Leschkircher Heimatglocke
Heimatblatt der HOG Leschkirch
e.V.
#
Nr. 44

23. Jahrgang

Mai 2013

 

 

      

$ 
 ]



-)# 4#
 # ! #'# # 4 #
/)# 4#
4#
#  $%# 4#
1)#  # '#  %# 3# # '# #
2)#
#
 #'# #'#%#  #
#
#
#
#

$ ] ]
-)#
/)#
1)#
2)#



$
-)#
/)#
1)#
2)#



] ] ] ]
b

$
-)#
/)#
1)#
2)#

]

] ] ]

%#
4#
 $#
# '#

 $#  #  3# '# #
 #'#  # #  #
 $%# $#  $# !4#
 $#  # # #
#
#
#
#

# '#
# '#
4# 
#'#

#
 %#
# '# 3 %#
#
%#
#
 %#

 $#  #  3# '# #
 #'# # #  #
 $%# $#  $# !4#
 $#  # # #
#
#

# '#
# '#
4# 
#'#

] ] ] ] ] ]

^
]

]

4 # #  #
.#
#'# #
#
#
#
# $#
#
# '#  #
 %# #
#
#
#

] ] ] ] ] ]

]

] ] ]

$ #'#!$#'# %# #
$#
# #
# #4%# 4 #
4# '#  # +# '#
# '# #'#$%# 4#
4#
# 4 #
$#'# #'#4 %#
# '# !4# !4# #

] ]

]
b

^
]

]
]

]

.# %# #
$#  # #
 # '# 4%# #
# 0#
 #
 # $%# #
4#'## !4#
# 4 #
! # '# $# '#  # $#

\

\

#
 %#
# '# 3 %#
#
%#
#
 %#

\

 # '#
%#
 # '# ,%#
 # '#  %#
 #
4%#

]
.#
 #
 #
3#

\
'#

] ] ] ] ] ]

]
#
4#
#
#

#
4#
#
#

#

 #
 #
4#
#

]

*#
$#
,)# $
#
 )#
$##
 4*# ($##

\

]

"#'# # # # $# '#  # '#  )# $#
#  # $ %# 4# 3 #  #
"3 )# $ #
4#  # # '# #  # '#  # '#
&#
$#
"#'# # # # $# '#  # '#  &# $#

] ] ]
] ] ]

]

]

=
\

"#'# # # # $# '#  # '#  )#
#  # $ %# 4# 3 #  #
"3 )#
4#  # # '# #  # '#  # '#
)#
"#'# # # # $# '#  # '#  &(#

Seite 2

Leschkircher Heimatglocke

Mai 2013

Mitteilungen
Das Titelbild aus der Weihnachtsausgabe der Leschkircher Heimatglocke hat das Interesse vieler geweckt. Immer wieder wurde gefragt, wer denn die hübschen Trachtenträger seien. Hier die Lösung: die beiden jungen Mädchen sind die Enkelinnen von Katharina und Johann
Schuster (Lisse), links Birgit, die Tochter von Emma und
rechts Doris, die Tochter von Kathi. Der junge Mann ist
Doris Schwager. Das Bild wurde am Heimattag 2012 in
Dinkelsbühl gemacht.
In jeder Ausgabe der Leschkircher Heimatglocke werden an die Mitglieder der HOG Glückwünsche zum Geburtstag und besonderen Ehrentagen übermittelt. Diejenigen, die keine Beitrittserklärung abgegeben haben, sind
davon ausgeschlossen, weil uns die nötigen Daten fehlen.
Wir bitten diesbezüglich um Verständnis. Um diese Situation zu ändern, muss nur eine ausgefüllte Beitrittserklärung an Margarete Gabel zugeschickt werden und die
Daten werden dann auch in die Geburtstagsliste aufgenommen. Zusätzlich zu den in der Beitrittserklärung geforderten Daten, bitte noch das Datum der Eheschließung
einzutragen. Beitrittserklärungen sind auf unserer Homepage www.leschkirch.de bereitgestellt, können aber auch
schriftlich oder telefonisch bei Grete Gabel bzw. Walter
Theiss angefordert werden. Adresse und Telefonnummer
sind unter Impressum in jedem Heft notiert.
Natürlich möchten wir niemanden ausschließen. Wer
nicht Mitglied im HOG-Verein ist und auch nicht werden
will, trotzdem aber im Heimatblatt an Geburtstagen oder
Ehejubiläen erwähnt werden will, muss ebenfalls die Redaktion anrufen und Bescheid sagen.
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 12,00 € pro
Familienmitgliedschaft bzw. Einzelmitgliedschaft und ist
auf das Konto des Vereins: Konto-Nr.: 344 294 013
BLZ: 604 901 50 bei der
Volksbank Ludwigsburg

zu überweisen. Bitte Ident-Nr. vom Adressaufkleber auf
Überweisungsschein eintragen!

Heimatglocken erklingen für unsere Verstorbenen
Für alle Leschkircher und deren
Familienangehörige
können
während ihres Begräbnisses,
egal in welchem Land der Erde
es stattfindet, die Kirchenglocken in Leschkirch geläutet
werden.
Bitte rechtzeitig bei Walter
Theiss anrufen. Dieser letzte
Dienst für unsere Verstorbenen
beträgt 25,00 Euro.
Falls Walter nicht erreichbar ist, könnt Ihr den Läutauftrag
gerne über die Redaktion unter den bekannten Kontaktdaten veranlassen.
Bitte benachrichtigt in Trauerfällen auch die Redaktion
der „Leschkircher Heimatglocke”.
Siehe Anschriften im Impressum.
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Liebe Landsleute, liebe Mitglieder und Freunde
der HOG Leschkirch e.V.!
Am 16. April 2013 reiste ich auf Einladung des Bezirkskonsistoriums Hermannstadt nach Siebenbürgen,
um mich nach dem Stand der Dinge in Sachen Renovierungsarbeiten an unseren Kirchengebäuden in
Leschkirch zu erkundigen.
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Am Gemeindesaal wurde bereits kräftig gearbeitet. Am
Haupteingang und hinter der Bühne wurde zusätzlicher
Raum (Umkleiden / WC) geschaffen.
Baustelle rund um die Kirche

17:20h landete ich in Hermannstadt und wurde schon
am Flughafen von Pfarrer Bruno Fröhlich erwartet. Er
hatte sich auch in Hermannstadt einquartiert, um mit
mir an dem Gespräch am kommenden Tag teilzunehmen. Noch am selben Spätnachmittag fuhren wir nach
Leschkirch und dort führte uns unser erster Weg auf
den Friedhof.

Der Friedhof machte einen sehr gepflegten und hellen
Eindruck, auch Dank des neuen Maschendrahtzaunes
(Sommer 2012) zur Sonnenseite hin. Die Ruhestätten
unserer Vorfahren lagen friedlich in der untergehenden
Sonne vor uns, eingebettet in das erste Frühlingsgrün.
Was auf den ersten Blick auffiel, waren die vielen
Grabsteine, die sich allmählich zu neigen beginnen,
einige davon sind bereits umgefallen.
Nach dieser kurzen Stippvisite gingen wir hinunter ins
Dorf, ich zu Fuß und Bruno folgte mit dem Auto.

Die Gemeinde ist dabei, einen tiefen Abflussgraben vor
unserer Kirche anzulegen, was durchaus positiv ist,
weil dadurch die Überschwemmungsgefahr verringert
wird. Was uns aber sofort negativ auffiel, war das Vordach über dem Hauptportal unseres Gotteshauses. Eine
Säule ist eingeknickt und das hat uns vor Entsetzen
erstarren lassen. Es ist wohl nur der bewährten alten
Baukunst unserer Vorfahren zu verdanken, dass das
Dach noch nicht eingestürzt ist.
Wir haben diesen Missstand natürlich umgehend beim
Bezirk in Hermannstadt und beim Bürgermeisteramt in
Leschkirch gemeldet. Es wurde uns versichert, dass
alles unternommen wird, um weitere Schäden, vor allem Personenschäden, vermieden werden.
Der zweite Tag
Am Vormittag gingen wir ins Bischofshaus. Hier wurden wir, obwohl nicht angemeldet, von Herrn Hauptanwalt Gunesch freundlich empfangen. Ich teilte ihm
unsere weiteren Absichten in und um die Kirchenburg
in Leschkirch mit.
Dann gingen wir ins Teutsch-Haus. Auch hier wurden
wir freundlich begrüßt. Frau Rudolf, die Leiterin des
Teutsch-Hauses übergab mir die gewünschte Abschrift
der Masterarbeit über das Epitaph aus unserer Kirche.
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Ich bat sie auch um Fotos von unserem Abendmahlskelch und Kanne, die im Teutsch-Museum ausgestellt
sind. Frau Elisabeth Binder hat die Bilder sofort herausgesucht und uns per E-Mail zugesandt, noch während ich in Leschkirch verweilte. An dieser Stelle
nochmals herzlichen Dank!

Der Bürgermeister beim Abschied wörtlich: „Sie sind
für mich immer noch meine Leschkircher und jederzeit
daheim willkommen“!
Nach zugegeben schwierigen Gesprächen, an beiden
Tagen, doch noch zwei Begegnungen, die über so manches hinwegtrösten.

Es folgte das Gespräch beim Bezirkskonsistorium. Anwesend waren Herr Dechant Galter und Herr Müller
vom Bezirk, sowie Bruno als mein Unterstützer und ich
als Vertreter der HOG.

Nach dem Gespräch beim Bezirk besuchte ich Frau
Anneliese Thudt. Sie ist wohlauf und erfreut sich an
den ersten Frühlingsblüten in ihrem adrett hergerichteten Blumengärtchen. Sie hat mir wieder enorm viel aus
der Geschichte und dem Wandel unserer sächsischen
Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten erzählt. Dadurch kann ich vielleicht auch das eine oder andere
besser verstehen, was unsereins, auf seinen flüchtigen
Kurzbesuchen und unter Termindruck, vielleicht falsch
deutet und dadurch auch etwas „blauäugig“ daherkommt.
Ebenso der Besuch am nächsten Tag bei Rosi Müller in
Alzen, den ich – ebenso wie meinen Besuch in Leschkirch – nur machen konnte, weil Herr Dechant Galter
mir freundlicherweise seinen Pkw zur Verfügung gestellt hatte. An dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank!

In dem Gespräch, wie auch in dem kurzen Gespräch
zuvor mit Herrn Hauptanwalt Gunesch, wurde mir
schnell klar, dass es vor allem an einem mangelt und
zwar an dem Faktor Mensch, sprich an der Präsenz vor
Ort. Es gibt einfach nicht genügend Personen, die vor
Ort nach dem Rechten sehen können. Siehe Beispiel
geknickte Säule, da muss ich aus Deutschland bzw.
Bruno aus Schäßburg nach Leschkirch kommen, um
den Schaden zu bemerken, die Einheimischen gehen
Tag für Tag daran vorbei und melden einen derart gefährlichen Missstand nicht!
Zudem sind Streitigkeiten im Gange, was die Grundstücksansprüche in und um unsere Kirchenburg betreffen. Da wird mit Katastern und Gesetzesartikeln um
sich geworfen und dabei leider vergessen, dass wir seit
fast 30 Jahren ausgewandert sind und die Gesetzeslage
im neuen Rumänien nicht kennen und die Umgangsformen so, wie sie in Rumänien offensichtlich praktiziert werden, nicht beherrschen, zudem einer Generation entstammen, die sich kaum noch erinnern kann,
wann und was dem kommunistischen Regime zum
Opfer gefallen ist.
Ich habe deshalb auch das Gespräch beendet, mit dem
Versprechen, hier in Deutschland zu recherchieren und
die noch vorhandenen Informationen umgehend weiterzuleiten, in der Hoffnung, dass das Ganze doch noch
ein gutes Ende nehmen wird.
Was bedeutet das für unsere Kirchenburg, die nun im
Rohbau dasteht? Wir können nur hoffen, dass der
Rechtsstreit beigelegt wird und dass beide Seiten den
Dialog wieder aufnehmen, weil so wie die Kirchengebäude zurzeit dastehen, dürfen und können sie nicht
bleiben, Baustopp hin oder her!
Tags darauf hat mir der Bürgermeister von Leschkirch
zugesichert, dass er sämtliche Unterlagen und Formalitäten umgehend erledigen wird, vorausgesetzt man
spricht mit ihm persönlich und nicht über die Rechtsanwälte. Zudem will er, wie schon im letzten Jahr, Bauund Transportmaschinen zur Verfügung stellen, damit
es weitergehen kann. Zurzeit wird ein Park angelegt
und die Kanalisation im Pfarrhof und um den Kirchplatz erneuert, des Weiteren will der Bürgermeister die
alten Schultoiletten beseitigen, sodass man am Beamtenturm rundum ungehindert arbeiten kann.

Wir sind mit Rosi, wie jedes Jahr, im Hof gesessen, in
der Ferne als Kulisse die schneebedeckten Gipfel der
Karpaten. Wir haben, wie jedes Jahr, über die Ängste
und Nöte, vor allem der Menschen auf dem Lande,
gesprochen und haben nach Möglichkeiten gesucht, zu
helfen und zu unterstützen. Dem haben wir uns auch in
unserer Satzung verschrieben.
Wenn nicht jetzt, wann dann?

Walter Theiss, Vorstandsvorsitzender der HOG
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„Erinnern und Vergessen am Beispiel Leschkirch“
(Erörterung, Marianne Müller)
Die Begrenzung auf Leschkirch – weil Erinnern und
Vergessen zu den allgemein menschlichen Grundvoraussetzungen gehört – ohne Erinnern und Vergessen ist
eine volle menschliche Existenz nicht denkbar.
Beobachtungen und Gedanken zum Erinnern und
Vergessen
Es gibt in unserer Gesellschaft Grenzfälle in beiden
Bereichen. Ein Grenzfall ist uns unter der Bezeichnung
Alzheimer bekannt – nach kurzer Zeit ist vergessen,
was eben gesagt wurde; am Ende vergisst man sogar,
wer man war und wer man ist. Das andere Extrem hat
keinen einheitlichen Namen. Der Sache nach geht es
darum, dass Menschen gar nichts vergessen können.
Beide Extreme sind Krankheitsbilder, die uns lehren,
dass es nicht gut ist, alles zu vergessen, es ist aber
ebenso wenig gut, sich an alles zu erinnern. Es kommt
auf die richtige Dosierung an. Doch wer sagt uns, welches die richtige Dosierung ist?
Im alten Leschkirch wusste man stets, an wen man sich
im Zweifel wenden konnte. Es gab Erinnerungsträger,
bei denen man Rat holen und Erfahrungswissen abrufen
konnte. Das gab Sicherheit bei Entscheidungen und
Handlungen, z.B. bei den Hochzeitsvorbereitungen.
Wäre es anders gewesen, wäre mit Sicherheit so Manches schief gelaufen. Erinnerungsträger waren meist
ältere Leute in der Gemeinde, die hohes Ansehen genossen. Heute meint man, Erfahrungswissen sei schon
im Augenblick des Erinnerns veraltet und deshalb reif,
vergessen zu werden. Entsprechend niedrig ist die
Achtung vor dem Alter. Heute brauchen wir Erfahrungswissen nicht mehr in dem Maße wie früher zum
Überleben, darum sind die Träger solchen Wissens
nicht mehr so gefragt. Oft hört man junge Leute sagen:
„Was wisst Ihr schon von Internet, Börsenhandel oder
Globalisierung?“
Dass wir heute von Vielem etwas wissen, aber nur von
Wenigem genaues, hängt mit der geradezu explosiven
Produktion von Wissen zusammen. Man muss nicht
viel studiert haben, um zu begreifen, wie kurzlebig das
Wissen und unsere Erinnerung daran sind. Prüft man
sich, an welche Informationen man sich noch erinnert,
die man vorgestern in der Tageszeitung gelesen oder in
den Fernseh-Nachrichten gehört hat, wird man feststellen, dass man es nicht mehr weiß. Das Kurzzeitgedächtnis speichert selbst nicht viel und lässt nur wenig
ins Langzeitgedächtnis.
In den letzten 20 Jahren sind in Siebenbürgen viele
Museen entstanden. Ein Beispiel ist das Teutsch-Haus
in Hermannstadt. Dort kann man einen Gang durch die
ganze Geschichte der Siebenbürger Sachsen machen –
und staunt. Warum also Museen jetzt und nicht schon
früher? Die Antwort ist einfach und für jedermann ein-

Seite 5

leuchtend: Früher hat man den langsamen Wandel der
Gesellschaft in Siebenbürgen kaum wahrgenommen,
man ist darin groß gewachsen. Erst die Auswanderung
der Sachsen schärfte das Bewusstsein, dass etwas Dramatisches passiert. Die rasche Veränderung förderte
zutage, dass nichts mehr so sein wird, wie es war. Jetzt
galt es, für die Nachwelt zu retten, was noch zu retten
war. Aus dem beschriebenen Gefühl heraus sind in
Westeuropa, also auch in Deutschland, im 19. Jahrhundert Museen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sie
werden bis heute erweitert und gepflegt und ziehen
große Menschenmengen an, die sich informieren möchten.
Bezogen auf Leschkirch bedeutet das: Hätten wir in
den letzten Jahren nicht reagiert, wären Kirchenburg
und Friedhof eine Ruinenlandschaft. So dürfen wir den
Dichter Jean Paul zitieren: „Gesetze, Zeiten, Völker
überleben sich mit ihren Werken; nur die Sternbilder
der Kunst schimmern in alter Unvergänglichkeit über
den Kirchhöfen der Zeit.“ Auch der Leschkircher
Friedhof mahnt uns: Erinnert Euch, vergesst nicht,
denkt daran!
Etwas vereinfacht können wir unsere Leschkircher
Treffen als Erinnerungsveranstaltungen, ja als Erinnerungsfeste bezeichnen. Wir kommen zusammen, um
uns an gemeinsam Erlebtes zu erinnern, uns daran zu
wärmen und greifen dabei auch auf gemeinsame Geschichte zurück. Der Vorrat an gemeinsamer Geschichte scheint immer noch groß genug zu sein, um aus ganz
Deutschland anzureisen. Es sind nicht einzelne Geschichten, die jeder von uns nach dem Verlassen von
Leschkirch erlebt hat, die uns zusammenführen, sondern die ehemals gemeinsame Lebenswelt in Leschkirch.
Nun kann man fragen: Was haben wir in den letzten 70
oder 20 Jahren noch gemeinsam erlebt? Welche Geschichten können wir von einander erzählen? Schnell
müssten wir feststellen:
Konkretes wissen wir nur wenig, wir können nur vermuten oder so manches zusammenphantasieren. Um
etwas von einander, vom heutigen Leben der Leschkircher – nach Leschkirch – zu erfahren, ist es unerlässlich, Anteil zu nehmen, ja neugierig auf einander zuzugehen. Unsere Treffen sind eine gute Gelegenheit dafür. Das neue Wissen vom Anderen verbindet, schafft
die Bereitschaft, auch in den neuen Umwelten an einander zu denken, ja, es eröffnet eine gemeinsame Zukunft, in die auch die nachwachsenden Generationen
einbezogen werden. So eine gemeinsame Zukunft
kommt nicht von selbst, sie will gestaltet werden. Ein
guter erster Schritt der Gestaltung ist die gegenseitige
Offenheit, die Bereitschaft zum Zuhören, der Mut, einander mitzuteilen und an einander zu denken. Vieles
davon steckt in dem Wort „Kommunikation“. Dazu
gehört wesentlich, den neuartigen Leschkircher Wegge-
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nossen, den mit der anderen Lebenswelt, nicht mit alten
Leschkircher Vorurteilen wahrzunehmen.
Wer sich auf den Pfad der Erinnerung begibt, findet
dort nicht nur Freudiges, sondern auch Schmerz. So
gerne wir und unsere Kinder, inzwischen auch unsere
Enkelkinder, nach Leschkirch fahren, so sehr fühlen
wir beim Gang durch das Dorf jedes Mal einen tiefen
Schmerz. Wir beobachten, dass noch zu unseren Lebzeiten aus Leschkirch mehr und mehr Nocrich wird.
Die Häuser, in denen wir geboren wurden, verfallen
oder verändern ihr Gesicht, sie werden romanisiert. Wir
beobachten dies mit Trauer, doch ohne Bitterkeit und
Resignation. Bei manchen von uns ist die Trauer so
groß, dass sie nie wieder nach Leschkirch gefahren
sind, sie wollen nur das „alte Leschkirch“ in ihrem
Herzen bewahren, was immer das auch sei. Vor der
Realität verschließen sie die Augen. Soll die Heimat
aber einen Menschen ein Leben lang tragen, so ist das
nur möglich, wenn er sie zu unterschiedlichen Zeiten
mutig und liebevoll wahrnimmt. Wir können diese
Beziehung fast vergleichen mit einem älter werdenden
Ehepaar: Runzeln kommen und gehen nicht mehr, dennoch ist der Mensch, der sie trägt, nicht weniger liebenswert.
„Wer keine Wurzeln hat, wächst in keine Zukunft. Wer
aber den eigenen Wurzeln nie entwächst, entfaltet sich
nicht zu einem neuen Baum.“
Den Auftritt der Kinder und Jugendlichen in Tracht
beim Heimattreffen in Dinkelsbühl nehmen wir alle mit
frohem Herzen wahr: Es wachsen viele junge Bäume
mit Leschkircher Wurzeln – auch in der Zerstreuung
heran. Wir rufen euch zu: Vergesst eure Wurzeln nicht,
aber betreibt nicht nur Vergangenheitsbewirtschaftung,
sondern entfaltet euch mit Gewinn zum Neuen!
Leschkircher Hausnamen ein Stück Kulturgeschichte
Und nun noch etwas zum Vergessenen und folgen dem
Satz: „Was nicht in den Akten steht, das gibt es nicht.“
Wer von euch, die ihr „Gïätzen-“, „Huənnes-“, „Uadem-“, „Mieß(en)-“, „Mïätter-“, „Säïmen-“ oder …
heißt, weiß woher dieser Name kommt? Nun, das wüsste ich auch nicht, wenn es nicht in den Akten stünde.
Diese Akten sind u. a. die Leschkircher Kirchenbücher.
Seit 1666, also seit fast 350 Jahren, haben die Pfarrer in
Leschkirch in diese Bücher eingetragen, wer in jedem
Jahr geboren und wer gestorben ist, welche Paare getraut wurden. Das sind mehrere Bände.
Um diese Zeit gab es außerhalb der kirchlichen Kreise
noch kaum Schreibnamen. Unsere Ahnen benannten
sich gegenseitig meist nur mit ihren Taufnamen. Aus
den Taufnamen erwuchsen jedoch wie von selbst entsprechende Hausnamen, sobald der "Dritz", der
"Huənz", der "Hanni", oder der "Gïerch" zu Haus und
Hof kamen. Von allen dreien war der Hausname der
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bekannteste. „Er hat seinen Sinngehalt und seine Geschichte, sein Wortbild umschließt mitunter eine halbe
Ahnenreihe, seine Beständigkeit gleicht der von Wurzelwerk und Liebe“.
Um Geschlechterfolge und Ahnenreihe festzuhalten,
reihten die Leschkircher über Jahrhunderte hinweg die
Taufnamen ihrer Urgroßväter und Großväter, Väter und
Söhne einfach aneinander. So entstanden familiäre
„Namensketten", die sich mit den bereits vorhandenen
Hausnamen weithin deckten und vererbten. Im Allgemeinen umfassten solche "Ahnenreihen" zwei - drei
Glieder wie z.B. „dər Willən-Hanni" (Willhelm-Hanni),
dər „Gïätzən-Misch" (Gïätz/Georg-Misch/Michael), dət
"Gïätzən-Mischən-Finn" (Gïätz/Georg-Misch/MichaelFinn/Josefine).
Dass die Leschkircher Höfe mit Hausnummern versehen sind, war nicht immer so. Vorher musste man die
vielen Familien mit gleichem Nachnamen anders unterscheiden. Besonders häufig waren die Namen Fröhlich,
Schemmel oder Schuster. Dabei kam erschwerend hinzu, dass immer wieder dieselben wenigen Vornamen
verwendet wurden: Georg, Martin, Michael, Johann als
männliche, Maria, Katharina, Regina als weibliche
Vornamen. Man hat sie also irgendwie auseinander
halten müssen. Eine Möglichkeit war, dass man den
Namen mit der Wohnstätte ergänzte, z.B. im Graben,
am Ende usw. Diesen Beinamen bekam die ganze Familie, bis ein erwachsener Sohn nach der Heirat auf
einen anderen Hof umzog. (der Miller äm Gruəwen, dər
Huonnes/Hans um Uəntch/Ende), dər… åm Hiäffel.
Eine andere Art der Unterscheidung war, den nicht so
häufigen Vornamen des Großvaters dem Namen des
Enkels beizugeben. Der Großvater hieß etwa Simon
Fröhlich, sein Enkel Georg Fröhlich, daraus wurde
Säïmen Gïerch.
Die anfängliche Namensgebung erfuhr eine individuellere Kennzeichnung und sprachlichere Bereicherung
dadurch, dass man mit den Taufnamen später auch die
Berufsbezeichnung ihrer Träger verband. Auf diese
Weise kam es zu originellen Neubildungen wie z.B. der
"Uərjənistən Misch" (Michael, der Organist, FN:
Schuster),
„Schnedjer Dritz“ (Dritz/Andreas, der
Schneider,
FN:
Schuster)
„Kochən
Gïerch“
(Gïerch/Georg, der Koch, FN: Römer) „Pradijər Hanni“
(Hanni, der Prediger, FN: Müller) „Huanəschuəster“
(Schuster, der Hann/Ortsvorsteher, FN: Schuster),
„Schmiddən Huənz“ (Hans, der Schmied, FN: Eifert)
dət "Batch Soff“ (Sofia die Bäckerin, FN: Schuster)
und andere. Diese Namen haben alle Wirrnisse und
Wandlungen der Zeit bis heute überdauert und sind den
älteren Dorfbewohnern wohlvertraut.
Wären diese Namen nicht aufgeschrieben, also in Akten aufgehoben worden, gäbe es sie bald nicht mehr,
wenn diejenigen, die sie noch in Erinnerung haben,
nicht mehr unter uns sind.
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In einem Flyer eines Bauernhofmuseums las ich über
eine dort eröffnete Ausstellung mit dem Thema „Heimat“, wo auf runden Pfeilern Koffer angebracht waren,
in welche die Menschen Begriffe, Gegenstände, Erinnerungen, usw. zum Begriff Heimat einpacken sollten.
Da wurde ich nachdenklich und überlegte mir, was ich
wohl in meinen Koffer „Heimat" reinpacken würde.
Das war gar nicht so einfach und ich fragte mich: Was
ist meine Heimat? Ist es Leschkirch, der Ort, wo ich
geboren wurde und mit dem ich all meine Kindheitserinnerungen verbinde? Ist es Hermannstadt, wo ich
gelebt und eine Familie gegründet habe, wo meine
Kinder geboren wurden? Oder ist es Bietigheim, wo ich
jetzt lebe und mich heimisch fühle? Kann ich Heimat
auch nur im Herzen tragen? Und ich kam zu der
Schlussfolgerung, dass meine Heimat immer noch mein
Geburtsort ist, obwohl ich ihn vor sehr vielen Jahren
verlassen habe. Und ja, man kann Heimat auch nur im
Herzen tragen und man kann auch mehrere Heimaten
haben, denn so genau ist der Begriff „Heimat“ gar nicht
zu definieren. Jeder Mensch hat seine persönliche Heimatvorstellung und seine eigenen Lebenserfahrungen.
Die eine klare Antwort auf die Frage "Was ist Heimat"
gibt es nicht.
Heimat hat für mich etwas mit „einem Zuhause“ zu tun,
und zuhause fühlt man sich da, wo man willkommen
ist, wo einem jeder Baum, jedes Haus vertraut ist, wo
man die Sprache und die Menschen kennt und sich
geborgen und geliebt fühlt. Es ist ein „Wohlfühlort“,
der mit Menschen oder Erlebnissen zu tun hat, die
individuell bedeutsam sind. Dort wo es mir gut geht, ist
meine Heimat und das kann auch die zweite Heimat
sein. Unsere Mundart, unser Leschkircher Dialekt, in
seiner Ausdrucksfülle und Vertrautheit, bietet mir auch
eine emotionale Bindung zur Heimat.
Herbert Grönemeyer (deutscher Musikproduzent,
Sänger und Schauspieler) singt in einem Song: „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“. Dieses Gefühl
hat man nur in der Heimat. Manche Menschen suchen
ein Leben lang nach diesem Gefühl.
Der Begriff Heimat weckt Sehnsucht. Theodor Fontane,
der große deutsche Erzähler, schrieb „erst die Fremde
lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen“. Das erklärt,
warum wir Heimweh haben, wenn wir einmal fern davon sind. Gerade in unsicheren Zeiten sehnen wir uns
nach der Heimat, nach der Wärme und Geborgenheit
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eines Zuhauses. Das taten auch unsere Mütter und Väter, als sie fern der Heimat in der Deportation waren.
Wir können nur ahnen, wie oft sie damals, nach der
schweren Tagesarbeit, in ihren Baracken gesessen und
gesungen haben:
Nach der Heimat möcht ich wieder,
nach dem teuren Vaterort,
wo man singt die frohen Lieder,
wo man spricht ein trautes Wort.
Refrain:
Teure Heimat, sei gegrüßt, in der Ferne sei gegrüßt,
sei gegrüßt in weiter Ferne, teure Heimat, sei gegrüßt.
Deine Täler, deine Höhen,
deiner heil’gen Wälder Grün,
o die möcht‘ ich wieder sehen,
dorthin, möcht‘ ich wieder zieh‘n.
Refrain:…
(Text und Musik: Karl Kromer - ca. 1885)

Besonders ältere Menschen verspüren Sehnsucht nach
der Vertrautheit der alten Stätten, sie haben Heimweh.
Darum sind unsere Heimattreffen so wichtig. Sie sind
Ausdruck des Heimat- und Zusammengehörigkeitsgefühls. Die Gespräche mit Freunden und ehemaligen
Nachbarn wecken immer wieder das alte Heimatgefühl
und mildern das Heimweh.
„Heimat“ kann aber auch durch die Geschichte verstanden werden. Darum versuchen wir, die für die Geschichte unserer Heimat markanten Gebäude zu erhalten, als Zeichen der Erinnerung an die Heimat unserer
Kindheit. Heimat kann man nicht vererben. Sie ist in
unseren Köpfen und in unseren Seelen.
Auch mit dem geplanten, aber noch ausstehenden Heimatbuch können wir unsere alte Heimat lebendig werden lassen. Wenn uns dann das Heimweh packt, brauchen wir nur darin zu lesen und Mut und Kraft für den
Alltag daraus schöpfen.
Im Zeitalter der Globalisierung und des Multikulturalismus stellt sich die Frage nach Heimat in einem völlig
anderen Licht, als noch vor wenigen Jahren. Können
wir, die wir unser Heimatland verlassen haben, hier
heimisch werden? Haben wir in Deutschland eine neue
Heimat gefunden? Ich glaube ja, denn Heimat besitzt
man erst dann, wenn man das Gefühl verspürt angekommen zu sein und eine innere Zufriedenheit fühlt,
und ich denke, wir sind hier längst angekommen, haben
unseren Platz gefunden und fühlen uns hier wohl und
heimisch.
Marianne Müller
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Heimat

Heimat, das sind die Menschen, die man kennt,
die man Verwandte, Nachbarn und Freunde nennt.
Heimat, das ist die Sprache, die man spricht,
die man hört, liest und versteht wie ein Gedicht.
Heimat, das sind der Hof, das Haus und die Räume,
das sind das Feld, die Wiese, der Garten, die Bäume.
Heimat, das sind die Wälder, die Berge und die
Quellen,
das sind die Bäche, die Ufer und der Flüsse Wellen.
Heimat, das ist der Ort, seine Straßen und Brücken,
das sind die Blumen, die wir am Wegrand pflücken.
Heimat, das ist die Luft die wir atmen,
das ist die Sonne, das Licht der Sterne,
das ist unsere Erde, die Nähe und die Ferne.
Heimat, das ist was wir lieben, ist all das Vertraute,
was unser Vorfahr hier einst erbaute.
Heimat, das ist die Vergangenheit von der unsere Väter
berichten,
in vielen alten und fernen Geschichten,
Heimat, das ist die Gegenwart mit Freude und Sorgen,
das ist unserer Kinder leuchtendes morgen.
Heimat, das ist wo wir wirken, schaffen und streben,
das ist wo wir lieben, leiden und leben.
Heimat, viele Wege führen von dir hinaus,
aber alle führen einmal zurück nach Haus.
(Arnold Scherner, 1920 - 1975)
Ich finde der Verfasser dieser Verse hätte den Begriff
„Heimat“ nicht schöner und treffender beschreiben können.

cd
Heimat ist Heimat und wenn sie noch so klein ist.
alte Bauernweisheit

ba
In der Heimat war ich wieder...
In der Heimat war ich wieder,
alles hab ich mir besehn,
als ein Fremder auf und nieder
musst' ich durch die Straßen gehn.
Nur im Friedhof fern alleine
hab' ich manchen Freund erkannt,
und bei einem Leichensteine
fühl' ich eine leise Hand
(Martin Greif, 1839 - 1911,
deutscher Bühnenautor und Lyriker)
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Wer von uns hat das nicht selbst schon erlebt? Tage-,
wochen-, ja monatelang hat man auf den Moment gewartet, wieder in der alten Heimat, in Leschkirch zu sein und
dann ist man dort und fühlt sich doch nicht daheim. Den
Ort, den man verlassen hat, den gibt es nicht mehr. Man
erkennt zwar immer noch jedes Haus, jeden Baum, jeden
Stein, aber irgendwie sind sie fremd geworden. Auch die
neuen Bewohner der alten Häuser sind uns fremd. Nur
eine gewisse verklärte Nostalgie, ein schmerzhaftes Verlangen nach Heimkehr, Heimweh verbindet uns noch mit
Leschkirch, denn die vielen Jahre hier in Deutschland
haben uns geprägt, haben uns verändert und man erkennt:
Ich gehöre nicht mehr her.
Nur auf dem Friedhof, zwischen den vielen altbekannten
Namen findet man einen Teil der verlorenen Heimat wieder und findet Trost.

Gedanken zur Heimat
Es gibt wohl so viele Bilder von Heimat, wie es Menschen
gibt. Abstrakte Beschreibungen vermögen all das, was
sich im Begriff Heimat verbirgt, nicht zu erfassen. Heimat
ist eine Erfahrung. Heimat ist die Erinnerung an Menschen, Gegenstände und Orte – und der Wunsch, sie zu
erhalten. Ob im überschaubaren Ort, in der vertrauten
Region oder im ganzen Land, ob beim Partner, in der
Gruppe oder mitten unter vielen Menschen: Jeder findet
Heimat in einem anderen Rahmen. Zwangsläufig klingt
daher im Wort „Heimat” für jeden Menschen etwas anderes an. Bei der Frage nach der eigenen Heimat denken
viele an ihre „Geburts-Heimat” und damit an den Ort, an
dem sie ihre Kindheit und Jugend verbracht haben. Herder
schrieb: „Heimat ist dort, wo man sich nicht erklären
muss“.
Sie ist ein Ort der Sicherheit in einer Welt voller Unsicherheiten. Wer um seine Heimat weiß, hat festen Grund
unter den Füßen, um hinaus in die Welt zu gehen. Heimat
ist mehr als nur Vergangenheit. sie ermutigt, diese Welt so
zu gestalten, dass in ihr auch künftige Generationen Heimat finden können. so schwingt in der dankbaren Erinnerung an die eigene Heimat bereits der Auftrag für die
Zukunft mit.

Leschkircher
Wappen
Siegel mit Wappen
des
Leschkircher
Stuhls von 1648,
1826 und Münze mit
16 Wappen siebenbürgischer Ortschaften von 1886, darunter auch das von
Leschkirch.
Was mich durcheinander bringt ist die Tatsache, dass in
allen Darstellungen, der Bär einen Stab in der „Hand“
hällt. Woher stammt eigentlich die Aussage, dass das
falsch sei? Ist die Beschreibung des Wappens irgendwo
urkundlich festgehalten? Wer weiß es?
Marianne
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2. Aus Geschichte und Kultur
Auszüge aus der Geschichte von
Ziegenthal/Ţichindeal
(verfasst von Achim Mihuleţ, frei übersetzt von
Marianne Müller, ohne Gewähr auf Richtigkeit)

2. Urkundliche Bestätigung und Ortsnamen
Die ersten schriftlichen Informationen aus dem Mittelalter belegen die Existenz des Dorfes. Die Dokumente
obiger Belege sind im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Sachsen und Szekler von den ungarischen
Königen, Besitzer Siebenbürgens, ausgestellt worden.
Ziegenthal wird erstmals 1350 “Ghekendal” in einem
Schriftstück in den Archiven des Vatikans (Rom) erwähnt. Der Name leitet sich von der szeklerischen Bezeichnung „Valle Siculorum“ (Tal der Szekler) ab und
deutet darauf hin, dass das Dorf von den Szeklern gegründet wurde. Forschungen ergaben, dass die Szekler,
Verbündete der Ungarn, zuerst das Gebiet der Kreisch,
dann der Kokel und des Harbachs besiedelten und erst
im 12. Jhd. die heutigen Kreise Harghita und Covasna
im Osten Siebenbürgens.

Kirche der ehrwürdigen Paraschiva, Ziegenthal

Eines der Dörfer, das zur Gemeinde Leschkirch/Nocrich gehört, ist Ziegenthal/Țichindeal und
liegt etwa 4 km westlich von Leschkirch und Alzen/Alţâna, im Rotbachtal. Im Süden grenzt es an Marpod/Marpod und Holzmengen/Hosman und im Norden
an Rotbach/Roşia und Burgberg/Vurpăr.
1. Spuren der Besiedlung bis zur urkundlichen
Bestätigung
Die historische Vergangenheit von Ziegenthal beginnt
früh, vor 4500 - 5000 Jahren. Belege dafür sind Objekte
aus neolithischer Zeit (Jungsteinzeit, Neusteinzeit),
gefunden auf dem Hattert des Dorfes bei archäologischen Grabungen des Brukenthal-Museums. Bei diesen
Ausgrabungen konnte die Kontinuität der Daker und
Dako-Romanen festgestellt werden.
1975 fand ein Dorfbewohner in seinem Hausgarten eine
Pflugschar aus der Römerzeit, die sich seither im Harbachtal-Museum in Agnetheln befindet.
(Die Neusteinzeit/Neolithikum ist eine Epoche der
Menschheitsgeschichte, deren Beginn mit dem Übergang von Jäger- und Sammlerkulturen zu sesshaften
Bauern mit domestizierten Tieren und Pflanzen definiert ist und umfasst die Bronze- und Eisenzeit der Dako-Romanen und endet mit dem frühen Feudalismus im
VII.-VIII. Jhd.)
Erwähnenswert sind zwei außergewöhnliche Gegenstände aus der Römerzeit, die bei diesen Grabungen
gefunden wurden: eine Silbermünze aus der Zeit des
Kaisers Hadrian (Nachfolger Trajans) und ein Gefäß
aus Zinn. Diese Funde, zusammen mit einem Gefäß aus
schwarzer Keramik mit floralen Ornamenten aus der
Bronzezeit, befinden sich im Brukenthal Museum von
Hermannstadt.

1532 wird das Dorf Czekendorff genannt, 1750 - Czikingyeal und erst 1854 erscheint es als Ziegenthal,
Czikendeal oder Tikindeal. Der deutsche Name Ziegenthal ist rechtfertigt durch die extrem hohe Zahl von
Wildtieren (vor allem Rotwild) in diesem Tal, bis in die
heutige Zeit hinein.
3. Bevölkerung im Laufe der Zeit
Die Existenz der Szekler oder Sachsen in der Mitte des
14. Jahrhunderts in Ziegenthal/ Ţichindeal, schließt
aber die Existenz einer rumänischen Bevölkerung nicht
aus (selbst wenn auch nur in numerisch kleiner Zahl).
Die Kolonisierung der Sachsen im 12. Jhd. vom ungarischen König Geza II, wurde nicht in eine „terra deserta“ (wüste Erde) gemacht, sondern in ein von der einheimischen Bevölkerung (Rumänen) wenig bewohntes
Gebiet.
Während die Existenz der Szekler und Rumänen nur
auf logischen Argumenten basiert, sind die Sachsen,
erstmals 1402, urkundlich erwähnt. In einem Hattertprozess zwischen den Dörfern Leschkirch und Marpod,
werden als Zeugen Thomas Kirstin, Ulbrichus Gerlach
und Ulbrichus Wasmuth aus Ziegenthal/Ţichindeal
genannt.
Auch wenn es eine relativ kleine Anzahl von Einwohnern hatte (1488 waren es 23 bewohnte Hauswirtschaften), Leschkirch war zur selben Zeit auch nicht viel
größer (1488 werden 35 bewohnte Hauswirtschaften
erwähnt). Im gleichen Jahr wird die Existenz eines
Pfarrers und eines Lehrers (höchstwahrscheinlich Sachsen) beurkundet.
Im nächsten Jahrhundert (16. Jhd.) wird Siebenbürgen
von der Pest-Seuche heimgesucht (1531, 1554, 1573,
1577). Einige Dörfer sind so von dieser Krankheit betroffen, dass sie ganz vernichtet wurden. Diese Tatsache trifft1543 auch auf Ziegenthal/Ţichindeal zu. Es ist
gut möglich, dass die paar am Leben gebliebenen Sach-
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sen, in den größeren Niederlassungen der Umgebung,
wie Leschkirch, Holzmengen usw. ansässig wurden.
Das Dorf wurde bald darauf, wie auch die Dörfer
Hochfeld/Fofeldea, Eulenbach/Ilimbav, Sachsenhausen/Săsăuşi, neubesiedelt, vor allem von Rumänen.
1594, bei einem Hattertprozess zwischen Holzmengen/Hosman und Johannisberg/Nucet, werden 3 Rumänen aus Ziegenthal/Ţichindeal als Zeugen erwähnt. Ab
dieser Zeit wird das Dorf zu einem rumänischen oder
zum größten Teil rumänischen Dorf, wenn man annimmt, dass noch sächsische Bevölkerung übrig geblieben war.
Im 16.-17. Jahrhundert wurde versucht, die rumänische
Bevölkerung für den reformierten Glauben zu gewinnen. So wurde 1544 in Hermannstadt das erste Buch in
rumänischer Sprache, der „Catehismus luteran“ (Luthers Katechismus) gedruckt. Es gelang den Protestanten aber kaum, die Rumänen aus der Orthodoxie anzulocken. 1571 verabschiedete der siebenbürgische Landtag ein Gesetz, das vier Religionen in Siebenbürgen
Glaubensfreiheit und gleiche Rechte zubilligte: der
römisch-katholischen, der lutherischen, der calvinistischen und der unitarischen. Das Gesetz war eines der
ersten seiner Art in Europa, aber die dadurch verkündete religiöse Gleichstellung war beschränkt: Orthodoxe
Rumänen waren zwar beispielsweise in ihrer Religionsausübung frei, aber politische Gleichstellung genossen sie nicht.
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Bistum. Der Wiener Hof verfolgte einerseits die Verbreitung der Union mit der Römischen Kirche in Siebenbürgen, andererseits aber auch die Integration der
rumänischen Orthodoxie in eine einheitliche politische
Struktur. In diesem Zusammenhang unterschrieb der
Protopop von Ziegenthal/Ţichindeal zusammen mit
anderen rumänischen Protopopen aus Siebenbürgen,
den Akt der Union mit der Kirche Roms (1700).
Die griechisch-katholische Kirche konnte ihren Ritus,
den Kalender, die Feiertage und den orthodoxen Kanon
(Richtschnur, Regel, Norm, also die Sammlung der
heiligen Bücher, die für die gläubige Gemeinschaft
normgebend ist) beibehalten. Die einzigen Bedingungen der Griechisch-Katholiken waren: die Anerkennung des Primats des Papstes (beanspruchte Vorrang
als Führer des gesamten Christentums) und 3 dogmatische Punkte (Glaubenssätze):
- das Filioque (Streitpunkt, der eine Wiedervereinigung
der katholischen und der orthodoxen Kirchen nach fast
tausendjähriger Trennungsphase verhindert) und bedeutet „und dem Sohn“- aus dem Glaubensbekenntnis:
„ […] und [wir glauben] an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht […]“
- der Glaube an das Fegefeuer (Purgatorium, Reinigungsort)
- und das Sakrament des heiligen Abendmahls mit ungesäuertem Brot

1643 erließ Fürst Georg Racoczy I. (1630 – 1648) ein
Gesetz, wodurch dem calvinistischen Superintendenten
rumänische Protopopen unterstellt waren, die das Kirchenslawische durch die rumänische Sprache ersetzen
konnten. 1647 wird Protopop (Dechant) Ion Pop von
Chichindeal erwähnt, dem mehrere Pfarreien unterstellt
waren.

- 1733 umfasste das griechisch-katholische Protopopiat
von Ziegenthal/Ţichindeal 17 Pfarreien. 1780 wird es
urkundlich erneut in Schriften erwähnt. Im selben Jahr
wird in Ziegenthal/Ţichindeal die erste Schule mit rumänischer Unterrichtssprache im Harbachtal gegründet.
(1782 wird in Alzen/Alţâna die rumänische Schule
gegründet und erst 1790 in Agnetheln/Agnita).

Wie lange dieses
Protopopiat von Ziegenthal/
Ţichindeal (calvinistisches Dekanat) dauerte ist nicht
bekannt, aber eine Erklärung warum einige rumänische
Dörfer dem Calvinismus beitraten, ist die Tatsache,
dass die Rumänen die Gelegenheit nutzten, um die
Gleichberechtigung mit den anderen Nationen - Ungarn, Sachsen und Szeklern - zu bekommen. Je kleiner
und abgeschiedener gelegen die Dörfer waren, umso
leichter akzeptierten sie den religiösen Druck.

Das ganze Mittelalter hindurch bekämpften sich die
Dörfer um die Kontrolle der Grenzen, in den sogenannten Hattertprozessen.
Ziegenthal/Ţichindeal
musste das auch, vor allem im 18. Jahrhundert. So
mussten 1751 die Beamten des Leschkircher Stuhls, auf
Anordnung von Kaiserin Maria Theresia, den Ziegenthalern all ihre Rechte als Dorf- und Grundbesitzer, die
sie ihnen abgenommen hatten, zurück geben. 1796 gab
es einen Prozess mit Holzmengen, den die Ziegenthaler
verloren und dadurch ein großes Gebiet Weideland an
Holzmengen abgeben mussten.

Das Ende des 17. Jahrhunderts brachte Siebenbürgen
unter die Herrschaft des Habsburgerreiches. Der Wiener Hof versuchte seine Position in diesem Fürstentum
zu festigen, indem er eine Union der orthodoxen siebenbürger Rumänen mit der Römischen Kirche förderte. In diesem Zusammenhang wurde 1701 die orthodoxe Metropolie Siebenbürgens aufgelöst, die erst 1761
als Bistum wieder eingerichtet wurde. Anstelle der
alten rumänisch-orthodoxen Metropolie entstand jetzt
ein mit der Römischen Kirche uniertes rumänisches

Trotz all dieser Unzulänglichkeiten wurde 1730 eine
(unierte) griechisch-katholische Kirche gebaut. Die
Kirche, die zuletzt 1928, repariert wurde, stürzte in den
Jahren 1985-1990 komplett ein. In der Nähe der Ruine
kann man noch das Grabkreuz von Dumitru Aron, dem
letzten griechisch-katholischen Pfarrer sehen.
1790 wurde mit Hilfe von Spenden und ehrenamtlicher
Arbeit der Gemeindeglieder auf dem Grunde einer an-
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deren älteren, wahrscheinlich Holzkirche, eine orthodoxe Kirche aus Ziegelstein gebaut. Die Kirche mit
Glockenturm ist von einer massiven, über 2 m hohen
Wehrmauer umgeben. Der Innenraum der Kirche wurde von den Brüdern Grecu aus Sachsenhausen/Săsăuşi
bemalt. Auf einer Inschrift auf der südlichen Mauer
sind die Namen der Auftraggeber für das Streichen der
Kirchenwände von 1818 notiert.

−

Eminescu in dem Gedicht „Epigonii“ als
,,Cichindeal-gură de aur” (Ziegenthal – Mund aus
Gold) erwähnt wird.
Geburtsort des Theologen und Schriftstellers Teodor Aaron (1803-1859), Prüfer und Auditor für die
rumänischen Druckarbeiten in Buda, Rektor am
Leopoldinischen Seminar von Oradea usw.

Die Kirche hat die Form eines Schiffes mit Altar, Mittelschiff und Chor und einer halbkugelförmigen Decke.
Der Eingang in die Kirche erfolgt durch einen bemalten
Gang, der sich zwischen dicken Säulen erstreckt, auf
denen sich der Kirchturm stützt. Die Freskenmalerei ist
von großem Wert und wurde 1966 zum historischen
Denkmal erklärt. In den gemalten Fresken werden die
Normen der orthodoxen Kirche eingehalten, einige
zeigen jedoch auch biblische Szenen oder Ausschnitte
aus dem realen Leben. So zum Beispiel wird der Raum
in der biblischen Szene mit dem Judaskuss durch einen
Holzzaun abgetrennt; der heilige Simon trägt rumänische bäuerliche Kleidung; die Dienerin aus der Krippen-Szene hat die rumänische Volkstracht an. Die
Flucht nach Ägypten, dargestellt auf dem Altarbild,
erfolgt auf Pferden und nicht auf Maultieren, obwohl
die Maler die Tiere gut kannten. Die überraschendste
Szene aber ist die mit der Bezeichnung „Krönung mit
der Dornenkrone“. Sie zeigt Jesus Christus mit den
Zügen des Märtyrers Dózsa, dem Anführer des BauernAufstandes von 1514. Der Soldat auf der rechten Seite
hält die Krone mit einer Schmiedezange, während der
zweite die Krone mit einem Nagel auf dem Kopf fixiert. Die Uniformen der Soldaten sind habsburgisch
und türkisch, während in einigen anderen Szenen die
Kleidung, gemäß den orthodoxen Normen, gemalt
wurde.
Der Zustand der Verschlechterung der Malerei ist weit
fortgeschritten und nur eine dringende qualifizierte
Restaurierung wird verhindern, dass ein wahrer Kunstschatz verloren geht.
Im 18. Jahrhundert war Ziegenthal das Kulturzentrum
der Rumänen.
Ein paar Gründe, warum Ziegenthal/Ţichindeal zu
Recht den Titel „Zentrum des kulturellen und religiösen
Lebens der Rumänen aus dem Harbachtal“ trug, sind:
−
−
−
−
−

calvinistisches, dann griechisch-katholisches Protopopiat mit Sitz in Ziegenthal/Ţichindeal
Bau der griechisch-katholischen (1730) und orthodoxen Kirche (1791)
die erste Schule in rumänischer Sprache im Harbachtal (1780)
die Existenz von 8 griechisch-katholischen Priestern im Dorf (1756-1758)
Geburtsort, des Dichters und Fabulisten Dimitrie
Ţichindeal (1775 – 1818), der vom Dichter Mihai
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Bilder aus dem Kirchenschiff
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Hünensagen aus Leschkirch
Siebenbürgen wird oft als das sagenumwobene Land
beschrieben und es gibt auch kaum einen Ort oder eine
Landschaft deren Entstehung nicht durch eine Sage
gedeutet wird. In alten Zeiten war Siebenbürgen die
Heimat vieler Hünen (Riesen). So erzählt die Sage zum
Beispiel, dass die Hügellandschaft in Siebenbürgen ihre
Entstehung den Hünen verdankt, die hier einmal gelebt
haben sollen und daselbst ihre Stiefel von dem anklebenden Morast reinigten.
Auch in der Leschkircher Gegend, so erzählt eine Sage,
sollen vor alten Zeiten, Hünen gelebt haben. Sie bewohnten eine Burg bei Marpod (Philipsburg?!). Eines
Tages kam einer dieser Hünen, nach einem langanhaltenden Regen, durch den aufgeweichten lehmigen
Ackerboden von der Jagd aus dem „Hiirel“ nach Hause.
Der Lehm haftete dick an seinen Stiefeln und erschwerte seinen Gang. Darum blieb er nahe der „Schräwen“
stehen und kratzte ihn mit einem Pfahl, aus dem nahen
Wald, ab. So entstanden die zwei „Buachəl“ Büchel,
(hd. Bühel, nl. Bochel = Buckel/Hügel) .
Eine andere Sage erzählt von Hünen, die in der mächtigen Stolzenburg wohnten und das Land bis zum Harbachtal beherrschten. Sie machten so große Schritte,
dass sie nicht durch die Gassen gehen konnten; mit
einem Schritt überquerten sie das ganze Dorf.
Einmal war eine dieser Hünenfrauen am Harbach und
hatte dort Wäsche gewaschen. Als sie heimkehrte, hatte
sich an ihren Schuhen so viel Morast gesammelt, dass
sie unterwegs anhielt, um sich die Schuhe zu säubern.
So entstanden die beiden Hügel, die man „Buachel“
nennt.
(mündliche Überlieferung,
aufgeschrieben von Marianne Müller)
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Weltfrauentag
Am 8. März war Weltfrauentag, der Tag an dem weltweit an den Kampf der Frauen für ihre Rechte um
Gleichberechtigung im Familien- und Berufsleben
erinnert wird. Am „Weltfrauentag“ wird das Thema
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ein Stück
weit ins öffentliche Interesse gerückt, eine echte
Gleichstellung von Mann und Frau ist aber bis heute
nicht verwirklicht worden. Es ist eher ein Symboltag,
der aufhorchen lässt, der auf die Leistung der Frauen
im beruflichen und privaten Alltag aufmerksam macht.
Im sozialistischen Rumänien war dieser Tag eine „Verschmelzung“ aus Mutter- und Frauentag. Der Muttertag
wurde offiziell gar nicht gefeiert und so nahm man am
Frauentag die Gelegenheit wahr, um die Arbeit der
Frauen zu Hause und am Arbeitsplatz zu würdigen.
In Schulen, Kindergärten und Betrieben wurde der 8.
März, als Internationale Feiertag, groß gefeiert. Die
Kindergartenkinder schenkten ihren Müttern selbst
gebastelte Blumenkärtchen und sagten brav ein gelerntes Frauentagsgedicht auf und erfreuten so ihre berufstätigen Mütter. Wer erinnert sich nicht an die Verse:
„ Wie ich dich liebe, Mütterlein,
das will ich dir jetzt sagen:
gerade heut am Frauentag
mehr als an anderen Tagen.
Du pflegst uns zärtlich Tag und Nacht,
du wäschst uns unsere Sachen,
du nähst für uns, gibst auf uns acht,
wir woll’n dir Freude machen.
Nimm diese Gabe Mütterlein,
von mir zum 8. März,
und mit den kleinen Blümchen hier
schenk‘ ich mein ganzes Herz.“

Die Schulkinder ehrten ihre Mütter mit Liedern, Tänzen und Gedichten innerhalb einer großen Schulfeier.
In Betrieben und Medien wurden die Frauen, besonders
aber die Mütter, die beruflich und gesellschaftlich engagiert und mit viel Liebe und Fürsorge ihre Kinder
erzogen, mit besonderer Anerkennung und Achtung
geehrt und für ihre Leistungen mit Blumen und Auszeichnungen beschenkt, und zu Hause bedankten sich
die Ehemänner bei ihren Frauen mit Blumen (meist
waren es rote Nelken) und erledigten teilweise die
Hausarbeit.
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Heute wird dem Internationalen Frauentag nur sehr
wenig Beachtung geschenkt. Die Medien berichten
zwar, dass er als Kampftag für die Rechte der Frauen
eingeführt wurde, gefeiert wird aber nicht, obwohl es
ein Tag der Beachtung und Achtung aller Frauen ist.
Die Erinnerung an den Muttertag hingegen, als Tag der
Ehre der Mütter, lauert überall obwohl, wenn man es
wörtlich nimmt, die Glückwünsche an diesem Tag allein den Müttern gelten
Aber: Frauentag hin, Muttertag her, Blumen kann man
immer verschenken, wenn einem danach ist. Nicht vergessen! Der diesjährige Muttertag ist am 12. Mai und
liegt noch vor uns.
Und mit diesem wunderschönen
Blumenstrauß wünsche ich allen
Müttern alles Liebe zum
Muttertag,
Eure Marianne

Schabernack und Schmerz
Oma Sophia, dem Schutzengel meiner Kindheit, gewidmet

Bei dir liegen Weinen um deine frühen Toten
und Lachen über das Alltagsspektakel
nah beieinander.
Immer mitschwingend
im Tanz der Gefühle
kannst du mit deinen Enkeln
jeden Genuss tief auskosten.
Beim abendlichen Feuerschein
sitzt du zufrieden und glühend neben
dem Holzofen,
freudig über den Hunger der Enkel,
die gesättigt von
gelber Palukes* und Bratwurst
deinen verstaubten und schaurigen Geschichten
von Ahnen lauschen.
Jahreszeitlos, immer bereit Schabernack
mit uns zu treiben,
umkräuselt ein Lächeln
fein deinen Mund.
Oft vergnügt und mit uns Kindern tänzelnd
genießt du den Augenblick.
Plötzlich verschwimmt dein Licht in Tränen
und gedanklich gleitest du in die Stille
des jungfräulich neuen Jahres
voll Hoffnung auf Gottes glättende Gnade.
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Gute alte Hausmittel aus Großmutters Zeiten
Heilkräuter
1. Sammeln
− zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und auf die
richtige Art
− Frisch gepflückt wirken sie am besten.
− Für den Winter sammelt man einen Vorrat.
− Blüten, mittags zu Beginn der Blütezeit
− Blätter, vor und während der Blütezeit
− Früchte, zur Zeit der Reife
Achtung:
− nur gesunde, saubere Pflanzen an sonnigen Tagen
− keine Plastiktüten und –taschen verwenden
meiden:
− gedüngte Felder und Wiesen
− Bahndämme
− Ufer von schmutzigen Gewässern
− Nähe von Autobahnen und Industrielagern
2. Trocknen:
− Kräuter nicht waschen, jedoch klein schneiden
− auf Tüchern oder unbedrucktem Papier ausbreiten
− im Schatten, in luftigen, warmen Räumen
3. Aufbewahren:
− in dunklen Gläsern
− in verschließbaren Kartonschachteln
− keine Blechdosen oder Plastikbehälter verwenden
MERKE:

−

Nur Vorräte für ein Jahr sammeln, danach verlieren
Kräuter ihre Heilkraft.

4. Zubereiten
Tee im Aufguss
− keine metallischen Gefäße verwenden
− Tee im Glaskrug oder emaillierten Topf aufgießen
− Wasser zum Kochen bringen, von der Herdplatte
ziehen und über die frischen, kleingeschnittenen
Kräuter gießen
− 2-3 Minuten zugedeckt ziehen lassen, dann abseihen. Der Tee soll hell sein.
− Wurzeln gibt man in kaltes Wasser, lässt sie darin
kurz aufkochen und 3 Minuten ziehen.

(Melitta Müller, Iserlohn)

Kaltauszug
− Manche Kräuter (z. B. Mistel, Kalmus, Tausendgüldenkraut u. a.) verlieren durch Hitze ihre Heilwirkung.
− abends kalt ansetzen, morgens leicht anwärmen
und Tinktur abseihen
− Kräuter locker bis zum Hals in eine Flasche füllen
− Kornbranntwein (38-40 % vol) darüber gießen
− an warmem Platz stehen lassen, täglich gut durchschütteln, abseihen und Rückstände gut auspressen
− tropfenweise, verdünnt mit Tee einnehmen

* Palukes = Polenta

Quelle: „Gesundheit aus der Apotheke Gottes“ v. M. Treben

Der Bratapfel duftet noch in der Röhre.
Die kohlenden Scheite schon lange erkaltet
hab ich im Herzen das Feuer deiner Liebe
nährend für immer bewahrt.
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Sitten und Bräuche

WAS GING DER VERLOBUNG VORAN?

Verlobung und Hochzeit im „alten“ Leschkirch

Die Verlobung und Hochzeit stellten den Übergang zu
einem neuen Lebensabschnitt dar,
den der Erwachsenen.

Hochzeit v. Johann & Regina Müller, geb. Edling; 1930

EINLEITUNG
Der Ursprung der Hochzeitsbräuche liegt schon hunderte
Jahre zurück und wurde von Generation zu Generation
weitergegeben. Traditionell sollten die Bräuche das
Brautpaar vor Unheil und bösen Geistern schützen. Sie
standen auch für Liebe, Treue, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Wohlstand und vieles mehr. Durch das laute Poltern von zerbrochenem Porzellan z.B. sollen böse Geister
vertrieben werden, aber auch das Sprichwort "Scherben
bringen Glück" findet Anwendung.
Im Laufe der Jahrhunderte haben viele dieser Rituale,
Sitten und Bräuche einige Veränderungen durchlebt oder
sind längst in Vergessenheit geraten und wieder andere
sind neu und ungewohnt. Vieles kommt uns bekannt vor,
denn einige dieser Gepflogenheiten wurden bis in unsere
Zeit ausgeübt oder besser gesagt, zelebriert. Denken wir
nur an die Verlobungsfeiern, bei denen viel Porzellan zu
Bruch ging, das „auf die Hochzeit bringen“, der Jungfrauentanz und vieles mehr.
In Vergessenheit geraten ist heute die vor Jahrzehnten
noch übliche „Morgensuppe“. Bevor die Angehörigen der
Brautleute sich auf den Weg zum Standesamt und zur
Kirche machten, erhielten sie eine stärkende Suppe, welche schließlich bis zum Hochzeitsmahl reichen musste.
Die an die Schwestern- und Bruderschaft gebundenen
Bräuche fielen weg. Es verloren sich die Lieder und feststehenden Reden der Wortmänner, u.a.
Ein Hochzeitsstrauß oder Brautbukett, wie es heute üblich
ist, gab es früher nicht. Vielmehr trug die Braut ein Myrtenkränzchen und der Bräutigam ein Myrtensträußchen.
Auch die übrigen geladenen Hochzeitsgäste erhielten
beim Eintritt ins Hochzeitshaus von den Brautjungfern,
Schwestern oder Freundinnen des Braupaares ein Myrtensträußchen angeheftet.

Bei der Partnerwahl spielten früher
meistens die Vermögensverhältnisse
die wichtigste Rolle. Eine günstige
Heirat garantierte oft den Besitz der
Familie. Nicht umsonst sagte man,
dass „nicht der Bursche das Mädchen, sondern der Acker den Acker
geheiratet hat". Man argumentierte
dazu: „vom Schönen allein kann man
nicht leben", oder „die Liebe kommt
nach der Heirat", und so hatten bei
der Partnerwahl die Eltern der Heiratswilligen, besonders aber der Vater, das Sagen. Er musste seine Einwilligung zur Hochzeit geben. Oft
hatten solche von den Eltern erzwungenen Ehen nicht Bestand. Das
zeigen etliche Scheidungen aus den Kirchenmatrikeln
dieser Zeit. Sich vermählen hieß auch sich „fruəndjern“
(sich einfreunden), in die Freundschaft, die Sippe aufgenommen werden. Da sah jeder zu, dass es nicht unter
seinem Stand geschah.
Den Lebenspartner suchte und fand man früher vorwiegend im eigenen Dorf, da die Jugend nicht so mobil,
wie in späteren Zeiten, geschweige denn heute, war.
Die Möglichkeiten, sich näher kennenzulernen, waren
mannigfaltig: abends auf der Gasse, im Winter in der
„Zēch“(Rockenstube) oder auf Bällen. Wenn auf einem
Ball Damenwahl war, passten die Mütter heiratsfähiger
Töchter genau hin, wen die Tochter zum Tanz aufforderte.
Als Zeichen der Zuneigung galt der vom Burschen in
der Nacht zu Pfingsten aufgestellte Maibaum vor dem
Tor seines „Lïəfkens“ (Liebchens). Der Bursche bekam
dafür an Sonn- und Feiertagen von seinem Mädchen
ein Blumensträußchen, mit dem er seinen Hut
schmückte. Ein untrügliches Zeichen gegenseitiger
Zuneigung war, wenn das Mädchen dem Burschen
beim Hafereinführen half.
Ehen mit Nichtsachsen kamen nicht in Frage und wenn
es doch geschah, stand man diesem Paar über die Jahre
hinweg ablehnend gegenüber.
Das Heiratsalter der Mädchen lag in der Mitte des 18.
Jahrhunderts zwischen dem 13. Und 18. Lebensjahr.
Mit 19 Jahren gehörte man schon zu den alten Jungfern. Das Heiratsalter der Jungen in derselben Zeitspanne lag zwischen dem 23. und 26. Lebensjahr. Erst
etwa ein Jahrhundert später verlagerte sich das Heiratsalter der Mädchen auf 20 und älter, während es bei den
Jungen in etwa gleich blieb.
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts stieg das Heiratsalter
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weiter nach oben, bei den Mädchen auf 21 - 23 Jahre
und bei den Jungen, bedingt auch durch die beiden
Weltkriege, auf 26 Jahre. Es kam selten vor, dass ein
Mädchen oder ein Bursche unverheiratet blieb. So fand
jeder „Sack sein Bändel und jedes Töpfchen sein Deckelchen".
Geheiratet wurde laut Statistik im Spätherbst, wenn die
Arbeit auf Feld und Flur vollbracht und Ruhe ins Familienleben eingekehrt war. Bis zum l. Weltkrieg (1914)
war meist ein Mittwoch dafür vorgesehen. Bis zum
Kathreinentag hatten die Familien die Eheschließung
ihrer Kinder in der Regel „festgemacht“, und beim
Kathreinenball wussten es dann alle: Diese beiden sind
ein Paar! Wer außerhalb dieses Zeitabschnitts heiratete,
wurde verdächtigt, dass eine vorzeitige Schwangerschaft den eiligen Termin erzwungen habe.
Damit es aber überhaupt zu einer Heirat kommen konnte, musste der junge Mann den ersten Schritt tun.
Nachdem er sich am Freitag bei seiner Liebsten noch
einmal ihr Jawort geholt hatte, erfolgte das sogenannte
„Vərlongen oder Hiischen gâən“ (verlangen, um die
Hand anhalten gehn). Dafür stattete zuerst sein
„Biddərknïəcht“ (Wortmann) bei den Eltern der Auserwählten einen Besuch ab, um zunächst einmal die
Situation zu erkunden. Erst danach gingen Vater und
Sohn um die Hand des Mädchens anhalten, wobei der
Bursche sein Begehr in festgelegten Worten vorbrach
te: „Wa ir ət schiun wiässt, esi hun mir zwä əs garn
ənd mer wïedden əs garn fruənjdern. Esi wiall ech
bidden am ir Dâəchter" (Wie ihr schon wisst, lieben
wir zwei uns und möchten gerne heiraten. So will ich
um eure Tochter bitten). Nach erfolgter Zusage wurde
der Verspruch durch Handschlag und Ringwechsel
bekräftigt. In alter Zeit war die Ehe ein Kauf und bis in
unsere Zeit war unter den Siebenbürger Sachsen auf
dem Dorf der Ausdruck „kaufen“ für heiraten üblich
und man-cherorts wurde wie beim Kauf, nach dem
Zuspruch mit Handschlag, noch der „Ualmesch“ (Almesch) getrunken. Der Ringwechsel wurde erst später
Teil der kirchlichen Trauung.
Gemeinsam wurde dann besprochen, wann und wie die
Verlobung gefeiert werden sollte. Meist geschah das
schon wenige Tage nach dem „Verlangen“, es wurde
„Brïokt gəmåcht“ (Braut gemacht). Bei diesem Anlass
kam es zur eigentlichen feierlichen Zusage des Mädchens an den Burschen in Gegenwart der Verwandten
beider Familien.
VERLOBUNG
Die Verlobungsfeier wurde gewöhnlich von den Eltern
des jungen Paares ausgerichtet und fand in der Regel
im Elternhaus der Braut statt. Am Tage der Verlobung
begab sich das Brautpaar mit den Trauzeugen (waren
immer zwei Männer), alle in Kirchentracht - die Braut
mit dem Myrtenkranz auf dem Borten, der Bräutigam
mit dem Bräutigamssträußchen auf der linken Brustsei-
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te des Kirchenmantels - zum Standesamt um das Aufgebot zu bestellen. Dieses wurde auch gleich auf dem
schwarzen Brett bekanntgegeben. Nachher, beim
Nachtglockenläuten begaben sie sich auf den Pfarrhof,
um die Verlobung anzuzeigen. Der Pfarrer trug die
jungen Leute ins Kirchenbuch ein, richtete einige Belehrungen und Ermahnungen an sie und betete mit ihnen, woher sich auch die Bezeichnung „Beətstandj“
(Betstunde) ableitet.
Anschließend fand die Verlobungsfeier statt. Am späten Abend versammelte sich die ganze Bruder- und
Schwesternschaft, aber auch Nachbarn und Freunde des
Brautpaares vor dem Haus der Braut. Die Burschen
knallten mit den Peitschen, die Mädchen zertrümmerten
Porzellangeschirr und lockten durch den verursachten
Lärm das Brautpaar aus dem Haus. Es wurde das
Brautlied „Et schållt e Klång durch ās Gemīn" gesungen:

Brautpaar: Eduard & Katharina Müller, geb. Schuster, 1948;
Brautmädchen: Agnetha Schemmel & Emma Eckardt

Et schållt e Klång durch ās Gemīn, dåt äs e frådig Lokt!
Et wīß et alles Grīß uch Klīn: em scheßt, et wid en Brokt.
Wī sīl et sen? – Wī sīl et sen? – Mer wässen’t alle gāt, –
wō hegt en Brokt ze hīschen äs, si bäst gewäß nor tā’t.
De Riëw dä wäll en Håldung hun, wel’t andersch glåt net gīt.
Em bängt sä un en Stiëwel un, dat sä uch Weïmern drīt.
Ta bäst de Riëw - ta bäst de Riëw - der Stiëwel äs uch hä.
Bangd dech un än, ämschläng ä fiëst, ent wärd seng Brokt,
seng Frä.
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Wåt uch en åndert gäre wed, ir hud et na erlangt.
Em wīß et sächer dat et ech net äm de Zākunft bangt.
Nor de Gesangd, nor de Gesangd, sål Gott der Herr ech
giën, mēr wat det Schäcksål mät sich brängt, ir kennt et af
ech niën.
Der Krånz än aser Hånd dī drīt en Zeddel ugefächt.
Herr gäw! dat än Erfällung gīt, dåt wåt der Zeddel sprächt.
Drō net vergiëßt! Drō net vergiëßt! Wä gläcklich ir uch
segd!
Dinkt uch un ās, dinkt gärn zeräck un ās hīsch Jugendzegd.
(Text und Musik: Georg Meyndt, siebenb.Heimatdichter)
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tig gestellt werden, Brautkränzchen, Hemd, Halstuch
und Sträußchen für den Bräutigam durch die Braut, die
Liste der zu ladenden Gäste und der nötigen Lebensmittel musste erstellt werden.

Während dieser Strophe übergaben zwei der besten
Freundinnen der Braut einen von der Jugend angefertigten und mit Papierblumen geschmückten Kranz, an
dem ein Brief mit vielen guten Wünschen angeheftet
war. Die Braut antwortete auf den Gesang der Jugend:
Braut:
Ech dånken ech, dat ir set kun za desem Ugebläck.
Uch hinfīrt niët meng Frängdscheft un ent net benegd me
Gläck.
Sed frī, sed frī - sed frī, sed frī - si lång ir lädich segd!
Der Herrgott dī äm Hemmel äs, dī wīß se schīn ir Zegd.
Liewt wīl, ir schatzig Stuwwe meng, än diën ech hu gehoust.
Ech sål na uch en Wirtä’ sen, na båld af ījä Foust.
Hawt Dånk! Hawt Dånk! – Hawt Dånk! Hawt Dånk!
dä ir ä Fråd uch Schmerz fīr mech gesorgt,
meng Vueterhånd, meng trået Motterherz.

Mädchen und Burschen:
Det Schessen nit noch nichen Ängd, na kit ās Pålwer drun,
mir niën ās Bissen än de Hängd, dä mir vum Depner hun.
Schesst, dat et kråcht! – Schesst, dat et kråcht!
Īr Wirtscheft sål gedån!
Esevelt Gälde sällt ir hun, wä wåt hä Scherwe lån!

Nach dem Brautlied bedankte sich der Bräutigam, auch
im Namen seiner Braut, bei den Jugendlichen für den
schönen Gesang. Sie wurden mit Hanklich, Striezel und
Wein bewirtet, ebenso die vielen anderen Zuhörer.
Danach wurde weiter mit den geladenen Gästen im
Haus gefeiert. Nach Mitternacht ging man auseinander.
Auch der Bräutigam musste mit den Eltern heim gehen.
Am darauffolgenden Sonntag ging die ganze Verlobungsgesellschaft in Tracht zum Gottesdienst, die Braut
mit Heftel und dem Myrtenkränzchen am Borten als
Zeichen ihres Standes und der Bräutigam mit dem
Sträußchen am Hut oder linken Brust des Kirchenmantels, wo das Brautpaar nach der Predigt „ausgerufen“
(die Verlobung bekanntgegeben) und in das Gebet des
Pfarrers und der ganzen Gemeinde eingeschlossen
wurde. An drei Sonntagen hintereinander wurde das
Brautpaar vom Pfarrer ausgerufen. Der Brautstand
dauerte in der Regel nur kurz, denn es hieß: „Langer
Brautstand – kurzes Eheglück“.
Die wenigen Wochen waren der Vorbereitung für die
Hochzeitsfeier vorbehalten. Die Aussteuer musste fer-

Andreas & Emma Theiss, geb. Schneider mit Eltern; 1952

DIE EINLADUNG
Am Sonntag vor der Hochzeit gingen die Hochzeitsmütter, die Verwandten und Freunde einladen. Die
Jugendlichen wurden vom Brautpaar selbst eingeladen,
was leicht einen ganzen Sonntagnachmittag dauern
konnte.
Auch diese Einladung geschah in überlieferten Worten:
„Wā ir sächərlich wiäst, hu mər bəschlōßen, iän den
hiəlijə Stuund dər Ii zə tridden. Uals ās Frängd
luadə mər ich hārzlich zə āser Hochzət iän, dā iän ər
Wōch iäs“. (Wie ihr sicherlich wisst, haben wir beschlossen, in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Als
unsere Verwandten (Freunde) laden wir euch herzlich
zu unserer Hochzeit ein, die in einer Woche stattfindet).
Die Eingeladenen dankten mit folgenden Worten:
„Mər dunkə fâər də Iir. Wuə Guətt dər Hiärr əs
gəsiangt ərhualdj, wallen mər garə miäthålden.“
(Wir danken für die Ehre. Wenn Gott der Herr uns gesund erhält, wollen wir gerne mithalten).
Es wurden auch die „Brioktmǟd“ (Brautmädchen) und
„Brioktkniəcht“ (Brautburschen) ausgewählt, die in die
Hochzeitsvorbereitungen mit einbezogen wurden. Diese trugen als Zeichen ihrer Würde ein mit farbigen
Bändern geziertes Brautstöckchen. Das trugen sie immer, wenn sie im Auftrag des Hochzeitshauses durchs
Dorf gingen. An den darauffolgenden Sonntagen gingen die Braut mit dem Myrtenkränzchen am Borten
und der Bräutigam mit dem Sträußchen am Hut zur
Kirche.

Mai 2013

Leschkircher Heimatglocke

DIE VORBEREITUNGEN
DIE VERTEILUNG DER ARBEIT
Vor etwa 100 Jahren dauerte die Hochzeit eine volle
Woche und begann mit dem Holzzuführen der Burschen, dem Mehlsieben und Brotbacken und dem
Schlachten der Tiere. Je nach Größe der geplanten
Hochzeitsfeier wurde 1 Kalb oder 1 Kuh geschlachtet,
1-2 Schweine und zahlreiche Hühner. Manchmal wurde
schon im Voraus von den Hochzeitsfamilien je ein
Schwein gemästet und gemeinsam der Hochzeitswein
gemacht. Auch wurden mehr Hühner wie üblich gehalten, galt es doch am Tage der Hochzeit viele Leute zu
bewirten. Der Wein und „Pali“ (Schnaps) wurden beschafft, wenn keiner aus eigener Erzeugung vorhanden
war.
Die Woche vor der Hochzeit war die Zeit atemloser
Vorbereitung. Diese verlief nach einem festgelegten
Programm: (Beispiel für eine Sonntagshochzeit).
Alle Frauen der Verwandtschaft halfen bei den Hochzeitsvorbereitungen mit. Aber auch die Jugend und
jeder, der Zeit und Lust hatte, war gerne gesehen, gab
es doch wahrlich viel zu tun, um den großen Tag gebührend vorzubereiten. Der reibungslose Ablauf der
Hochzeitstage stellte eine gewaltige organisatorische
Aufgabe dar, die nur durch Arbeitsteilung und den Einsatz aller funktionieren konnte. Ein gutes Gelingen hing
auch vom Können und Organisationstalent der Hochzeitsmütter ab, die im Vorfeld ausrechneten wie viel
Kilogramm Fleisch, Mehl und sonst noch gebraucht
wurde. So z.B. rechnete man für jede Person 250 g
Fleisch/Essen und 1 Hanklich/Tag. Im Vorfeld wurden
die Backöfen, in denen gebacken werden sollte, ausgesucht und kontrolliert ob alles Benötigte vorhanden
war. Der „geschnidden Diich" (Nudelteig) für die
Hochzeitssuppe wurde von den Frauen der Familien
„ausgedreht“, geschnitten und bereit gestellt.

mit nach Hause. Dieses Spenden beruhte auf Gegenseitigkeit. So war man sich sicher, dass man auch unterstützt wurde, wenn man selbst eine Hochzeit auszurichten hatte.
Die Brautmädel brachten auch dem Pfarrer, dem Standesamten und der Dorfhebamme je eine Hanklich.
Beim Betreten des Hauses sagten sie: „Də
Hochzətmuotter wänscht ich ən hïəschen Dåch ənd
schäckt ich dïes Hunklich" (die Hochzeitsmutter
wünscht euch einen schönen Tag und schickt euch diese Hanklich).
Am Freitag war das „große Backen“. Aus den bekommenen Zutaten wurde Hanklich und „Nussstrudel“
(Striezel mit Nüssen) gebacken. Am Abend bekam jede
der Helferinnen eine Hanklich und ein „Pipesken“
(kleiner, runder Hefezopf), eigens zu diesem Zweck
gebacken, mit nach Hause.
Während der Backtage ging es sehr lustig zu. Alle waren guter Laune, es wurde gescherzt und gelacht und
immer wieder wurde vom Hochzeitswein oder „Pali“
gekostet.
Am Samstag wurden die Hühner von zwei jungen
Männern geschlachtet. Die Frauen standen an langen
Tischen im Hof und rupften die frisch geschlachteten
Hühner und richteten sie für den Kochtopf her.

Am Donnerstag fing man mit dem „kleinen Backen“
an. Es wurde Hanklich und Brot gebacken. Dazu kamen die Frauen aus der Verwandtschaft, Nachbarinnen
und Freundinnen zusammen und halfen mit, denn es
musste eine ganze Menge gebacken werden.
Gegen Abend trug man „auf die Hochzeit". Jeder der
geladenen Gäste, aber auch andere Dorfbewohner
brachten in einem großen Korb Eier, Rahm, Butter,
Fett, Mehl, Zucker, Milch und ein Huhn ins Hochzeitshaus, die einen ins Elternhaus der Braut, die andern in
das des Bräutigams. Beim Eintreten ins Haus sagte
man: „Mər wänschen Gläck zə irəm Vâərnïen" (wir
wünschen Glück zu eurem Vorhaben). Es wurde
geantwortet: „Mər sâən ich Dungk" (Wir sagen euch
Dank). Die Überbringer der Gaben wurden mit Hanklich, die tagsüber zu diesem Zweck gebacken wurde,
und Wein oder Schnaps bewirtet und als Dank bekamen sie eine frisch gebackene Hanklich für die Familie
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Die Männer schlachteten die Tiere und bereiteten das
da
Fleisch für das Festessen vor. Die älteren Frauen putzput
ten das Gemüse für die Suppe, „zïԥdelten“
delten“ (schnitten)
das Kraut und bereiteten die Krautwickel und kochten
es vor. Die
ie Burschen waren damit beschäftigt mit PferPfe
dewagen, Tische, Bänke und das Geschirr von den
Nachbarschaften ins Hochzeitshaus zu fahren. Sie
brachten Tannenzweige, aus denen die Mädchen GirGi
landen banden und an die Tore der Hochzeitshäuser,
Hochzeitshäuser
später des Gemeindesaals, nagelten.. Als noch im ElE
ternhaus gefeiert wurde, mussten auch die Zimmer leer
le
geräumt werden, damit für alle Platz da war.
Am Nachmittag, nach der Schule,, kamen auch die Kinder und durften zusammen mit den Helferinnen
Helfe
zu Mittag essen und die Hanklich probieren. Dann gingen sie
Blumen pflücken. Damit schmückten die Mädchen die
Räumlichkeiten, falteten die Servietten und deckten die
Tafeln. Am Abend kamen dann auch die Männer der
helfenden Frauen dazu und legten Hand
nd an, wenn noch
was vorzubereiten war.
Nachmittags fand auch die standesamtliche Trauung
vor dem Gemeinderichter, geschmückt mit der Schärpe
in den Staatsfarben und dem Wappen und in AnwesenAnwese
heit der Trauzeugen, statt. Das Brautpaar nahm auf
zwei eigens für
ür diesen Zweck bestimmten Sesseln
Platz; die Trauzeugen links und rechts daneben. Nach
Nac
Beantwortung der vorgeschriebenen Fragen wurden die
Unterschriften geleistet. Dann beglückwünschte der
Standesbeamte als erster das junge Ehepaar und überübe
gab den Trauzeugen
ugen die Bescheinigung über die vollvol
zogene Ziviltrauung für den Pfarrer. Anschließend ging
das Brautpaar, begleitet von zwei Brautfrauen, noch
einmal aufs Pfarramt zur Betstunde.
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Tages sprach, bat er nun beide Verwandtschaften aufau
einander zuzugehen und sich in die Freundschaft aufau
zunehmen. Zuerst nahmen Braut und Bräutigam AbA
schied von ihren Eltern, indem sie sich für alles beb
dankten und um Verzeihung baten. Dann gaben sie sich
die Hände und anschließend den zukünftigen SchwieSchwi
gereltern sowie der ganzen Verwandtschaft. Dabei
wurde heftig und viel geweint. Es bewahrheitete sich
sic
das Sprichwort: „Keine Hochzeit ohne Weinen – keine
Leichen ohne Lachen“. Anschließend traten die Eltern
Elter
und die übrigen Verwandten aufeinander zu und baten
um Aufnahme in die jeweils neue Verwandtschaft.
Zum Schluss sagte der Wortmann:
„Nun wollen wir gemeinsam
meinsam das Brautpaar zur HeiliHeil
gen Kirche begleiten, wo sie sich vor Gott das Jawort
Jawo
geben werden”.
Der Hochzeitszug formierte sich im Hof und zusammen
mit den Musikanten begleitete man, unter GlockengeGlockeng
läute, das Brautpaar zur Kirche, um der kirchlichen
Trauung beizuwohnen. Voran gingen die Trauzeugen,
gefolgt vom Bräutigam in Begleitung der BrautburBrautbu
schen, dann folgte die Braut begleitet von den BrautBrau
mädchen, die Eltern, Großeltern und Geschwister. Im
Hochzeitszug folgten dann, dem Verwandtschaftsgrad
nach,
h, zuerst die Männer, die „Knïԥcht“,
„Knï
die Frauen und
die „Mۓd.
d. Den Schluss bildeten die Kinder und die
Blasmusik.

Abends, nach getaner Arbeit, gab es für alle einen
„Paprikasch" (Gulasch), der aus den Innereien der vievi
len geschlachteten Hühner und Mehlknödeln zubereitet
zubereite
war. Über Nacht blieb ein Mann in der Küche, sorgte
dass das Feuer nicht erlosch und kochte das Kraut fertig, ebenso Kartoffeln für die Beilage zum Fleisch.
Am Sonntag in der Früh um 5 Uhr kam schon die gedungene Hochzeitsköchin und ihre Helferin sowie zwei
Frauen, die den Abwasch machten. Aufgrund ihrer
Erfahrung war diese Köchin in der Lage, den Bedarf an
Nahrungsmitteln für die diversen Gänge des HochzeitsHochzeit
essens abzuschätzen und vorzubereiten. Die „Abwaschfrauen“ waren meist Rumäninnen oder Zigeunerinnen.
DER HOCHZEITSTAG
In der Früh versammelten sich alle Hochzeitsgäste im
i
Hochzeitshaus/Gemeindesaal. Es wurde Hanklich oder
Striezel und dazu ein Stamperl Schnaps serviert.
Bevor man in die Kirche zur Trauung ging, stellten sich
die beiden Familien, dem Verwandtschaftsgrad nach,
n
gegenüber in je eine Reihe auf. Nach einer kurzen AnA
sprache des Wortmannes, der von der Bedeutung des

Brautpaar: Johann
ohann & Katharina Beer, geb. Bordon
mit Eltern und Trauzeugen
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DIE TRAUUNG

„DƏT GÂƏWEN“ (das Gaben/Beschenken)

Beim Eintritt in die Kirche begann der Organist mit
dem Orgelspiel, die Hochzeitsgemeinde sang den Choral: „Jesu geh’ voran auf der Lebensbahn“ und die
Trauzeremonie begann. Zuerst wurde der Bräutigam
vom Trauzeugen vor den Altar gebracht, dann die Braut
von einer „gemockelten“ Frau. Die Gemeinde sang
unterdessen: „Herr vor dein Antlitz treten zwei...“. Es
folgte die Trauhandlung mit Traupredigt, Traufragen,
(Ringwechsel), Gebet und Segnung des Paares. Danach
ging das Paar um den Altar, der Grenzstein zwischen
Zeit und Ewigkeit ist, es trat symbolhaft in den Kraftbereich der Ewigkeit ein und kam gestärkt ins Dasein
zurück. Von der Empore erklang das Lied: „So nimm
denn meine Hände und führe mich". Unter den Klängen
der Orgel verließ das jungvermählte Paar, Hand in
Hand den Altarraum und nahm in den Bänken Platz.

Im Hof stand ein langer, mit schön gestickter Tischdecke gedeckter Gabentisch bereit. Das Brautpaar, flankiert von den zwei „gemockelten“ Brautfrauen, stellte
sich dahinter auf. Der Wortmann sprach kurz von der
neuen Familie, die heute ins Leben gerufen wurde und
davon, dass jeder Anfang schwer sei und Hilfe bräuchte. Er forderte die Gäste auf das junge Paar mit Gaben
zu unterstützen. Mit den Worten: „Ə kliin Gâəw, ə
griuß Frängdschəft" (eine kleine Gabe, eine große
Freundschaft), ging er mit gutem Beispiel voran, überreichte seine „Gâəf“ (Gabe) und wünschte guten Start.
Es folgte der andere Trauzeuge, die Brautfrauen, Eltern, Großeltern, die Geschwister und die vielen anderen Hochzeitsgäste, zuerst die Männer dem Alter nach,
dann die Frauen, Mädchen und Kinder. Ein beschauliches Bild! Die Musik hatte sich etwas abseits aufgestellt und spielte, während die Gäste der Reihe nach
dem Brautpaar alles Gute auf dem weiteren Lebensweg
wünschten und ihre Gabe überreichten. Die Männer
schenkten vorwiegend Geld, das in eine Schüssel, die
vor dem Brautpaar auf dem Tisch stand, gelegt wurde,
sichtbar und immer ohne Umschlag. Die Frauen und
Mädchen schenkten Geschirr und andere Haushaltswaren. Die beiden Brautfrauen räumten die Gaben beiseite. Diese wurden erst später an den neuen Wohnort
des Paares gebracht. Wenn alle Gäste ihre Gaben abgegeben hatten, bedankte sich der Wortmann im Namen
des Brautpaares für die vielen Geschenke.

Nach dem Schlussgebet und Segen, dem Schlusslied
und Orgelnachspiel verließ das Brautpaar, gefolgt von
der Hochzeitsgesellschaft, die Kirche.
Dort wurden sie von lautjubelnden Dorfbewohnern
erwartet, die mit Hanklich, Striezel und Wein bewirtet
wurden. Die Musikanten stimmten einen Marsch an
und der Hochzeitszug schritt unter Marschklängen,
allen voran das jungvermählte Paar, ins Hochzeitshaus.

Es folgte eine kurze Pause, in der man nach Hause
ging, um die Kirchenkleider abzulegen.
FESTESSEN
Nach etwa einer halben Stunde, wenn wieder alle da
waren, bat der Wortmann die Gäste zum Mittagessen,
zu dem auch die Pfarrersfamilie eingeladen war. Man
nahm an den Tischen Platz die verheirateten Paare an
den Seitentischen, die entlang der Wände aufgestellt
waren, die jüngeren an den mittleren Tischen. Vorne,
quer zu den Tischreihen, stand der Tisch des jungen
Paares mit den Trauzeugen, Brautfrauen, Eltern und
Geschwistern.

Hochzeitszug auf dem Weg ins Hochzeitshaus

Unterwegs wurde der Hochzeitszug immer wieder von
den Zuschauern angehalten, die den Weg mit einem
Seil versperrten. Der Marsch konnte erst dann fortgesetzt werden, wenn die Brautleute Wein als „Wegzoll"
entrichtet hatten. Im Hochzeitshaus wurde das Brautpaar von der Mutter des Hauses an der Haustreppe
empfangen. In den Händen hielt sie eine Schüssel mit
Weizenkörnern. Mit einem alten Segensspruch streute
sie diese Körner der Brotfrucht segnend über das junge
Paar.

Das Festessen bestand aus einer herrlichen Hühnersuppe mit anschließender Tomatensoße zu dem Hühnerund Rinderfleisch aus der Suppe. Man begann mit dem
Essen nachdem der Pfarrer das Tischgebet gesprochen
hatte.
Früher wurde das Essen von jungen Burschen aufgetragen, später waren es junge Frauen aus der Verwandtschaft. Während die Kapelle einen flotten Marsch
spielte und die Gäste in die Hände klatschten, kamen
diese, alle in weißen Schürzen, aus der Küche marschiert und servierten die dampfende Hochzeitssuppe.
Manchmal machten sich die Frauen einen Spaß daraus
und foppten die vielen erwartungsvollen Gäste indem
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sie die Suppe wieder hinaus trugen. Junge Männer sorgten für die Getränke. Oft ließ die Musik die HochzeitsgeHochzeitsg
sellschaft durch einen Tusch aufmerken und es folgte
folgt eine
sinnreiche, humorvolle Tischrede.
Nach dem Mittagessen schickte die Hochzeitsmutter junj
ge Mädchen mit Suppe, Braten und Hanklich zu den Alten
und Kranken des Dorfes. Die
ie mittleren Tischreihen wurden abgebaut und hinaus getragen und so Platz zum TanTa
zen geschaffen. Bei schönem Wetter tanzte man früher,
f
als es noch keinen Saal gab, auch draußen im Hof. Oft
hatte man dabei auch viele Zaungäste,, die darauf hofften
auch ein Stückchen Hanklich und ein Glas Wein zu beb
kommen.
Das junge Paar eröffnete den Tanz, dem sich alle TanzlusTa
tigen anschlossen. Bis zum Abend wurde gefeiert, getanzt
ge
und noch manche mit Humor gespickte Rede gehalten.
Zwischendurch wurde immer wieder Hanklich, Striezel
und Wein angeboten.

Regina geb. Müller & Georg Hienz, 1932;
19
(Nr. 112)

Spaß hatten auch die jungen Burschen die, während der
d
Bräutigam die Braut für einen Moment aus den Augen
gelassen hatte, diese entführten und versteckt hielten.
hiel
Fand der Bräutigam sie nicht,
ht, musste er den „Entführern“
einen Eimer Wein spendieren. Auch die Kinder versuchversuc
ten der Braut einen Schuh zu entwenden. Gelang ihnen
ihne
das, musste der Bräutigam den Schuh mit Geld für SüßigSü
keiten freikaufen.
Zum Abendessen gab es meistens SchweineSchweine und Rinderbraten von einem Jungtier. Dazu gab es Wein und aberabe
mals Gebäck. Bis Mitternacht wurde lustig weiter gefeiert.

Katharina geb. Kaufmann & Johann Brenner,
Brenner 1939

Hochzeitsgesellschaft Brenner, 1939

Katharina & Johann Brenner, 1939 (Nr. 129)

Emma geb. Schneider & Andreas Theiss, 1952 (Nr. 146)
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JUNGFRAUENTANZ
Die ganze Zeit über war die Braut in Tracht mit dem
Borten (Zeichen der Mädchenwürde) bekleidet, der
aber nicht mehr zu ihrem jetzigen Stand (getraute Frau)
passte. Kurz vor Mitternacht hielt der zweite Wortmann
eine kurze Rede und kündigte einen feierlichen Höhepunkt des Festes an. Die Mädchen und Burschen bildeten einen Kreis, in dessen Mitte das Brautpaar auf zwei
Stühlen saß. Der Wortmann sprach einige besinnliche
Worte, Mädchen und Frauen sangen die Lieder: „Schön
war die Jugendzeit“, „Ir Mädscher schlecht ərun“ (Bortenlied) und „Wahre Freundschaft“, während derer die
Brautmutter der Braut den Borten mit dem Myrtenkränzchen – das Symbol der Jugend – abnahm und
durch eine Haube ersetzte, als Zeichen, dass sie nun zu
den Frauen gehörte, und der Bräutigam musste sein
Sträußchen abgeben. Ab jetzt durfte die junge Frau ihre
Zöpfe nicht mehr am Rücken hängend, sondern um den
Kopf gewunden tragen.
Nun folgte der sogenannte „Gangfrǟənduunz" (Tanz
der jungen Frau). Der jungen Frau und dem jungen
Mann wurde eine Schürze mit großer Tasche umgebunden. Die Musik spielte einen Walzer, der so lange
dauerte, bis alle Männer mit der Braut und alle Frauen
mit dem Bräutigam getanzt hatten und dabei einen
Geldschein in die Schürze gesteckt hatten. Dies sollte
als "Kuotschəgeld" (Windelgeld) dienen.
Dann gab es das „gəfïallt Krïokt“, Sauerkraut mit
Krautwickeln und Rahm, das eine gute Unterlage für
den Wein war. Die älteren Gäste und die Kinder verließen nun allmählich das Fest, nicht aber ohne sich noch
einmal für die Einladung bedankt zu haben und alles
Gute gewünscht hatten. Die Jugend aber feierte weiter,
bis in die frühen Morgenstunden. Die ganze Zeit über
waren die Tische gedeckt, die Teller voll mit Gebäck.
ABSCHLUSS DER HOCHZEIT
Der 2. Hochzeitstag war der „Jungfrauentag“, eine
Fortsetzung der Lustbarkeiten mit Essen, Trinken und
Tanzen. Etwa um 10 Uhr versammelten sich alle Hochzeitsgäste im Hochzeitshaus. Die zuerst erschienenen
Gäste nahmen sich einen Besen und zusammen mit den
Musikanten gingen sie los um die Gäste „zusammen zu
kehren“. Einige der Frauen verkleideten sich auch und
nahmen sich einen Krug mit Wasser und ein Rosmarinsträußchen mit, manchmal auch Wein, um die Männer
zu waschen. Dabei sangen sie:
„Ās Hochzətmïetter hun vərnâən,
dət Gēstrich hāt ich nïet bəkunn.
Mər siilen ich əwïennich wēschen,
dat ər bēßer kennt ēßen.
Mər siilen ich əwïennich schmǟnken,
dat ər bēßer kennt dränken!“
Manchmal wischten sie aber auch, zur Erheiterung
aller, mit einem berußten Tuch über ein frisch gewaschenes Männergesicht. Manchmal mimten sie das
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Rasieren der Männer nach, wobei statt Rasierpinsel und
-messer ein Wachholderzweig bzw. ein Rippenknochen
benutzt wurde. Dafür gab es dann einige Kreutzer.
Zwischendurch wurde getrunken getanzt und gescherzt.

Jungfrauentag:
Martin & Agnetha Fröhlich, geb. Müller; 1936; (Nr. 139)

Ein absoluter Renner in den 1920er Jahren waren zwei
lebensgroße, händehaltende Puppen, die auf einem
Wagenrad montiert waren. Dieses Rad wurde waagerecht auf einem Pferdewagen so angebracht, dass es
den Reifen eines der Wagenräder berührte. Beim Anfahren des Wagens begann sich das Rad mit den Puppen zu drehen und erweckte den Anschein, dass das
Puppenpaar tanzte.
Die junge Frau wurde zum ersten Mal „gemockelt“ und
von den zwei Brautfrauen zur Kirche begleitet, wo sie
eingesegnet wurde und ihren Platz zugewiesen bekam.
Waren wieder alle im Hochzeitshaus eingekehrt, wurde
gegessen. Dann wurde bis in die Morgenstunden weiter
getanzt. Immer wieder hörte man rufen:
„Hochzet hu mər, Hochzet hu mər!
Ei wā wid dåt luastig senj!“

Meist wurden auch die Hochzeitsgeschenke auf einem
geschmückten Wagen zu dem Haus gebracht, wo das
junge Ehepaar wohnen sollte.
Der 3. Hochzeitstag war die Nachhochzeit, an dem
man alles Übriggebliebene verzehrte, aufräumte und
sauber machte. Geschirr, Besteck, Bänke und Tische
wurden zurückgebracht. Den Abschluss der festlichen
Tage bildete das Ausgrüßen des jungen Ehepaares aus
der Schwestern- und Bruderschaft und das Eintreten in
die Nachbarschaft ihrer Gasse.
Von der sogenannten Nachhochzeitsfeier war man in
neuerer Zeit allmählich abgekommen. Dieser Tag galt
mehr dem Aufräumen und Ordnen, bevor der Alltag in
sein Recht trat.
Quellnachweise: „Dorfleben der Siebenbürger Sachsen“ von Ortrun Scola und Rotraut Acker-Sutter;
mündliche Überlieferungen;
Marianne Müller.
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Eine Hochzeit in den 70/80er Jahren
Als Vergleich zu der ausführlich beschriebenen Hochzeit aus
alter Zeit, nun eine etwas kürzere Beschreibung einer Hochzeit, wie sie vor dem Exodus in Leschkirch gefeiert wurde. Es
hat sich nicht viel verändert.
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zusammen, die auch dringend benötigt wurden, da z.B.
für 4 Gäste ein Huhn gerechnet wurde.

Man hört derzeit sehr oft von unseren Landsleuten, dass
die Kinder gerade geheiratet haben und dass Hochzeit
gefeiert wurde oder noch wird. Das weckt viele Erinnerungen an Hochzeiten von „zu Hause“ und wie wir
damals feierten.
Wie auch heute noch oft, wurde zuerst die Verlobung
gefeiert. Die jungen Leute gingen persönlich zum Pfarrer um ihre Verlobung anzumelden. Die Feier wurde
immer an einem Samstag, im Hause des Mädchens im
engen Familienkreise, gehalten.
Am Abend, nach dem Abendessen, brachten die Adjuvanten mit der Blaskapelle den Verlobten ein Ständchen und bekamen dafür einen Korb mit Hanklich,
Strudel, Pali und Wein. Am Sonntag darauf gab der
Pfarrer in der Kirche die Verlobung bekannt. Die ganze
Dorfgemeinschaft und natürlich auch die Gefeierten
waren anwesend.
Eine Woche vor der Hochzeit ging das Brautpaar persönlich von Haus zu Haus einladen. Da fast das ganze
Dorf eingeladen war, dauerte dieser Gang auch meist
den ganzen Sonntag. In jedem Haus wurde man mit
Schnaps oder Likör empfangen und es wurde auf das
Wohl der Brautleute angestoßen. Dadurch wurde der
Gang immer langsamer und schwerer. Aber da musste
man durch.

Beim Hanklich schmieren

Ein paar Tage vor der Hochzeit versammelten sich die
Angehörigen um diese Massen zu verarbeiten. Die
helfenden Frauen wurden eingeteilt in Gruppen, die
einen beim Strudel und Hanklich backen, die anderen
zum Hühnerschlachten, Gemüse putzen, Braten und
Sauerkrautwickel vorbereiten.
Die Hanklich wurde immer tischgroß ausgewalkt. Dann
wurden die Eier und die heiß gebratene Butter auf den
Teig geschüttet und schnell mit den Händen vermischt,
bis alles erkaltet war. An einem Tisch wurden, je nach
Größe, mindestens vier Frauen benötigt. Dann wurde
die Hanklich mit zwei Fingern in ca. 25x25 cm große
Quadrate eingezeichnet, mit einem „Radel“ (Teigschneider) geteilt und in dem vorgeheizten Backofen
gebacken. Zuerst wurden nur ein paar gebacken, um zu
prüfen, ob die Hitze die richtige war. Diese wurden
dann auch sofort von den Backfrauen probiert.
Außer Hanklich und Strudel gab es auch noch Kleingebäck, die „Schnitten“, die die nächsten Verwandten zu
Hause backten und zusammentrugen. Die Vielfalt der
Schnitten kannte keine Grenze, z.B. die Zitronenschnitten, Harlekin, Greta-Garbo, u.v.m.

Backfrauen, 1980

War diese Hürde überstanden, fingen die Vorbereitungen für das Fest an. Die Zahl der eingeladenen Gäste
lag in der Regel bei über 250 Leuten. Diese mussten
bewirtet werden und das gelang nur mit der Hilfe des
ganzen Dorfes. Jede eingeladene Familie brachte ein
Pfund Butter, 25 Eier und ein Huhn mit. Auch die nicht
eingeladenen Leute schickten Eier und Butter. Dafür
bekamen sie von den erstgebackenen Hanklichen eine
zugeschickt. So kamen über 60 Hühner und 1500 Eier

Die Männer waren mit dem Schlachten vom Schwein
beschäftigt sowie verantwortlich für Schnaps und
Wein, der immer aus dem Weinland, extra für die
Hochzeit gekauft wurde. Auch die Tische und Bänke
mussten aus der Gemeinde zusammengetragen und
aufgestellt werden. Die Kinder und Jugendliche
schmückten den Gemeindesaal mit Blumen aus den
umliegenden Gärten und Wiesen. So wurden alle für
das Gelingen des Festes eingebunden.
Das benötigte Geschirr war Gemeindegut und wurde
auf dem Pfarrhof bzw. bei den Nachbarschaften aufbewahrt. Es wurde bei jedem Ausleihen abgezählt und
falls etwas kaputt ging, wurde es mit der Abgabe gleich
ersetzt. So war gewährleistet, dass für alle Gelegenheiten, immer genügend da war.
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Die Tischtücher wurden von der Familie, Nachbarn und
un
Freunden organisiert.
Die Braut trug ein langes weißes Kleid mit Schleier und
der Bräutigam einen schwarzen Anzug. Jedes Brautpaar
Brautpaa
hatte neben den Zeugen noch 6 „Kranzelpaare“ (Braut(Brau
jungfern), die in langen Abendkleidern bekleidet wawa
ren. Natürlich hatte jede Dame einen Blumenstrauß.
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gen Helferinnen aus der Großfamilie. Die leckere
Hochzeitssuppe mit den selbstgemachten dünnen FaF
dennudeln (die Krönung des Festmahls) gefolgt von
Hühnerfleisch, Kalbsbraten und Kartoffeln. Zum
Abendessen
essen gab es Schweinebraten und in der Nacht
noch Sauerkraut mit Krautwickel.
Nach dem Essen wurden die Tische für den Tanz zur
Seite gestellt. Bevor das Brautpaar den Tanz eröffnete
eröffn
wurde auf den Fußboden Seifenraspel gestreut.
gestreut So
konnte man sich beim Tanzen
zen leichter und flotter drehen.
Die Kinder hatten auch ihren Spaß indem sie der Braut
Bra
den Schuh stahlen und diesen nur gegen Geld wieder
zurück gaben. Irgendwann in den Abendstunden wurde
auch die Braut gestohlen. Wenn der Bräutigam sie
nicht fand, musste er sie gegen einen Krug Wein einlöeinl
sen.

Hochzeitszug zur Kirche

Brautleute
rautleute mit Familien und Gästen trafen sich am
Sonntag ca. 9 Uhr im Saal. Von dort ging es zur KirKi
che. Zuerst Braut und Bräutigam, jeweils mit den TrauTra
zeugen, gefolgt von den Eltern und den anderen GäsGä
ten. Nach der Kirche bildeten die Musikanten die SpitSp
ze des Zuges und es ging zum „Gaben“ in den Hof des
de
Hochzeitshauses.
Dort war ein Tisch,, mit einem bestickten Tischtuch
aufgestellt, hinter dem das Brautpaar und die TrauzeuTrauz
gen standen, umrahmt von den „Kranzeln“, um die
Glückwünsche und Geschenke von jedem persönlich
entgegen zu nehmen. Bei der großen Anzahl der Gäste
konnte das schon eine Weile dauern.

Um Mitternacht wurde der Braut der Schleier abgeabg
nommen und es begann der „Gangfraԥn-Duunz“.
„Gangfr
Bei
diesem Tanz tanzte jeder Gast gegen Geld mit der
Braut bzw. dem Bräutigam. Der Erlös war für den Kauf
Kau
der ersten Windeln gedacht.
Nach diesem Tanz ging die Braut nach Hause um sich
umzuziehen. Das Brautkleid wurde gegen ein langes
Kleid getauscht. Aus der Braut wurde eine junge Frau.
Fra
Die Hochzeit dauerte bis Montag in der Früh. Viele
Leute fuhren direkt danach mit dem 5 Uhr Bus nach
Hermannstadt in die Arbeit oder in die Schule und keik
ner war müde.
Bei der jungen Generation von heute wecken diese
Erzählungen oft ungläubiges Staunen. Wer kann heute
eine Hochzeit mit über 250 Gästen bewältigen?
bew
Wer
kann sich das vorstellen? Eins haben wir uns jedoch
bewahrt: nämlich die Lust zum Feiern, die von den
Jungen auch bei heutigen Hochzeiten immer wieder
bewundert wird!
Grete Krauss, Oberursel

Beim Gaben

Anschließend ging es wieder mit Musik zurück in den
Gemeindesaal, wo es vor dem Essen noch eine kleine
„Aufnahme-Zeremonie“
Zeremonie“ gab. Die Familien nahmen
sich gegenseitig in die Verwandtschaft auf.
Endlich, kam das lang ersehnte Essen, vorbereitet
vorbereite von
den Köchinnen und aufgetragen wieder von den fleißifleiß

Wenn zwei sich auf den Weg machen,
dann sind sie stärker als einer.
Wenn einer müde ist,
dann trägt ihn der andere.
Wenn einer sich verirrt hat,
reicht ihm der andere die Hand.
Wenn einer die Hoffnung verliert,
spricht ihm der andere Mut zu.
Wenn zwei gemeinsam einen Weg gehen,
dann gehen sie den Weg der Liebe.
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Bänderglückwunsch
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Noch ein weit'res Band halt' ich in meinen Händen.
Auch dieses funkelt hell und klar.
Mög's der Himmel euch auch schenken,
Diamanten nennt man's, 60 Jahr!
Viele Bänder ich vor euch gebreitet,
mit Farben, die ein jeder sehen mag.
Nur eines hab' ich nicht gefunden;
und ich such' auch nicht danach .

Der Vortragende hält in seiner Hand die farblich passenden, ca. 1 m langen Bänder bereit und übergibt sie
dem Jubelpaar am Ende der jeweiligen Strophe. (weiß,
rot, blau, grün, grau, gelb, silbern, gold, diamant)
Fröhlichkeit herrscht hier in diesem Hause.
Alle huldigen das Hochzeitspaar
und auch ich will's nicht versäumen,
und bring euch meinen Glückwunsch dar.
Hochzeitsgrüße möcht' ich bringen.
Nehmt auch sie von mir mit Freude hin,
und die bunten Bänder lasst mich vor euch breiten,
dabei deutend ihren Sinn.
Gerne sollt ihr euch erinnern,
an diesen Tag, so schön er heute,
den der Kerze Glanz erhellt,
wie dieses Band, das Weiß der Freude.
Feurig leuchtend sind der Liebe Flammen,
mögen sie auch künftig löschen niemals aus.
Denn die Liebe führte euch zusammen;
und Eintracht ist damit im Haus.
Und wo Liebe, muss auch Treue wohnen.
Treue ist der Liebe Unterpfand.
Treue tut in euer beider Herzen wohnen,
nehmt hin zum Lohn das blaue Band.
Hoffnungsvoll wir in die Ferne blicken.
Hoffen spricht das Band mit seinem Grün.
Wisst ihr auch nicht, was Gott beschieden,
doch hofft ihr, es mög' euch Glück erblüh'n.
Auch ein graues Band halt' ich in meinen Händen.
Soll's vielleicht nur Sorg' und Krankheit sein?
Fort damit! Es soll sich von euch wenden,
fern soll'n Sorg' und Krankheit immer bleib'n.
Seht dieses Band, es sticht euch in die Augen.
Gelb, die Eifersucht, wie man sie nennt.
Tut ihr sie etwa auch gebrauchen?
Auf diese Antwort sind wir sehr gespannt.
Doch im Herzen tut ihr euch Liebe wahren.
Wie an dem Tage einst im grünen Kranz.
Und nach 25 Ehejahren
erstrahle der Myrte Silberglanz.
Seht dieses Band, es schmücke euer Leben.
Golden leuchtet's hell und klar.
Seid dankbar euch, dass ihr es euch könnt geben,
dieses Gold, in 50 Jahr!

Es ist das schwarze Band, das ich jetzt meine.
Schwarz, wie dunkel, lassen wir es fern.
Nie zieh' Traurigkeit durch eure Räume,
leuchtend bunt sei weiter euer Zukunftsstern!
(Mit Sicherheit ist der Glückwunsch vielen Leschkirchern
bekannt und erkennen in ihm die Verse, die Frau Maria
Schemmel an Hochzeitsfeiern, an denen sie teilnahm, gerne
rezitierte.)

Hochzeitsjahre
25 Jahre – Silberhochzeit
30 Jahre – Perlenhochzeit
40 Jahre – Rubinhochzeit
50 Jahre – Goldene Hochzeit
60 Jahre – Diamantene Hochzeit
65 Jahre – Eiserne Hochzeit
70 Jahre – Steinerne Hochzeit
75 Jahre – Gnadenhochzeit

Das sterbende Dorf
von Roland Vetter
Ich bin durch die Dörfer gefahren,
die von Geburt mir verwandt.
So vertraut sie mir damals waren,
jetzt wirkten sie unbekannt.
Die Häuser an holprigen Straßen,
sie schauten voll Trauer aus
nach Bewohnern, die einst sie verlassen wann kommen die endlich nach Haus?
Die Kirchen mit ihren Türmen –
einst hielten sie standhaft die Wacht zerfielen schon längt in den Stürmen,
von Fremdlingen um sie entfacht.
Die werden nicht lange mehr bleiben,
bald werden sie schutzlos ziehn:
sie wird wohl keiner vertreiben,
sie werden von selbst entfliehn.
Das Dorf steht da. wie verlassen,
die Straßen baumlos und nackt da hat mich auf heimischen Gassen
das Heimweh nach Heimat gepackt!
Die Dörfer, sie werden sterben,
die Straßen auch, Haus für Haus.
Wer wollte sie heut noch beerben?
Es loht eine Liebe aus.
(Aus „Die Künstlergilde", Folge 1-3, 1989)
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3. Aus Heimat & Heimat
Nachrichten aus Siebenbürgen und Rumänien
Sozialprojekt im Harbachtal
„Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt!“
Das ist das Motto von „Concordia“ - einem Sozialprojekt, das seit 1992 in Rumänien besteht und von Pater
Georg Sporschill zusammen mit drei ehrenamtlichen
Mitarbeitern aus Deutschland und Österreich gegründet
wurde, um den Straßenkindern von Bukarest zu helfen.
Über die Jahre hat sich daraus ein einfaches und klares
pädagogisches Konzept entwickelt. Die Kinder werden
über sechs Stufen begleitet, um schließlich zur Selbstständigkeit geführt zu werden.
In den CONCORDIA Kinderhäusern finden ehemalige
Straßenkinder und Kinder aus zerrütteten oder sozial
schwachen Familien ein neues Zuhause. In den Lehrwerkstätten und der CONCORDIA Berufsschule erhalten die Jugendlichen eine Ausbildung. Sie leben in
sozialen Wohngemeinschaften und werden so an die
Selbständigkeit herangeführt.
Mittlerweile betreut „Concordia“ über 300 Straßenkinder, Hilfesuchende und ehemalige Schützlinge.
Wir gehen dorthin, wo die Not am größten ist und wo
andere nicht hingehen.
Wir orientieren uns an der Bibel.
Wir kämpfen für Gerechtigkeit und vertrauen auf Gott.
Wir arbeiten hart und suchen einfache Lösungen für
Kinder, Jugendliche und alte Menschen.
Wir sind Sozialunternehmer.
Wir riskieren viel für neue Wege.
Wir bauen auf Freiwillige.
Wir setzen auf die Großherzigkeit.
Wir gehen an die Grenzen und wir geben niemanden
auf, sagt Pater Sporschill.
Von Anfang an war
Ruth Zenkerth an der
Seite von Pater Georg
Sporschill maßgeblich
am Aufbau von CONCORDIA beteiligt und
ist wie eine Mutter für
die unzähligen Straßenkinder, die bei CONCORDIA ein neues
Zuhause fanden.
Seit Anfang 2012 gibt
es einen siebenbürgischen Ableger der StifRuth Zenkerth
tung, die „ConcordiaTransilvania“, die sich nicht nur um Kinder, sondern
auch um deren Familien kümmert. Ihren Sitz hat die
Stiftung in Holzmengen. Hier wurde unter der Leitung
von Ruth Zenkerth ein Sozialzentrum in einem alten
Bauernhof eingerichtet. Ein weiteres Haus wird derzeit
als Gäste- und Mitarbeiterhaus renoviert. „Und dann

haben wir um die Ecke ein Grundstück gekauft, wo wir
eine kleine Musikschule bauen wollen. Auf dem gleichen Grundstück wollen wir auch ein Waschzentrum
einrichten, wo vor allem die Mütter kommen können,
um Wäsche zu waschen, und auch Duschen wird es
geben“, informiert Zenkerth. Außerdem ist die Einrichtung eines Ladens geplant, in dem es günstige Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen geben wird.
Neben Holzmengen ist die Stiftung auch im nahen
Neudorf und in Rothberg aktiv. In diesen Ortschaften
gibt es nach Beobachtung von Zenkerth einen sehr
hohen Anteil an armen Familien. Zur Arbeit der Stiftung gehören regelmäßige Besuche der bislang sechs
Mitarbeiter bei ausgewählten Familien. Besonderen
Wert legt man bei „Concordia Transilvania“ auf Sozialerziehung der Kinder über Musik. Für dieses Projekt
konnte sie sechs Musiker der Hermannstädter Philharmonie gewinnen, die regelmäßig Stunden in Holzmengen, Rothberg und Neudorf geben.
Zenkerth verfolgt einen langfristigen Ansatz, deswegen
hat sie auch ihren Wohnsitz von Bukarest nach Holzmengen verlegt. In diesem Jahr sollen zunächst alle
Häuser des Vereins zum Laufen gebracht werden. Derzeit sucht Zenkerth neue Mitarbeiter für ihre zahlreichen Projekte, darunter Sozialarbeiter, Pädagogen und
Menschen mit kreativen Fähigkeiten sowie freiwillige
Helfer. Am 20. Juli ist das zweite Dorffest geplant, ein
Versuch, die Dorfbewohner einander näherzubringen.
Mit ihrem Projekt möchte Zenkerth die vorhandenen
Potenziale aktivieren. Die Bewohner sollen ihre Arbeitskraft einsetzen, vom Tourismus profitieren, das
Dorf voranbringen. Das kulturelle Leben soll durch die
musikalischen Aktivitäten gestärkt werden. „Vielleicht
kommen dann sogar ein paar Sachsen zurück“, hofft
Ruth Zenkerth.
Das Sozialprojekt von CONCORDIA gibt es auch in
Ziegenthal/ğichindeal. Die Sozialarbeiterin und Religionspädagogin ist konfrontiert mit viel Dunkel, mit Kälte, Hunger, Verzweiflung und existenzieller Not, sie
will helfen, dass es den Kindern besser geht. Über ihr
neuestes Projekt „Elijah“ schrieb sie: „Ziegenthal hieß
das rumänische Dorf ܉ichindeal, als die Sachsen noch
da waren. Heute weiß im Dorf niemand mehr, dass es
ursprünglich einen deutschen Namen trug. Immer noch
ziehen Ziegenherden über den Bärenhügel in der menschenleeren Gegend. Hier springt uns das Elend an.
Hier müssen wir etwas tun. Aber was? Wo anfangen?“
Ein hölzernes Badehaus sowie ein Brunnen der dieses
mit Wasser versorgen soll, wurde dann eingerichtet
und soll vor allem den Ortsansässigen, einem Romaquartier mit über 20 Behausungen, die Lebensumstände
verbessern.
(Holger Wermke, gekürzt und ergänzt aus SbZ)
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Verein:
"Dienende Hände"
http://diha.ch/

Der Verein "Dienende Hände“ ist ein humanitärer und
gemeinnütziger Verein. Ziel und Zweck des Vereins ist
es, die Situation bedürftiger Menschen (insbesondere
Kranke und Arme) in Rumänien zu verbessern.
Schon seit über 30 Jahren bringen wir Hilfsgüter für die
Notleidenden in Rumänien. Durch die Zusammenarbeit
mit Schweizer und Deutschen Freunden die im Land
Aufbauarbeit leisten, kamen wir zu den Ärmsten der
Armen. Da wir am Anfang immer wieder Hilfsgüter
brachten, stellte sich bald heraus, dass es keine befriedigende Lösung ist nur auszuteilen. Es sind oft alleinstehende ältere Frauen und Romafamilien die unsere
Hilfe dringend brauchen. Bald fanden wir Menschen,
die bereit waren mitzuhelfen, Waren herzustellen oder
zu verarbeiten, die wir dann in der Schweiz verkaufen.
Im Jahr 2004 entstand dadurch das Projekt „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Diese Arbeit ist mit den Jahren gewachsen
und so gab es die Gelegenheit einen Schritt nach vorne
zu machen, der Verein „Dienende Hände“ wurde gegründet.

Arbeit im Dorf Nocrich:
Noch bevor man das Dorf erreicht, sieht man links die
Roma Siedlung. Dort leben 26 Familien, in zum Teil
sehr schlechten Häusern. Die Wände sind meistens nur
Holzpfähle, dazwischen ausgefüllt mit Steinen und
Lehm. Das Haus besteht fast immer nur aus einem
Zimmer, der Fussboden ist purer Lehm.
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So ein „Hüttlein“ ist selten grösser als 20 m². In solch
einem Zimmer lebt immer die ganze Familie, mit bis zu
5 Kindern. Die Wohnungseinrichtung besteht in den
meisten Fällen aus zwei Betten, einem Schrank und
einem Ofen (Fass), der auch als Kochherd dient.
Die Männer arbeiten im Sommer meist als Tagelöhner.
Im Winter gibt es aber fast nie Arbeit für die Familienväter und dadurch haben sie auch keine Verdienstmöglichkeit. Schon öfter trafen wir am Nachmittag Kinder, die noch nichts gegessen hatten und nur mit einem
T-Shirt bekleidet waren.
Der Verein „Dienende Hände“ unterstützt die 26 Roma-Familien in Nocrich. Im Jahr 2011 wurde zum ersten Mal ein Versuch gestartet, um die Eigeninitiative zu
fördern. Im Frühjahr wurden allen Familien, die einen
Garten vorbereitet hatten, Saatkartoffeln und diverse
andere Samen abgegeben. Unter Anleitung wurden die
Gärten zum Teil recht schön angelegt. Es war schön zu
sehen, was im Herbst alles geerntet werden konnte.
Diese Familien werden zwei- bis dreimal pro Woche
besucht. Es werden gelegentlich auch Lebensmittel
verteilt, aber auch Kleider und Baumaterial wird für das
Nötigste abgegeben. Im Winter gibt es noch zusätzliche
Lebensmittelpakete und spezielle Kartoffelaktionen, so
dass in der kalten Jahreszeit der Hunger etwas gelindert
werden kann.
Kinder die in sehr armen Verhältnissen aufwachsen
haben es oft schwer sich im Leben zurechtzufinden.
Die Eltern haben kein Geld um den Kindern das
Schulmaterial zu zahlen, oder ihnen schultaugliche
Kleider zu geben. Solche Kinder haben nie die Möglichkeit einen Beruf zu lernen, oder einer gut verdienenden Arbeit nachzugehen. Oft bleibt nur die Möglichkeit als Tagelöhner etwas Geld zu verdienen, auch
als Hirte oder Knecht.

Junge Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht
diese Kinder regelmäßig zu besuchen und ihnen das
Grundlegendste beizubringen. Sie werden angeleitet,
wie man sich richtig die Hände und das Gesicht wäscht
usw. Auch wird mit ihnen das Lesen, Schreiben und
Rechnen geübt. Es ist nicht immer einfach, aber auch
kleine Erfolge motivieren weiterzumachen. Vorgängig
wird oft auch noch ein kleiner Imbiss hergerichtet und
zum Schluss an all die hungrigen Mäuler verteilt.
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schung, da diese Frauen wohl nie Post erhalten. Weil
die meisten Frauen Analphabeten sind, und die Karten
auf Deutsch geschrieben waren, mussten wir noch eine
Übersetzerin finden. Die Freude und das Strahlen der
Frauen werden wir so schnell nicht vergessen.

Im Sommer 2012 wurde zum ersten Mal im Dorf für
die Roma Kinder ein Lager durchgeführt. Der Vormittag wurde genutzt, um den schulpflichtigen Kindern
Nachhilfeunterricht zu erteilen.
„Casa Nocrich"
Es ist ein älteres Haus, noch recht gut erhalten und war
auch ohne größere Renovationen, sofort bewohnbar.
Zum Haus gehört noch ein Stall mit Scheune, und ca.
2400 m² Land. Als wir dieses Anwesen angeschaut
hatten, waren wir sofort voller Pläne. Ein Zimmer für
Kinderstunde und Besprechung, ein Zimmer für Wohnen und Schlafen und das Zimmer beim Eingang gäbe
eine Wohnküche. Der Stall und die Scheune zum ausbauen für Wohnungen, der Garten zum Anpflanzen für
mehrere Familien und… und?
Im erworbenen Mehrzweckhaus wurde zuerst das Dach
renoviert und Türen eingesetzt. In den zwei Zimmern
konnten die Wände, Decke und der Boden fertig gemacht werden. Für den Brunnen wurde ein neues Dach
konstruiert und Frauen halfen im Garten und räumten
ordentlich auf.
Wir sind dankbar, dass in diesen Räumlichkeiten die
Kinderarbeit auch im Winter weitergeführt werden
kann. Es ist auch ein Ort wo Gespräche in einem neutralen Raum geführt werden können.
Der Verein sieht für die Zukunft noch weitere Möglichkeiten, dieses Anwesen zu nutzen. Im Keller des
Wohnhauses ist Lagerplatz für Kartoffeln (Anfragen
von Romas sind schon da). Im Erdgeschoss, ein Zimmer für Kinderstunde und Gespräche, ein Zimmer zum
Übernachten für 1 bis 2 Personen, sowie Küche und
WC. Die Übernachtungsmöglichkeit wird bei unseren
Besuchen künftig eine Hilfe sein.
Im Ökonomie Teil wird der Einbau einer Betreuerwohnung und eines Ateliers ins Auge gefasst. In dieser
Werkstatt könnten ältere Menschen den Jugendlichen
die alte Handwerkskunst der rumänischen Tradition
weitergeben, das Flechten von Körben, Besen binden,
Seile drehen, Holz oder Blech bearbeiten, …
An einem schönen Sommertag wurden alle Frauen aus
dem Zigeunerviertel in Hof vom Casa Nocrich eingeladen. Es gab Kaffee und Kuchen und anschließend
übergaben wir jeder Frau eine persönliche Karte vom
Frauentreff des GfC in Brugg. Das war eine Überra-

Außerdem konnte das erste Kinderprojekt durchgeführt
werden. Alle Kindergarten- und Schulkinder kamen
täglich zum Nachhilfeprogramm. Die Kinder kennen
zum Teil weder Farben noch Buchstaben oder Zahlen.
Auch Disziplin, Ordnung und Hygiene muss gelernt
werden. In der Mittagspause gab's Sandwiches für alle.
Zu den Spielen und biblischen Geschichten am Nachmittag kamen die Kinder sehr gerne. Der Höhepunkt
war ein Abschiedsfest für alle im Zigeunerviertel!
Auf unseren Besuchen in Rumänien sammeln wir in
allen von uns betreuten Orten Waren verschiedenster
Art: z.B. wunderschöne Socken, Holunder- und Tannenspitzensirup, Sakuska, ein herrlicher rumänischer
Brotaufstrich, Konfi, Körbe, Besen, u.a. Alle Artikel
werden auf dem Rumänienstand in der Schweiz verkauft. Das Geld vom Verkauf wird wieder in neue Projekte investiert.
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6. Februar 2013, SbZ

19. März 2013, ADZ

Neue Leiterin des Landeskirchlichen Museums

Hermannstadt - Martin Bottesch ist neuer Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen
in Siebenbürgen (DFDS). Bottesch übernimmt das
Amt von Dr. Paul-Jürgen Porr, der zum Vorsitzenden des Landesforums (DFDR) gewählt wurde. Die
Wahl des neuen Vorsitzenden war notwendig geworden, weil Porr sein Amt nach 17 Jahren als
DFDS-Vorsitzender laut Statut des Landesforums
abgeben musste.

Hermannstadt – Elisabeth Binder leitet seit September
2012 das Landeskirchliche Museum im Hermannstädter
Begegnungs- und Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“.
Die 25-Jährige stammt aus Hermannstadt und beendete
im vergangenen Jahr ihr Studium „Konservierung und
Restaurierung“ mit der Spezialisierung „Gemälde und
gefasste Holzobjekte“ an der Universität Hildesheim.
Binder ist als Museumsleiterin zuständig für die Betreuung der Sammlungen des Museums und Objekte in
den Depots, den Besucherservice sowie Restaurierungsarbeiten. Am 22. Januar präsentierte sie im Rahmen eines Vortrags die Ergebnisse ihrer Masterarbeit
über den aus der Zips nach Siebenbürgen eingewanderten Bildhauer und Bildschnitzer Sigismund Möß.
20. Februar 2013, SbZ

Klaus Johannis tritt in die PNL ein
Bukarest – Die Nationalliberale Partei (PNL) kann
sich über ein prominentes Neumitglied freuen. Klaus
Johannis, Hermannstädter Bürgermeister und Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in
Rumänien (DFDR), gab seinen Beitritt zur PNL bekannt.
Auf einer Pressekonferenz sagte Johannis, dass er sich
von der Einladung zum Beitritt geehrt gefühlt und dem
Ansinnen schließlich nachgegeben habe.
27. Februar 2013; SbZ

Klaus Johannis wurde in einem überraschenden
Schachzug zum Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden
der Nationalliberalen Partei gewählt. Sein Amt als Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in
Rumänien (DFDR) gibt Johannis auf.

17. März 2013, SbZ

Schengen-Beitritt wieder vertagt
Bukarest – Der Zutritt zum Schengen-Raum bleibt für
Rumänien und Bulgarien weiter blockiert. Deutschland,
Frankreich und die Niederlande hegen weiter Vorbehalte gegen den seit langem geplanten Schritt.
Zuletzt hatte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich
sein Veto angekündigt für den Fall, dass der Beitritt in
der Sitzung der EU-Justiz- und Innenminister Anfang
März thematisiert worden wäre. Daraufhin sah die rumänische Regierung davon ab, darüber abstimmen zu
lassen.
Die EU-Minister warten nun die Ergebnisse des nächsten Fortschrittsberichtes ab, der Ende des Jahres erwartet wird. Die beiden osteuropäischen Länder sehen
sich weiter mit Korruptionsvorwürfen, Problemen bei
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und
Schwachstellen in der Justiz konfrontiert. Deutsche
Politiker fürchten auch eine Zunahme der Einwanderung von Armutsflüchtlingen.
24. Februar 2013, SbZ

Reiseempfehlung Siebenbürgen
London – „Eines der faszinierendsten Länder Europas“ nennt die britische Tageszeitung „The Guardian“
in einem Anfang Februar erschienenen Artikel das Reiseland Rumänien. Vorgestellt wurden Reiseziele, die
von Lesern vorgeschlagen wurden. In der subjektiven
Auswahl dominieren klar Orte in Siebenbürgen. Empfohlen wird Hermannstadt, Schäßburg, Birthälm, Reichesdorf, Michelsberg und Deutsch-Weißkirch. Kronstadt fehlt in der Liste, dafür wird ein Besuch des nahe
gelegenen Bärenreservats angepriesen. Kurz erwähnt

werden die Hauptstadt Bukarest,
war/Timiúoara und Sighetu MarmaĠiei.

Temes-

14. März 2013, ADZ

Rumänien erhält Auszeichnung auf weltgrößter
Tourismusmesse

M. Bottesch, DFDR-Vorsitzender Dr. Paul-Jürgen Porr
Foto: H. Wermke

Die renommierte Cologne Business School CBS hat
den rumänischen Messekomplex mit dem „CBS Best
Exhibitor Award“ ausgezeichnet. Dieser Preis ging
erstmals an ein rumänisches Team der ITB.
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Vor 70 Jahren kam Hitler an die Macht

13.März.2013, Berliner Zeitung

Der 30. Januar 1933 öffnete Schleusen für Vertreibung
und Vernichtung. Adolf Hitler übernahm das Amt des
deutschen Reichskanzlers. Dass aus Hitlers Coup das
Verbrechen des Jahrhunderts erwachsen konnte, und
das mit vielfältiger Unterstützung, bleibt ein Rätsel, bis
heute.

Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte

Der 21. März 1933
gilt als das Gründungsdatum
des
„Dritten Reichs“.
Der Händedruck
von Adolf Hitler
und Paul von Hindenburg an diesem
Tag in Potsdam
schrieb Geschichte. Er ist im Gedächtnis unserer Zeit
als klassisches Beispiel einer listig berechneten Verführung gespeichert.
„Waffen-SS-Abkommen“
Am 12. Mai 1943, kam es zu der Unterzeichnung des
„Abkommens zwischen Reichsregierung und Rumänischer Regierung, hinsichtlich der Einreihung rumänischer Staatsbürger volksdeutscher Zugehörigkeit in die
deutsche Wehrmacht-SS“.
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Das Bundesvertriebenengesetz ist 1953, vor 60 Jah-

ren, in Kraft getreten.
Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Bund
der Vertriebenen als Brückenbauer für Europa gewürdigt. Das Erinnern an die bewegte Vergangenheit bilde
«eine starke Klammer für ein immer enger zusammenrückendes Europa», sagte sie auf dem BdVJahresempfang in Berlin. Die Geschichte der Vertriebenen sei zugleich eine Erfolgsgeschichte des Neustarts
und der Integration in Deutschland, betonte Merkel.

Gewürdigt werde diese Leistung auch durch die
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
12. März 2013, top agrar online

Brüssel fordert von Rumänien fast 18 Millionen
Euro zurück
Rumänien muss an die Europäische Union Agrarfördermittel in Höhe von 17,7 Mio. Euro zurückerstatten.
Laut Angaben der EU-Kommission wurden diese Mittel nicht vertragsgemäß verwendet. Im Einzelnen werden „Schwachstellen“ bei der Prüfung der Fördervoraussetzungen rumänischer Antragsteller sowie Defizite
in der Kostenkontrolle der Begünstigten moniert, außerdem eine ungenügende Sanktionsdurchsetzung der
Behörden unter anderem beim Projekt „Modernisierung
von Landwirtschaftsbetrieben“.
8. April 2013, SbZ

Verband setzt sich mit Forderung durch:
Rumänische Regierung beschließt Entschädigung
für Russlanddeportierte

„Mit frohem Mut in den Kampf“ sind am 13. Juni 1943
(Pfingstsonntag) 147 junge Männer aus Leschkirch
eingezogen, 47 davon fanden auf dem Kampffeld den
Tod. Von den meisten ist der Ort nicht bekannt, wo sie
begraben wurden.
28. Februar 2013, SbZ

Burgfest in Alzen
Die malerische Lage der Alzener Wehrburg, mit ihren
massiven Türmen und der Kirche mit neugotischem
Altar, nehmen einige Gesellschaften zum Anlass, die
imposante Burg als Kulisse für eine Veranstaltung der
besonderen Art zu nutzen: Vorträge, Ausstellungen,
Konzerte, Tanzdarbietungen und ein Gottesdienst in der
Kirche wollen möglichst viele Interessenten am
10. August 2013 nach Alzen locken.

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland
verzeichnet einen sensationellen Erfolg mit seiner Forderung an Rumänien, die im Ausland lebenden Russlanddeportierten zu entschädigen. Nach Annahme des
Gesetzes durch das Parlament in Bukarest, wird eine
monatliche Entschädigungsrente an alle Opfer der Verschleppung und, nach deren Tod, an die nicht wieder
verheirateten Ehepartner unabhängig von der aktuellen
Staatsangehörigkeit (also auch nach einem Verzicht auf
die Staatsangehörigkeit) ausgezahlt. Die Entschädigung
beträgt rund 50 Euro für jedes Jahr der Verschleppung,
bei einer Verschleppungszeit von fünf Jahren also 250
Euro monatlich. Die Entschädigungsrente kann von den
Berechtigten bei der zuständigen Sozialbehörde
(Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială)
des letzten Wohnsitzes in Rumänien beantragt werden
und wird in Euro auf das Konto der Berechtigten in
Deutschland ausgezahlt. Diese Leistung darf als Entschädigungsleistung auf keine andere Rentenzahlung in
Deutschland angerechnet werden. Praktische Hinweise
zur Antragstellung werden in der SbZ veröffentlicht,
sobald das Gesetz verabschiedet worden ist.

Seite 30

Leschkircher Heimatglocke

Mai 2013

4. Der Verein und seine Mitglieder
Nach bitteren Jahren sein Glück gefunden
85 Jahre alt ist in Allmannsweier im Waldweg Rudolf
Brenner geworden. Der Jubilar wurde am 14. Januar 1928
in Leschkirch (Nr. 128) geboren, wuchs dort auch auf und
besuchte die Schule. Nach
seiner Schulzeit lernte er
das Bäckerhandwerk und
war danach auch kurz als
Bäcker beschäftigt. Doch
dann wurde er nach Russland verschleppt, wo er von
1945 bis 1948 Zwangsarbeit verrichten musste.
Diese schwere Zeit hat dem
Jubilar sehr zugesetzt, zuR. Brenner Foto: h. spengler
mal die Zwangsarbeiter
unter fast unmenschlichen Bedingungen arbeiten und
leben mussten. "Hunger und bittere Not und Armut waren
meine Begleiter in Russland", erzählt der Jubilar. Nach
seiner Heimkehr nach Rumänien arbeitete er wieder als
Bäcker.
1950 heiratete Rudolf Brenner Agnetha Schneider, und
dem Ehepaar wurden zwei Töchter und ein Sohn geboren.
Aus gesundheitlichen Gründen musste er dann den Beruf
des Bäckers aufgeben und schulte um zum Weingärtner.
In den Weinbergen fühlte sich Rudolf Brenner sehr wohl,
liebte er doch immer die Natur. 1988 ging er, zwischenzeitlich in Petersdorf/Rumänien wohnend, in Rente.
1990 siedelte das Ehepaar nach Deutschland um und
wohnte in der Nähe von Tochter Hildegard Grottendorfer
in Allmannsweier. Dieser erneut große Einschnitt in ihrem
Leben fiel dem Ehepaar nicht leicht. Der sehr umtriebige
Rentner Rudolf Brenner musste dann noch einige Male
umziehen und fühlt sich jetzt im Waldweg sehr wohl. Hier
hat er auch einen Garten, in dem er viel Gemüse, Blumen
und Beerensträucher pflanzt und pflegt. Mit viel Liebe
widmet er sich auch einer kleinen Vogelzucht. Auch das
Radfahren macht ihm viel Spaß. Er hat schon vor Jahren
das ganze Ried, bis hin in die Vorgebirgszone,
abgefahren. Gerne schaut Rudolf Brenner beim Fußball zu
und begleitete einige Jahre den VfR Allmannsweier auch
bei Auswärtsspielen. Nun muss er es krankheitsbedingt
etwas ruhiger angehen lassen. Seine kränkelnde Ehefrau
wird von ihm und seiner Tochter Hildegard fürsorglich
umsorgt.
Der Jubilar hat zehn Enkel und acht Urenkel, die sehr
gerne zu ihrem Opa kommen. Am Geburtstag gab es ein
großes Fest mit der ganzen Familie, "und gleichzeitig
feiern wir auch den 83. Geburtstag meiner Ehefrau mit",
freute sich Rudolf Brenner.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

In Herne feierte Maria Brenner „Gores Mitzi“ am 20.
Dezember 2012 ihren 51. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Da schrieb sie uns noch, dass sie zusammen mit
ihrem Vater Michael ihre kranke Mutter pflege. Vier Wochen später erfuhren wir vom Tode der Mutter.
Wir wünschen ihr nachträglich alles Gute zum Geburtstag, viel Kraft und Gottes Segen, damit sie nach der
Trauer über den Verlust der geliebten Mutter eines Tages wieder lächeln kann.

Hallo aus dem schönen Bonn!
Seit Oktober 2012 sind wir nach drei schönen Jahren in
Belgien wieder in Deutschland und haben im Bonner
Zentrum einen neuen Platz zum Wohnen gefunden.
Soweit gefällt es uns ganz gut in Bonn. Auch wenn wir
die Freunde in Mons, die hübsche Wohnung und das gute
Essen, sowie den internationalen Austausch vermissen, ist
es interessant, wieder in Deutschland zu sein - zumindest
für eine Weile …

(Veröffentlicht in der Badischen Zeitung von: sph)

Mit dieser Karte möchte ich Bruno, unseren Sohn vorstellen. Er wurde am 21. November 2012 in Bonn geboren.
Seither erfreut und beschäftigt er Nina und mich rund um
die Uhr. Wir sind zwar oft müde, aber überglücklich.

Die HOG Leschkirch wünscht dem Jubilar weiterhin
einen schönen Lebensabend, bei bester Gesundheit
inmitten seiner Familie.

Klaus & Nina Fielk
Wir wünschen den jungen Eltern alles Gute, Gesundheit, viel Ausdauer und Freude mit ihrem kleinen Sohn.
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Der Vorstand der HOG Leschkirch gratuliert im
Namen aller Mitglieder aufs Herzlichste zum
Geburtstag.
Für seinen weiteren Lebensweg begleiten ihn unsere
besten Wünsche. Mögen ihm noch lange Jahre GeG
sundheit und Freude vergönnt sein.

Leserbriefe
Hallo Walter,
Wir haben heute die "Leschkircher Heimatglocke" geg
kriegt, ich muss Dir
ir sagen es ist wieder eine gelungene
Ausgabe. Vielen Dank für Eure
E
Mühe.
Ich wünsche Euch allen, auch im Namen meiner FamiFam
lie, die beste Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit
Zufrieden
für das Jahr 2013. Schöne Grüße
Grü an alle die uns kennen
senden aus dem niederbayerischen
bayerischen Eggenfelden
Fritz und Crista Bögendörfer (Nagy)
Hallo Walter,
Ich halte die Ausgabe der Leschkircher Heimatglocke
von Dezember 2012 in der Hand und möchte Euch
dafür ein großes Lob aussprechen. Der Inhalt ist sehr
se
informations- und abwechselungsreich und es sind
beträchtliche 32 Seiten geworden. Wir haben in den
letzten „Neppendorfer
Neppendorfer Blätter“
Blätter es jeweils auf 28 Seiten
gebracht. Da ich auch im Vorstand der HOG NeppenNeppe
dorf bin, kann ich Eure
ure Arbeit sehr wohl schätzen.
Möchte Euch (und ganz besonders Dich lieber Walter)
in eurem Tun und Handeln weiterhin ermutigen und
bestärken,
ärken, denn unsere Gesellschaft könnte ohne solche
Leute nicht bestehen.
Liebe Grüße an ALLE
Kurt Reisenauer

Am 25. Februar 20133 feierte Hans Schuster (Lisse)
seinen 85. Geburtstag im Kreise seiner Familie. TochToc
ter Kathi organisierte die Geburtstagsparty und überübe
raschte damit den Jubilar.
Sonne und Regen, die wechseln
hseln sich ab,
mal geht’s im Schritt, mal geht’s im Trab,
eines nur ist wichtig, trag’s mit Humor,
denn Alter ist nicht Zahl der Jahre,
Alter heißt auch nicht graue Haare,
nur wer im Alter den Humor behält,
erreicht viel mehr als Gut und Geld.
Du musst nur alles fröhlich seh’n,
dann ist es auch mit 85 schön
Weiterhin viele schöne Jahre bei guter Gesundheit
wünschen Dir auch auf diesem Weg Ehefrau Kathi
sowie
owie die Töchter Emma und Katho mit Familien.
In stiller Trauer nahmen die Angehörigen Abschied von:
v

Maria Brenner, geb. Fröhlich, Nr. 80
* 23. März 1934 in Leschkirch
† 5. Februar 2013 in Herne
Stuler Margarete, geb. Fröhlich, Nr.149
* 15. April 1927 in Leschkirch
† 18. Jan. 2013 in München
Wir trauern mit den Hinterbliebenen um ihre und
unsere Toten...

Hallo, Frau Müller!
Nach telefonischer Erkundigung und Besprechung,
schicke ich Ihnen heute die versprochenen Fotos. Auf
der Rückseite sind die notwendigen Erklärungen dazu.
Hoffentlich kann ich ihnen bei Ihren Recherchen nütznüt
lich sein, es würde mich sehr freuen. Ich schätze Ihre
I
Arbeit für die „Leschkircher Heimatglocke“ sehr. Es ist
immer wieder interessant darin zu blättern und zu lesen. Aufs gute Weiterhin, viel Erfolg.
Helmut Brenner, Jahrgang 1943 (Nr. 129)
Hallo, liebe Leschkircher,
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ich
die Amphore am Leschkircher Altar, die bei dem
Konzert im vergangenen
Herbst beschädigt wurde,
reparieren konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Vaida, Alzen

"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden
können. "
Jean Paul
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Zum Gedenken an unseren lieben Vater Johann
Hienz, „Hanni“
Liebe Leschkircher,
als unser Vater verstarb,
war schon Einsendeschluss
für die „Leschkircher
Heimatglocke“, so dass
wir Euch gerade noch,
durch eine Kopie des
Trauerkärtchens, über seinen Tod verständigen
konnten. Nun möchten wir
Euch etwas aus seinem
Leben erzählen.
Unser Vater wurde am 29. Oktober 1930 als ältestes
von zehn Kindern in Leschkirch geboren. Seine Eltern
waren Katharina, geb. Kraus, und Johann Hienz
(Hïənes Huənz). Schon als Kind musste er Verantwortung übernehmen, um die kinderreiche Familie durchzubringen, da der Vater nach Russland verschleppt
wurde. Man sagt ihm nach, man hätte zuerst ein
„Kouəffialpes“ (großer Weidenkorb) kommen sehen,
dann erst den kleinen Jungen, der ihn trug.
In seiner Jugend machte er bei seinem Onkel Peter
Kraus eine Lehre als Schreiner. Dieses Handwerk hat er
mit viel Liebe, Leidenschaft, akribischer Genauigkeit
und Hingabe ausgeübt. Fenster, Türen, Fußböden in
vielen Leschkircher Häusern stammen aus seinen Meisterhänden, aber auch Schaukelpferde, Küchenmöbel
und vieles mehr. Viele Familienmitglieder haben auch
heute noch ein „Fluadenbrïət“ (Nudelbrett), das er angefertigt hat. So manchen Abend arbeitete er an seiner
Hobelbank, bis spät in die Nacht hinein. Für die Ausreise nach Deutschland hat er für Nachbarn und Bekannte zahlreiche Kisten angefertigt, die für die Übersendung der Gebrauchsgegenstände und Erinnerungsstücke (Bruchteile…) aus der alten Heimat benötigt
wurden.
Neben seiner vielen Arbeit blieb ihm aber auch Zeit für
ein schönes Hobby, die Musik. Er spielte Klarinette in
der Leschkircher Blaskapelle, z. B. bei Verlobungen,
Beerdigungen, auf dem Ball, an Heilig Abend auf dem
Kirchturm, an Silvester auf dem „Pluatz“ usw. Außerdem sang er im Chor mit, wo er auch unsere Mutter,
seine Emma kennen und lieben lernte.
Nachdem er drei Jahre beim Militär in Mârşa war, heirateten sie 1957 und bekamen drei Kinder: Emma 1957,
Hans 1959 und Werner 1960.
Anfangs wohnten sie noch im „Klətitəviertel“, auf Nr.
111 (297), auf dem elterlichen Hof, dann baute er für
seine Familie ein neues Haus, auf Nr. 128 (53), das er
zusammen mit unserer Mutter liebevoll gestaltete.
Unsere Eltern mussten zusehen, wie im Frühjahr des
Jahres1990 ihre Kinder, eins nach dem anderen die
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Heimat verließen. 1991, folgten sie ihnen dann auch in
die Bundesrepublik. Der Abschied von seinem geliebten Zuhause ist Vater sehr schwer gefallen.
Nach einem kurzen Aufenthalt in Gößweinstein
(Bayern), in der Nähe von Hans, zogen sie nach Bad
Karlshafen (Hessen), wo Emma wohnt. Dort ergab sich
für unsere Mutter eine Küsterstelle und sie richteten
sich ein neues Heim ein.
Unser Vater war hier ehrenamtlich sehr engagiert tätig,
auch noch nach seinem Schlaganfall 1995. Zusammen
mit unserer Mutter sang er im Kirchenchor mit, der
eines unserer Lieder in sein Repertoire aufgenommen
hatte: „Der Herr ist mein getreuer Hirt“. Dies hatte ihn
sehr erfreut. Viel Freude bereitete ihm auch die Arbeit
im Kirchgarten, wo ihn die Beeren vor so mancher
Unterzuckerung bewahrten. Durch die Arbeit in der
Kirche hatten unsere Eltern schnell Anschluss ins Gemeindeleben und Freunde gefunden.
Als unsere Mutter in Rente ging, mussten sie aus der
Dienstwohnung ausziehen und beschlossen, ihren Lebensabend in Ludwigsburg bei Werner zu verbringen,
kamen aber jedes Jahr für zwei bis drei Wochen nach
Bad Karlshafen, das ihnen in den dreizehn Jahren, die
sie hier gelebt hatten, zur zweiten Heimat geworden
war.
Unser Vater konnte sich an sieben Enkeln und vier
Urenkeln erfreuen. 2007 konnte er und Mutter, im
Kreise der Kinder, Enkel und Urenkel, goldene Hochzeit feiern. Auch war er auf der Hochzeit des ältesten
Enkels Hans-Werner und der Taufe des kleinsten Urenkels Malo noch dabei.
Vater war ein liebenswerter, hilfsbereiter Mensch und
hatte immer ein offenes Ohr für alle. Durch sein ausgeglichenes, freundliches Wesen, war er bei Groß und
Klein sehr beliebt.
Leider war sein Leben von langwieriger Krankheit
gezeichnet. Seit 1987 litt er an Diabetes, danach kam
1995 ein Schlaganfall und später Krebs hinzu. Im
Sommer 2012 kam er überraschend ins Krankenhaus.
Wir erfuhren, dass er unheilbar krank ist und man ihm
nicht mehr helfen kann. Uns blieben noch einige Monate Zeit, um Abschied zu nehmen. Er war bis zuletzt bei
Bewusstsein, hat mit viel Geduld die Krankheit ertragen und dagegen angekämpft. Nach und nach verließen
ihn dann aber doch die Kräfte. Nach Krankenhaus- und
Hospizaufenthalt ist er am Morgen des 5. Dezember
2012 zu Hause, für immer von uns gegangen.
Wir werden ihn nie vergessen und wünschen ihm eine
sanfte Ruhe und eine friedliche Auferstehung.
Emma, Hans und Werner, die Kinder
Kein Trostwort ist so stark den großen Schmerz zu mindern,
Gott und die Zeit allein vermögen ihn zu lindern.
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Eingravierter Ziegelstein bei Krivoy Rog in der
Ukraine gefunden!
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ihr anhand ihres Namens die russischen Buchstaben erklärt.
Meine Mutter hat ihr dann ebenfalls anhand des Namens
unsere Schreibweise gezeigt, hat dann noch „Leschkirch“
hinzu geschrieben, weil es eben mehrere Buchstaben waren.
Der Finder der beiden Ziegelsteine hat richtig festgestellt,
dass die Namen schon bei der Herstellung, also vor dem
Brennen im Ofen geschrieben wurden. Und aufgrund des „ö“
hat er zu Recht vermutet, dass der Name aus dem Deutschen
kommen muss.

Wunder gibt es immer wieder, und nicht nur bei Katja Ebstein im Schlager sondern auch so geschehen Anfang April,
als ich einen Anruf von Gustav Müller erhielt. Er hatte im
Internet eine interessante Sache entdeckt. Auf der Suche
nach alten Fliesen, entdeckte ein Sammler in der Ukraine, in
einem verlassenen Gebäude in der Nähe der abgebildeten
Kirche, zwei Ziegelsteine mit eingravierten Namen. In einem
der Ziegelsteine kann man deutlich „Fröhlich Maria, Leschkirch“ lesen. In dem anderen ist der Name „Vera“ mit kyrillischen Buchstaben eingraviert.

Eine Google-Suche im Internet nach „Leschkirch“ hat aber
keinen Ort in Deutschland mit diesem Namen angezeigt und
war erstaunt, als er nach längerem Suchen, den Ort in Transsylvanien/Rumänien fand. Nun überlegte er, welche Verbindung es zwischen Transsylvanien und Ukraine geben könnte
und folgerte richtig, dass die Gegend nur während der beiden
Weltkriege mit der westlichen Welt verbunden war.
Er fragt sich, wie die beiden Frauen (eine deutsche Maria
und eine russische Vera) zueinander standen, ob sie gemeinsam in der Ziegelei gearbeitet haben und warum. Wenn die
russische Frau eine Aufseherin gewesen wäre, dann hätte sie
wohl kaum auch ihren Namen eingraviert.
„Woher sind sie, Maria?“, bittet er um Hinweise. Es haben
sich einige Leute bei ihm gemeldet, die die Geschichte recht
interessant fanden und ihm die Daumen drücken wollen, aber
niemand hatte bis jetzt eine Erklärung dafür. Bis jetzt!
Wir haben Kontakt mit ihm aufgenommen und warten voller
Spannung auf seine Reaktion.
Margarete Krauss, Oberursel

Heimweh nach Wasser
Im Jahr 1980, als mein Mann seinen Bruder in Deutschland
besuchte, meldete er sich bei der Ausländerbehörde als Spätaussiedler an und kehrte nicht mehr nach Rumänien zurück.
Erst zwei Jahre später erhielt auch ich, mit unseren beiden
Söhnen, Robert (6 J.) und Roland (3 J.) die Ausreisegenehmigung. Die Freude war allerseits groß. Endlich konnten wir
wieder zusammen sein.
Nach anstrengenden Wochen mit Packen, Haushaltsauflösug
und Abschiednehmen von Verwandten, Freunden und Nachbarn saßen wir endlich im Zug nach Deutschland. Die Kinder
freuten sich endlich ihren Papa wieder zu sehen. Voller Erwartungen sprachen wir während der Fahrt über ihn. Und
dann war es soweit. Vollbepackt mit Süßigkeiten und Erfrischungsgetränken erwartete uns Willi schon am Bahnhof in
Wien. Doch womit keiner gerechnet hatte, Roland fing plötzlich an zu weinen. Er wollte Wasser, Wasser von der Oma
aus dem Brunnen und keinen Saft.
Leider ist der Artikel im Internet in Russisch geschrieben
und wir haben kein Wort verstanden.
Zuerst musste ich aber Gewissheit haben, ob das überhaupt
meine Mutter war. Ganz aufgeregt rief ich sie an. Natürlich
war sie es. Als Deportierte hatte sie dort in der Nähe in einer
Ziegelfabrik gearbeitet und zu dem Zeitpunkt war sie auch
die einzige Fröhlich Maria aus Leschkirch dort. Aber dass sie
den Stein beschrieben hatte, daran konnte sie sich im ersten
Augenblick nicht mehr erinnern. Mit der Zeit kamen dann
immer mehr Details aus der Erinnerung zurück.
Sie haben in der Zeit zusammen mit russischen Frauen gearbeitet. Es waren viele „Veras“ darunter. Und diese Vera hat

Willi machte sich auf den Weg und brachte eine Flasche mit
Wasser „von der Oma, die sie ganz schnell nur für Roland
geschickt hatte“. Roland packte sie auch sofort und ließ sie
nicht mehr aus den Händen bis wir in Deutschland waren.
Ich habe später noch oft an dieses Ereignis denken müssen.
Waren es nur die unbekannten Säfte, die Roland nicht mochte und nach Wasser verlangte oder vielleicht die Reaktion auf
den, in den zwei Jahren abwesenden und fremd gewordenen
Papa, oder war es, trotz der kurzen Trennung von der Oma,
schon Heimweh? Mit Sicherheit kann ich es nicht sagen, aber
ich denke es war das Heimweh, das ihn zum Weinen brachte.
Ilse Schneider, Höchstadt

Seite 34

Leschkircher Heimatglocke

Jubilare 2013 (Erstes Halbjahr)
95 Jahre (1918) Katharina Orendi (geb.
Baumann), Nr.84; 14. Jan.; Ahrweiler;
90 Jahre (1923) Regina M. Schramm
(geb. Schwab), Nr. 96; 25. Jan.; Dresden;
Albert Brenner, Nr. 128; 15. März; Wiehl;
Regina Gieb (geb.Hartmann), Nr. 17; 3.
April;
Ingolstadt;
Maria Schneider, Nr. 145; 8. April; Sachsenheim;
89 Jahre (1924) Michael Kraus, Nr. 98; 15. April;
Fürth;
Auguste Hartmann (geb.Michaelis), Nr. 24; 28. Mai;
Reutlingen;
88 Jahre (1925) Hans Edling, Nr. 6; 30. Januar;
Frankfurt/Main;
87 Jahre (1926) Rosa Grete (geb. Schäßburger), Nr.
44; 25.Februar; Freiburg im Breisgau:
86 Jahre (1927) Maria Liebhardt (geb.Fröhlich),
Nr.29; 9. Februar; München;
Meta Schall (geb. Eckardt, verw. Hähner), Nr.81;
13. März; Hemer;
Maria Schuster (geb. Schneider), Nr. 143; 29. März;
Okriftel;
Wilhelmine Häcker (geb. Kovacs), Nr. 33; 19. Mai;
Mittenwald;
Anneliese Thudt, Nr135; 29. Mai; Hermannstadt/RO;
Hildegard Schobel (geb. Kraus), Nr. 57; 9. Juni; Ulm;
85 Jahre (1928) Rudolf Brenner, Nr. 128; 15. Januar;
Schwanau;
Johann Schäßburger, Nr. 44; 17. Jan.; Freiburg/Br;
Karl Schobel, Nr. 57; 28. Januar; Ulm;
Maria Kraus (geb. Schwab), Nr.26; 1. Febr. Saulgau;
Johann Schuster, Nr. 131; 25. Februar; Bobingen;
Maria Hienz (geb. Schuster), Nr. 82; 1. Mai;
Dreihausen;
Michael Krauss, Nr. 96; 14. Mai; Velburg;
80 Jahre (1933) Maria Albrich (geb. Fröhlich), Nr. 12;
2. Januar; Schonstett;
Katharina Binder (geb. Hienz), Nr. 62; 9. Januar;
Emstal/Sand;
Katharina Bordon (geb. Leonbacher), Nr. 150;
9. Febuar.; Freiburg im Breisgau;
Hans Lang, Nr.42; 19. Februar; München;
Samuel Orendi, Nr. 45; 12. März; Freilassing;
Ilse M. Auner (geb. Wotsch), Nr. 46; 12. Mai; Swisttal;
75 Jahre (1938) Andreas Hienz, Nr. 111; 13. Februar:
München;
Emma Hienz (geb. Andrae), Nr. 40; 11. März;
Ludwigsburg;
Eduard G. Sillmen, Nr. 9; 8. April; Baden-Baden;
Maria Fröhlich (geb. Schuster), Nr. 34; 11. April; Bad
Aibling;
Johann Fröhlich), Nr. 133; 9. Juni; Heidenheim;
70 Jahre (1943) Hilde Arz (geb. Hienz), Nr. 134;
7. Februar; Landshut;
Fröhlich Roswitha, Nr. 38; am 1.Febr.; Donaustauf
Schuster Katharina, Nr. 49; 12.Febr.; Friedrichsdorf
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Helmut Brenner, Nr. 129; 14. Februar;
Wiehl;
Konrad Schwab, Nr. 96; 13. März;
Geretsried;
Schwab Heddi, Nr. 38; 25. April;
Ludwigsburg
Johann Bordon, Nr.92; 12. Mai;
Augsburg;
Goldene Hochzeit
Das Fest ihrer Eheschließung feiern in diesem Halbjahr zum 50. Mal die Eheleute:
- Maria (geb. Brenner) & Rudolf Schwab Nr. 125
am 26.Januar
- Regina (geb. Müller) & Michael Edling Nr. 6
am 7. Februar
- Susanna (geb. Potoradi) & Thomas Grau Nr. 58
am 21.April
- Johanna (geb. Weber) & Josef Schwab Nr. 96
am 18.Mai
- Luise (geb. Schemmel) & Martin Fröhlich Nr. 139
am 30.Juni
Spenden für die Kirchenrenovierung
Beer Walter u. Katharina, Schutterwald
Drotleff Andreas u. Katharina, Dortmund
Edling Friedrich u. Katharina, Bad Nauheim
Edling Johann, Westerham
Edling Maria Regina, Frankfurt
Fam. Tschirky, Schweiz
Fielk Klaus u. Nina, Bonn
Fröhlich Johann u. Agnetha, Eschborn
Gabel Josef u. Margarete, Sachsenheim
Götze Gerda geb.Schmidt, Köthen/Sachsen-Anhalt
Klöss Elfriede, Sachsenheim
Kraus Maria, Homberg/Ohm
Lutsch Katharina, Wiehl
Mantsch Gerhard u. Anneliese, Selters
Müller Annemarie, Frankfurt
Müller Katharina, Dortmund
Müller Wilhelm u. Sofia, Binningen
Renneberg Ilse geb.Schmidt, Merseburg
Schneider Harald Dr., Effeltrich
Schwachoffer Walter u. Astrid, Eschborn
Seher Waltraud geb.Schmidt, Heldburg/Thüringen
Tannert Hilde geb.Schmidt, Halle/Saale
Spenden für den Friedhof
Edling Albert, Mietraching
Schneider Heidrun, Dinkelsbühl
Edling Johann, Westerham
Fröhlich Edith, Heilbronn
Sillmen Eduard u. Regina, Baden-Baden
Fröhlich Johann u. Emma, Weil im Schönbuch
Gabel Wilhelm, Münsingen
Römer Johannes u. Edda, Erding
Müller Johann u. Marianne, Bietigheim-Bissingen
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Allgemeine Spenden
Auner Johann u. Ilse-Maria, Swisttal
Baumann Hans u. Erna, Moers
Baumann Maria, Sindelfingen
Beck Edeltraud u. Gerhard, Dinkelsbühl
Beer Johann u. Sara, Schutterwald
Binder Johann u. Maria, Bd. Emstal
Binder Wilhelm u. Gerda, Esslingen
Bögendörfer Emma u. Simon, Dinkelsbühl
Bögendörfer Friedrich u. Crista, Eggenfelden
Böhm Hermann u. Erika, Nürnberg
Bordon Johann u. Sofia, Augsburg
Bordon Simon u. Katharina, Freiburg
Breckner Wilhelm, Hannover
Brenner Katharina, Olching
Brenner Margarete, Dinkelsbühl
Brestowsky Horstwolf, Freiburg
Depner Michael u. Renate, Aitrach
Edling Friedrich u. Katharina, Bad Nauheim
Edling Georg, Bad Nauheim
Edling Hans u. Marianne, Frankfurt
Edling Johann u. Hildegard, Horb a. Neckar
Edling Maria, Okriftel
Edling Michael, Frankfurt
Eifert Martin u. Maria, Rosenheim
Fessele Regina, Ebhausen
Fielk Christine, Altötting
Fielk Wilhelm u. Martha, Rotthalmünster
Folberth Johann u. Emma, Stuttgart
Fröhlich Georg, Augsburg
Fröhlich Hans u. Renate, Geretsried
Fröhlich Hedda, Manching-Oberstimm
Fröhlich Johann u. Annemarie, Geretsried
Fröhlich Johann u. Johanna, Remseck
Fröhlich Johann u. Katharina, Heidenheim
Fröhlich Sofia, München
Gligor Ioan u. Elvine, Entringen
Hienz Friedrich, Freiburg
Hienz Harald u. Julia, Köln
Hienz Johann u. Elfriede, Freiburg
Hienz Johann u. Johanna, Heidenheim
Hienz Simon u. Marianne, Weilheim
Hommen Katharina, Sachsenheim
Kartmann Georg u. Susanne, Gaimersheim
Konnerth Wilhelm u. Katharina, Bobingen
Kraus Georg u Grete-Maria, Bad Karlshafen
Kraus Günter, Saulgau
Kraus Hans-Werner u. Vanessa, Braunschweig
Kraus Helmut u. Herta, Nürnberg
Kraus Johann u. Katharina, Dinkelsbühl
Krauss Dieter u. Karin, Aidlingen
Krauss Johann u. Emma, Bad Karlshafen
Krauss Peter u. Krista, Ebsdorfergrund
Lettner Maria, Mitterteich
Liebhardt Maria, München
Preiss Martin u. Margarete; Ludwigsburg
Reisenauer Katharina, Sindelfingen
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Salmen Renate, Wiehl
Sander Johann u. Katharina, Aidlingen
Schässburger Johann u. Maria, Freiburg
Schemmel Johann u. Regina, Kleinaitingen
Schneider Edeltrude, Langen
Schneider Susanne, Gärtringen
Schneider Wilhelm u. Ilse, Höchstadt
Schuster Augustin u. Mathilde, Augsburg
Schuster Daniel u. Katharina
Schuster Richard u. Katharina, Friedrichsdorf
Schwab Dieter u. Petronela, Olching
Schwab Rudolf u. Maria, Olching
Tecuschi Maria, Rimsting
Widmann Wilhelm u. Gertrud, Ruppichroth
10 geringe Spenden (unter 10,00 €)
Spenden für das Läuten in Leschkirch
Schneider Susanne, Gärtringen
Bilder erzählen Geschichte

Dieses Bild wurde 1953 gemacht. Sonst weiß ich nichts
darüber. Leider ist es auch etwas unscharf. Zu erkennen
ist aber trotzdem so was wie ein Tor quer über die Straße in Höhe des Rathauses in Leschkirch. Ich vermute,
dass es ein Band mit irgendeiner Parole darauf ist.
Kann sich jemand noch daran erinnern aus welchem
Grund es aufgestellt wurde und eventuell auch, was
darauf geschrieben stand? Es würde mich sehr freuen,
wenn jemand das Rätsel lösen könnte.
Marianne

Seite 36

Leschkircher Heimatglocke

Aufruf an alle!
Liebe Landsleute,
unter dem Motto „Schön war die Zeit“ wollen wir
schöne alte Fotos aus den früheren Kinderjahren oder
von festlichen Ereignissen veröffentlichen. Durchsucht
Eure Fotoalben und schickt uns diese Fotos zu. Ihr
werden sie unversehrt und in kürzester Zeit wieder
zurückerhalten.
Wollt Ihr jemandem gratulieren, jemanden trösten
oder beglückwünschen?
Geburtstagskinder freuen sich besonders, wenn sich
jemand Gedanken gemacht hat und ihnen eine persönliche Botschaft schickt. Geburtstagswünsche sind ein
solches Geschenk. Sie bereiten Freude bei Jung und
Alt. Wenn auch Ihr jemandem in der „Leschkircher
Heimatglocke“ gratulieren möchtet, sendet einen Brief
oder eine E-Mail mit Euren Glückwünschen an die
Redaktion.

„Gesammelte Schätze“
Viele von uns haben das von unseren Eltern und Groß-

eltern Erlebte nicht mehr mitbekommen. Bald sind die
Enkel/Urenkel so weit, dass sie Fragen stellen. Dann
sind wir aber nicht mehr da. Was gestern war, ist heute
Geschichte. Nehmen wir unsere Geschichte in die
Hand, damit sie unverfälscht vermittelt wird, wie wir
und unsere Vorfahren sie erlebt haben. Das sind wir
unseren Nachkommen schuldig.
Wie oft werden wertvolle Teile von Nachlässen gedankenlos entsorgt, weil die Überlebenden damit nichts
anfangen können. Für viele fehlt auch die persönliche
Beziehung dazu. Werden diese Gegenstände aufgearbeitet, lassen sie ein Stück Heimat und ihre Geschichte
wieder lebendig werden.
Darum meine Bitte an alle, werft nichts weg was zur
allgemeinen Erinnerung an die Heimat beiträgt. Wir
könnten mit solch alten Gegenständen eine kleine Ausstellung bei unseren künftigen Treffen einrichten.
Postkarten, Briefe mit Berichten aus der Vertriebenenzeit, Fotos, wertvolle Schriftstücke und Unterlagen zur
Geschichte, Urkunden und ähnliches können auch bei
der Erstellung unseres Heimatbriefes und für Zwecke
der Dokumentation im Heimatbuch gut gebraucht werden.
Achtet bei Aufräumarbeiten, Haushaltsauflösungen
oder in Nachlässen auf mögliches Archivgut, Wandsprüche, und –behänge, Dekokissen, alte Haushaltsgegenstände, Rezepthefte. …
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All diese Erinnerungsstücke sollen den nachfolgenden
Generationen ein Zeugnis davon geben, wie wir gelebt
haben, welche Schicksale unsere Landsleute in Kriegsund Nachkriegszeit durchlebt und durchlitten haben.
Aber auch Berichte über die Auswanderung in der Zeit
des Eisernen Vorhangs sind gefragt. Folgende Schwerpunkte sind wichtig:
−
−
−
−
−
−
−

Grund des Verlassens des rumänischen Staates;
Bemühungen um die Erlaubnis, das Land zu verlassen;
Begebenheiten bei der Ausreise;
Versuche und Erfolge von illegalen Auswanderungen;
Vermögenseinbußen;
die ersten Jahre in Deutschland;
Begebenheiten bei den Bemühungen um die Rückerstattung eines Teils des Eigentums.

Fotografien sind willkommen und werden rückerstattet.
Schreibt mit der Hand, der Schreibmaschine oder am
PC. Wenn Ihr das nicht könnt, lasst Eure Zeitzeugenberichte von Kindern oder Enkeln schriftlich festhalten.
Schreibt so, wie Euch der Schnabel gewachsen ist. Das
ist auch ein Zeitdokument, dessen wir uns nicht zu
schämen brauchen. Die Berichte werden orthografisch
korrigiert. Falls inhaltliche Korrekturen nötig sind,
werde ich sie erst nach Eurem Einverständnis aufnehmen.
Ich möchte Euch mit diesem Aufruf ermutigen, sich an
diesem Projekt zu beteiligen. Um das Wissen aus Eurem Material umsetzten zu können, bitte ich zusätzlich
um eine kurze Beschreibung, bei Bildern - das Jahr und
wer darauf zu sehen ist, bei Gegenständen – wozu sie
verwendet wurden, usw.
In diesem Heft haben wir versucht die Hochzeit, wie
sie in verschiedenen Zeiten in Leschkirch gefeiert wurde, zu beschreiben. Sehr schwierig war über die Hochzeit aus alter Zeit, zu berichten. Nur eine Person konnte
sich z.B. daran erinnern, dass sie als Kind mitbekommen hatte, wie die Schwesternschaft der Braut gesungen hatte, oder dass „Bidderknechte“ die Braut abverlangt haben. Aber es muss schon so oder so ähnlich,
wie beschrieben, gewesen sein, was auch das Foto mit
der Nachfeier vom „Jungfrauentag“ bezeugt. Leider
fehlten uns zu dem Bericht gute Bilder vom Kneten,
Backen, Hühnerrupfen, Schweineschlachten, also von
den Vorbereitungen. Auch die Rezepte für die Hochzeitssuppe und Hanklich fehlen noch.
Es würde mich freuen, wenn mein Aufruf nicht im
Sand verliefe. Ich bin mir sicher, dass mit ein bisschen
gutem Wille in jeder Familie etwas zu finden ist. Wir
sind die Letzten, die aus eigenem Mitansehen und Erleben über die Epoche berichten können.
Kontaktdaten im Impressum, Seite 2.
Eure Marianne Müller
“Tradition ist nicht das halten der Asche
sondern das weitergeben der Flamme.”

