mit Gewalt; 
 darüber jauchzet jung und alt 
 und rühmt die große Güte 
 des, der so überflüssig labt 
 und mit so manchem Gut begabt 
 das menschliche Gemüte. 

 14. Mach in mir deinem Geiste Raum, 
 dass ich dir werd ein guter Baum, 
 und lass mich Wurzel treiben; 
 verleihe dass zu deinem Ruhm 
 ich deines Gartens schöne Blum 
 und Pflanze möge bleiben. 
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2. Aus Geschichte und Kultur 

Brauchtum in Leschkirch  

Die Nachbarschaften, M. Müller und Konrad Schwab

Blättert man in den Chroniken unserer alten Heimat 
stellt man immer wieder fest, dass in den Gemeinden
Siebenbürgens die Kirche und die Schule im Mittel-
punkt standen. Sie waren zuständig für die Erziehung 
im christlichen Glauben nach einer streng geregelten 
Ordnung. Der von der Gemeinde frei gewählte Pfarrer 
sowie die Lehrer hatten dafür zu sorgen, dass das ganze 
Leben - von der Wiege bis zum Grabe - in christlichem 
Sinn und Glaube erfolgte. Im alltäglichen Leben spielte 
die Nachbarschaft eine zentrale Rolle. In Leschkirch 
wie auch in allen anderen siebenbürgischen Dörfern 
stand die nachbarschaftliche Hilfe seit der Zeit der An-
siedlung und bis zur Aussiedlung an erster Stelle. 

Welche Bedeutung und welchen Zweck hatten die 

Nachbarschaften einst und auch heute noch? 

Die Nachbarschaft ist die wohl wichtigste soziale Insti-
tution, die die Siebenbürger Sachsen im 12. Jahrhundert 
aus der Urheimat mitbrachten und in Siebenbürgen 
etablierten. Die Nachbarn bildeten eine Gemeinschaft, 
die ihre Mitglieder zu gegenseitigen Hilfeleistungen 
"von der Geburt bis zum Grab" verpflichtete, zur In-
standhaltung des Gemeindegutes wie Brunnen und 
Straßen, zur Einhaltung der sittlichen und religiösen 
Ordnung, zur Bewahrung von Sitten und Bräuchen und 
zur Teilnahme am kirchlichen Leben.  

Einer Nachbarschaft anzugehören war Pflicht, man 
wuchs in sie gewissermaßen hinein. Sie kann als Kern 
der sächsischen Gemeinschaft betrachtet werden; mit 
ihr verschafften sich die Siebenbürger Sachsen eine 
Institution, mittels der sie ihre Identität, Tradition und 
Kultur über die Jahrhunderte gegen alle politischen und 
ethnischen Umwälzungen abschotteten und bewahren 
konnten. Deshalb wird an ihr auch heute, trotz einge-
schränkter Handlungsmöglichkeiten, in einigen Dörfern 
noch festgehalten. 

Jeder Nachbar war verpflichtet, einer Aufforderung zur 
Hilfe (beim Hausbau, in Krankheitsfällen, bei Hochzei-
ten und Beerdigungen) jederzeit nachzukommen, er-
schien er nicht, musste er einen Ersatz schicken oder 
am jährlichen Richttag Strafe zahlen. Dafür konnte er 
selbst diese Hilfe in Anspruch nehmen. Die Hilfe ging 
sogar so weit, dass in Folge der Rußlandverschleppung 
elternlos gebliebene Kinder in befreundeten oder be-
nachbarten Familien aufgenommen wurden. Neben der 
gegenseitigen Unterstützung gab es jedoch auch eine 
gegenseitige Kontrolle. Bis in die Familie und die Ehe 
hinein sorgte die Nachbarschaft dafür, dass Anstand 
und Ordnung herrschten (beim Streit von Ehepartnern, 
der bis auf die Straße zu hören war, musste Strafe ge-
zahlt werden, ebenso war z.B. Fluchen in der Öffent-

lichkeit ein Strafbestand). Auch über das religiöse Le-
ben wachte die Nachbarschaft. 

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Nachbar-
schaft eine weltliche Einrichtung, die dem Ortsrichter 
und Gemeindeamt unterstellt war. Mit dem Fall Sie-
benbürgens an Ungarn vollzog sich ein Wandel. Die 
Nachbarschaften verloren ihre öffentlich-rechtliche 
Funktion und wurden direkt der Kirche unterstellt. Spä-
testens nach dem Ersten Weltkrieg hatte es sich dann 
eingespielt, dass die Nachbarschaften quasi als Auf-
traggeber des Presbyteriums agierten. Die Aufgaben 
verlagerten sich langsam nur noch darauf, was im 
Rahmen der Kirchengemeinde anfiel. Nach 1945 rück-
ten die Instandhaltung der Kirchengebäude, die Bewah-
rung der Bräuche und die Mithilfe bei Begräbnissen in 
den Mittelpunkt. Das sind bis heute die Hauptaufgaben 
der Nachbarschaft. 

Struktur und Nachbarschaftsordnung 

Die sächsischen Dörfer waren nach Straßen in Nach-
barschaften gegliedert. So war es auch in Leschkirch. 
Bis zuletzt gab es hier drei Nachbarschaften: die 
Obergässer – dazu gehörten alle Höfe der Obergasse, 
der Gebbelsgasse und die der linken Grabenzeile, die 
Niedergässer mit den Höfen der Niedergasse und die 
der rechten Grabenzeile und die Neugässer mit den 
Höfen der Neugasse, Leichengasse und Kirchplatz.  

Alle Rechte und Pflichten wurden anfangs mündlich, 
später auch schriftlich in strengen Statuten festgehalten. 
Diese wurden in einer hölzernen Nachbarschaftslade 
aufbewahrt. Einmal im Jahr, beim ersten „Zugang“ 
wurden in Leschkirch die Nachbarschaftsbücher und 
Rechnungen des abgelaufenen Jahres geprüft, die Statu-
ten vorgelesen, danach Gericht gehalten und Strafen 
verhängt. Nach getaner Arbeit gab es immer einen klei-
nen Schmaus bei einem „Stampel Pali“ (Gläschen 
Schnaps) und einem Stück frisch gebackenen Brot. 

Nachbarschaftslade der Obergässer Nachbarschaft 
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Der Nachbarschaft gehörten alle verheirateten und hof-
besitzenden sächsischen Männer an. Diese mussten sich 
nach ihrer Hochzeit in die Nachbarschaft einkaufen,
d.h. sie spendeten einen kleinen Geldbetrag in die Kas-
se der Nachbarschaft und gelobten allen zuständigen 
Pflichten nachzukommen.  

Der Nachbarschaft stand der Nachbarvater gemeinsam 
mit dem Jungnachbarvater vor. Der Nachbarvater 
(��� ������	�) wurde, dem Alter nach, beim ersten „Zu-
gang“ (Richttag), für ein Jahr von allen Nachbarn ein-
stimmig gewählt, so dass jeder einmal an die Reihe 
kam. Nach Annahme der Wahl wurde er ins Amt einge-
führt. Er wählte sich einen Schriftführer und die zwei 
„Jüngsten“, die ihm während seiner Amtszeit zur Seite 
standen. Gleichzeitig übernahm der Nachbarvater das 
sämtliche Inventar der Nachbarschaft (die Schweins-
mulde, Tafeln und Bänke, Geschirr, Besteck, Gläser, 
Tischtücher, usw. Die Ehegattin des neuen Nachbarva-
ters, die Nachbarmutter (��� �
������	�) übernahm die 
Verwaltung über die Frauentätigkeiten innerhalb der 
Nachbarschaft.  

Zu den Aufgaben des Nachbarvaters gehörte das Einbe-
rufen von Nachbarschaftssitzungen, das Organisieren 
der Hilfeleistungen, das Vermitteln zwischen der Kir-
che und dem Gemeindevorstand, das Lösen von    Kon-
flikten zwischen den Nachbarn und für die Wahrung 
der Traditionen zu sorgen. 

Mitteilungen zwischen den Mit-
gliedern einer Nachbarschaft 
wurden über das Nachbarschafts-
zeichen mitgeteilt. Das Nachbar-
schaftszeichen der Niedergässer 
Nachbarschaft war aus Holz, hatte 
die Form eines Schildes, der mit 
einem dünnen Blech umrahmt 
war. Ein kleiner runder Ring 
diente zum Aufhängen. In dem 
Schild war ein aufrecht stehender 
Bär – das Leschkircher Wappen – 
eingraviert. Sobald man das Zei-

chen erhielt, musste es so schnell wie möglich dem 
nächsten Nachbarn weitergegeben werden.  

Im Laufe der Jahrhunderte kam es zu Veränderungen 
und Verlusten mancher ursprünglichen Funktionen 
innerhalb der Nachbarschaft. Da in den letzten Jahren 
vor der Auswanderung viele Männer beruflich außer-
halb der Gemeinde tätig waren, gab es für sie die Mög-
lichkeit sich für eine festgesetzte Geldsumme von den 
Nachbarschaftsarbeiten frei zu kaufen. Wenn ein Nach-
bar an einer ihm zugeteilten Arbeit nicht teilnehmen 
konnte und sich vorher auch nicht beim Nachbarvater 
entschuldigt hatte, wurde er dafür mit einer festgelegten 
Geldsumme bestraft.  

Die Aufgaben verlagerten sich langsam nur noch darauf 
was im Rahmen der Kirchengemeinde anfiel. Den 

Dienst am Nächsten zu leisten war immer Sache der 
Nachbarschaft. So wurde im Todesfalle für den Ver-
storbenen die Grabesstätte ausgehoben und am Tag der 
Beerdigung die Glocken für die Beisetzung des Toten 
geläutet. 

Richt- und Sittag

Jeder Ort feierte den Richttag auf 
seine eigene Weise. In Leschkirch 
bestand der Richttag früher aus zwei 
Teilen: Beim ersten „Zugang“, der 
meist Ende Januar stattfand, wurde 
die Nachbarschaftslade geöffnet und 
„Gericht gehalten“: Die Nachbar-
schaftsstatuten wurden verlesen, der 
Rechenschaftsbericht des vergange-
nen Jahres vorgetragen. Es wurde 
exakt aufgezählt, welcher Nachbar 
wann und wie oft gefehlt hatte (bei 
gemeinschaftlichen Arbeiten, bei 

Beerdigungen), und jeder musste seine Strafe zahlen. 
Schwelende Streits zwischen Nachbarn wurden ge-
schlichtet. Außerdem wurden neue Ämter gewählt und 
besetzt und neue Mitglieder „eingegrüßt“. Das erste 
Gespräch über die Organisation des bevorstehenden 
Nachbarschaftsabends gehörte auch dazu. 

Der zweite informelle Teil war dem gemeinsamen Fei-
ern vorbehalten und fand meist am Aschermittwoch 
statt. Gemeinsam organisierten die drei Nachbarschaf-
ten im Gemeindesaal den Nachbarabend (��� �
��� 
��) 
- einen Faschingsball - mit Tanzkapelle und allem was 
dazu gehörte. Das war einer der gesellschaftlichen 
Höhepunkte des Jahres. Manchmal verkleideten sich 
die Frauen und gaben Sketche zum Besten, die mit 
ihren Pointen die Zuhörer zum Lachen brachten.  

Getrennt nach Nachbarschaften besorgten die Männer 
die nötigen Getränke. Für das leibliche Wohl sorgte 
jede Nachbarfrau persönlich. Es waren meist deftige 
Sachen, auf die man auch ordentlich trinken konnte, 
wie Bratwurst und gebratenes Fleisch, frisches Brot, 
Kartoffelsalat, saure Gurken oder eingelegte Paprika.  

Nachbarschaftszei-
chen der Obergäs. 
Nachbarschaft 

Frauen der Neugässer Nachbarschaft  

Protokollbuch 
der Obergässer 
Nachbarschaft 
von 1877  
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Alles wurde in einem Henkelkorb aus Weiden, zuge-
deckt mit einem schönen Deckchen mitgebracht. Für 
zwischendurch gab es von den Nachbarfrauen frisch 
gebackene Eierhanklich und Nussstrudel. Es wurde bis 
in die Morgenstunden getanzt, gegessen und getrunken, 
ausgelassen gefeiert. 

Nachbarschaft heute 

Mit der Auswanderung nach 1989 haben sich in Lesch-
kirch auch die Nachbarschaften selbst aufgelöst.  

In einigen Orten, wie zum Beispiel in Alzen, haben sich 
die Nachbarschaften jedoch unter veränderten Bedin-
gungen neu zusammengefunden. Meistens gibt es nur 
noch eine Nachbarschaft im Ort, die deckungsgleich 
mit der Kirchengemeinde ist und auch übergemeindlich 
wirkt. So hat die Alzener Nachbarschaft unsere letzten 
in Leschkirch Verbliebenen beerdigt und das Läuten 
der Glocken in Todesfällen übernommen.  

Die Nachbarschaften sind heute nicht mehr ethnisch 
homogen. Was vor dem Zweiten Weltkrieg noch un-
denkbar war, erscheint heute selbstverständlich. Das 
Nachbarschaftsmodell wurde in vielen Dörfern Sieben-
bürgens von Rumänen, Ungarn und Roma übernommen 
und besteht in Varianten bis heute. Die ausgewanderten 
Sachsen haben die Nachbarschaft wiederum mit nach 
Deutschland genommen und pflegen sie hier als über-
regionale Gemeinschaft. 

Alle gemeinschaftlichen Arbeiten der Nachbarschaft 
sind heute freiwillig. Die Bestrafung ist mit wenigen 
Ausnahmen nicht mehr zeitgemäß. Zur Kernaufgabe 
der Nachbarschaft in den geschrumpften Dörfern ist die 
Begräbnishilfe geworden. Der letzte Ehrendienst, den 
die Nachbarn sich gegenseitig erweisen, ist auch zum 
letzten Dienst der Nachbarschaften geworden. 

Als Tradition der Nachbarschaft hat sich erhalten, dass 
wie früher zur Benachrichtigung eines Ereignisses ein 
"Läufer" herumgeschickt wird. Heute haben die Läufer 
lange Strecken zu überwinden, denn die verbliebenen 
Nachbarn wohnen nicht mehr alle auf einer Gasse, son-
dern verstreut im ganzen Ort. 

Auch der Richttag ist nicht mehr das, was er einmal 
war. Nach dem „Richten", das heute eher einer Bespre-
chung gleicht, gibt es, auch wie früher, beim Nachbar-
vater zu Hause oder in einer Gaststätte ein Essen. 

Meine lieben Leschkircher, 

ich hoffe, dass ich das Wichtigste erwähnt und ge-
schrieben habe. Noch einmal betonen möchte ich aber, 
dass Pflicht und Ordnung immer sein musste und das 
war gut so. Uns bleiben heute nur noch die Erinnerun-
gen an Vergangenes und diese Erinnerungen sind etwas 
Schönes, auch wenn zwischendurch so manche 
schmerzhafte Erinnerung auftaucht (Krieg, Deportation 
nach Russland, Enteignung). Es gab Zeiten wo Begriffe 
wie „Miteinander“, „Füreinander“, „Hoffnung“ 
großen Wert hatten und Kraft, und Trost gaben. In die-
sem Sinne möchte ich mit einem Zitat von Otto von 
Bismarck zum Schluss kommen:  

„Wir leben nicht allein um glücklich zu sein, sondern 

um unsere Pflicht zu tun, Pflicht das heißt Nächsten-

liebe, Vaterlandsliebe, Treue und Gehorsam“.  

Solche Worte gaben uns allen Kraft und Mut fürs Le-
ben.  

Damit grüße ich Euch alle herzlich und wünsche allen 
die beste Gesundheit und nur das Schönste und Beste,  

Euer Konrad Schwab. 

Wenn ich heute das Nachbarschaftszeichen bei mir 
hätte, so würde ich es an Euch alle schicken mit einem 
Zettel auf dem ein Gedicht von Albert Träger geschrie-
ben stehen würde: 

Wenn du noch eine Heimat hast  

von Albert Traeger 

Wenn du noch eine Heimat hast, 
So nimm den Ranzen und den Stecken, 
Und wandre, wandre ohne Rast, 
Bis du erreichst den teuren Flecken. 

Und strecken nur zwei Arme sich 
In freud'ger Sehnsucht dir entgegen, 
Fließt eine Träne nur um dich, 
Spricht dir ein einz'ger Mund den Segen, 

Ob du ein Bettler, du bist reich. 
Ob krank dein Herz, dein Mut beklommen, 
Gesunden wirst du allsogleich, 
Hörst du das süße Wort: Willkommen! 

Und ist verwelkt auch jede Spur, 
Zeigt nichts sich deinem Blick, dem nassen, 
Als grünberast ein Hügel nur 
Von allem, was du einst verlassen: 

O nirgends weint es sich so gut, 
Wie weit dich deine Füße tragen, 
Als da, wo still ein Herze ruht, 
Das einstens warm für dich geschlagen. 

Frauen der Obergässer Nachbarschaft  
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Die Deportation der Deutschen 
nach Russland 

Eines der traurigsten Kapitel in der Geschichte der 
Rumäniendeutschen – Banater Schwaben und Sieben-
bürger Sachsen – war die Zeit gegen Ende des 2. Welt-
krieges im Jahre 1945. 

Was war geschehen? 

Im Verlaufe des Königlichen Staatsstreichs vom 23. 
August 1944 ließ König Michael (Mihai) I. von Rumä-
nien den „Staatsführer“ Marschall Ion Antonescu ver-
haften und beendete unerwartet das Waffenbündnis mit 
dem Deutschen Reich. Das Land stand von nun an auf 
der Seite der Alliierten. Das hatte nicht nur politische, 
militärische und wirtschaftliche Folgen für das “Dritte 
Reich”, sondern auch für das Schicksal der deutschen 
Minderheit in Rumänien. Das Eindringen der Roten 
Armee in Siebenbürgen führte zur Flucht eines Teils 
der deutschen Bevölkerung, während die Verbliebenen 
in der Folgezeit Schikanen der Behörden und der sow-
jetischen Besatzungsarmee ausgesetzt waren. 

Schon unmittelbar nach der rumänischen Kapitulation
am 23. August 1944 gingen Gerüchte einer bevorste-
henden Deportation der „Volksdeutschen“ um. Neben 
anderen Reparationsleistungen sollte Stalin angeblich 
100.000 rumänische Staatsbürger als freiwillige Ar-
beitskräfte für den Wiederaufbau der Sowjetunion ge-
fordert haben. Gegen Ende des Jahres verstärkten sich 
die Gerüchte über eine bevorstehende Verschleppung.

Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg noch nicht zu Ende 
aber es zeichnete sich schon ab, dass Deutschland den 
Krieg verlieren würde. Eine lähmende Angst machte 
sich unter der deutschen Bevölkerung breit, aber nie-
mand ahnte, dass sie verschleppt würden um zu bezah-
len, was Deutschland an Russland begangen hatte. 

Anfang Januar 1945 hatten die Sowjets die rumänische 
Regierung aufgefordert, die arbeitsfähigen deutsch-
stämmigen Bürger ihres Landes (Siebenbürger Sach-
sen, Banater Schwaben und Sathmarer Schwaben) zur 
Zwangsarbeit auszuliefern. Männer von siebzehn bis 
fünfundvierzig und Frauen von achtzehn bis dreißig 
Jahren waren betroffen. Ausnahmen waren Frauen mit 
Kindern unter einem Jahr, oder Behinderte die nicht 
arbeitstauglich waren. Sie wurden nach Listen, die ru-
mänische Behörden erstellen mussten, durch gemischte 
rumänisch-sowjetische Patrouillen aus ihren Häusern 
geholt und zu zentralen Sammelstellen gebracht. Die 
Ausgehobenen wurden angewiesen, Lebensmittel für 
14 Tage und Kleidung mitzubringen. Wohin es gehen 
soll, erfuhren sie nicht. Manche versuchten sich zu 
verstecken, dann wurden auch jüngere und ältere Per-
sonen als vorgeschrieben, mitgenommen. Meist genüg-
te aber die Drohung, Eltern oder Verwandte als Geiseln 
zu verhaften, um sich freiwillig zu stellen. Die politi-
sche Haltung des Einzelnen spielte bei der Aushebung 

keine Rolle. Es reichte, Deutscher zu sein. So wurden 
selbst aktive deutsche Kommunisten oder Deutsche, die 
in der rumänischen Armee dienten, ausgehoben. Als die 
Aktion nach mehreren Wochen abgeschlossen war, 
waren 75.000 Volksdeutsche aus Rumänien deportiert.

In Viehwaggons, in die man jeweils 40 bis 80 Männer 
und Frauen zusammenpferchte, dauerte die Fahrt bei 
eisiger Kälte, primitivsten hygienischen Verhältnissen 
und notdürftiger Versorgung bis zu den Bestimmungs-
orten zwei bis sechs Wochen. Die Verschleppten Sie-
benbürger Sachsen wurden in 85 Lager verteilt und 
jeder dritte war gezwungen im Bergbau zu arbeiten. 
Die anderen arbeiteten im Bauwesen, in der Industrie 
oder in der Landwirtschaft. Infolge der miserablen Un-
terbringungen und unhygienischen Bedingungen, der 
schlechten medizinischen Betreuung, dürftigen Essens-
rationen, schweren Arbeitsbedingungen, Unfällen gab 
es viele Kranke und Tote. 

Diese Leiden und Nöte prägen die Russlanddeportier-
ten durch und durch. Denn sie haben ihre jungen Kräf-
te, ihre Jugend und ihr blühendes Alter hergeben müs-
sen. Wofür ?  

Ziel war der Wiederaufbau der im Eroberungskrieg 
Hitler-Deutschlands zerstörten Teile Russlands. Zurück 
blieben alte Leute und Kinder, oft Kleinkinder, die 
ohne Väter und jetzt auch ohne Mütter waren, und 
wenn sie Glück hatten, von Verwandten oder Bekann-
ten aufgenommen wurden. Alle Zurückgebliebenen 
hatten ein schweres Los zu ertragen, denn außer Plün-
derungen und anderen Schikanen wurden ihnen im 
März 1945 der Feldbesitz, die Häuser, das Großvieh 
und die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte 
enteignet. In ihren Häusern mussten sie Rumänen oder 
Zigeuner aufnehmen, die sich dann oft als Herr im 
Hause fühlten und dies den gewesenen deutschen Be-
sitzer auch spüren ließen. 

In diesem Jahr jährt sich zum siebzigsten Mal die De-
portation vieler Deutscher aus ganz Südosteuropa in die 
Arbeitslager im Donezbecken (Donbass) in der damali-
gen Sowjetunion. Von den 75.000 Deportierten starben 
15 Prozent, also mehr als 11.000 Personen in den sow-
jetischen Zwangsarbeitslagern in der Ukraine und bei-
derseits des Ural. Es kamen anteilmäßig dreimal so 
viele Männer als Frauen um. Die ersten arbeitsunfähig 
gewordenen Kranken wurden Ende 1945 nach Sieben-
bürgen entlassen. In den Jahren 1946 bis 1947 hingegen 
kamen etwa 5.100 Sachsen mit Krankentransporten in 
Frankfurt an der Oder an. Die letzten Deportierten aber, 
die kleinerer Vergehen wegen wie Kartoffelklauen 
verurteilt wurden, kehrten erst 1951 und 1952 heim. Zu 
Hause sahen sich die meisten Heimkehrer mit neuen 
Problemen konfrontiert, denn ihr Vermögen und ihre 
Häuser waren inzwischen enteignet. Zerrissene Fami-
lien, zerstörte Ehen, Witwen und Waisen und fürs Le-
ben gezeichnete Leiden machten das Bild des Kummers 
und der Trübsale aus. 
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Späte Rehabilitation

Im Jahre 1990 wurde von der rumänischen Regierung 
ein Dekret erlassen, durch welches die Jahre der 
Zwangsarbeit und die der Deportation als Dienstjahre 
bei der Berechnung der Rente angerechnet werden, 
wobei jedes Haft- und Internierungsjahr als ein Jahr 
und sechs Monate Dienstzeit zählt. In der Begründung 
hieß es: „Nach dem 23. August wurde eine große An-
zahl rumänischer Staatsbürger deutscher Nationalität 
zur Zwangsarbeit in die UdSSR deportiert. Die Depor-
tation erfolgte willkürlich, allein auf der Basis der Zu-
gehörigkeit zur deutschen Minderheit. Diese diskrimi-
nierende, widerrechtliche Maßnahme aufgrund aus-
schließlich ethnischer Kriterien löste den Prozess der 
Auswanderung der Deutschen aus.“  

Am 1. Mai 1997 hat sich der damalige rumänische 
Außenminister Adrian Severin bei dem deutschen Au-
ßenminister Klaus Kinkel für das Unrecht, das der 
deutschen Bevölkerung während der kommunistischen 
Diktatur zugefügt worden ist, entschuldigt. In dieser 
Erklärung verurteilte er sowohl das den Deutschen 
zugefügte Leid in der Nachkriegszeit wie die Ver-
schleppung der Deutschen zur Zwangsarbeit in sowjeti-
sche Arbeitslager und die Deportation der Banater 
Schwaben in die B�r�gan-Steppe, wie auch den ent-
würdigenden Tauschhandel in den 70er und 80er Jah-
ren, als erhebliche Finanzleistungen bei der Familien-
zusammenführung der ausreisewilligen Deutschen." 
Diese von dem Außenminister abgegebene und schon 
längst fällige Erklärung wurde von den Betroffenen mit 
Genugtuung aufgenommen, kann jedoch das Gesche-
hene nicht ungeschehen machen.  

(Marianne Müller) 
Quellnachweise:  
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Was sie, ohne eine Schuld auf sich geladen zu haben, 
erdulden mussten, nur weil sie Deutsche waren, soll 
anhand der folgenden Schilderungen gezeigt werden: 

Die Deportation am 13. Januar 1945 

Meta Schall (*13.03. 1927) 

Am Abend des 13. Januar 1945 
kamen rumänische Männer in 
jedes sächsische Haus und sagten 
wir sollten uns warme Kleidung 
anziehen und Verpflegung einpa-
cken und in 2 Stunden im Pfarr-
haus einfinden, denn wir würden 
nach Russland deportiert. Viele 

Mädchen und einige Jungen hatten sich versteckt. An 
ihre Stelle nahmen sie auch viel jüngere, aber auch 
ältere Frauen und Männer mit, sogar Mütter mit mehre-
ren kleinen Kindern. Es wurde nicht gefragt, wer die  

Kinder versorgen würde. Hauptsache die Anzahl der 
Menschen stimmte, welche sie auf ihren Listen für die 
Arbeitslager hatten. Kinder weinten um ihre Mütter. 
Diese falteten verzweifelt ihre Hände und baten um 
Verständnis und Gnade. Verzweifelte Großmütter 
weinten und wussten nicht, wie es weiter gehen sollte. 

Die russischen Soldaten kamen und trieben die Men-
schen mit ihren Gewehrkolben, bösen Blicken und 
lauten Schimpfwörtern aus ihren Häusern. Unser junger 
evangelischer Pfarrer Herwart Reiser war im Krieg, 
seine Frau war mit ihren zwei kleinen Kindern zu ihren 
Eltern gezogen. Das schöne geräumige Pfarrhaus, ge-
genüber unserer Kirche, hatten die Rumänen leerge-
räumt. Auf den Fußböden war spärlich Stroh ausgebrei-
tet. Die Russen zwangen uns, darauf Platz zu nehmen. 
Mehrere bewaffnete russische Soldaten bewachten uns. 
Wir wurden mehrere Male abgezählt, weil sie noch 
einige Leute, die sie irgendwo entdeckt hatten, zu uns 
brachten. Kamen Angehörige der Eingesperrten um mit 
ihnen zu sprechen, wurden sie abgewiesen oder im 
schlimmsten Fall auch dort behalten.  

Jeder hatte eine warme Decke, ein kleines Kissen, ei-
nen prall gefüllten Rucksack oder Koffer, manche so-
gar beides bei sich. Wäsche, Kleidung und Lebensmit-
tel, vor allem Speck, gebratene Schweinewurst und 
Fleisch, meist in großen Dosen in Schweineschmalz 
zubereitet und für längere Zeit haltbar gemacht, dazu 
ein Bauernhausbrot oder mehrere davon, das hatte jeder 
in der Eile eingepackt. Keiner wusste, wie lange die 
Reise nach Russland dauern würde. Alle waren sehr 
traurig. Es wurde viel geweint, gesprochen und auch 
gebetet. 

Mitten in der Nacht hörten wir Lastwagen zum Pfarr-
haus kommen. Unter lautem Geschrei und Gesten mit 
dem Gewehr machten uns die russischen Soldaten klar, 
zur Tür hinaus und auf die Lastkraftwagen zu steigen, 
„�����, �����”! (lies: dawai, dawai = schnell, schnell!) 
Überall war Bewachung aufgestellt, damit keiner von 
uns fliehen konnte. Auf dem Marktplatz war die Ver-
wandtschaft versammelt, um von ihren Lieben Ab-
schied zu nehmen. Dem Pfarrhaus durften die Warten-
den sich nicht nähern, weil die Wachhabenden sie er-
schossen hätten.  

Als die Laster an den Zurückgebliebenen vorbeifuhren, 
riefen sie uns ermutigende Worte zu, sie würden für 
uns bis zum Wiedersehen beten. Wir konnten vor Trau-
er und Tränen kaum sprechen. Keiner wusste damals, 
dass es für einige kein Wiedersehen mehr mit ihren 
Lieben geben würde, weil viele in kurzer Zeit an Hun-
ger, der schweren Arbeit, der Kälte, Unterernährung, 
Heimweh und verschiedenen Krankheiten starben. 

Von Leschkirch fuhren die meist offenen Laster nach 
Hermannstadt. Dort wurden wir in einer großen, mehr-
stöckigen Schule untergebracht, die leergeräumt war. 
Es waren schon sehr viele Verschleppte aus anderen 
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Orten da. Alle waren genau so verzweifelt wie wir. 
Hier blieben wir die Nacht und den nächsten Tag. In 
der darauf folgenden Nacht wurden wir unter schwerer 
Bewachung zum Bahnhof getrieben. An Fliehen konnte 
keiner denken. Ein Dolmetscher hatte uns erklärt, wer 
zu flüchten versucht, wird sofort erschossen. Bei den 
Russen geschahen alle Gräueltaten in der Nacht, das 
habe ich in den Jahren meiner Zwangsverschleppung 
immer wieder erlebt. 

Wir wurden in große Viehwaggons verladen, Männer, 
Mädchen und Frauen und zwar so viele, wie man hin-
einstecken konnte. Dann wurde der Waggon von außen 
verriegelt. In den Boden des Waggons war ein Loch 
geschnitten, so dass wir unsere Notdurft öffentlich ver-
richten mussten. Ein Glück, dass wir Decken dabei 
hatten. So konnten wir uns abschirmen. Wir wussten 
weder in welche Richtung noch wohin wir fuhren und 
landeten in Foc�ani. Hier wurden wir unter sehr stren-
ger Bewachung zusammen mit Verschleppten aus an-
deren Waggons in russische Viehwaggons mit bis zu 80 
Personen je Waggon umgeladen. Auch hier gab es ein 
Loch für die Notdurft. Es war entwürdigend. Oft stan-
den wir stundenlang auf Bahnhöfen, so dass sich die 
Fahrt sehr verzögerte und wir bereits ganz verkommen 
aussahen, weil wir uns nicht waschen und keine Wä-
sche wechseln konnten. In den Waggons stank es fürch-
terlich und es gab bereits die ersten Läuse, aber auch 
schon die ersten Toten. Zu allererst starben Mädchen 
und Frauen, aber auch ältere Männer, die nicht mehr 
viel Kraft und Ausdauer hatten und diesen Strapazen 
nicht gewachsen waren. Bei jedem einzelnen Toten 
empfanden wir einen tiefen Schmerz der Trauer 

Gegessen wurde von dem, was man zu Hause einge-
packt hatte. Gegen den Durst hatten wir leider nichts 
dabei und waren angewiesen auf das Wohlwollen der 
wachhabenden Soldaten. So bekamen wir einige Male, 
nach langem Bitten, einen Eimer Wasser. Doch das 
Wasser reichte lange nicht für alle aus, obwohl wir sehr 
sparsam damit umgingen. Allmählich ging auch der 
Proviant aus und wir hofften, dass es bald Verpflegung 
gäbe. Doch wir hatten uns gewaltig getäuscht. Anfang 
Februar 1945 kamen wir irgendwo in der Ukraine an 
und mussten erst durch einige Durchgangslager, bis wir 
in Tschasowjar landeten. 

Im ersten Durchgangslager nahmen uns die Russen 
Geld, Uhren, Ringe, Halsketten, Füllhalter, schöne 
Wäschestücke, also alles was ihnen wertvoll erschien, 
ab. Zum Aufbewahren meinten sie, damit wir nicht 
bestohlen würden. Leider hat niemand davon etwas 
wieder zurück erhalten. Sie behielten unsere Sachen, 
unsern Schmuck, das Geld und alles Andere auch. Er-
fahrene Frauen und Männer hatten ihren Schmuck und 
das Geld in ihren Mänteln oder an anderen Stellen ver-
steckt und eingenäht. Diese konnten sich später dafür 
etwas zum Essen kaufen.  

Das ukrainische Lager in Tschasowjar 

Tschasowjar Lager Nr. 1013, ein großes Lager auf frei-
em Feld in der Ukraine, ringsum von Stacheldraht um-
zäunt und über vier Wachtürme ständig bewacht. Am 
Lagereingang war außerdem noch ein Wachtposten-
haus. Jedes Mal, wenn wir zur Arbeit gingen oder ka-
men, wurden wir gezählt. Am Anfang schliefen wir in 
einem großen Zelt, Doppeleisenbetten standen darin 
mit einem größeren Zwischenraum.  

Oben und unten auf den Betten waren Holzbretter ge-
legt, sodass wir dicht gedrängt, in zwei Reihen unten 
und oben schlafen konnten und uns gegenseitig warm 
hielten. Im Zelt herrschte eisige Kälte, die Bretter wa-
ren fingerdick vereist und durch das schadhafte Dach 
sah man in den Himmel. Die Männer waren an einer 
anderen Stelle untergebracht. Außer vielen Siebenbür-
gerinnen waren auch schwäbische Frauen aus dem Ba-
nat in diesem Lager. Diese trugen große wollene Um-
hängetücher, die sie vor großer Kälte schützten und 
nachts auch gute Dienste beim Schlafen leisteten, denn 
Strohsäcke oder wenigstens Heu oder Stroh gab es auf 
den kahlen Brettern nicht. Wer eine Decke besaß, war 
froh, denn auf die eine Hälfte konnten sie sich hinlegen 
und mit der anderen so gut es eben ging zudecken.  

Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. Es 
wimmelte nur so von Ungeziefer: Läuse, Wanzen, Flö-
he. Wasser und Seife waren Mangelware. Einmal pro 
Woche ging es ins Dampfbad zur Entlausung. Zwi-
schendurch versuchte man abends, trotz der Kälte, die 
Kleidung von diesen Parasiten, die sich in allen Nähten 
der Kleidung und Leibwäsche aufhielten, zu säubern, 
aber es war unmöglich sie alle zu vernichten. Beson-
ders in der Nacht waren die Wanzen eine große Plage. 
Sich ihrer zu erwehren, war praktisch zwecklos. Sie 
quälten einen bis zum Morgengrauen, jedoch nicht 
jeden. Auf Menschen mit süßem Blut waren sie scharf. 
Leider gehörte ich auch zu diesen. Zerdrückte man sie 
auf dem Brett, entstand ein grässlicher Gestank.  

Dann wurden wir in Baracken einquartiert. Etwa 40 
Leute waren in einer Baracke, versehen mit Etagen-
Eisenbetten. Die Pritsche war Schlafstelle und Sitzge-
legenheit zugleich. Sie diente auch als Tisch. Die Prit-
sche war das einzige, was man sein eigen nennen konn-
te. Die unteren Schlafstellen waren am bequemsten. 
Um in die oberen Betten zu gelangen, musste man hin-
auf klettern. Dafür waren sie im Winter wärmer. Etwa 
100 Meter von der Baracke entfernt war eine Latrine, 
durch eine Bretterwand für Frauen und Männer geteilt. 

In unserem Lager waren wir in mehrere größere Grup-
pen, „Rotten” genannt, eingeteilt. Morgens 4.30 Uhr
wurden wir geweckt und mussten sofort fertig sein. 
Dann wurden wir zum Frühstück getrieben. Wasser 
zum Waschen gab es keines. Es war Winter und viel 
Schnee. Also versuchten wir unser Gesicht und Hände  
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damit abzureiben. Unser Essgeschirr war eine Konser-
vendose mit zwei Löchern, durch die ein Draht zum 
Anfassen gezogen war, und ein russischer Holzlöffel, 
womit wir die säuerliche Brühe löffeln konnten. Es war 
immer die gleiche Suppe, morgens und abends,Wasser, 
ein wenig Sauerkraut und Möhrchen darin und obenauf 
einige „Ölaugen“. Dazu gab es ein kleines Stück 
schwarzes klebriges Brot. Wer sein Brot schon mor-
gens ganz aufaß, konnte abends vor Hunger nicht ein-
schlafen. Behielt man ein Stückchen Brot für abends, 
musste man den ganzen Tag nur mit der Wassersuppe 
im Magen in der bitteren Kälte schwer arbeiten. 

6.30 Uhr mussten alle Gruppen mit dem kargen Früh-
stück fertig sein. Wer in der ersten Gruppe beim Früh-
stück war, konnte sich bis 6.30 Uhr nochmals hinlegen. 
Aber ans Schlafen konnte man bloß denken, das Ein-
schlafen gelang selten. Zur Arbeit ging es in Marschko-
lonnen unter militärischer Bewachung. Die Arbeit fand 
unter schwersten Bedingungen, bei bis zu -40°C, auf 
dem Bau, in der Fabrik oder in der Kohlengrube statt.  

Für das Essen wurden monatlich Essensmarken ausge-
teilt. Der Handel mit den Essensmarken entwickelte 
sich zu einer regelrechten Börse. Für den Erlös kaufte 
man sich auf dem Markt andere Lebensmittel. Ein viel 
begehrter Artikel war Zucker, der meistens für Brot 
oder Essensmarken getauscht wurde. Die Brotration 
war verschieden und hing von der Schwere der Arbeit 
ab. Die normale Ration war 700 g, Schwerarbeiter er-
hielten 1.000 g, für Kolchosarbeit gab es 500 g. Das 
Brot war schlecht, zäh und nie richtig durchgebacken.  

Es wurde Tag und Nacht in Schichten gearbeitet und 
nachts oft bei -30 Grad Kälte. Man musste ständig in 
Bewegung bleiben, sonst wäre man erfroren. Es gab 
nur ganz primitive Werkzeuge, wie Spitzhacke, Spaten, 
Schaufel und Brechstange. Wir wurden immer kraftlo-
ser. Täglich mussten wir morgens und abends zum 
Zählappell antreten, wobei es oft vorkam, dass man 
stundenlang im Schnee oder Regen stehen musste, weil 
sich die Wachhabenden verzählt hatten. Viele von uns 
taumelten nur noch und schon längst gab es die ersten 
Toten. Man war so abgestumpft, dass der Tod eines 
Menschen einen kaum noch berührte. Oft hatte man die 
Toten auch beneidet, aber den Mut, selbst Schluss zu 
machen, hatten nur wenige. Man hoffte immer noch auf 
eine Heimkehr.  

Zu allererst starben Mädchen und Frauen, die es nicht 
gewohnt waren schwere körperliche Arbeit zu verrich-
ten. Auch ältere Männer, die nicht mehr viel Kraft und 
Ausdauer hatten erkrankten bald und starben. Für uns 
war es stets ein tiefer Schmerz der Trauer bei jedem 
einzelnen Toten, weil jeder dachte, „Der nächste Tote 
kann ich sein“. Wir waren doch alle in der gleichen 
Lage. Von einem Sarg oder Blumenschmuck konnten 
wir bloß träumen. Wir waren schon dankbar dafür, dass 
die Bewachung uns erlaubte, an einer Stelle unweit des  

Lagers „eine Spur eines Grabes“ zu machen. Die Erde 
war tief gefroren, sodass es unmöglich war, tief zu gra-
ben. Wir mussten die Toten, weit weg von ihrer Heimat 
verscharren. Bloß ihre Kleidung hatten sie an. Ein älte-
rer Mann aus Meschen sprach einige tröstende Worte 
aus der Bibel. Weinen und Schluchzen und unsere zu 
Eiskristallen gefrorenen Tränen und ein stilles Gebet 
waren die Begleiter der Toten. Keiner von uns wusste, 
ob er nicht der nächste war, dessen Körper in der gefro-
renen Erde Russlands eingescharrt würde. 

Am 9. Mai 1945 kam der Natschalnik (Aufseher) in der 
Früh und verkündete: „Dewotschki, wojna kaputt! 
Skoro wernetsja domoj.“ (Mädchen, der Krieg ist zu 
Ende! Bald geht es nach Hause.) Doch es sollten noch 
viereinhalb Jahre verstreichen, bis dies in Erfüllung 
ging. Im Dezember 1946 ging der erste Krankentrans-
port nach Hause. Erst dadurch erfuhren die Daheimge-
bliebenen, wohin ihre Angehörigen verschleppt worden 
waren und wie es ihnen ging.  

Die seelischen Qualen waren das Schlimmste. Die Un-
gewissheit machte das Leid fast unerträglich. Hätte 
man gewusst, wie lange man bleiben musste, hätte man 
sich innerlich darauf einstellen können. Aber man 
wusste nicht einmal, ob man überhaupt noch einmal 
nach Hause kommen würde. Ab und zu kam ein Brief 
von zu Hause. So ein Brief bildete dann tage- und wo-
chenlang das Gesprächsthema im Lager. Endlich wuss-
te man, wie es den Daheimgebliebenen ging. Wie viel 
Ungewissheit und Zweifel konnten diese Briefe zer-
streuen, wie viel Licht und Hoffnung in ungezählte 
Herzen pflanzen! 

Im Winter wurde es ganz schlimm, weil die hygieni-
schen Bedingungen ganz fehlten. Zu den Wanzen und 
Läusen kamen noch Krätze, Typhus und Ruhr hinzu. 
Die Verstorbenen wurden entkleidet und ihre nackten 
Leichen hinausgefahren und ein bisschen verscharrt, 
weil der Boden metertief gefroren war. Im Frühjahr 
wurden sie in Massengräbern beigesetzt. 1946 ging ab 
und zu ein Krankentransport weg. Im Sommer 1949 
kamen wieder Gerüchte von der Heimfahrt auf. Am 25. 
November 1949 war es dann soweit.  

Die letzten Deportierten aber, die wegen kleinerer Ver-
gehen, wie Kartoffelklauen, verurteilt worden waren, 
kehrten erst 1951 und 1952 heim. Ich gehörte auch zu 
diesen. Zunächst ging es in ein Sammellager und dann 
Richtung Heimat. Auf rumänischem Boden kamen wir 
aber zuerst in ein politisches Gefängnis. Drei Monate 
wurden wir hier schlimmer als in Russland behandelt. 
Am 21. Februar 1951 wurden die Frauen und später 
auch die Männer entlassen. Zusammen mit Gerda 
Schuster, geb. Edling, ging es nach sechs grauenvollen 
Jahren der Unfreiheit und Abgeschiedenheit nach Hau-
se. Hier sahen wir uns mit neuen Problemen konfron-
tiert, denn die Häuser waren inzwischen enteignet und 
von Rumänen und Zigeunern besetzt worden. Es hat 
lange gedauert, bis ich wieder ganz zu Hause war. 
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Liste der Deportierten  

Im Januar 1945 wurden aus Leschkirch insgesamt 151 
Personen in die Sowjetunion deportiert. Davon waren 
85 junge Mädchen und Frauen sowie 66 junge Bur-
schen und Männer. In den Lagern verstarben an Unter-
ernährung, Kälte und mangelnder Hygiene: Renate 
Mathilde Helga Brestowski (*1927) Nr. 101, Johann 
Eifert sen. (*1900) Nr. 68 (verheiratet, 4 Kinder),   
Michael Schemmel (*1900) Nr. 48, und Johann Micha-
el Schuster (*1900) Nr. 126 (verheiratet, 9 Kinder).   

Die jüngsten Deportierten waren: Sofia Fröhlich 
(*1930) Nr. 16, Simon Edling (*1930) Nr.13, Gerda 
Emilie Schuster geb. Edling (*1929) Nr.76, Peter 
Wotsch (* 1929) Nr.65, Georg Friedrich Kraus (*1929) 
Nr. 120 und Georg Brenner (*1929) Nr. 125.           

Sofia Fröhlich war noch nicht einmal konfirmiert als 
sie verschleppt wurde.  

Die ältesten Deportierten aus Leschkirch waren: Alfred 
Arthur Maurer (*1897) Nr. 136, Martin Fröhlich 
(*1899) Nr.16, Katharina Beer (*1907) Nr. 124 und 
Katharina Wotsch (*1907) Nr.65. 

Diese Personen hätten gar nicht deportiert werden dür-
fen, denn in der Aufforderung der Sowjets hieß es alle 
arbeitsfähigen Frauen von achtzehn bis dreißig und 
Männer von siebzehn bis fünfundvierzig Jahren. Sie 
wurden mitgenommen weil sich einige, die auf der 
Liste standen, versteckt hielten und den Russen das 
Alter egal war. Hauptsache die Anzahl stimmte. 

  
Vorname Name              Alte Nr.  Jhg. verh/Ki 

1 Eduard Andrae 40 * 1926  
2 Katharina Andrae  
 geb. Hienz 40 *1914 vh. 3 Ki. 
3 Rudolf Andrae 40 * 1918  
4 Agnetha Baumann  
 geb. Wotsch 84 *1912 vh. 
5 Katharina  Baumann  
 geb. Wotsch 84 * 1919 vh. 2 Ki. 
6 Johann Baumann  118 * 1927  
7 Sofia Baumann 84 * 1922  
8 Friedrich Beer 123 * 1927  
9 Georg Beer 124 * 1903 vh. 1 Ki. 
10 Katharina Beer geb. Hienz 124 * 1907 vh. 1 Ki. 
11 Katharina Beer  
 geb. Bordon 34 * 1917 vh. 
12 Maria Beer 123 * 1925  
13 Katharina Binder 62 * 1921  
14 Johann Bordon 92 * 1906 vh. 5 Ki. 
15 Johanna Bordon 92 * 1909 1 Ki. 
16 Katharina Bordon 5 * 1915  
17 Regina Bordon geb. Foith 5 * 1920 vh. 
18 Maria Bottesch geb. Häker 148 * 1912 vh. 2 Ki. 
19 Auguste Brenner  
 geb. Thudt 129 * 1920 vh. 1 Ki. 
20 Georg Brenner jun. 125 *1929  
21 Margarete Brenner 129 * 1923  
22 Maria Brenner 129 * 1927  
23 Rudolf Brenner 128 * 1928  
24 Renate Mathilde Helga  
 Brestowski 101 * 1927   
25 Ella Maria Eck 63 * 1924  
26 Elvine Malvine Eck 32 *1924  
27 Herta Juliana Eck 63 * 1925  
28 Meta Maria Eckardt 81 * 1927  
29 Regina Maria Eckardt 137 * 1923  
30 Rudolf Eckardt 137 * 1927  
31 Gerda Emilie Edling 76 * 1929  
32 Katharina Edling  
 geb. Baumann 103 * 1918 vh. 

 Vorname Name              Alte Nr.  Jhg. verh/Ki 

33 Simon Edling 13 * 1930  
34 Thomas Edling 28 * 1903 vh. 1 Ki. 
35 Wilhelm Edling 6 * 1928  
36 Johann sen. Eifert 68 * 1900 vh. 4 Ki. 
37 Johann jun. Eifert 68 * 1928  
38 Andreas Fernengel 104 * 1926  
39 Regina Fröhlich geb. Kraus 114 * 1915 vh. 3 Ki. 
40 Emma Fröhlich geb. Kraus 10 * 1912 vh. 5 Ki. 
41 Georg Fröhlich  10 * 1905 vh. 5 Ki. 
42 Georg Fröhlich 114 * 1907  
43 Johanna Fröhlich 4 * 1903 vh. 8 Ki. 
44 Johann sen. Fröhlich 29 * 1901 vh. 6 Ki. 
45 Johann Fröhlich 61 * 1906 vh. 
46 Johann Simon Fröhlich 80 * 1904 vh. 4 Ki. 
47 Johann Wilhelm Fröhlich 7 * 1911  
48 Johann Fröhlich 7 * 1916  
49 Johann Fröhlich 133 * 1905 vh. 4 Ki. 
50 Johann jun. Fröhlich 29 * 1928  
51 Johann Fröhlich 80 * 1925  
52 Johanna Fröhlich 133 * 1910  
53 Katharina  Fröhlich  
 geb. Edling 61 * 1910 vh. 
54 Katharina Fröhlich 38 * 1919  
55 Katharina Fröhlich 12 * 1925  
56 Katharina Fröhlich 80 * 1926  
57 Margarete Fröhlich 149 * 1927  
58 Maria Regina Fröhlich  
 geb. Kraus 119 * 1909 vh. 3 Ki. 
59 Maria Fröhlich  
 geb. Mehburger 121 * 1915 vh. 2 Ki. 
60 Maria Fröhlich 29 * 1927  
61 Maria Fröhlich 4 * 1928  
62 Maria Regina Fröhlich 16 * 1928  
63 Martin Fröhlich 16 * 1899 vh.6 Ki. 
64 Michael Martin Fröhlich 7 * 1907  
65 Michael Fröhlich 80 * 1928  
66 Regina Fröhlich  
 geb. Hartmann 94 * 1912 vh. 3 Ki. 
67 Regina Maria Fröhlich 4 * 1927  
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68 Sofia Fröhlich 16 * 1930  
69 Wilhelm Fröhlich 12 * 1902 vh. 6 Ki. 
70 Wilhelm Michael Fröhlich 66 * 1927  
71 Hilda Gagesch 81 * 1926  
72 Mela Gagesch 81 * 1928  
73 Katharina Häker 148 * 1923  
74 Maria Häker geb. Römer 115 * 1912 vh. 5 Ki. 
75 Georg Hartmann 24 * 1908 vh. 1 Ki. 
76 Regina Hartmann 17 * 1923  
77 Anna Hienz geb. Fernengel 14 * 1919 vh. 
78 Hermine Hienz  111 * 1924  
79 Johann Hienz  116 * 1906 vh. 9 Ki. 
80 Martin Hienz 112 * 1923  
81 Maria Hienz 91 * 1926 
82 Regina Hienz geb. Fröhlich 91 * 1910 vh. 2Ki. 
83 Stefan Hienz 91 * 1928  
84 Albert Martin Kartmann 8 * 1928  
85 Katharina Kartmann  
 geb. Fröhlich 11 * 1916 vh. 2 Ki. 
86 Frieda Knall 133 * 1926  
87 Johann Konnerth 77 * 1900 vh. 4 Ki. 
88 Wilhelm Konnerth 77 * 1926  
89 Anna Kraus geb. Eitel 55 * 1914 vh. 2 Ki. 
90 Georg Friedrich Kraus  120 * 1929  
91 Hedda Lili Kraus 98 * 1921  
92 Ilse Kraus 98 * 1925  
93 Johann Kraus 120 * 1902 vh. 5 Ki. 
94 Peter Kraus 100 * 1904 vh. 4 Ki. 
95 Rudolf Kraus 75 * 1913 vh. 2 Ki. 
96 Wilhelm Kraus 120 * 1926  
97 Ernst Krech 110 * 1902 vh. 8 Ki. 
98 Alfred Arthur Maurer 136 * 1897 vh. 2 Ki. 
99 Maria Regina Müller 132 * 1922  
100 Regina Müller 132 * 1924  
101 Frieda Römer 107 * 1928  
102 Grete Römer 107 * 1921  
103 Regina Römer 107 * 1923  
104 Margarete Roth  
 geb. Fröhlich 130 * 1912 vh. 4 Ki. 
105 Hildegard Schäßburger 44 * 1923  
106 Johann Schäßburger 44 * 1928  
107 Margarete Schäßburger 44 * 1926  
108 Friedrich Schemmel 43 * 1926  
109 Grete Schemmel 23 * 1925  
110 Johann Schemmel 43 * 1926  
111 Johann Wilhelm Schemmel 108 * 1927  
112 Katharina  Schemmel 23 * 1926  
113 Luise Schemmel  
 geb. Zimmer 150 * 1911  vh. 3 Ki. 
114 Maria Agnetha Schemmel 23 * 1921  
115 Maria Regina Schemmel 108 * 1923  
116 Maria Schemmel 39 * 1925  
117 Maria Regina Schemmel 117 * 1926  
118 Maria Schemmel 117 * 1928  
119 Michael Schemmel 48 * 1900  
120 Agnetha Schneider  
 geb. Edling 30 * 1914 vh. 4 Ki. 

121 Georg Friedrich Schneider  51 * 1903  
122 Johann Heinrich Schneider  51 * 1901  
123 Johann Schneider  146 * 1921  
124 Margarete Katharina 
 Schneider 146 * 1926  
125 Maria Schneider 146 * 1923  
126 Anna Schuster 114 * 1922  
127 Agnetha Schuster  
 geb. Römer 107 * 1913 vh. 2 Ki. 
128 Andreas Schuster 114 * 1912  
129 Georg Schuster 74 * 1906 verw.1Ki. 
130 Johann Peter Schuster 131 * 1928  
131 Katharina  Maria Schuster  
 geb Fröhlich 31 * 1914 vh. 4 Ki. 
132 Katharina Schuster 36 * 1914  
133 Maria Schuster 114 * 1910  
134 Maria Sofia Schuster 126 * 1926  
135 Maria Schuster 82 * 1928  
136 Michael Schuster 49 * 1902 vh.10 Ki. 
137 Johann Michael Schuster 126 * 1900 vh. 9 Ki. 
138 Michael jun. Schuster 49 * 1928  
139 Sofia Schuster 126 * 1927  
140 Wilhelm Schuster 114 * 1928  
141 Johann Schwab 96 * 1926  
142 Maria Schwab 26 * 1928  
143 Regina Agnetha Schwab 96 * 1923  
144 Wilhelm Schwab 96 * 1927  
145 Johann Wotsch 63 * 1903 vh. 2 Ki. 
146 Katharina Wotsch  
 geb. Schuster 65 * 1907 vh. 2 Ki. 
147 Maria Wotsch 151 * 1924  
148 Michael Wotsch 151 * 1927  
149 Peter Wotsch 65 * 1929  
150 Eduard Andrae 40 * 1926  
151 Katharina Andrae  
 geb. Hienz 40 *1914 vh. 3 Ki. 

Die Geschwister Maria/Mimo und  
Sofia Fröhlich, Ende 1949 in Russland 
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Gedichte aus der Deportation 

Regina Schramm /Schwab, geboren in Leschkirch am 
25. Januar 1923 als zweites Kind von insgesamt 10. 

Als sie am 13. Januar 1945 deportiert wird sind ihre 
vier älteren Geschwister schon fort gebracht worden, 
der Vater wurde im Herbst 1944 eingezogen. So bleibt 
die Mutter mit 5 kleinen Kindern, von denen eins be-
hindert ist, allein. Der Abschied fällt ihr schwer.         
10 Tage dauert die Fahrt bis Enakiewa, einer stark zer-
störten Industriestadt. Am 26. Januar ist schon der erste 
Arbeitstag in einer zerstörten Koksfabrik, wo sie Schutt 
und Trümmer wegräumen. Am 12. März 1945 schreibt 
Regina unten stehendes Gedicht:   

Daheim ist Frühling

Daheim wird jetzt schon alles grün 
in meines Vaters Garten. 
Veilchen und Tausendschönchen blühn 
und vergebens auf mich warten. 

Ich werde nicht wie jedes Jahr 
zu ihnen eilen und sie pflücken. 
Ach ja, wie schön es immer war,  
in die duftende Pracht sich bücken. 

Hab’ dort gepflückt so manchen Strauß 
mit Blumen zart und fein; 
und sie getragen in das Haus, 
der lieben Mutter mein. 

Wie manche Stund’ voll Glück und Freud’, 
hab ich einst dort verbracht; 
mit den Geschwistern froh vereint, 
gespielt, gesungen und gelacht. 

Heut’ bin ich fern von denen, die ich lieb, 
auf Arbeit nach Russland verbannt; 
bloß die Erinnerung mir noch blieb, 
ans teure Heimatland. 

Ich grüße Euch, aus weiter Ferne, 
ihr meine liebsten daheim; 
wie möchte ich so gern, so gerne, 
in eurem Kreise sein. 

Die Sehnsucht nach den Geschwistern und der Heimat, 
die Sorge um ihre Liebsten, beschreibt sie in folgendem 
Gedicht:

Sehnsucht  

Dunkel die Nacht und mein Herz so schwer,  
denn nach der Heimat zieht es mich sehr. 
Ein Sternlein blickt tröstend auf mich herab, 
schön wie daheim, wo Mutterliebe mich umgab. 

Wie sorgte sie mit liebevollem Herzen, 
auf mich und die Geschwister mein; 
wandte von uns allen Kummer, alle Schmerzen.  
Lieb’ Mutter, heute bin ich nun allein! 

Allein in weiter, fremder Welt, 
steh’ ich in dunkler Nacht; 
unter Gottes freiem Himmelszelt, 
mit traurigem Herzen auf Wacht. 

O Heimat, teure Heimat mein, 
wo es so wunderschön, 
ich möchte gerne dort jetzt sein  
und meine Liebsten seh’n. 

Nr. 657. Im Donbass deportiert: 
1945-1949 Russlanderinnerungen  

Wer kann den Trennungsschmerz 
von der Familie, allzu oft von dem 
zurückgelassenen Kleinkind, die 
Erniedrigungen, den Hunger hinter 
Stacheldraht ermessen? Der Tod war 
immer ein Begleiter. Das Buch ge-
währt einen Einblick in die Lebens-
bedingungen im Lager sowie in die 
Arbeitswelt der Internierten. Es schildert Freundschaften 
zwischen Sachsen und Banater Schwaben, aber auch das 
Verhältnis der Internierten zu den Sowjetvölkern. Jedes 
geschriebene Wort ist eine Verneigung vor den ver-
schleppten Deutschen aus Rumänien. Die "Russlanderin-
nerungen", die den Leidensweg zeichnen, beruhen auf 
erlebter Wahrheit, ohne Groll und ohne Hass. Es ist ein 
Buch "Wider das Vergessen." 

amazon.de.Verlag: Farca, O; 1. Auflage (Nov.2009)  
536 Seiten 23,90 € + 3,00 € Versand 

ISBN: 978-3980375955  
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Maria Schemmel 

geb. 24. Dezember 1928 als drittes von 6 Kindern. 
Zwei ältere Brüder waren an der Front, der ältere  
(Jahrgang 1919) fiel mit nur 21 Jahren im Oktober 
1941. Er war der erste Leschkircher, der sein Leben in 
dem nur leidbringenden Krieg, opfern musste. 

Als Maria Schemmel am 13. Januar, mit 16 Jahren 
noch minderjährig, ausgehoben wurde, war die ältere 
Schwester (Jahrgang 1926) schon deportiert worden. 
Maria musste als Lückenbüßerin herhalten, ansonsten 
hätten die Russen ihre 48-jährige Mutter mitgenom-
men, die noch drei kleinere Kinder hatte. Der Vater war 
schon früher zum Militärdienst eingezogen worden. 

Als die Lagerverwaltung im Herbst 1945 mitteilte, dass 
die Insassen ab jetzt ihr Essen bezahlen müssen, sind 
die Frauen und Männer verzweifelt, denn sie wurden 
noch nie für ihre Arbeit bezahlt und somit besaßen sie 
auch kein Geld. In dieser Verfassung und in Tränen 
aufgelöst betrachtete Maria/Mitzi zwei Vögelchen, die 
unbekümmert zwitschernd durch den Stacheldraht hin 
und her flogen. Sie beneidete die Vögel, weil sie selbst 
nicht so frei war und nicht wie diese fortfliegen konnte. 
In diesem Leid schrieb sie folgende Verse: 

Herbst und Heimweh 

Der Herbstwind weht leise um mich her, 
ich träume still, verloren. 
Wenn ich nur bei meiner Mutter wär’, 
an dem Ort, wo ich geboren. 

Wohl steht die Welt in Glanz und Pracht, 
der Himmel mild und blau; 
mein Herz, es blutet und tränket sacht, 
meine Träume – wie die welkende Blume den Tau. 

Die Welt ist voller Hass und Neid, 
es kann mich niemand versteh’n; 
es trägt niemand bei meinem Leid, 
wenn ich auch gleich vergeh’. 

Doch in der Ferne treu gesinnt, 
da schlägt noch ein Herz für mich; 
es ist die Mutter, die mit ihrem Kind 
den Schmerz teilt ewiglich. 

Ich danke dir Gott, Allerhöchst, 
für diese treue Gabe: 
dass ich die Mutter, die mir am aller nächst’, 
wenn auch in der Ferne, aber dennoch liebend nahe. 

Weihnachten 1948 – der Geburtstag von Maria 
Schemmel. Der Himmel war klar und sternübersät und 
leuchtete im Vollmond. Da sah sie wie eine mächtige 
Sternschnuppe vom Himmel fiel und eine große leuch-
tende Spur hinterließ, als wolle sie der Welt und den 
Menschen Weihnachten ankündigen. Dieses himmli-
sche Zeichen empfand sie wie einen heiligen Glück- 

wunsch zur Stunde ihrer Geburt. All diese Eindrücke, 
die sie in jener Christnacht wahrnahm, trugen dazu bei 
folgendes Gedicht zu schreiben: 

Weihnachtserinnerungen 
Russland 1948 

Es fällt ein Stern vom Himmel 
in dieser hohen Nacht; 
trennt sich vom Sternengewimmel, 
er hat uns Weihnachtsgrüße gebracht. 

Es weihnachtet, es dringt ins ärmste Häuschen, 
durch die Lüfte schwingt süß der Glocke klang; 
es jubelt und jauchzt im ängsten Gässchen 
alter schöner Weihnachtsgesang. 

Es flammet auf der Schein der Kerzen, 
Freude strahlt nieder vom Lichterbaum. 
Sie dringt hinein tief in die Herzen; 
Stern, es ist und es war nur wie ein Traum. 

Nun bist du gefallen und verschwunden, 
du hast deine Pflicht erfüllt, 
du hast die Stätte gefunden, 
die gerechte Menschen hüllt. 

Ach Weihnacht, entfernt vom trauten Weibe, 
entfernt Vater und Mutter dem Kind; 
Stätte, du brichst vom Baum die Zweige, 
dass er vielleicht nie mehr grünt. 

O Weihnacht, wenn auch der höchste in der Höh’, 
so bist du dennoch dort und auch hier in der Näh’. 
Verkünde, wir halten der Väter Brauch, 
sie brachen auch Zweige – doch der Baum grünte und 
blühte dereinst wieder auf! 

Nicht nur die Fremde und die Not trugen dazu bei, trau-
rige Weihnachten zu feiern, sondern auch der fehlende 
Weihnachtsbaum. Dort wo sie bei Hunger und Kälte 
schwerste Arbeit verrichten mussten, war es ihnen nicht 
vergönnt wenigstens in der Ferne einen Weihnachts-
baum leuchten zu sehen, denn weit und breit gab es in 
dieser Gegend keine Tannen.
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Georg Brenner 

Georg Brenner zusammen 
mit seinen 3 Brüdern und 
einem Schwager mussten 
1941 am Fronteinsatz gegen 
Russland teilnehmen. Die 
drei Brüder fielen auf den 
Schlachtfeldern, Georg und 
sein Schwager geriet in 
Gefangenschaft. 1945 wur-
de eine der Schwestern und 
sein Ehefrau Auguste sowie 
seine älteste Nichte nach Russland deportiert. 
anderen Schwestern und eine seiner 
waren nach der Enteignung nach Hermannstadt 
gen um dort zu arbeiten und für den Unterhalt zu so
gen. Die Mutter war schon 1931 verstorben
blieb der alte kranke Vater mit drei kleinen Enkelk
dern. Als Georg und der Rest der Familie aus der G
fangenschaft bzw. aus der Deportation von Rus
heim kamen, fanden sie den Vater schwer erkrankt 
wieder. Er starb im November 1950 in einem fremden 
Haus. 

Die 1945 in russischer Gefangenschaft, von Georg 
Brenner (1919-1974) verfassten Verse, drücken Seh
sucht, Heimweh und die Sorge um Vater und 
Geschwister aus: 

Mein Heimatland 

So schön wie mein lieb Heimatland 
ein schön’res gibt es nicht, 
dort immer meine Freud’ ich fand,  
drum liebe ich nur dich. 

Dort wo besonnte Hügel ragen, 
dort reift der edle Wein; 
im Tal reift das Gold der Saaten, 
freuen sich im hellen Sonnenschein. 

Ein stilles Bächlein fließt durchs Tal, 
an unserm Dorf vorbei; 
nach dem sehnt ich mich tausend Mal,
dort möcht ich wieder sein. 

Am schönen grünen Waldesrand, 
da ruhend Herden stehn, 
und weidend übers grüne Land,  
ins Dorf dann heimwärts gehn. 

Da kommt der Landmann auch nach Haus,
sein Tagwerk ist vollbracht, 
im weichen Bett ruht er sich aus, 
bis früh er dann erwacht. 

Ja mein geliebtes Heimatdorf  (Leschkirch)
im schönen Harbachtal; 
dort reicht das Glück mir treu die Hand,
nur hin möcht’ ich noch einmal. 

Leschkircher Heimatglocke

seine älteste Nichte nach Russland deportiert. Die zwei 
seiner Schwägerinnen 

waren nach der Enteignung nach Hermannstadt gezo-
um dort zu arbeiten und für den Unterhalt zu sor-

verstorben. Zu Hause 
blieb der alte kranke Vater mit drei kleinen Enkelkin-
dern. Als Georg und der Rest der Familie aus der Ge-

portation von Russland 
heim kamen, fanden sie den Vater schwer erkrankt 
wieder. Er starb im November 1950 in einem fremden 

Die 1945 in russischer Gefangenschaft, von Georg 
1974) verfassten Verse, drücken Sehn-

sucht, Heimweh und die Sorge um Vater und          

Da kommt der Landmann auch nach Haus,

Ja mein geliebtes Heimatdorf  (Leschkirch)

dort reicht das Glück mir treu die Hand,

Meine Gedanken 

Meine Gedanken sind stets zu Haus,
bei Vater und Geschwister.
Wo ich als Kind ging ein und aus;
erklangen frohe Lieder. 

Die Gedanken die sind stets so weit,
ich kann mich kaum noch fassen.
Die Zeit bracht’ mit sich Weh und Leid,
seit dem ich euch verlassen.

Die Gedanken fliegen pfeilgeschwind,
bleiben vor der Haustür stehn
und schau’n zum Fenster still hinein,
was drinnen mag geschehn.

Da seh’ ich einen alten Greis;
er sitzt im Zimmer ganz allein,
vor Kummer ist er schwach und bleich;
wo werden die Söhne sein?

Ich freue mich an ihnen sehr,
war auch sehr stolz auf sie. 
Von ihnen weiß ich jetzt nichts mehr.
Ach Gott, wo bleiben sie? 

Die Gedanken fliegen weiter fort,
zu meinen Brüdern hin. 
Wo sie auch sind, am fernen Ort;
noch am Leben? Oder tot? 

Ob sie am Leben, oder tot; 
ob sie ruh’n in fremder Erden,
das weiß allein der liebe Gott;
das ruht in seinen Händen 

Wo werden die lieben Schwestern sein,
ihr lieben Geschwister mein.
Fliegen dann vereint über Berg und T
zu Vater, der allein. 

Und sind wir dann zu Hause wieder,
in unserm Vaterhaus; 
wie einst erklingen frohe Lieder,
das Leiden ist dann aus! 

(Es wurde nie wieder so, wie es einm

Mai 2015

Meine Gedanken sind stets zu Haus,

Wo ich als Kind ging ein und aus;

Die Gedanken die sind stets so weit,
ich kann mich kaum noch fassen.

mit sich Weh und Leid,

Die Gedanken fliegen pfeilgeschwind,
bleiben vor der Haustür stehn
und schau’n zum Fenster still hinein,

Da seh’ ich einen alten Greis;
er sitzt im Zimmer ganz allein,

ist er schwach und bleich;

Ich freue mich an ihnen sehr,

Von ihnen weiß ich jetzt nichts mehr.

Die Gedanken fliegen weiter fort,

fernen Ort;

ob sie ruh’n in fremder Erden,
das weiß allein der liebe Gott;

Wo werden die lieben Schwestern sein,
ihr lieben Geschwister mein.
Fliegen dann vereint über Berg und Tal,  

Und sind wir dann zu Hause wieder,

Lieder,

wie es einmal war.) 
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Auch Russen sind Menschen

Aus allen Berichten der Deportierten geht hervor, dass 
sie trotz der schlimmen Erfahrungen, die sie in den 
verschiedenen Lagern machen mussten, die Russen 
nicht pauschal gehasst haben. Oft schufteten sie Seite 
an Seite und zu denselben Bedingungen zusammen. 
Auf zwischenmenschlicher Basis gab es oft positive 
Erlebnisse. So geht hervor, dass sie ohne die russische 
Bevölkerung, die ihnen Hilfe und Lebensmittel anbot, 
obwohl sie selbst bettelarm war, nicht überlebt hätten. 
Auch die russischen Wachsoldaten kamen nicht allzu 
schlecht weg. Schlagen war verboten und daran hielten 
sie sich. Oft ließen die Lagerkommandanten und     
Bewacher ihre Inhaftierten nach der Schicht raus, damit 
sie bei den Russen für ein paar Bissen Essen arbeiten 
konnten. Wer schnell Russisch lernte, wurde im Lager 
als Leiter einer Gruppe, als Dolmetscher oder für sons-
tige privilegierte Tätigkeiten eingesetzt. Meta Schall, 
geb. Eckardt erzählt in ihren biographischen Aufzeich-
nungen: 

Matilda bei Familie Nikolaj Feodorowitsch und 
Anja Paulowna, von Meta Schall

Eines Abends, als wir endlich im Lager waren, ließ der 
Offizier alle Mädchen und Frauen antreten. Todmüde 
und verzweifelt traten wir an, in Gedanken schon wie-
der beim Kohlenausladen. Doch es erschien eine große, 
hübsch gekleidete, junge russische Frau. Sie und der 
Offizier schritten die Reihen ab, machten kehrt, und 
beim zweiten Mal zeigte sie auf mich und sagte: „���
������	“, (gesprochen „eto dewotschka“), d. h. dieses 
Mädchen. Ich musste vortreten, das Herz schlug mir bis 
zum Hals und ich fragte mich, was ich mir zu Schulden 
hab kommen lassen. Man musste immer mit dem 
Schlimmsten rechnen. 

Alle anderen wurden abkommandiert. Die Russin woll-
te wissen, wie ich heiße, wie alt ich bin, ob ich kochen, 
backen und mit kleinen Kindern umgehen könne. Als 
ich bejahte wunderte sie sich, wieso ich das im Alter 
von 19 Jahren alles könne. Ich sagte ihr, dass ich vom 
Bauernhof käme, zu Hause 5 jüngere Geschwister hätte 
und überall mithelfen musste. Dann wollte sie noch 
wissen, ob ich auch melken, im Garten arbeiten, Haus-
putz und verschiedene andere Arbeiten verrichten kön-
ne. Ich wusste nicht, worauf sie hinaus wollte, aber da 
fragte sie mich, ob ich das alles auch bei ihr zu Hause 
machen möchte. Ich überlegte kurz und dachte, der 
liebe Gott wird mir beistehen, damit ich das alles schaf-
fen kann. Besser als meine jetzige Arbeit ist es auf alle 
Fälle. So sagte ich zu. Sie war zufrieden, nahm mich 
zur Wacht mit und zeigte mir von hier aus ihr Haus. Es 
war ungefähr 50 m vom Lager entfernt. Sie erklärte 
mir, dass keine Wache mich begleiten würde, weil ich 
auf meinem Weg vom Lager bis zu ihrem Haus von der 
Wacht aus gut verfolgt werden könne. Auf eine Flucht 
sei keine Aussicht. Am Abend, nach getaner Arbeit, 

müsse ich zum Übernachten wieder ins Lager. 

In der darauf folgenden Nacht konnte ich kaum Schlaf 
finden. Ich wusste nicht, wer diese Frau war und was 
mich alles erwarten wird und ob ich allen Arbeiten 
gerecht werden könnte. Am nächsten Morgen war ich 
pünktlich um 5.30 Uhr im besagten Haus. Die Frau 
empfing mich und sagte, sie heiße Anja Paulowna und 
sei die Gattin von Nikolaj Feodorowitsch, dem Direktor 
der Ziegelfabrik in der wir arbeiteten. Dann wollte sie 
noch einmal meinen Namen wissen: Eckardt Meta 
Wilgelmowna antwortete ich, die russische Art meines 
Namens benutzend. „Mieta, das ist kein schöner Name, 
such dir einen anderen“, sagte sie. Ich versuchte es mit 
„Mechthild“, aber auch diesen Namen fand sie hässlich. 
Ich war verzweifelt und betete, der liebe Gott möge mir 
helfen, einen schönen Namen für diese Frau zu finden. 
Plötzlich drang über meine Lippen laut und freudig 
„Matilda“. Sie klatschte in die Hände und sprach froh: 
„Das ist ein wunderschöner Name“. Erleichtert atmete 
ich auf. Der Anfang war gelungen und ich fragte mich, 
womit ich noch konfrontiert werden würde. Doch alles 
Übrige verlief ziemlich normal und gut. Anja Paulowna 
führte mich in die Sommerküche, zeigte mir, wo ich 
den Tee fürs Frühstück zubereiten sollte. Alle Mahlzei-
ten nahmen wir in der Winterküche ein. Gleich daneben 
befand sich eine Speisekammer voller Lebensmittel 
und Leckereien. Ich sollte den Tisch für vier Personen 
decken. Von mir fiel eine große Last, als sie sagte, ihr 
Mann und die kleine Lealitschka kämen erst später und 
auch ich könne hier frühstücken. Ich war erfreut, weil 
ich nicht irgendwo allein meine Mahlzeiten einnehmen 
musste und dankte dem lieben Gott inbrünstig dafür.

Der Direktor erschien zum Frühstück und begrüßte 
mich mit Matilda. Er gab mir die Hand und sagte sei-
nen Namen. Zum Frühstück gab es Brot, Margarine, 
Quark, Marmelade, Tee und Milch. Vor dem Wegge-
hen sagte er zu mir ich solle etwas Gutes zum Mittag-
essen kochen. Ich bat Anja Paulowna, mir einige russi-
sche Speisen zu nennen denn ich hatte noch nie solche 
zubereitet. Aber sie sagte, dass sie überhaupt nicht ko-
chen könne. Ich war verzweifelt. Sie meinte, ich solle 
solche Speisen kochen, wie zu Hause. Einmal würde 
ihre Mutter kommen und mir helfen einige russische 
Speisen zuzubereiten. Ich kochte immer eine Suppe 
und einen zweiten Gang, je nachdem was für Lebens-
mittel die Speisekammer zu bieten hatte.  

Eines Tages hatte ich als zweiten Gang Kartoffelpüree 
mit Tomatensoße. Bis jetzt waren immer alle mit den 
Mahlzeiten zufrieden gewesen. An diesem Tag meinte 
der Direktor, alles schmecke sehr gut aber in Zukunft 
bitte keine Soße mehr. Bis dahin wusste ich nicht, dass 
die Russen die Soßen, so wie wir sie in Siebenbürgen 
zubereiten, nicht mögen. Das Brot brachte Nikolaj 
Feodorowitsch mit. Manchmal hatte die Frau Lust auf 
selbst gebackenes Brot. Zu Hause hatte ich noch nie
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allein Brot gebacken, doch sehr oft Mutter dabei gehol-
fen. So backte ich im Backofen der Sommerküche in 
zwei Kastenformen zwei Brote. Es schmeckte allen 
sehr gut.  

Mit der Zeit erfuhr ich, dass Anja Paulowna die zweite 
Frau des Direktors war. Seine erste Frau war in jungen 
Jahren an einer Krankheit verstorben. Sie war wahr-
scheinlich eine sehr gebildete und musikalische Frau.  

Im Musikzimmer befanden sich ein Klavier, eine Vio-
line und eine Gitarre. Leider habe ich nie Musikklänge 
gehört. Auch das Bücherregal war immer aufgeräumt. 
Aus der ersten Ehe stammte die hübsche, zarte und sehr 
gefühlvolle Lealitschka. Mit ihrem Vater verstand sie 
sich sehr gut. Mit der Stiefmutter leider überhaupt 
nicht. Diese war auch nicht kinderlieb, sondern arro-
gant und streitsüchtig. Die Kleine war erst drei Jahre alt 
und bedurfte viel Liebe und Zuwendung. Ich hatte sie 
sehr lieb. Das merkte sie und erwiderte meine Zärtlich-
keiten. Am liebsten wäre sie den ganzen Tag bei mir in 
der Küche geblieben. Mir blieb jedoch nicht sehr viel 
Zeit, mich dem Kind zu widmen.  

Zu meinen Aufgaben im Hause Feodorowitsch gehörte 
auch das Versorgen von zwei Schweinen. Jeden Sonn-
tagnachmittag musste ich diese, auf Befehl der gnädi-
gen Frau, mit dem Wasserschlauch waschen und mit 
einer Handbürste schrubben. Diesen Zirkus mit den 
Schweinen zu treiben, hatte ich noch nie gehört, noch 
irgendwo darüber gelesen. Unser Vater hatte die höhere 
Ackerbauschule besucht, eine Sau, Schweine jeden 
Alters und Ferkel hatten wir auch, doch nie wurden sie 
geduscht und mit der Bürste gewaschen.  

Auch eine Milchkuh mit Kälbchen gab es im Stall und 
auch Hühner. Die Kuh musste ich versorgen und mel-
ken.. Ein Glück für mich, dass ich zu Hause auch beim 
Kühemelken geholfen hatte. Dann war da noch ein 
Gemüsegärtchen, das ich in Ordnung halten musste. Ich 
fühlte mich manchmal wie auf unserem Bauernhof. 
Doch die Heimat und meine Lieben waren weit weg 
und die Sehnsucht nach ihnen drohte oft mein Herz zu 
sprengen. Große Wäsche waschen war für mich eine 
der schwersten Arbeiten. Doch auch das bewältigte ich 
mit Gottes Hilfe. Trotz der vielen Arbeit war ich zu-
frieden, denn ich musste keinen Hunger mehr leiden.
Wäre bloß Anja Paulowna nicht so ekelhaft zu mir 
gewesen. Manchmal erschien sie in der Küche, nörgelte 
herum, obwohl sie keine Ahnung über Küchenarbeit 
hatte. Sie selbst hatte mir erzählt, dass sie früher im 
Büro gearbeitet hatte und von Haus, Hof und Garten 
keine Ahnung habe. Nachdem sie mich unnötig be-
schimpft hatte und ich darüber weinte, ging sie zufrie-
den weg. Dann wünschte ich mir, lieber bei der schwe-
ren Arbeit draußen zu sein. Ich hatte doch niemand, der 
mich trösten konnte, außer unserem Herrn und Heiland 
Jesus Christus und dem lieben Gott: Zu beiden betete 
ich immer im Stillen. Kam der Direktor zum Mittag- 

essen, musste er an der Sommerküche vorbei. Er merk-
te sofort, wenn ich geweint hatte. Dann strich er mir 
über die Schulter und meinte, ich solle nicht traurig 
sein, seine Frau sei schwanger und schwangere Frauen 
verhielten sich eben so. Ich dachte an meine liebe Mut-
ter, die in ihren Schwangerschaften nie mit uns Kindern 
böse war oder geschimpft hatte. Trotz mancher Schika-
nen von Anja Paulowna war ich immer lieb und höflich 
zu ihr. Die Kleine und der Direktor, mit seiner gemütli-
chen Art, entschädigten mich. 

Irgendwann kam endlich Anja Paulownas Mutter. Sie 
war eine alte, kleine, ärmlich gekleidete Russin. Ich 
hatte große Wunder von ihren Kochkünsten erwartet 
und war dann eigentlich enttäuscht. Die Tochter stellte 
mir ihre Mutter vor und verschwand. Wir fingen ein 
Huhn, schlachteten es, putzten und nahmen es aus und 
gaben es zum Kochen in einen Topf mit Gemüse. Zwi-
schendurch musste ich aus dem Gärtchen grüne Pflau-
men pflücken und in Wasser kochen. Mit diesem Sud 
säuerten wir die Suppe und verfeinerten sie mit etwas 
Sahne. Das Fleisch hatte ich von den Knochen gelöst, 
klein geschnitten und in die Suppe gegeben. Das war 
bei ihr der russische Borschtsch. Dazu wurde Brot ge-
gessen und alle wurden satt. Die Suppe schmeckte zwar 
gut, der wahre, richtige Borschtsch wird aber ganz an-
ders zubereitet, das habe ich später in den Kochbüchern 
gelesen und nachgekocht. Die Hauptsache damals war, 
dass es allen schmeckte.  

Die Babuschka lehrte mich auch, Wareniki (das sind 
gefüllte, halbmondförmige Teigtaschen, die in Salz-
wasser gekocht werden) und die gelben Speisekürbisse, 
die im Gärtchen wuchsen, zuzubereiten. Die Kürbisse
musste man schälen, die Kerne entfernen, klein schnei-
den und mit Reis kochen. Als der Direktor einmal Le-
ber mitbrachte, habe ich nach den Erklärungen der 
Babuschka die Wareniki zubereitet und sie schmeckten 
allen recht gut.  

Mein Tagespensum war gefüllt mit Arbeit und abends 
war ich immer todmüde. Es wurde meist 22.30 Uhr bis 
alles Nötige getan war. Nikolai Feodorowitsch mahnte 
seine Frau immer wieder, sie möge in die Küche kom-
men und von mir kochen lernen. Auch alle anderen 
Arbeiten müsse sie endlich lernen, denn ich würde 
nicht ewig bei ihnen bleiben. Doch die hübsche Frau 
Anja Paulowna war weit, weit entfernt davon, etwas zu 
lernen. Mich zu beschimpfen, war für sie viel einfacher. 

Ich hatte ihr mal erzählt, was wir alles aus dem Fleisch 
und Speck eines gemästeten Schweines machen. Das 
war für sie alles unbekannt. Am liebsten hätte sie eines 
der Schweine sofort schlachten lassen um in den Ge-
nuss dieser Köstlichkeiten zu kommen. Doch leider 
mussten die beiden Schweine erst gemästet werden und 
das war erst im Spätherbst oder im Winter so weit. 
Dazu sollte es dann auch nicht mehr kommen denn wir 
hatten nicht damit gerechnet, dass unser Lager aufge- 
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löst wurde und ich nicht mehr bei ihnen bleiben durfte, 
sondern zurück zu meiner Brigade musste. Der Direk-
tor hatte mit den Chefs der Lagerleitung gesprochen 
und versucht, mich zu behalten und eventuell nachzu-
senden. Aber alles blieb ohne Erfolg.  

Mir tat es auch sehr leid, dass ich die Familie verlassen 
musste. Am meisten schmerzte mich der Abschied von 
Lealitschka, die ich in diesen 3 1/2 Monaten lieb ge-
wonnen hatte und schützte, wo es möglich war. Sie war 
lieb und zutraulich und ich fragte mich, wie es ihr wohl 
ergehen wird, wenn ich nicht mehr bei ihr bin. Ich 
schloss sie jedenfalls in meine Gebete mit ein und hoff-
te auf das Beste. Für mich war es mit dem Sattessen 
vorbei und es sollte noch für lange Zeit so bleiben. 

Die Erinnerung an diese Familie und dass ich als Deut-
sche als Mensch behandelt wurde und nicht als Feind, 
hinterließ in meiner Seele tiefe Spuren der Verzeihung 
und der Achtung.  

Nachtrag 

von Marianne Müller 

Die Deportation ist und bleibt ein Verbrechen an unse-
rem Volk und hat bei den Überlebenden tiefe Spuren in 
der Persönlichkeit hinterlassen und ist bis heute fest im 
kollektiven Gedächtnis der Rumäniendeutschen veran-
kert. Sie hat wesentlich dazu beigetragen die Gemein-
schaft der Siebenbürger Sachsen zu zerstören.  

Wie grausam unsere Landsleute von ihren Familien 
weggerissen wurden, wie schlimm die Zeit in den Ar-
beitslagern in Russland war, das können nur die Betrof-
fenen selbst beschreiben. Wir können es nur ahnen. 
Nach 70 Jahren werden in diesem Jahr viele Gedenk-
veranstaltungen gefeiert, auch in Siebenbürgen. Leider 
können nur wenige Betroffene noch teilnehmen. Wir 
die Nachkommen dieser leidgeprüften Generation ge-
denken all unserer Leschkircher Frauen und Männer, 
welche diese schwere Zeit mitmachten, wir wünschen 
allen viel Kraft, Gesundheit und Gottes Segen! Mögen 
sie, mit Gottes Hilfe, ohne Bitterkeit im Herzen ihre 
Tage genießen - ungeschehen kann man es nicht ma-
chen! Für diejenigen, die nicht mehr heimkehrten, die 
vor Hunger, Kälte, Heimweh und Sehnsucht starben 
und dort in Russland begraben sind, bitten wir Gott 
unseren himmlischen Vater, er möge ihnen seinen Frie-
den und die ewige Ruhe schenken!  

Das Leid der Betroffenen ist mehrfach künstlerisch, 
literarisch und musikalisch verarbeitet worden. Am 
eindringlichsten bringt das ergreifende Russland-
deportiertenlied „Tief in Russland, bei Stalino“, das 
Deportiertenschicksal im russischen Arbeitslager ins 
europäische Gedächtnis.  

Der Text des Liedes, welches oft von den Deportierten 
gesungen wurde, sagt alles: 

Russlanddeportiertenlied, Volksgut 

Tief in Russland, bei Stalino 
ist ein Lager, stets bewacht;  

Drinnen wohnen junge Menschen, 
die man aus Rumänien bracht. 

Und die Herzen dieser Menschen 
schlagen traurig, ernst und schwer, 

möchten wieder in die Heimat,  
sehnen sich nach ihr so sehr. 

Für sie gibt es nur noch Arbeit, 
oft im kalten, eisgen Wind. 

Müssen so viel Leid ertragen, 
weil sie eben Deutsche sind. 

Kennen nur noch Müh und Plagen, 
niemals eine Herzensfreud. 

Tragen Not und Sorgen schweigend  
und ihr schweres, bittres Leid. 

Die Gedanken aber eilen 
nach der Heimat immerdar, 
wo sie ihre Lieben haben,  

wo es schön und herrlich war. 

Wenn sie dann von ihnen sprechen 
und von jenem großen Glück, 
ihre Herzen beinah brechen, 
sehnen sich nach ihr zurück. 

Und die Lieben in der Heimat 
sind nun lange schon allein. 
Kinder haben keinen Vater  

und nun auch kein Mütterlein. 

Wenn die Kinder weinend fragen: 
Wo sind unsre Eltern hin? 

Wird man ihnen traurig sagen: 
Mussten all‘ nach Russland ziehn! 

So vergingen Tage, Nächte, 
Monat und auch ein paar Jahr, 
und in fernem fremden Lande 
färbte sich mein braunes Haar. 

Sollt ich hier in Russland sterben, 
sollt ich hier begraben sein, 

grüßt mir noch einmal die Heimat 
und die Lieben all daheim! 

  

Gedenkstein „Den Toten des Deutschen Ostens 1945“, 
errichtet 1968 im Luitpoldpark, in Ingolstadt. 
Foto: Anton Potche 
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Nachrichten 

15. Januar 2015, SbZ 

Deportation vor 70 Jahren wühlt heute noch auf 

Am 6. Januar, dem Heiligen Dreikönigstag, fand 
ein Großereignis in der Evangelischen Stadtkirche 
in Karlsruhe statt. Rund 300 Besucher von nah und 
fern nahmen teil am Gedenkgottesdienst im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „Glauben und Ge-
denken“, die an die Evakuierung und Flucht der 
Nordsiebenbürger Sachsen im September 1944 
und an die Deportation der Rumäniendeutschen in 
die Sowjetunion im Januar 1945 erinnert. Die Rei-
he hatte im August letzten Jahres in Hermannstadt 
begonnen. Es folgten die Stationen Sächsisch Re-
gen, Bistritz, Budapest, Wels und Rothenburg 
o.d.Tauber. In Karlsruhe stand ein Festgottes-
dienst, ein Konzert der Siebenbürgischen Kantorei, 
die Präsentation von zwei Ausstellungen und die 
Vorführung eines Filmes auf dem Programm.  

Der Festgottesdient war gleichzeitig ein Gedächt-
nistag mit einer Thematik, die sich an der Idee 
einer „Pilgerreise des Friedens und der Gerechtig-
keit“ orientierte. Pilgerreise im Sinne der Über-
windung von Gräben, damit solche historischen 
Ereignisse, die Familien ihrer Heimat berauben, 
nicht mehr vorkommen. Schwerpunktmäßig stand 
in dieser Veranstaltung das Thema Bildung im 
Vordergrund. 

Konzert der Siebenbürgischen Kantorei und Ausstellung 
„Glauben und Gedenken“ in der Evangelischen Stadtkir-
che Karlsruhe. Foto: Cornel Simionescu-Gruber  

Der Ortspfarrer Dirk Keller begrüßte die Gemein-
de als Hausherr sowie die Ehrengäste: den Ersten 
Bürgermeister von Karlsruhe Wolfram Jäger und 
Vertreter von befreundeten Landsmannschaften 
sowie Pfarrerin Anne Heitmann. Sein besonderer 
Gruß galt Pfarrer und Dechant Bruno Fröhlich aus 
Siebenbürgen als Gastprediger. 

Der Gottesdienst verlief in Anlehnung an die Sie-
benbürgische Ordnung. In der Predigt zu Jesaja 43, 
14-21 lud Stadtpfarrer Fröhlich ein: „Die beiden 
Themen miteinander zu verknüpfen und die De-
portation selber als Gegenstand von Bildung (his-
torischer und theologischer Natur) anzusehen. Da-
bei führte er in großem Bogen eine historische 
Ähnlichkeit in der Deutung von Deportation vor 
70 und der darauffolgenden 40 Jahre kommunisti-
scher Diktatur aus: „Bemerkenswert ist, wie der 
Prophet die Deportation bewertet. Einerseits wird 
sie als Strafe angesehen, und zwar, weil die Men-
schen an Gott schuldig geworden waren. Sie hatten 
IHM nicht das nötige Vertrauen entgegen ge-
bracht. Doch mit dem Ende der Gefangenschaft ist 
die Strafe aufgehoben und genau darauf bezieht 
sich der Prophet, wenn er sagt: ‚Gedenkt nicht an 
das Frühere und achtet nicht auf das Vorige!‘ 
(Vers 18) Andererseits bedeutet Deportation in 
alttestamentlicher Lesart ‚Zeit der Läuterung, Zeit 
des In-sich-Gehens‘. Gerade Entbehrung und Ein-
schränkung sollen die Betroffenen dazu animieren, 
sich selber neu zu finden, sich selber in einem neu-
en Licht zu sehen. ‚Denn siehe, ich will ein Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn 
nicht ...‘. Sicherlich ist das Schicksal des Volkes 
Israel im 6. vorchristlichen Jahrhundert und jenes 
der Siebenbürger Sachsen im 20. Jahrhundert nicht 
in seiner Gesamtheit vergleichbar; wohl aber gibt 
es punktuelle Analogien“. Vor allem der Hinweis 
auf das hohe Ethos der Mitmenschlichkeit in einer 
globalen Welt. Als Schlusslied sang die Kantorei 
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von Johann 
Sebastian Bach. 

(Hermann Schuller, Vorsitzender der Gemeinschaft  Evange-
lischer Siebenbürger  Sachsen) 

Blick in die vollbesetzte Stadkirche Karlsruhe bei der 
Festveranstaltung „Glauben und Gedenken“.  
Foto: Cornel Simionescu-Gruber 

3. Aus Heimat & Heimat 
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20. Februar 2015, SbZ

Siebenbürgisch-sächsische Deportierte in der Malerei 

Harald Meschendörfer: „Întoarcere în patrie – Heimkehr“, Öl auf 
Spanplatte, 1950, Privatbesitz. Foto: Johannes Kravatzky 

Zu sehen sind eine Frau und ein Mann in der offenen 
Türe eines Viehwaggons. Beide Personen sind mit 
ernster, nachdenklicher Miene dargestellt. Ihre Blicke 
sind in die Landschaft gerichtet, ihre Körperhaltung 
und Gesichtsausdruck vermitteln die innere Anspan-
nung, wie sie wohl viele Heimkehrer im Herbst 1949 
empfunden haben. Tannenzweige und Pfaffenhütchen 
an welkem Ast schmücken die Waggonwand, geben 
dem Ereignis gleichzeitig eine festliche Note. Hinter 
den Personen erkennt man durch die zweite offene 
Waggontür die Konturen einer Ortschaft, stellvertre-
tend für all die Ortschaften Siebenbürgens, die den 
Heimkehrern Heimat bedeuteten. Beide Personen tra-
gen die sogenannte „Pufoaica“, eine wattierte, in 
Längsstreifen abgesteppte Jacke aus einem Baumwoll-
stoff in den Färbungen grasgrün und blaugrau. Zudem 
trägt der Mann eine „Russenkappe“, eine aus Baum-
wollstoff wattierte Kappe, mit Stirn- und Ohrenklap-
pen, wie man sie vom russischen Militär kennt. Zwi-
schen den beiden Heimkehrern steht ein Holzkoffer, 
darauf liegt ein in einem Tuch eingewickeltes Stück 
Kastenbrot.  

Das Bild drückt das Leid aus, das diesen Menschen 
widerfahren ist. Die Jahre in Russland haben die Be-
troffenen für ihr ganzes weiteres Leben geprägt. 

14. März 2015, SbZ 

Kirchenburgenpass 2015 wird zu "Transilvania Card" 

Über 60 Anbieter von touristischen Dienstleistungen in 
Siebenbürgen haben sich um diesen Pass geschart. Sie 
gewähren den Nutzern, unabhängig ob sie in Rumänien 
wohnen oder lediglich einen Siebenbürgenurlaub ma-
chen, Rabatte für verschiedene Dienstleistungen.  

Ob eine Pause im Café Wien oder Erasmus in Her-
mannstadt, ein Mittagessen in Albota oder Hermania, 
eine Übernachtung in Kleinschenk oder bei Binder 
Bubi, ob eine Fremdenführung durch Schäßburg oder 
Kronstadt, ob Fahrradverleih, Reitstunde oder Auto-
miete – Transilvania Card von „Entdecke die Seele 
Siebenbürgens“ hat alles drin. Die Rabatte liegen meis-
tens bei 10% und sind in der ganzen Besuchersaison 
der Kirchenburgenlandschaft, vom 5. April bis 31. Ok-
tober 2015, erhältlich – auch wenn die Angebote 
mehrmals in Anspruch genommen werden. 

Zu kaufen gibt es Transilvania Card in Hermannstadt 
(Erasmus, Schiller und Infozentrum Luxemburger-
Haus), Mediasch (Kastell), Schäßburg (Bergkirche und 
Infozentrum Wanderlust), Kronstadt (Schwarze Kirche) 
und Rosenau (Infozentrum in der Burg). Der Kirchen-
burgenpass ist für eine Spende von 11 Euro auch wei-
terhin per Mail über das Sozialwerk der Siebenbürger 
Sachsen in München erhältlich. Bestellungen und Infos 
sind unter ekr@siebenbuerger.de, Telefon: (0 80 63) 6 
07 96 75, anzufordern. 

16. April 2015, SBZ 

US-Militär stockt auf 

Bukarest – Die USA verlegen alle Bodenkampfflug-
zeuge des Typs A-10 Thunderbolt II vom deutschen 
Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem nach Rumänien. 
Die zwölf Bomber sowie 350 Soldaten werden sich an 
dem rumänisch-amerikanischen Luftwaffenmanöver 
„Dacian Thunder 2015“ beteiligen, das bis Mitte Juli 
unweit der Grenzregion zur Ukraine und der Republik 
Moldau stattfindet. Das russische Außenministerium 
reagierte verärgert: Rumänien müsse sich „die mögli-
chen Konsequenzen“ der Aufstockung von US- und  
NATO-Streitkräften auf eigenem Boden bewusst ma-
chen. 
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26.Febr. 2015, Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Klaus Iohannis in Berlin  
Merkel sichert Rumänien Beistand zu  

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem rumä-
nischen Präsidenten Klaus Iohannis Unterstützung zu-
gesprochen. Das Land braucht nicht nur Hilfe beim 
Beitritt zum Schengen-Raum, sondern hat auch einen 
Konfliktherd als Nachbarn.  

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis und die    
Bundeskanzlerin Angela Merkel      © dpa 

Angesichts des Konflikts in der Ukraine hat Bundes-
kanzlerin Angela Merkel dem EU- und Nato-Partner 
Rumänien Beistand zugesichert. Es sei wichtig, „dass 
wir unseren Blick hier nicht nur auf das Baltikum und 
Polen lenken“, sagte Merkel nach einem Gespräch mit 
dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis in Berlin. 
Rumänien sehe sich geografisch „in einer herausgeho-
benen strategischen Lage“. 

Iohannis sagte, es müsse alles getan werden, „um eine 
Lösung für den Konflikt in der Ukraine zu finden“, und 
würdigte die diplomatischen Bemühungen Merkels. 
Beide Politiker forderten die Umsetzung des in der 
weißrussischen Hauptstadt Minsk ausgehandelten Frie-
densabkommens zwischen der Ukraine und den prorus-
sischen Separatisten. Iohannis sagte, eine Stabilisierung 
der Ukraine sei im „Interesse ganz Europas“. 

Zur Frage nach einem Beitritt Rumäniens zum Schen-
gen-Raum sagte Merkel, sie sehe eine positive Ent-
wicklung. Sie könne „noch nichts zusagen“, verstehe 
aber, dass Rumänien bald eine Antwort erwarte, „die 
zeigt, dass es vorangeht“. Iohannis bat um die Unter-
stützung Deutschlands in der Frage. Sein Land könne 
„alle Vorbehalte“ ausräumen, Rumänien könne für die 
Sicherheit seiner EU-Außengrenze sorgen. 
Innerhalb der EU hat in den vergangenen Jahren vor 
allem Deutschland bei einem Beitritt Rumäniens und 
Bulgariens zum Schengen-Raum gebremst. Als ent-
scheidende Gründe waren stets Defizite im Rechtssys-
tem angegeben worden. „Wir brauchen die Unterstüt-
zung Deutschlands“, sagte Iohannis. Die Schwelle für 
einen Beitritt zum Schengen-Raum liegt besonders 
hoch, weil innerhalb der 32 Schengen-Länder keine 
Grenzkontrollen mehr vorhanden sind. 

16. April 2015, HZ 

„Schule anders“ in Holzmengen 

Im Linienbus nach Agnetheln war in der Woche nach 
Ostern morgens um 7 Uhr ungewohnt viel los, 20 Jun-
gen und Mädchen, begleitet von ihrer Lehrerin und 
Tabea Freutel vom Demokratischen Forum in Her-
mannstadt, waren täglich auf dem Weg zu ihrem Pro-
jekttag im Rahmen der „Schule anders”-Woche in 
Holzmengen.  

Gut ausgestattet mit Regenkleidung und Lunchpaket 
ging es trotz niedriger Temperaturen auf die Burg, dort 
erwartete die Gruppe die Jugendreferentin Franziska 
Fiedler und fünf Jugendliche aus dem Jugendforum mit 
einem Tag voller Aktivitäten zum Thema „siebenbür-
gisch – sächsischen Osterbräuche“.   

Eingeteilt in vier Nachbarschaften machten sich die 
Teams auf den Weg zu den vier Stationen. Beim Rund-
gang über das Gelände erfuhren sie einiges über die 
Bräuche zu Ostern und konnten auch ihr Wissen über 
andere Kirchenburgen austauschen.  

Im Pfarrhaus hörte man Musik aus der Stube, die Tän-
zer aus dem Jugendforum stellten sich zum Aufmarsch 
auf. Im ersten Stock bemerkten einige der Kinder, dass 
Eier auspusten nicht so einfach wie gedacht ist und 
gestalteten dekorierte Hähne aus Recyclingmaterialien. 
Damit wurde an die Tradition des Hahnenschlagens 
erinnert.  

Wie das Zusammenleben innerhalb der Nachbarschaf-
ten organisiert wurde, konnten die Kinder im Theater-
workshop bei improvisierten Szenen erleben.   

Insgesamt nahmen 80 Kinder aus sechs Klassen der 
Schulen Nicolae Iorga, O. Goga, Ion Luca Caragiale 
und Nr. 2 Schule aus Hermannstadt am Programm teil. 
Im kommenden Jahr wollen die Organisatoren das An-
gebot wieder anbieten.  

Text: Tabea FREUTEL 

Neues aus dem Leschkircher Pfarrgarten 
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Stiftung Philadelphia 
... ist ein christlicher Verein, der im Jahr 1999 in Rumänien 
gegründet wurde. Der Verein arbeitet mit verschiedenen 
Missionswerken in Deutschland und der Schweiz eng zu-
sammen, die ihn auf vielfältige Weise unterstützen, so auch 
der Verein „Dienende Hände“ von dem mehrfach in unse-
rem Heimatblatt berichtet wurde. Deutsche und rumänische 
Mitarbeiter sind langfristig im Einsatz vor Ort.  

Verein Dienende Hände in Nocrich

Bericht von Ursula Hengy, Mitglied des 
Vorstandes und Sekretärin 

Der Verein Dienende Hände ist ein humanitärer und ge-
meinnütziger Verein, der zum Zweck hat, die Situation 
bedürftiger Menschen in Rumänien und insbesondere 
solcher die arm und krank sind zu verbessern mit Hilfe 
von Projekten, die eine nachhaltige Verbesserung der 
materiellen und sozialen Lebensbedingungen zum Ziel 
haben (Hilfe und Selbsthilfe), die Unterstützung der Stif-
tung Philadelphia in Rumänien mit dem Schwerpunkt 
Krankenpflege, humanitäre Hilfeleistungen mit notlin-
dernder Wirkung wie der Bereitstellung von Nahrungs-
mitteln und medizinischen Gütern und die Vermittlung 
von Patenschaften.  

In Nocrich liegt der Schwerpunkt auf der finanziellen 
Unterstützung der Arbeit im Romaviertel. Hier leben 24 
Romafamilien. Die vielköpfigen Familien leben jeweils in 
einem einzigen kleinen Raum in primitiven Verhältnissen. 
Nur drei Familienväter haben eine feste Arbeitsstelle, alle 
anderen sind arbeitslos und verdienen je nach Saison et-
was als Tagelöhner. Ein großer Teil der Romas sind An-
alphabeten und unterstützen daher kaum ihre Kinder, in 
die Schule zu gehen. So bleiben die meisten Kinder der 
Schule fern. Auch die alten, kranken und behinderten 
Menschen im Slum sind sehr schlecht versorgt. 

Nelu Morariu - Mitarbeiter von Philadelphia - sowie sein 
Mitarbeiter und Freund Mircea setzen sich unermüdlich 
für diese Familien ein.  

Unter der Leitung einer Sozialarbeiterin engagieren sich 
noch weitere 5 bis 7 Freiwillige aus verschiedenen evan-
gelischen Gemeinden für die Romakinder. Sie bieten re-
gelmäßig Donnerstag und Freitag schulische Nachhilfe für 
die Romakinder an. Dieses Angebot ist gut besucht. Die 
Kinder kommen regelmäßig, sogar in den Schulferien. 
Der gute Kontakt zu einer Lehrerin ermöglicht es den 
Mitarbeitern, ihre Angebote in der öffentlichen Schule 
durchzuführen. Schulisch stärkere Kinder aus dem Dorf 
ergänzen sogar noch das Freiwilligenteam bei der Aufga-
benhilfe für die Romakinder. Die Sozialarbeiterin ver-
sucht auch Eltern und Lehrpersonen miteinander in Kon-
takt zu bringen, in der Hoffnung bei den Eltern das Ver-
ständnis und die Motivation für die Schule zu fördern. 
Sehr beliebt ist nach wie vor auch das christliche Kinder-
programm, das regelmäßig für die Romakinder stattfindet. 
Jede Romafamilie, die im Sozialprogramm integriert ist, 
wird von Nelu und Mircea einmal pro Monat zu einem 
Gesprächskreis in die „Stube“ von Philadelphia eingela-
den. Das Anliegen von Philadelphia ist es, die Erwachse-
nen zu verantwortlichem Leben und Zusammenleben an-

zuleiten, insbesondere auch in ihrer Rolle als Eltern.  

Im Sozialprogramm von Nocrich sind auch 25 alte Men-
schen aufgenommen, die zum Teil außerhalb des 
Romaviertels leben. Nelu kümmert sich immer wieder 
fürsorglich um ihre Bedürfnisse und Leiden. Er unterstützt 
sie bei ärztlichen Fragen und der Besorgung von Medi-
kamenten. Wenn es nötig ist, fährt er die Kranken gleich 
selber ins Stadtspital. Nelu gibt auch Hilfsgüter wie Roll-
stühle, Verbandsmaterial und ähnliches weiter. Unterstüt-
zung bekommt er von Lauren�iu, einem jungen Familien-
vater aus dem Dorf. Alteisen sammeln und verkaufen ist 
für ihn eine Einkommensquelle. Aufgrund seiner armen 
Verhältnisse wurde er ebenfalls in das Sozialprogramm 
aufgenommen. Lauren�iu ist ein begabter Handwerker und 
betreut und wartet mit Herz das neue Anwesen von Phila-
delphia. Daneben hilft er tatkräftig Bedürftigen im 
Romaviertel.  

Lauren�iu wohnt mit seiner 
Frau und den vier Kindern im 
alten Bahnhofhäuschen. Sie 
wohnen in Miete und nun wur-
de ihnen angeboten das Häus-
chen zu erwerben oder andern-
falls auszuziehen. Der Verein 

sicherte ihm finanzielle Hilfe zu, da er nur ein geringes 
Einkommen hat. Im Haus haben sie kein Wasser und auch 
keinen Brunnen vor dem Haus, so müssen sie sich das 
Wasser im Dorf holen. Eine Wasserleitung wäre jedoch 
vorhanden, aber das Geld für den Anschluss ins Haus 
fehlt. Bis jetzt lebte die ganze Familie in einem Raum und 
dieser Zustand ist längerfristig untragbar. Die Familie 
fühlte sich mit der Situation überfordert und Nelu und 
Dana (Mitarbeiter von Philadelphia) nahmen sich dieser 
Notdurft an und boten Hilfe an. So wurde ein Raum ent-
rümpelt und zusammen mit Nelu und Dana haben wir 
dann beim Putzen geholfen und zwei Betten mit guten 
Matratzen zur Verfügung gestellt. Somit haben die Eltern 
nun einen separaten Schlafraum. 

Von Herzen danken wir für jede wertvolle Unterstützung 
und freuen uns, wenn Ihr unsere Arbeit weiter begleitet. 
Herzlich verbunden, im Namen des Vorstandes, 
Ursula Hengy 

Für Rumänien sammeln wir: 
(alles muss sauber, komplett und ganz sein!) 

� Gut erhaltene Kleider 
� Sehr begehrt sind Baby und Kinderkleider 
� Gut erhaltene Schuhe (Sohlen nicht abgelaufen) 
� Kissen und Bettdecken 
� Bettwäsche 
� Wolldecken 
� Betten und Matratzen 
� Schränke (max. 3 Türen) 
� Kommoden und kleinere Möbel 
� Fenster Türen und Werkzeuge 
� und vieles mehr.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  
Andreas und Denise Fetzer, Telefon: 0041-56-247 15 86 

Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn,
 und der wird ihm vergelten was er Gutes getan hat.
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Das lange Schweigen – 
Erinnerungen aus Russland 
Maria Edling 

In diesem Jahr sind es 70 Jahre, seit das grausame 
Schicksal über die deutsche Bevölkerung Rumäniens, 
der Siebenbürger Sachsen sowie der B
ben, begann. Wir waren eben als Kriegsve
bestraft und mussten für Rumänien büßen und am Wi
deraufbau Russlands helfen. 

Da Russland eine bestimmte Personenzahl
nien für den Wiederaufbau verlangt hatte und diese 
Zahl erreicht werden musste, wurden auch viele sehr 
junge oder zu alte Personen mitgenommen. Auch Mü
ter von Kleinkindern wurden nicht ver
ben viele Kinder ohne Eltern und mus
Großeltern, Verwandten oder Nachbarn aufg
werden.  

So wurden auch meine Schwester Sofie mit 14 
mit 16 Jahren mitgenommen. Unsere Mutter 
schnell einen Schultersack mit Essen und ein paar 
warmen Kleidern - ein Wolltuch zum Ei
von Großmutter eine Jacke – was eben vo
und sich besser eignete. Das „eingesack
Speck reichten sogar für die ersten Tage im L
obwohl die Fahrt zehn Tage gedauert ha
fangszeit verschmähten wir das russische Brot, da es 
für uns „ungenießbar“ war. Wir wussten noch nicht was 
Hunger bedeutete. 

hinten 1. li. Sofia Fröhlich;  

unten 2. li. Maria Edling, geb. Fröhlich im A

Rog/Sowjetunion 

Die ersten drei Jahre waren besonders schlimm. 
Frauen bekamen 700 g Brot, gewöhn
nachdem wir unsere Krautsuppe (K
schon verschlungen hatten. Alle wartete
noch auf das Brot. Kaum war der Brotw
Pferdegespann im Lagerhof eingefahren, stand in Kürze 
eine lange Menschenschlange am Aus
wartete ungeduldig auf die Brotration
bekamen ein Brot. Eine davon teilte das schwere Brot 
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Sobald wir unser Brot in Händen hielten, gi
unserem Bett, mit dem guten Vo
davon zu verzehren, denn es war ja die Ration für den 
anderen Tag. Hastig brachen wir Stück um Stück ab 
und aßen es gierig. Einen Rest verpackten wir gut
legten uns schlafen aber ein
obwohl wir sehr müde war
ständig ums Brot. Nur noch einmal beißen. Zur Ruhe 
kamen wir erst, wenn alles aufgege
te sich auch der Schlaf ein. Am Morgen bereuten wir es 
sehr, denn jetzt bekamen wir nur noch einen heißen 
Tee. Immer nahmen wir uns vor, das nie wieder
gelingen tat es uns nicht. Die Männer, die im Schacht 
arbeiteten erhielten 1200 g
genauso wie uns. 

Was sich damals zugetragen hat
und man fragt sich: Wie konnte man das alles durchs
hen und ertragen? Es war eine der schwersten Zeiten,
die es je gegeben hat, sowohl für die Deportierten 
auch für die Daheimgebliebenen. Allein die Hoffnung
und das Gottvertrauen hielt die Menschen noch au
recht. Die Sehnsucht und Sorge um die Angehörigen 
war beiderseitig sehr groß und alle haben Momente der 
Verzweiflung durchleben müssen, ohne zu wissen wie 
es weitergeht. Auch wenn 70 Jahre seither vergangen 
sind, erinnere ich mich doch noch sehr gut an manch
Erlebnisse und Ereignisse. 

Es war schon der zweite Winte
Frunse bei Krivoi Rog verbringen mussten und es war
sehr kalt. In unserer Gruppe 
17jährige Jungs, 16-17jährige Mädchen und noch ein 
paar Frauen bis zu 38 Jahren alt
Gärtnerei und sollten einige Gruben für Mistbeete au
graben. Die Erde war so gefroren, dass wir mit unserer 
mühsamen Arbeit kein Ergebnis au
Wir wechselten uns ab, mal hac
Spitzhacke und Krampen, mal die anderen. In der Zw
schenzeit liefen wir hin und her um nicht zu gefrieren.
Plötzlich rief eine der älteren Frauen: „Ich kann 
nicht mehr und ich will 
lieber sterben, als hier noch weitermachen. Wir seh
unsere Kinder sowieso nicht mehr, 
mehr zu leben. Sie sollen uns erschießen!“ Die anderen 
Frauen stimmten zu und beschlossen:
ins Büro und sagen es dem Direktor“.
Leute, versuchten es ihnen auszureden, doch es half
nichts. Sie beharrten darauf und verlangten von uns
dass wir alle geschlossen mitg

Als wir ins Büro eintraten und die 
weinend ihr Anliegen vorbrachten, fingen wir autom
tisch alle an zu weinen, obwohl wir das eigentlich 
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vorhatten, aber das Weinen der Mütter war so anste-
ckend, dass wir alle mitheulten. Man konnte nur noch das 
Wort „erschießen, ... erschießen“ hören. 

Auf so einen verzweifelten und doch mutigen Vorfall war 
unser Chef nicht vorbereitet oder er war einfach auch nur 
gerührt. Er schickte uns ohne viele Worte und ohne zu 
schimpfen zurück ins Lager. Mit Spannung und Angst 
warteten wir auf den nächsten Tag. Es passierte aber 
nichts, wir wurden von keinem abgeholt und blieben im 
Lager. War das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? 
Am anderen Tag holte uns jedoch unser Natschalnik per-
sönlich mit einem großen Lastwagen ab. Als wir fragten 
wohin wir gebracht werden, antwortete er: „Seife wird aus 
euch gekocht, etwas anderes habt ihr ja nicht verdient!“ 
Diese Antwort war bedrückend und einschüchternd und 
wir fragten nicht mehr weiter. Nach mehr als einer Stunde 
Fahrt kamen wir an einem großen, zugefrorenen See an, 
unserem neuen Arbeitsplatz. Hier sollten wir Eis brechen. 
Dieses Eis wurde in „Eiskellern“ gelagert, um dort so 
lange wie möglich die Lebensmittel kalt zu halten. 

Mit spitzen eisernen Brechstangen brachen wir die Eis-
schollen ab und mit einem leiterartigen Gestell,  dass vor-
ne zwei Haken hatte, zogen wir die ausgebrochenen Eis-
schollen heraus und hoben sie dann zu zweit auf den 
Lastwagen. Um uns ein wenig vor Kälte und Nässe zu 
schützen hatten wir Handschuhe und lange Gummischür-
zen bekommen. Eis heraus hacken war genauso schwer 
wie die Gruben für die Mistbeete ausheben. Die dicke 
Eisschicht zu durchbrechen, forderte viel Kraft und das 
Aufladen der Brocken nicht minder. Wir kamen „aus dem 
Regen in die Traufe“. Der Streik hatte nichts gebracht. 
Zum Glück blieben wir hier nur drei Tage, dann wurden 
wir wieder versetzt. 

Im Jahre 1949 im Herbst, nach der Mais- und Weizenern-
te in der Kolchose, verkündete unser Natschalnik, dass 
wir nach Hause fahren dürfen. Wir jubelten vor Freude 
und umarmten uns. Den Satz: „Bald fahrt ihr nach Hau-
se!“ hatten wir so oft gehört, nun wurde er war. Wir wur-
den wieder in Viehwaggons geladen und nach Rumänien, 
nach Sighet, gebracht. Hier drückte man uns Papiere und 
den Fahrschein zur Heimreise in die Hand. Wir waren 
entlassen! 

In Hermannstadt angekommen, trafen wir am Bahnhof 
eine Leschkircherin. Sie brachte uns zu unserer Schwester 
Kathi, die hier in der Stadt arbeitete. Wir aßen etwas und 
fuhren dann mit der kleinen Bimmelbahn nach Hause. 
Nach fünf Jahren in der Ferne war die Freude des Wieder-
sehens riesig. Doch gleichzeitig wuchs eine Bitterkeit in 
unseren Herzen, denn die Heimat war nicht mehr so, wie 
wir sie kannten. Unsere Eltern wohnten nicht mehr in 
unserem Haus. Alle Sachsen waren enteignet worden und 
viele Familien mussten sich ein Zimmer teilen, lebten jetzt 
in armen und elenden Verhältnissen in engen, fremden 
Wohnräumen. In unseren Häusern wohnten jetzt Rumänen 
und Zigeuner. 

Wir haben in der folgenden Zeit wenig von den zurücklie-
genden Jahren berichtet, wir trauten uns nicht, aus Angst 

vor dem damaligen Regime. Es wurde nur unter vorgehal-
tener Hand, im engsten Familien- und Freundeskreis er-
zählt. So wurde über vieles geschwiegen. Manches geriet 
in Vergessenheit und Zeitzeugen gibt es immer weniger. 

Die durch die Deportation begonnene Familientrennung 
ist auch ein Grund der zur Auswanderung der Sachsen 
aus Siebenbürgen geführt hat. Heute gibt es nicht mehr 
viele Überlebende, ein Grund mehr, die Erlebnisgene-
ration und das von ihnen Erlebte nicht zu vergessen, 
sondern es als Mahnung zum Frieden und Versöhnung 
anzunehmen und an die nachkommenden Generationen 
weiterzugeben. 

Wo ruhen sie? 

Wo ruhen sie nach langem Darben?  
Die in Russlands Lager starben  

Und in fremder Erde liegen,  
Weil Stacheldraht nicht leicht zu biegen. 

Die schuldlos man zu Tod gequält,  
Erbarmungslos verhungern ließ,  

Wo ruhen sie in dieser Welt?  
Die kalt sie ins Verderben stieß. 

In Schnee und Eis sind sie begraben.  
Zerhackt von Kräh'n, Sibiriens Raben.  

Doch wo? Das kann heut niemand sagen  
Den Weinenden, die um sie klagen! 

Es gibt kein Kreuz, kein Sühnemal,  
Kein Mahnmal für erlittene Qual.  

Man muss mit Nachrufworten sparen,  
Weil diese Toten Deutsche waren. 

Das Gedicht „Wo ruhen sie" von Ottmar Strasser, erschienen 
in „Kirche und Heimat", ist den Jugendlichen, Frauen und 
Männern gewidmet, die an den Folgen der Deportation   
verstorben sind. 

Frauen-Zwangsarbeit in den Wäldern Sibiriens

Foto: Wikipedia 

Diamantene Hochzeit feierten am 
21.März 2015 Susanna geb. Gabel 
& Georg Kartmann (Nr. 8) in 
Gaimersheim.
Wir gratulieren den Jubilaren und 
wünschen „nu�r d� G�seangt!“  
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So klein ist unsere Welt 
Georg Baumann 

In den vergangenen Jahren habe ich mit meiner Frau 
viele schöne Auslandsreisen gemacht. Von einer dieser 
Reisen haben wir auch ausführlich berichtet, weil sie 
eine ganz besondere war, nämlich in die USA nach den 
Anschlägen vom 11. September 2001. (Leider wurde 
der damalige Bericht stark gekürzt widergegeben, so 
dass die spannendsten Sachen nicht mehr zu lesen wa-
ren!) Jener gekürzte Bericht kann nachgelesen werden 
in der Le Glocke Nr.22 Ausgabe April 2002, unter dem 
Titel: „Mit Gottes Hilfe hatten wir wieder festen Boden 
unter den Füßen!“ Nach Erscheinen des Berichts wurde 
mir vorgehalten: „Was hast du da zu suchen“! Im Klar-
text: Meine Reiseberichte waren nicht erwünscht. Des-
halb habe ich mich mit weiteren Beiträgen für die     
„Le Glocke“ etwas zurückgehalten. Nach langen Über-
legungen habe ich mich jetzt doch durchgerungen eine 
Ausnahme zu machen und diesen Kurzbeitrag für unse-
re Leschkircher Landsleute zu veröffentlichen. 

Wir haben schon viele Teile der Welt gesehen. Eine 
Aufzählung unserer Reiseziele würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen und nichts zur Sache beitra-
gen. Es hat aber sehr lange gebraucht, um auch die 
Türkei in Augenschein zu nehmen. Es waren bestimmte 
beruflich bedingte Vorurteile vorhanden, die uns veran-
lassten dieses Land zu meiden. Eines Tages bekamen 
wir aber von unserer Tageszeitung, für die über 
25jährige Treue, ein sehr attraktives Türkei-Angebot, 
das wir nicht ausschlagen konnten und kurzer Hand 
eine 7 - tägige Rundreise buchten. 

Von Düsseldorf ging es mit dem Flieger nach Antalya 
am Mittelmeer. Nach 2 Tagen Aufenthalt in Antalya 
und nach verschiedenen Besichtigungen in der Umge-
bung, fuhren wir am 3. Tag ins Landesinnere. Zu unse-
rem Erstaunen war sehr viel Verkehr auf den Straßen, 
aber die waren gut ausgebaut, so dass das Busfahren 
durch die schöne Landschaft Spaß machte. Weitere      
2 Übernachtungen machten wir in Pamukale, einem 
einzigartigen Mineralbad, mit sehr heißem mineralhal-
tigem Wasser, das über Terrassen talwärts fließt und 
die weltberühmten „Sinterterrassen“ bildet, in denen 
man richtig baden kann. Zu Recht sind diese „Sinterter-
rassen“ von Pamukale ins Weltkulturerbe aufgenom-
men worden. Durch geologische Verwerfungen in die-
ser Region, hat der Zufluss des Wassers etwas abge-
nommen, so dass einige Hotels zum Schutze der Natur 
abgerissen wurden. Aus dieser Gegend stammen viele 
Anwendungen, die heute unter dem Begriff „Wellness“ 
zusammengefasst werden. In diesen Tagen besuchten 
wir eine Edelsteinschleiferei (sehr sehenswert) und eine 
sehr große Teppichknüpferei, die dem Sohn eines türki-
schen Arztes aus Deutschland gehörte.   

Dort wurde uns die hohe Kunst der Teppichknüpferei 
ausführlich erklärt. Diejenigen Leschkircherinnen, die 

für kurze Zeit in Leschkirch selbst Teppiche geknüpft 
haben, können darüber bestimmt auch etwas sagen. 
Kurz ausgedrückt: die Qualität eines Teppichs hängt 
von dem Material (Wollarten, Seidenarten) und der 
Zahl der Knoten auf einem Quadratzentimeter ab. Bei 
hochwertigen Seidenteppichen ist die Zahl der Knoten 
sehr hoch und erfordert sehr viel Zeit. Da das Teppich-
knüpfen eine „sehr hohe Kunst“ darstellt und es sehr 
viele Knüpfmuster gibt, wurden sogenannte „Knüpf-
Fibeln“ mit Bildern / Zeichnungen von Teppichen an-
gefertigt. In so einer Fibel (in deutscher Sprache) in der 
Hunderte von Teppichmuster und -arten dargestellt 
waren, durften wir herumblättern. Zu unserer großen 
Überraschung fanden wir darin zwei Teppiche, die aus 
der ev. Kirche aus Leschkirch stammen. Wie sie vor 
Jahrhunderten in die Leschkircher Kirche gekommen 
waren und wohin sie weiter gekommen sind, war nicht 
herauszufinden. Wahrscheinlich sind sie später im Bru-
kenthal Museum von Hermannstadt gelandet.  

Als wir dem Besitzer von unserer Entdeckung berichte-
ten, war er überrascht und staunte selbst über unsere 
Entdeckung. In diesem Augenblick war ich ein „stolzer 
Leschkircher“ im fernen Anatolien, in dieser kleinen 
Welt. Obwohl wir nichts kaufen wollten, entschlossen 
wir uns dann doch einen preiswerten hochwertigen 
Teppich mit Qualitätssiegel zu kaufen, den wir erst 
nach Erhalt in Moers bezahlt haben und immer noch 
darauf herumlaufen. 

Am nächsten Tag fuhren wir weiter durch Anatolien 
und besichtigten die Tempelanlagen von Ephesus. 
Ephesus war im Altertum eine der ältesten, größten und 
bedeutendsten griechischen Städte Kleinasiens und 
beherbergte mit dem „Tempel der Artemis“ eines der 
sieben Weltwunder. Ephesus war für ihren Reichtum 
berühmt und später als Hauptstadt der römischen Pro-
vinz Asia eine der größten Städte der Antike, heute eine 
Touristenattraktion. 

Am vorletzten Tag besuchten wir noch eine Lederfa-
brik, in der man die Herstellung von verschiedenen 
Ledersachen vor Ort bestaunen konnte. Meine Frau 
konnte nicht widerstehen und kaufte sich eine sehr 
schöne preiswerte Lederjacke. Ich begnügte mich mit 
einem Lederportmonee. Bis auf den heutigen Tag be-
reue ich es, dass ich mir vor Ort nicht mehrere „Leder-
gürtel“ gekauft habe.  

Den letzten Tag verbrachten wir in einem Hotel direkt 
am Mittelmeer in der Nähe von Antalya. Am frühen 
Morgen ging es dann zum Flughafen, um wieder nach 
Düsseldorf zu fliegen. Abschließend kann ich nur sa-
gen, unsere Türkeireise war ein voller Erfolg. Die Vor-
urteile, die wir vor der Reise hatten, waren unbegrün-
det. Auch das Essen ohne Schweinefleisch war sehr 
umfangreich und schmackhaft. Wenn Gott will und in 
der Welt wieder Frieden einkehrt, werden wir dieses 
Land erneut besuchen.   
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„Mir wölle bleiwe wat mer sin“ - Eine kurze schö-
ne Reise in das Land, von wo vor 873 Jahren unsere 
Urahnen auszogen, um im fernen Transsilvanien eine 
neue Heimat, ein neues Luxemburg zu gründen, das 
den Namen Siebenbürgen bekommen sollte. 

von Maria und Konrad Schwab 

Es gibt wohl nichts Schöneres, als wenn man sich einen 
lang ersehnten Traum erfüllen kann und letzten Som-
mer war es soweit, dass mein Wunsch, einmal eine 
Reise nach Luxemburg zu machen, in Erfüllung ging. 
Unser jüngster Sohn stellte einen Reiseplan auf und am 
13. August in aller Früh fuhren wir von Geretsried los. 
Nach zwei kurzen Kaffeepausen waren wir, man glaubt 
es kaum, um 9:30 Uhr schon in Luxemburg-Stadt.

Ich will nun nicht alles beschreiben, was wir in zwei 
Tagen alles erlebt und gesehen haben, sondern meine 
Eindrücke kurz zusammen fassen: 

Luxemburg ist im Vergleich zu unserem Siebenbürgen 
klein, und wurde vom Grafen Siegfried um das Jahr 
963 gegründet, nur knapp 200 Jahre vor Siebenbürgen. 
Wenn unsere Vorfahren in Siebenbürgen um den Erhalt 
ihrer Dörfer und Städte im Laufe der Jahrhunderte ge-
gen viele Feinde (Türken, Tataren und Mongolen) 
kämpfen mussten, so ging es im alten Herkunftsland 
genauso. Die geographische Lage zwischen den Groß-
mächten waren auch hier Fluch und Segen, mal waren 
es Belgier oder Burgunder, Spanier, Österreicher, Deut-
sche oder Franzosen, die sie beherrschten. Letzebur-
gisch ist die offiziell anerkannte Amtssprache. 

Wir haben uns in diesen knappen zwei Tagen, denn 
unsere Reise ging weiter, all die schönen Burgen und 
Landschaften angesehen, Luxemburg-Stadt, die Burgen 
Blauford und Esch-Sur-Süre, Schloss Chervanz sowie 
die einmalig schöne Burg Vianden. Während der Be-
sichtigung dieser Burgen im schönen Fürstentum Lu-
xemburg, ging mir durch den Kopf, was für einen Mut 
unsere Urahnen gehabt haben müssen, um sich in einer 
Zeit auf den Weg gen Osten zu machen, wo es keine  

Lufthansa oder InterCity, sowie keine Mercedes oder 
BMWs gab, sondern mit dem „Letrwogen“ mit „Ko-
ber“ drauf, mit Frau und Kind sowie all den für die 
Reise notwendigen Sachen und Werkzeugen (Pflug, 
Sense, Axt, Hammer, Webstuhl) aufgeladen, mit Pferd 
und Ochsen, hinten Kuh und Ziege angebunden um in 
der Ferne im Karpatenbogen, Wald zu roden, Acker zu 
bestellen, Dörfer und Städte zu bauen und sich dort 
eine neue Heimat, unser Siebenbürgen zu gründen. 

Anmerkungen zu der Sprache in Luxemburg: Der 
Zufall wollte es, dass wir eine Person trafen, es war 
eine Frau im öffentlichen Dienstbereich, mit der wir 
uns, man möge es kaum glauben, in unserer siebenbür-
gischen Mundart unterhalten konnten. Das Deutsche 
musste selbstverständlich ein wenig mithelfen, aber zu 
70 % haben wir uns in der Altletzeburgischen Sprache 
verstanden. Ein paar Beispiele der Sprachengleichheit: 
das Zählen von 1 – 100 ist mit einem kleinen Ausspra-
cheunterschied fast identisch mit unserem sächsischen 
Dialekt. Genauso wie bei uns, hat auch dort jeder Ort 
seinen eigenen Dialekt. Wenn der Letzeburger zum 
Arzt geht, sagt er „z�m Doktor, zur Apotheke – „eng 
Apdikt“ und wenn er zum Rathaus geht „of d� Gem�n“. 
Es gibt noch so viele Gleichheiten, zu viele um alle hier 
aufzuführen. Wer mehr wissen will, der möge sich den 
Reiseführer von Dumont-Luxemburg, die schönsten 
Highlights des Landes direkt erleben, im Internet be-
stellen. 

Zum Abschied sagte diese Frau zu mir: „Seien sie Stolz 
mein Herr, dass Sie noch die alt letzebuergische Spra-
che sprechen können, bei uns wird sie auch noch ge-
sprochen, doch das Französische ist bei der jungen 
Generation beliebter geworden.“ 

Über Frankreich, Metz Nauncy und Straßburg und wei-
ter durch den schönen Schwarzwald ging die Reise 
zurück nach Hause. Es war eine kurze aber schöne 
Reise, die wir jedem empfehlen möchten, der das Land 
besuchen will, von wo unsere Ahnen einst kamen.  

Burg Vianden im Hintergrund 
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Jubiläen der Liebe in der Familie  Bögendörfer 

Meine Großeltern, Emma und Simon Bögendörfer, 
feiern am 23. Mai ihren 55. Hochzeitstag! Dazu wollen 
wir - alle Kinder mit ihren PartnerInnen, alle Enkel und 
die kleine Urenkelin - von Herzen gratulieren! 

Die Arbeit in ihrem Garten, die schönen Kaffeenach-
mittage mit den Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, 
die Ausflüge und Familienfeiern sind immer wieder 
schöne Höhepunkt in ihrem gemeinsamen Alltag!  

Wir alle wünschen ihnen weiterhin eine schöne, zufrie-
dene und gesunde Zeit, gemeinsam mit vielen Momen-
ten der Liebe und des Glücks! 

Perlenhochzeit, das sind 30 gemeinsam verbrachte 
Jahre und so lang ist es schon her, seit meine Eltern  
Crista und Friedrich Bögendörfer den Bund der Ehe 
schlossen. 

Dazu ein paar Zeilen für die beiden: 

Schon lange sind die zwei ein Paar: 
Am 4. Mai sind's schon unglaubliche 30 Jahr! 

Sie sind zusammen ausgewandert, 
dann in Deutschland gut gestrandet. 
Mit zwei kleinen Kindern nahmen sie das Risiko auf 
und bauten sich hier ein neues Leben auf.  

Manche Aufgabe und Hürde wartete auf die beiden, 
neue Lebensphasen galt es gemeinsam zu beschreiten.

Die zwei machen sich dabei recht gut - 
und ihren Kindern dadurch Mut: 
So meistert man die Ehe also heute - 
die beiden ein Paradebeispiel für viele Leute: 

Man kennt und man liebt sich, verzeiht die Fehler des 
andern,  
in so langer Zeit lernt man auch, gemeinsam etwas 
auszuharren. 

Auch wenn man nicht immer gleicher Meinung ist, die 
Erfahrung lehrte die beiden: 
Einfach mal die Klappe halten –  
dann kann die Sonne wieder scheinen. 

Man diskutiert kontrovers, zum Schluss wird dann aber 
doch gemeinsam entschieden - 
und so ist man auf lange Sicht zusammen zufrieden. 
Die Zeit verstreicht, nichts bleibt beim Alten, 
die Jahre merkt man oft nur an den Kleinigkeiten: 

Das Haar ist jetzt schon etwas lichter, 
der Bauch zeigt seine zwei Gesichter. 
Ein Wehwechen hier, eine vergessene Erinnerung dort
und trotzallem bleibt für den anderen täglich ein nettes 
Wort. 

Sie sind für uns nicht nur die besten Eltern dieser Welt 
- seit neustem werden sie auch vor eine andere Aufgabe 
gestellt: 
Als Disi und Dida dürfen sie sich jetzt beweisen - 
und los gehts - natürlich auch gemeinsam - 
auf diese neue, spannende Reise! 

Für ihre künftige Reise wünschen wir ihnen von      
Herzen alles Gute - 
sind uns aber sicher, dieses Paar bleibt auf seiner    
Route! 

Und in wieder 30 Jahren, 
werdet ihr hier Neues von ihnen erfahren. 
Denn dann, ganz elegant - 
feiern sie das Jubiläum mit dem Diamant! 

Zur Perlenhochzeit gratulieren von ganzem Herzen 
Tochter Iris mit Freund, Sohn Mark mit Frau und  
Tochter, sowie alle Freunde & Verwandten. 

� � � � � �� �����

Familie Bögendörfer am Heimattreffen in Dinkelsbühl 2014 
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Die Liebe wuchs in München 

Das Ehepaar Edling feierte Goldene Hochzeit 

Am 15. Januar feierten Gertrud und Johann Edling mit 
ihren drei Kindern und den vier Enkeln Goldene Hoch-
zeit. „Es geht uns gut, wir sind gesund und vollauf zu-
frieden“ sagten sie an ihrem Ehrentag. 

Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden in 
München. Seit 40 Jahren wohnen sie im eigenen Haus 
mit großem Garten in Westerham in Oberbayern. Ba-
cken, Kochen und im Garten werkeln  sind die Hobbys 
von Gertrud, während Hans lieber Verse dichtet, gerne 
erzählt oder singt und bei den Siebenbürger Sachsen 
Kreisgruppe Rosenheim engagiert mitwirkt.  

Und wie nicht anders zu erwarten war, erlaubte er sich 
an ihrem Hochzeitstag ein paar Worte über das Leben 
im Alter zu sagen: „Zum einen fühlen wir uns noch so 
gesund, dass wir es in manchen Dingen mit den Jünge-
ren aufnehmen können, zum anderen müssen wir nicht 
mehr so viel arbeiten, sondern genießen unseren wohl-
verdienten Ruhestand. Und wenn wir dennoch nicht 
ohne Arbeit auskommen können, dann vor allem des-
halb, weil ein Leben ohne Arbeit, selbst im Alter, zu 
Unzufriedenheit führen kann. 

Die Kinder sind alle versorgt. Wir verfolgen ihr Leben 
aus weiser Distanz, aber dennoch in herzlicher Nähe. 
So können wir unser Leben genießen. Ist das nicht herr-
lich, im Alter nur an sich selbst denken zu dürfen, den-
noch in der Gewissheit, dass jeder Tag im Jahr ein Ge-
schenk Gottes ist? Nur er allein weiß, wann die letzte 
Stunde schlägt und den Anfang zum ewigen Leben und 
zur Vollendung einläutet. 

Das Wissen, mit jedem Tag diesem Ziel ein wenig nä-
her zu kommen, lässt uns das Älterwerden genießen. 
Wir freuen uns über jede Nacht in der wir gut geschla-
fen haben, in der aus dem Schlummer – schöner tiefer 
Schlaf wurde und begrüßen jeden Morgen dankbaren 
Herzens, dass wir noch leben.“ 

Wir gratulieren unseren Jubilaren 2015  
1. Halbjahr    
97 Jahre (1918)  
Katharina Orendi (Baumann) Nr. 84, Ahrweiler 

92 Jahre (1923)  

Regina M. Schramm (Schwab) Nr. 96, Dresden 
Albert Brenner Nr. 128, Wiehl 
Maria Schneider Nr. 145, Sachsenheim 

91 Jahre (1924)  

Auguste Hartmann (Michaelis) Nr. 24, Reutlingen 

90 Jahre (1925)  

Hans Edling Nr. 6, Frankfurt am Main 

88 Jahre (1927) Meta Schall (Eckardt) verw. Hähner     
Nr. 81, Hemer 
Wilhelmine Häcker (Kovács) Nr. 33, Mittenwald 
Anneliese Thudt Nr. 135, Hermannstadt (RO) 
Hildegard Schobel (Kraus) Nr. 57, Ulm 

87 Jahre (1928)  

Johann Schäßburger Nr. 44, Freiburg im Breisgau 
Karl Schobel Nr. 57, Ulm 
Rudolf Brenner Nr. 128, Schwanau 
Maria Kraus (Schwab) Nr. 26, Saulgau 
Johann Schuster Nr. 131, Bobingen 
Maria Hienz (Schuster) Nr. 82, Dreihausen 
Michael Krauss Nr. 96, Velburg 

86 Jahre (1929)  

Horstwolf Brestowsky Nr. 101 Freiburg im Breisgau 
Maria Sandor (Schemmel) Nr. 43, Reutlingen 
Peter Wotsch Nr. 65, Leipzig 
Georg Fr. Kraus Nr. 120, Sachsenheim 
Gerda Kwieczinsky (Kraus) Nr. 57, Neu-Ulm 

85 Jahre (1930)  

Josef Aigner Nr. 16, Töging am Inn 
Simon Edling Nr. 13, Augsburg 
Hans Folberth Nr. 10, Rosenheim 
Martin Eifert Nr. 68, Stuttgart 
Wilhelm Sandor Nr. 43, Reutlingen 
Emma Weber (Schuster) Nr. 131, Billed (RO) 

80 Jahre (1935)  

Hellmut Hochmeister v. Pfr. Nr. 58, Stuttgart 
Edeltrude Regina Schneider (Schemmel) Nr. 43, Langen 
Wilhelm Schwab Nr. 26, Sindelfingen 

75 Jahre (1940)  

Erika Böhm (Eckardt) Nr. 81, Nürnberg 
Georg Gross Nr. 49, Arendt 
Erika Kellner (Schuster) Nr. 34, Unlingen 
Regina Schneider (Schneider) Nr. 30, 31. Dinkelsbühl 
AdolfSchuster Nr. 143, Niddatal 
Mathilde Schuster (Grommes) Nr. 49, 9. Augsburg 
Udo Gottfried Wagner Nr. 101, Stuttgart 
Günther Wotsch Nr. 46, Düsseldorf 

70 Jahre (1945)  

Friedrich Edling Nr. 76, Bad Nauheim 
Hedda Hienz (Hienz) Nr. 111, Wolfhagen 
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Leider ist mir in der Dezemberausgabe 2014 bei der 
Übertragung der Daten in einer Todesanzeige gera-
de das Todesdatum verloren gegangen, darum noch 
einmal die Anzeige: 

Grete Maria Kraus geb. Fröhlich, Nr. 120 
* 21. Juli 1931 in Leschkirch 
† 5. November 2014 in Bad Karlshafen 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

Gerhard Bordon, Nr. 149 
* 6. Mai 1962 in Neppendorf 
† 8.Okt. 2014 in Tiengen a. Hochrhein 

Regina Gieb geb. Hartmann, Nr.17 
* 3. April 1923 in Leschkirch 
† 28. Okt. 2014 in Ingolstadt 

Rudolf Kraus, Nr. 64 
* 25. Juni 1941 in Leschkirch 
† 5.Dez. 2014 in Stutensee-Friedrichstal 

Marianne Edling geb.Isle, Nr. 6 
* 26. Nov. 1925 in Frankfurt/M. 
† 2. Febr. 2015 in Frankfurt/M. 

Maria Agnetha Baumann geb. Schemmel, Nr. 39 
* 22. Dez. 1925 in Leschkirch 
† 17. Febr. 2015 in Maichingen 

Johann Schemmel, Nr. 39 
* 1. Juli 1929 in Leschkirch 
† 26.Febr. 2015 in Kleinaitingen 

Barbara Krauss geb. Pohlen, Nr. 116 
* 6. Sept. 1921 
† 6. März 2015 in Dreihausen Leserbrief 

Erinnerungen aus der Kindheit 

In der Siebenbürger Zeitung las ich, dass Regina Nagy 
verstorben sei – die letzte Tochter die noch lebte, mei-
nes Kochen-Gerjen-Ihm, den ich als 9jähriger sehr 
geliebt habe. An seinem Gartenzaun musste ich vorbei 
gehen, wenn ich aus dem Sonnenheim in die Schule 
ging … und jedes Mal hörte ich seinen Kuckuck rufen 
– und ich rief auch gleich : „Kuckuck, ... wie viel Jahre 
leb' ich noch?“ und bis ich in die Niedergasse kam, 
hörte ich den Kuckuck rufen und ich wusste, dass ich 
sehr lange leben werde! … Es war mein „Ihm“ (Oheim 
= Onkel) der den Kuckuck spielte! 

Nun, dieser Kochen-Gerj oder Georg Römer, wie sein 
richtiger Name war, wollte einen Sohn haben – ver-
suchte es 5 mal, hatte die Nuck, die Tenjo, das Gret-
chen, die Ino und die Frieda bekommen und gab dann 
die Hoffnung auf … ich wurde der Ersatz-Sohn und wir 
hatten eine innige Freundschaft. Nun ist Ino tot.  

Was blieb, sind die Erinnerungen eines nur 9 Jahre in 
Leschkirch lebenden Kindes.���
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Als Gott sah, 

dass der Weg 

zu lang, 

der Hügel zu steil, 

das Atmen 

zu schwer wurde, 

legte er seinen Arm 

um sie 

und sprach: 

„Komm heim“�

In liebevoller Erinnerung 

Ilse Kraus 

* 19. 08.1925 

† 21. 03. 2015 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Auch wenn Du uns 

auf Erden verlässt 

die Liebe und die Hoffnung 

halten dich fest. 

In lieber Erinnerung an 

Johann Schneider 

* 27. August 1921in Leschkirch 
† 9. März 2014 in Sersheim 

O Herr, gib ihm die ewige Ruhe. 

Liebe Mutter, geh zum Vater 

hast so viel um ihn geweint, 

war es doch dein Wunsch und Wille,

dass ihr immer seid vereint.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen  
wir Abschied von 

Frau 

Regina Nagy 
geb. Römer 

      * 8. Okt. 1923 in Leschkirch 
      † 3. Jan. 2015 in Eggenfelden 

Ruhe in Frieden! 
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Abschied 
von Johann Schneider  

Ich habe immer gewusst, dass dieser Tag 
irgendwann kommen würde. Nun war er 
da und trotzdem war ich irgendwie un-
vorbereitet. Es gab noch so viele Dinge, 
die ich mit ihm hätte bereden wollen… 
Ich schaute ihn an und Erinnerungen 
stürzten auf mich ein: Vater, wie er 
abends die Schweine fütterte, wie er die 
Büffel melkte während wir mit dem 
„Diäppchen“ (Tasse) in der Hand in der 
Stalltür standen und auf die frischgemol-
kene Milch warteten; Vater, wie er nach 
dem Stallausmisten mit dem Hofbesen 
vor der Stalltür kehrte; Vater, wie er mit 
dem Pferdewagen zum Scheunentor her-
einfuhr; Vater, wie er uns erklärte, wie 
man eine Heugabel oder Schaufel beim 
Arbeiten halten muss oder wie man eine 
Fuhre Heu auflud; Vater, wie er auf dem 
Balkon saß und las; Vater, wie er sich 
freute, wenn man ihn besuchte ... 

All diese Erinnerungen überschwemmten 
mich, doch die Realität holte mich wie-
der ein. Er schlief ruhig. Ich streichelte 
ihm sanft über das Gesicht, meine andere 
Hand streichelte sacht über seinen Arm. 

Leise flüsterte ich ihm zu: „Lass los, geh, wir kümmern 
uns um alles. Ich hab dich lieb!" Ich hauchte ihm einen 
letzten Kuss auf die Stirn, dann drehte ich mich um, 
ging in Richtung Tür. Zögerlich drückte ich die Tür-
klinke hinunter. Auf Zehenspitzen verließ ich das 
Heim. Im Auto ließ ich meinen Tränen freien Lauf. Als 
ich mich wieder gefasst hatte, fuhr ich nach Hause.  

Später saß Emma, meine Schwester, an seinem Bett. 
Sie hielt nun seine Hand fest. Worte waren nicht nötig.  

Es war spät am Abend. Eine innere Unruhe hatte mich 
gepackt. Dann der Anruf: „Vater hat es geschafft, er hat 
seine letzte Reise angetreten."  

Er starb am 9. März im Alter von 93 Jahren. 

Rückblick auf sein Leben. 

Johann Schneider wurde am 27. August 1921 als erstes 
Kind seiner Eltern, Maria und Michael Schneider, in 
Leschkirch geboren. Von seitens des Vaters hatte er 
noch zwei ältere Halbgeschwister. Schon als Kind 
musste er in der Bauernwirtschaft seiner Eltern mithel-
fen. Durch die schwere Arbeit erlitt er als Jugendlicher 
eine Auskugelung der Hüfte und musste für über ein 
halbes Jahr einen Gipsverband ertragen, was zur Folge 
hatte, dass sein Bein um etwa 2 cm kürzer als das ande-
re blieb. Den Ausgleich erreichte er durch einen erhöh-
ten Schuhabsatz, so dass sein Hinken kaum sichtbar 

war, trotzdem aber vom Kriegsdienst verschonte, leider 
aber  nicht auch von der Deportation zur Zwangsarbeit 
nach Russland. 

Wie so viele andere auslanddeutsche Zivilpersonen 
auch, wurde er nach Kriegsende deportiert und musste 
5 Jahre Zwangsarbeit in den Kohlebergwerken Russ-
lands leisten. Er gehörte zu denen, die für die Scherben, 
die andere angerichtet hatten, mit jahrelanger un-
menschlicher Zwangsarbeit bezahlt haben. Als er im 
Januar 1945 zwangsverschleppt wurde, war er 23 Jahre 
alt und die Stütze seiner Mutter in der Hof- und Feldar-
beit, denn der Vater war Maurer und somit nur selten 
auf dem Feld. 

An die miserablen Unterbringungen und unhygieni-
schen Bedingungen, die schlechte medizinische Be-
treuung, dürftigen Essensrationen und schweren Ar-
beitsbedingungen sollte er sein Leben lang erinnert 
werden. 

Kurze Zeit nach seiner Heimkehr im Dezember 1949, 
heiratete er Anna geb. Gross aus Malmkrog, die er in 
Russland kennen gelernt hatte und die ihm zwei Töch-
ter schenkte. Die erste Zeit wohnten sie, durch die Ein-
quartierungen aus der Nachkriegszeit bedingt, in der 
Backstube eines fremden Hauses. Im Elternhaus wohn-
te eine fremde rumänische Familie. Er fand Arbeit bei 
der neugegründeten Staatsfarm, wo er bis zu seinem 
Ruhestand tätig war.1958 konnten sie endlich auf den 
Elternhof ziehen, wo sie zunächst in der Sommerküche 
wohnten und dann sich gemeinsam ein neues Heim 
bauten. 

Viel zu früh verstarb 1981 die Ehegattin. Zusammen 
mit der Familie seiner jüngeren Tochter lebte er hier bis 
sie 1990 nach Deutschland aussiedelten und in Sach-
senheim, wo auch seine anderen vier Geschwister leb-
ten, eine neue Heimat fanden. 

Er sagte oft, dass es ihm in seinem Leben nie so gut 
gegangen sei, wie in den letzten Jahren. Er hat es noch 
erleben können, dass seine Enkel eine gute berufliche 
Ausbildung bekommen haben. Vor allem seine Enkelin 
Elfi war sein Sonnenschein. 

Allmählich trat dann eine geistige Umnachtung bei ihm 
ein. Seine Tochter Emma und ihr Mann haben ihn in 
der folgenden schweren Zeit liebevoll umsorgt und 
betreut, auch als die Pflege zu Hause nicht mehr mög-
lich war und er in einem Heim untergebracht werden 
musste. In den wenigen lichten Momenten, die er hatte, 
wollte er immer Heim. Nun ist er heim gegangen.  

Lieber Tati, Du bist den Weg gegangen, den wir un-
ausweichlich alle gehen müssen. Wir danken Dir für 
alles was Du für uns getan hast. 
In unserer Gedankenwelt lebst Du bis an unser Ende 
weiter. Ruh in Frieden! 

Deine Tochter Marianne 
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Nachruf auf Ilse Kraus 

Die Welt ist um eine Stimme stiller geworden. Es ist 
Ilse Kraus, die am 21. März von Gott aus diesem Leben 
heimgerufen wurde.  

Ilse Kraus wurde als drittes Kind der Eltern Agnetha 
und Michael Kraus, am 19. August 1925 in Leschkirch 
geboren.  

Rückblickend auf ihr Leben, durchlebte sie sowohl 
schöne als auch schwierige Zeiten. Die Erinnerung 
beschrieb sie selbst als „eine Kindheit, wie im Bilder-
buch“, welche sie bis zum Schluss voller Dankbarkeit 
in ihrem Herzen trug.  

Früh stellte sie fest, dass sie in die Fußstapfen ihres 
Vaters treten und Lehrerin werden möchte. Dieser 
Wunsch erfüllte sich auch, bis sie zur Zwangsarbeit 
nach Russland deportiert wurde. 

Nach 1,5 Jahren in Russland kam sie, gesundheitlich 
schwer angeschlagen, für etliche Jahre in die ehemalige 
DDR. Dort musste sie in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb arbeiten, wofür sie nur ihr tägliches Brot er-
hielt. Hier lernte sie nette Leute kennen und gesund-
heitlich ging es wieder bergauf. Allerdings vermisste 
sie ihre Familie in der Ferne sehr. 

Nach 5 Jahren durfte sie in ihre langersehnte Heimat 
zurück. Durch die Heimkehr von Vater und Bruder aus 
dem Krieg sowie Schwester Hedda aus Russland, gab 
es ein freudiges Wiedersehen. Nun war die ganze Fami-
lie wieder vereint: Mutter, Vater und alle Geschwister. 
Leider wurde ein solches Glück nur wenigen Familien 
unseres Ortes zuteil.  

Jetzt konnte sie wieder mit Hoffnung in die Zukunft 
blicken. Sie beendete die begonnene Ausbildung und 
übte dann, all die Jahre bis zu ihrer Pensionierung, den 
erlernten Lehrerberuf in Leschkirch aus. Sie war die 
erste Lehrerin vieler Generationen Leschkircher     
Kinder. 

2 

Es war ihr nicht vergönnt eine eigene Familie zu grün-
den, doch ihre Schülerinnen und Schüler waren fast wie 
ihre Kinder. Sie alle erinnern sich gerne und dankbar an 
ihren Unterricht und an das, was sie bei ihr gelernt ha-
ben, darunter: lesen, schreiben, rechnen, stricken und 
sogar tanzen. Sie verrichtete ihre Arbeit mit großer 
Freude, Pflichtbewusstsein und viel Liebe. Neben ihrer 
Lehrertätigkeit leitete sie jahrelang, erfolgreich und 
engagiert, die Leschkircher Jugendtanzgruppe.  

Während sie anderen gegenüber stets großzügig war, 
lebte sie immer bescheiden und selbstlos. Die Nichten 
und Neffen sowie deren Kinder betrachtete sie wie 
„eigene Kinder“, beschenkte sie zu verschiedenen An-
lässen und vergaß niemals deren Geburtstage. Gast-
freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe 
waren ihre Markenzeichen. 

Schmerzerfüllt erinnerte sie sich oft an die viel zu früh 
und plötzlich verstorbene Mutter, deren Tod sie haut-
nah mitterlebte. Mit 64 Jahren machte sie mit ihrem 
Vater einen Neuanfang in Deutschland. Sie hätte Grund 
genug gehabt zu klagen, aber sie zog einen Schluss-
strich und gestaltete den neuen Lebensabschnitt be-
wusst.  

Auch das ist eine Lebenskunst: nicht dem Alten hinter-
her zu trauern, sondern voller Kraft und Hoffnung nach 
vorne zu schauen. Lange Jahre pflegte sie, mit viel 
Liebe und Geduld, ihren Vater, denn auch das war für 
sie selbstverständlich.  

Der Familienzusammenhalt stand bei ihr an oberster 
Stelle, sodass sie Mittelpunkt und Leitfaden zugleich, 
für die in ganz Deutschland verstreuten Familienange-
hörigen, war. 

Über all die Beschwerden des Alters sowie Kranken-
hausaufenthalte und ihre Zeit im Pflegeheim beklagte 
sie sich nie, sondern nahm das alles zufrieden hin. Der 
Glaube an Gott hat ihr viel Kraft gegeben, stets das 
Positive im Leben zu sehen. 

Unsere Ilsi und Tante war Meisterin des Zufriedenseins 
sowie der Gutmütigkeit und sah das Leben stets von 
seiner schönsten Seite.  

Entsprechend dem Bibelspruch an ihrer Trauerfeier: 
„Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von 
großer Güte.“ (Psalm 103, 8), folgte sie diesem Vorbild 
ihr ganzes Leben.

So werden wir dich, liebe Ilse/Tante immer in Erinne-
rung behalten.  
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Allgemeine Spenden 

Auner Johann u Ilse-Maria, Swisttal 30,00
Beer Walter u. Katharina, Schutterwald 38,00
Binder Gerda, Esslingen 13,00
Binder Johann u. Maria, Bad Emstal 28,00
Bögendörfer Friedrich u. Crista, Eggenfelden 13,00
Böhm Erika, Nürnberg 13,00
Bordon Simon u Katharina, Freiburg 38,00
Bordon Simon u. Katharina, Freiburg 38,00
Breckner Margarete u. Wilhelm, Hannover 23,00
Brenner Katharina, Olching 18,00
Brestowsky Horst, Freiburg i. Breisgau 40,00
Büchel Elsbeth Anna, Neustadt a.d. Orla 25,00
Eckardt Wilhelm u. Gretchen, Mittelstetten 76,00
Edling Friedrich u. Katharina, Bad Nauheim 28,00
Edling Hans u. Marianne, Frankfurt 50,00
Edling Hildegard, Horb am Neckar 8,00
Edling Maria, Okriftel 8,00
Edling Michael u. Regina, Ostfildern 48,00
Fielk Christine, Rotthalmünster 8,00
Dr. Fielk Wilhelm u. Martha, Rotthalmünster 30,00
Folberth Johann, Stuttgart 25,00
Fröhlich Hans u. Renate, Geretsried 28,00
Fröhlich Hedda, Manching-Oberstimm 16,00
Fröhlich Josef, Donaustauf 8,00
Gligor Ioan u. Elvine, Entringen 20,00
Hartmann Johann u. Regina, Bruckmühl 10,00
Hienz Friedrich, Freiburg 18,00
Hienz Harald u. Julia, Köln  50,00
Hienz Johann u. Elfriede, Freiburg 18,00
Holzträger Maria, Herten 8,00
Klein Maria, Bremen 12,00
Kartmann Georg u. Susanne, Gaimersheim 50,00
Kemendi Arpad u. Johanna, Hattersheim 8,00
Kotroczi Johann u. Hildegard, Crailsheim 42,00
Kraus Helmut u. Herta, Nürnberg 18,00
Kraus Wilhelm u. Katharina, Nürnberg 100,00
Krauss Friedrich u. Margarete, Oberursel 100,00
Krauss Peter u. Krista, Ebsdorfergrund 18,00
Kwieczinsky Kornel u. Gerda, Endingen 25,00
Müller Wilhelm u. Sofia, Binningen 38,00
Schemmel Johann u. Annemarie, Kleinaitingen 38,00
Schneider Edeltrude, Langen 50,00
Schneider Maria, Sachsenheim 40,00
Schneider Wilhelm u. Ilse, Hochstadt 30,00
Schuster Johann u. Sofia, Busebach /Waldbr. 15,00
Schuster Richard u. Katharina, Friedrichsdorf 38,00
Schwab Rudolf u. Maria, Olching 18,00
Schwachoffer Walter u. Astrid, Eschborn 50,00
Tecuschi Maria, Rimsting 13,00
Wotsch Peter u. Helga, Leipzig 18,00
1 kleinere Spende  3,00

Summe 1.498,00

Ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und 

Spender! Das Geld wird ausschließlich dem von den Spen-

dern zugedachten Zweck zugeführt.                                       

Spenden für die Kirchenrenovierung 

Brenner Margarete, Dinkelsbühl 38,00 
Edling Johann, Westerham 50,00 
Fröhlich Edith, Heilbronn 20,00 
Fröhlich Sofia, München 38,00 
Hienz Johann u. Inge, Forchheim 50,00 
Hienz Johann u. Johanna, Heidenheim 18,00 
Kraus Peter, Ebersberg 88,00 
Lutsch Katharina, Wiehl 13,00 
Osterspende Tilman Tim i.A. Töchter      
v. Pfr. Dr. Alfred Schmidt : Ilse, Gerda, 
Hilde, Waltraud  100,00
Schneider Wilhelm u. Karin, Dinkelsbühl 50,00 
Schuster Erich u. Renate, Frickenhausen 20,00 
Tekeser Hans Martin u. Ute, Aidlingen 1.000,0 
Tilman Timm, Berlin - Osterspende 40,00 

Summe 1.525,00

Spenden für den Friedhof 

Baumann Georg u. Annemarie, Moers 77,77
Beer Johann, Schutterwald 18,00
Brenner Albert u. Maria, Wiehl 18,00
Brenner Katharina, Olching 50,00
Edling Johann, Westerham 30,00
Fröhlich Johann u. Katharina, Heidenheim 18,00
Fröhlich Maria, Altmannstein 50,00
Gabel Josef u. Margarete, Sachsenheim 25,00
Gubesch Robert u. Katharina, Kitzingen 18,00
Hienz Johann u. Inge, Forchheim 100,00
Klein Maria, Bremen 30,00
Klöss Stefan u. Emma, Sachsenheim 100,00
Kraus Wilhelm u. Katharina, Nürnberg 50,00
Römer Johannes u. Edda, Erding 28,00

Summe 612,77 

Spenden für das Glockenläuten in Leschkirch

Bögendörfer Crista/Friedr. f. Regina Nagy 25,00
Klöss Emma/Stefan f. Johann Schneider 25,00
Fröhlich Rose/Wilhelm f.Maria Baumann 25,00
Hienz Johann u. Inge für Ilse Kraus 25,00

Summe 100,00 

Anekdote: Hygiene angesagt 

Die Lehrerin lässt sich die Taschentücher zeigen. 
Hans hat kein Taschentuch. „Ich habe euch doch 
gesagt, heute soll jeder ein sauberes Taschentuch 
mitbringen. Warum hast du keines?“ „Ich bitte, 
Frau Lehrerin, meine Mutter hat die 
Schneizeltücher alle gewaschen und auf das Him-

mels gehängt, aber die Schlacht war geschlossen.“ 
(Schnï�zeldächer = Taschentücher, Hï�mmels = 
Dachboden,  Schlu�cht = eine Falltur, zum Keller-
Eingang oder zum Dachboden-Aufgang.) 
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Die Frau ohne Beruf (Gedicht zum Muttertag)
von Otto Roth

„Ohne Beruf" - so stand es im Pass, 
mir wurden fast die Augen nass. 
„Ohne Beruf" - war da zu lesen, 

und sie war doch das nützlichste Wesen! 
Nur für andere zu sinnen, zu sorgen, 
war ihr Beruf vom frühen Morgen 
bis in die Tiefe der kargen Nacht, 
nur für der Ihren Wohl bedacht. 
Gattin, Mutter, Hausfrau zu sein, 
schließt das nicht alle Berufe ein? 

Als Köchin von allen Lieblingsspeisen, 
als Packer, wenn es geht auf Reisen, 

als Chirurg, wenn ein Dorn im Finger versplittert, 
Schiedsmann bei Kämpfen, erbost und erbittert, 

Färber von alten Mänteln und Röcken, 
Finanzgenie, wenn sich der Beutel soll strecken, 

als Lexikon, das schier alles soll wissen, 
als Flickfrau, wenn Strümpfe und Wäsche zerrissen, 

als Märchenerzählerin ohne Ermüden, 
als Hüterin von des Hauses Frieden, 
als Puppendoktor, als Dekorateur, 
als Gärtner, Konditor, als Friseur! 

Unzählige Titel könnt ich noch sagen, 
- doch soll sich der Drucker nicht länger plagen - 

von Frauen, die Gott zum Segen erschuf. 
Und das nennt die Welt dann - „Ohne Beruf"! 

Leserbrief 

Liebe Marianne, lieber Herr Theiss, 

haben Sie schönen Dank für die Zusendung der Lesch-
kircher Heimatglocke (Dez.2014) an das Landeskonsis-
torium. Soweit meine Zeit reicht, sehe ich mir diese 
Hefte auch durch, bevor sie in die Bibliothek des 
Teutsch-Hauses weitergeleitet werden. Man erfährt aus 
diesen Heften auch über unsere Gemeinden so Einiges, 
was wir anders gar nicht mitbekommen.  

Sicher werde ich nicht dazu kommen, mich für jedes 
zugeschickte Heft extra zu bedanken. Aber für dieses 
Heft muss ich extra danken. Es ist sehr gut gegliedert, 
gut bebildert und inhaltlich sehr interessant. Sicher 
findet jeder Leser etwas, was ihn interessiert, darin zu 
lesen.  

Nachdem ich jetzt mehrere Heimatblätter durchgesehen 
habe, kann ich nur sagen, dass es eines der besten Hei-
matblätter ist. Und neben den HOG-Treffen auch eine 
gute Möglichkeit den Zusammenhalt unserer Landsleu-
te aufrecht zu erhalten. Nur dieser macht dann auch 
solch groß angelegte Arbeiten möglich, wie ihr sie zu-
stande gebracht habt.  

Ich beglückwünsche die HOG Leschkirch zu den Re-
novierungsarbeiten an Kirche und Friedhof und danke 
allen daran Beteiligten für ihren ehrenamtlichen      
Einsatz! 

Mit lieben Grüßen  
Friedrich Philippi, Landeskirchenkurator 

Nachbarschaftshilfe beim Hausbau, Anfang 1960er Jahre
Einblick in die Restaurierungsarbeiten der Kirche 
 Fotos: Centrul Cercet��esc Nocrich 


