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“Non scholae, sed vitae discimus”

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir
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Der Lihrer Bender sätzt emōl 
Äm Letchef bä em Seidel 
Und dischkuriert vun allerhånd 
Mät senjem Fränjd, dem Haydel. 

Und wel hië der Geschejtst äm Dorf, 
Mess hië uch alles wässen, 
Und wirklich eās Fränjd Bender äs 
Gor fiffich uch gerässen. 

Und mēr em en mēr wat uch frōcht, 
Äm en eränzeliëjen, 
Hië ånfert änj mät ärnster Miin 
Und wid näckest verliëjen. 

Der Haydel äs en ānätz Mänjtsch 
Und frōcht en, wohär wässten 
De Letch dänn, wonn der Mōn sich uch 
De Sann verfenstre messten. 

„Dåt kån ich glatt net dinke mer, 
Wä måcht em dåt, ē Bender?“ 
Dii lacht und sprächt: „Tea tummer Kärl, 
Et stiht dich äm Kalender!“ 

Gustav Schuster Dutz 

Schuster Dutz hat in seinen Gedichten und Kurzge-
schichten oft Einfalt und Dummheit belächelt. Auch die 
Schule hat dem Lehrer, der immer ein offenes Auge und 
Ohr für die komische Seite seines Berufes besaß, so 
manchen heiteren Stoff geliefert, wie wir in obigem 
Gedicht erfahren haben. 
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Liebe Leschkircher Landsleute, liebe Freunde 
unserer HOG Leschkirch, 

das Jahr 2013 neigt sich seinem Ende zu und so wollen 
wir zurückblicken auf die Ereignisse, die uns in diesem 
Jahr bewegt haben.  

Auch in diesem Jahr konnten wir zahlreiche Aktivitäten 
in und um unsere HOG verzeichnen und so gilt es Dank 
zu sagen, all denen, die sich um die Belange unseres 
Vereins eingesetzt und engagiert haben.

In erster Reihe möchte ich danke sagen d
heute wieder einmal diese gelungene Ausgabe unserer 
„Leschkircher Heimatglocke“ in den Händen halten 
dürfen, um uns an den vielen Neuigkeiten, Gedichten, 
Bildern und Geschichten zu erfreuen, ohne uns vie
leicht groß zu fragen, was für ein Au
steckt und wem wir diesen Aufwand zumuten?
unzählige schlaflose Nächte, über Wochen und Monate 
hin, die unsere Marianne Müller, meist alleine (oder 
allein gelassen)  im Vorfeld recherchiert, telefoniert, 
schreibt und formatiert, bis das Ergebnis die Qualität 
hat, die wir heute schon als selbstverständlich betrac
ten! Und das alles auf ehrenamtlicher Basis und ohne 
jegliche Aufwandsentschädigung! 

Ich möchte deshalb im Namen aller Marianne unseren 
herzlichsten Dank aussprechen! Die „Les
Heimatglocke“ ist das Medium, über welches wir die 
Mehrheit unserer Leschkircher Landsleute und Freunde 
erreichen und informieren können!  

Meine Bitte an alle, die ein besonderes Fest zu feiern 
haben, die etwas mitteilen möchten und auch im Fall
eines Trauerfalls, bitte gebt frühzeitig Bescheid, per 
Telefon, E-Mail oder auch per Post, nennt uns die D
ten, damit Fehler ausgeschlossen werden können und 
damit keiner vergessen wird!  

Immer mehr begeben sich die älteren unsere
te in die Obhut eines Pflegeheims. Leider wird fast 
immer vergessen, uns die neue Anschrift mitzuteilen, 
mit dem Ergebnis, dass die Post das Heimatblatt wieder 
zurück bringt und wir dann den Aufwand betreiben 
müssen, die neue Adresse ausfindig zu machen
len Fällen verweigern uns die Heimleitungen jegliche 
Auskunft, sodass die Betroffenen vergeblich auf ihre 
„Heimatglocke“ warten. 

Für ihren Einsatz möchte ich auch allen anderen Vo
stands- und Ausschussmitgliedern danken
unserer nunmehr über dreijährigen Amtszeit haben sich 
die Aufgabengebiete eines jeden einzelnen Vorstands
und Ausschussmitgliedes herauskristallisiert und gefe
tigt. Jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten in die 
Arbeit um unsere HOG ein, wir sind gut aufgestellt, es 
macht Freude, ein super Team an der Seite zu haben! 

Die einzelnen Vorstandsmitglieder werden 
Einsatz im Dienste unserer Gemeinschaft 
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Kommunikation und Information 
Bestandteil unserer Arbeit. 
die Ausschussmitglieder involviert sind, werden nach 
Möglichkeit im Vorfeld untereinander abgesprochen, 
sei es per Telefon, E-Mail oder, bei sehr wichti
Entscheidungen, in Ausschusssitzungen.
dann auch „entfernter“ wohnende Mitglieder anreisen.
Eine solche Sitzung war für 
fen, nachdem mein Besuch und die damit verbundenen 
Gespräche, im April dieses Jahres in Sieben
nicht zu unserer Zufriedenheit verlaufen waren.

Mit Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit und des 
geplanten Sommeraufenthalts unseres stellvertretenden 
Vorsitzenden Wilhelm Konnerth und unseres Kulturr
ferenten Gustav Müller in Leschkirch, wur
Ausschusssitzung wichtige Fragen und Punkte festg
legt, die die beiden Vorstandsmitglieder vor Ort, in 
Leschkirch klären bzw. erledigen sollten.
heiten sind in den Berichten der beiden, in dieser Au
gabe der Heimatglocke wiedergegeb

Ich hatte mich nach meiner Rückkehr aus Siebenbü
gen, in einem Schreiben an das Landeskonsistorium in 

Von links nach rechts: Gustav Müller, Margarete Gabel, 
Walter Theiss, Wilhelm Konnerth, Kurt Fröhlich,           
Marianne Müller. 
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Hermannstadt gewendet und meine Eindrücke und 
Gedanken noch einmal schriftlich festgehalten und 
auch manchen heiklen Punkt angesprochen, den wir im 
Laufe der Gespräche leider nicht hatten klären können. 

Ich wies noch einmal auf die geknickte Säule am Kir-
chenvordach hin und bat um schnellst mögliche In-
standsetzung. In einem Antwortschreiben versicherten 
Bischof Guib und Hauptanwalt Gunesch, dass alles 
unternommen werde, um die Renovierungsarbeiten an 
der Kirche fortführen zu können (die Arbeiten waren 
durch einen von den Behörden verordneten Baustopp 
unterbrochen worden – wir berichteten, siehe Heimat-
glocke 43/44). 

Die Worte aus Hermannstadt stimmten uns zuversicht-
lich, obwohl man uns „einen langen Atem“ wünschte, 
denn offensichtlich laufen die Dinge im heutigen Ru-
mänien doch etwas anders, als wir es von hier gewohnt 
sind. Nach fast einem viertel Jahrhundert Abwesenheit 
haben wir den Bezug zu den Verhältnissen dort etwas 
verloren und sind für jegliche Unterstützung unendlich 
dankbar! 

So erfreute uns die Nachricht, dass inzwischen die ge-
knickte Säule am Kirchenvordach durch die Eigenini-
tiative eines beherzten Gönners und Förderers unseres 
Kirchenprojekts wieder instand gesetzt worden ist. 

Unser Landsmann Hans Te-
keser (Alzen), war im Früh-
jahr/Sommer d. J. öfters in 
Siebenbürgen unterwegs und 
ließ die Säule von einem tüch-
tigen siebenbürgischen 
Handwerker reparieren. Die 
gesamten Kosten für die In-
standsetzung hat das Ehepaar 
Hans und Ute Tekeser (geb. 
Kraus) selbst übernommen, 
als Spende an unsere HOG.  

Trotz umfangreicher Vorbereitungen für das „Alzner 
Burgfest“, das sie zum Großteil selbst organisierten, 
haben sie Zeit gefunden, sich auch für unsere Sache in 
Leschkirch einzusetzen. Der Vorstand dankt den beiden 
im Namen aller Leschkircher für diese großherzige 
Geste! 

Das Burgfest am 10. August 2013 bot den Teilnehmern 
und den geladenen Gästen die einmalige Gelegenheit, 
in altehrwürdiger Kulisse, Kontakte zu knüpfen und 
Gespräche zu führen. 

So hatte ich Hans Tekeser und Dr. Harald Schneider 
(beide Teilnehmer an den Feierlichkeiten und beide 
Mitglieder der Carl Wolff Gesellschaft) im Vorfeld 
gebeten, in Gesprächen mit Herrn Hans-Joachim Ha-
bermann oder Herrn Helmuth Hensel (beide Förderer 
der Pfadfinder) zu ergründen, inwiefern eine Möglich-
keit bestünde, die Nutzung unseres Gotteshauses durch 

die Pfadfinder festzuschreiben. Des Weiteren war an-
gedacht, mit geladenen Vertretern der Landeskirche 
über die Situation in Leschkirch zu sprechen. 

Bereits bei meinem Besuch im April hatte ich den 
Wunsch geäußert, dass die Nutzung der Kirche als Ver-
sammlungsraum der Pfadfinder durch einen Nutzungs-
vertrag festgeschrieben werden sollte, in dem genau 
festgehalten werden muss, welche Aktivitäten in den 
Kirchengebäuden durchgeführt werden dürfen und 
welche nicht, damit solche spontanen Aktionen wie das 
Sommerkonzert letztes Jahr die Ausnahme bleiben. 
Zusätzlich sollte als Voraussetzung für die Nutzung der 
Kirchengebäude, eine Haftpflicht- /Feuerversicherung 
zwingend vorgeschrieben werden (Gespräche zwischen 
dem Leiter des Pfadfinderzentrums Leschkirch und 
Herrn Dechant Galter laufen). 

Im Spätsommer erreichte uns auch die Nachricht, dass 
der Spielplatz neben den von uns restaurierten Wehr-
türmen, vor dem Pfarrhaus, Gestalt angenommen hat. 
5 

Es ist ein recht farbenfroher Park, an den sich manches 
Auge noch gewöhnen muss. Wer aber durch das 
Leschkirch der letzten Jahre gegangen ist, wird zuge-
ben, dass so manche Farbenpracht das vertraute Bild 
unseres alten Heimatortes in ein neues Licht rückt. 
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Der 
Platz um die altehrwürdigen Gemäuer ist fortan belebt. 
Wo früher Traktoren, Pferdegespanne und ganze Vieh-
herden abgestellt wurden, tummeln sich jetzt Kinder. 

In Sachen Friedhof berichteten wir in der Frühjahrsaus-
gabe (44) unserer Heimatglocke über umstürzende 
Grabsteine und abblätternde Grabdeckel. Besorgte An-
rufe unserer Landsleute gaben Anlass, nach Möglich-
keiten zu suchen, Abhilfe zu schaffen. 

Nach Gesprächen mit Hans Tekeser und Dr. Harald 
Schneider sind wir guten Mutes, einen zuverlässigen 
Handwerker aus Alzen gefunden zu haben, den wir 
beauftragen könnten, die Reparaturen an den verwitter-
ten Grabsteinen durchzuführen. Es ist geplant den ge-
samten Friedhof neu zu dokumentieren und einen La-
geplan zu erstellen, anhand dessen wir die Grabstätten 
den Hinterbliebenen zuordnen können, um Interessen-
ten eine Möglichkeit zu geben, die notwendigen Arbei-
ten an den Ruhestätten ihrer Lieben in Auftrag geben 
zu können. 
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In Sachen Dialog mit den Leschkircher Bewohnern 
erfuhren wir, dass der Kultur- und Geschichtsverein 
Leschkirch/Nocrich ins Leben gerufen wurde, in dessen 
Satzung ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den 
Leschkircher Sachsen unterstrichen wird! 

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt auf unserer Aus-
schusssitzung war das Heimatbuch und so besuchte ich 
unseren Landsmann Michael Edling. 

Alle Vorstandsmitglieder hatten sich dafür ausgespro-
chen, die Arbeiten an dem Buch nicht weiter hinauszu-
schieben und eine schnelle Lösung herbeizuführen. 
Man war sich einig, dass das Buch das Lebenswerk von 
Michael Edling widerspiegelt und deshalb ganz in sei-
nem Sinne gestaltet werden sollte. Es ist sein geistiges 
Eigentum, das er unserer Gemeinschaft zur Verfügung 
stellen möchte, weil er „das seinen Vorfahren schuldig 
sei“, wie er selber betont. Ich erhielt einen Einblick in 
die Schätze, die er im Laufe der Jahre gesammelt hat. 
Die Gemeinschaft der Leschkircher kann stolz und 
unendlich dankbar sein, für dieses unschätzbare und 
wertvolle Lebenswerk unseres Landsmanns! Es gilt nun 
schleunigst die Dokumente zu digitalisieren bzw. in 
Textform zu bringen, was vieler fleißiger Hände bedarf. 

Im Spätherbst hörten wir, dass Bewegung in die Reno-
vierungsarbeiten an unserer Kirche gekommen sei. Mir 
liegt ein Angebot des Alzner Handwerkers an das Be-
zirkskonsistorium vor, mit den Arbeiten an unserer 
Kirche fortfahren zu dürfen. Die wurden auch in Auf-
trag gegeben, es fehlt aber noch die Baufreigabe der 
zuständigen Behörden. 

Liebe Landsleute und Freunde unserer HOG, 

wir sind das ganze Jahr über hin und hergerissen, von 
guten und von weniger guten Nachrichten, die unsere 
Arbeit im Sinne unserer Gemeinschaft betreffen. Man-
ches gelingt uns besser, manchmal gibt es auch einen 
kleinen Rückschlag, wie das im Leben nun mal so ist. 
Wir wollen uns auch weiterhin mit aller Kraft den Zie-
len widmen, denen wir uns in unserer Satzung festge-
schrieben haben. Wir haben im Laufe der letzten Jahre 
lernen müssen, dass nicht immer alles reibungslos ver-
läuft und dass wir für manche Lösung tatsächlich einen 
„langen Atem“ brauchen. 

Die Welt verändert sich ständig, wir selber verändern 
uns in unseren Anschauungen und unseren Ansprüchen. 
Unser alter Heimatort mit seinen Menschen hat sich 
verändert. Ein Großteil der heutigen jungen Bewohner 
Leschkirchs wissen gar nicht mehr, dass es uns gab und 
wer wir sind oder waren. Wenn wir nicht ganz in Ver-
gessenheit geraten wollen, müssen wir wieder aktiv am 
Leben unseres Heimatorts teilnehmen. Die Weichen 
sind gestellt. Mit unseren Besuchen und den Dialog 
suchend können und werden wir es schaffen! Die alt-
ehrwürdigen Gebäude und die Ruhestätten unserer 
Lieben werden fortbestehen, so lange wir für sie da 

sind. Dieses schaffen wir jedoch nur, wenn wir uns den 
Gegebenheiten anpassen und nichts erzwingen wollen. 

Wir sind die meiste Zeit im Jahr nicht dort, wir sind 
also darauf angewiesen, dass die Menschen vor Ort 
nach dem Rechten sehen oder zumindest nicht wegse-
hen. Es ist wichtig, wieder Vertrauen aufzubauen und 
auf die Menschen zuzugehen, vor allem aber das Ge-
spräch auf Augenhöhe zu suchen. Von den wenigen, 
die uns noch kennen, werden wir warmherzig empfan-
gen, das Interesse zum Austausch ist gegeben, das be-
weist nicht zuletzt die Tatsache, dass führende Köpfe 
aus der rumänischen Bevölkerung Leschkirchs eigens 
einen Verein zu diesem  Zwecke gegründet haben. 

Umso aktueller wird nun ein Vorschlag, der in unserer 
letzten Ausschusssitzung eingebracht wurde, dass der 
Gesamtvorstand unserer HOG im Sommer nächsten 
Jahres einen Besuch nach Leschkirch unternehmen 
sollte, um auf die heutigen Bewohner Leschkirchs zu-
zugehen, um den Dialog zu suchen. 

Wir werden diese Möglichkeit verfolgen, andere HOGs 
sind uns da weit voraus, wenn wir nur die Berichte der 
SbZ verfolgen. 

(Hier ein kleiner Vermerk in eigener Sache: Niemand 
soll glauben, dass so eine Reise zum Vergnügen ge-
macht wird. Jedes Vorstandsmitglied, das für Reisen zu 
Gesprächen und Treffen nach Siebenbürgen fährt, op-
fert wertvolle Tage seines Jahresurlaubs für unsere 
Gemeinschaft und trägt zum größten Teil auch die Kos-
ten für den Aufenthalt in Siebenbürgen. Niemand hat 
und wird auch weiterhin unsere Gemeinschaft unnötig 
finanziell belasten! Die Rahmenbedingungen wurden in 
unserer letzten Hauptversammlung, bei unserem 
Leschkircher Treffen 2012, von den teilnehmenden 
Mitgliedern einstimmig verabschiedet, außerdem kön-
nen sie jederzeit bei unserer Kassiererin abgefragt 
werden. Ich stehe gerne für jede einzelne Position im 
Kassenbuch Rede und Antwort!)    

Unser Aufruf gilt jedoch auch an alle anderen Mitglie-
der unserer HOG Leschkirch: Wer also geht im Som-
mer mit nach Leschkirch?  

Um gleich einem Missverständnis vorzugreifen, es 
handelt sich nicht um ein Leschkircher Treffen! Das 
nächste Leschkircher Treffen findet wie gewöhnlich im 
September 2014, in Deutschland statt! Der genaue 
Termin wird in der Frühjahrsausgabe 2014 der Heimat-
glocke bekanntgegeben. 

Bitte haltet Euch diesen Termin unbedingt frei, es steht 
nicht nur das Treffen und die Hauptversammlung an, es 
finden auch turnusgemäß die Wahlen der Vorstand-
schaft statt und es ist wichtig, dass möglichst viele 
Mitglieder ihre Vertreter wählen. 

Auch andere Aktivitäten wollen wir gerne unterstützen, 
so das Heimattreffen in Dinkelsbühl oder Treffen der  
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„Leschkircher Jugend und Junggebliebener“. Unser 
Geschäftsführer Kurt Fröhlich nimmt jeden Vorschlag 
an und wird alles dafür tun, dass solche Aktivitäten 
erfolgreich umgesetzt werden.  

Die Ideen selber müssen aber von Euch an ihn heran-
getragen werden! Jeder darf sich in die Arbeit in und 
um unsere Leschkircher Gemeinschaft einbringen und 
jeder ist dazu herzlich aufgefordert! Wir, die Mitglieder 
des Gesamtvorstands sind dafür da, Euren Wünschen 
zu entsprechen und Euren Auftrag zu erfüllen, den Ihr 
uns alle durch Eure Stimme bei der Wahl erteilt habt.  

Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft, wir sind gut 
aufgestellt und wenn wir bedacht an die Sachen heran-
gehen, werden wir unsere Ziele auch erreichen! 

Ich möchte Euch allen danken für Eure Unterstützung 
und allen Gönnern, die durch ihre zum Teil großzügi-
gen Spenden, unsere Arbeit erst möglich machen!  

Euch und Euren Lieben wünsche ich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr! 

Euer Walter Theiss 
Bericht - Friedhofspflege 

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

Ende August dieses Jahres war ich zusammen mit mei-
ner Frau wieder in Leschkirch, unserem Heimatort, um 
uns vor Ort einen Überblick über die Pflege des Fried-
hofes zu machen, denn immer wieder erreichten uns in 
letzter Zeit Beschwerden und Kritiken darüber. 

Was fanden wir vor? 

Das gemähte Gras, vermutlich vom ersten Schnitt und 
zum Teil schon verfault, lag noch am Boden. Daher die 
Stolperstellen und das entsprechende Aussehen auf 
dem Friedhof. 

Vasile Morar, den Verantwortlichen für die Friedhofs-
pflege, konnte ich erst drei Tage später erreichen und 
zur Rede stellen. Er meinte, es würde ja gar nicht so 
schlecht ausschauen. Nun, jeder hat seine Sicht etwas 
zu sehen. Für den einen ist es in Ordnung so wie es ist, 
für den anderen, und speziell für uns, katastrophal. Am 
gleichen Tag noch hat er dann alles zusammen gere-
chent und außerhalb des Friedhofs verbrannt. 

Die zweite Aufgabe war, die im Vorjahr mit dem jetzi-
gen Eigentümer des Schneiderhofes (Julian Jakob) 
vereinbarte und in Auftrag gegebene Reparatur der 
Trennmauer zum Friedhof, zu überprüfen. Damals 
wurde vereinbart, dass die Reparaturarbeiten bis Ende 
August abgeschlossen sein müssen. Und tatsächlich, als 
wir dort ankamen fanden wir mehrere Handwerker vor, 
die an der Wand arbeiteten. Innerhalb von zwei Tagen 
hatten sie die Arbeiten an der Mauer fertig. Weil ich 
mit der Arbeit zufrieden war, habe ich die vereinbarte 
Summe von 300 Euro in bar an Herrn Jakob ausbezahlt. 

In den nächst folgenden Tagen habe ich mich noch 
öfters mit Herrn Jakob unterhalten und aus den Gesprä-
chen herausgehört, dass er auch unzufrieden mit der 
jetzigen Friedhofspflege ist und dass er sie gerne über-
nehmen würde. So kamen wir dann auch überein, dass 
er ab 2014 die Friedhofspflege besorgt. 

Ich habe daraufhin den Vertrag mit Vasile Morar zum 
Jahresende 2013 gekündigt und Herrn Jakob ab 2014 
den Auftrag erteilt. Ich bin der Meinung, dass wir mit 
ihm einen guten Partner gefunden haben, er ist Polizei-
chef in Leschkirch und dadurch eine Respektperson, 
durch die ein wenig Sicherheit gegeben ist, so dass 
durch Unmut keine Zerstörungen mehr an den Gräbern 
und Grabsteinen  verübt werden. Ich bin optimistisch 
und persönlich davon überzeugt, dass es ab 2014 besser 
auf unserem Friedhof aussehen wird, so dass wir alle 
zufrieden sind. Das sind wir auch unseren Vorfahren 
schuldig. 

Mein Aufruf an alle, die in die Heimat fahren: Sucht 
den Kontakt zu der noch verbliebenen rumänischen 
Bevölkerung und haltet ihn aufrecht, denn nur gemein-
sam können wir das von den Vorfahren verbliebene 
Kulturgut pflegen und erhalten. 

Ich werde auch weiterhin in engem Kontakt mit Herrn 
Jakob bleiben und alle Leschkircher zeitnah über alles 
informieren. 

W. Konnerth 
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Tag des offenen Denkmals 

Bereits1984 rief der französische Politiker Jack Lang 
den „Journées Portes monuments historiques“ ins Le-
ben. Nach und nach folgten weitere europäische Länder 
dem Beispiel Frankreichs und öffneten ihre Denkmale 
an einem zentralen Datum. In Deutschland fand der 
Tag des Denkmals erstmals 1993 statt. Ziel der Veran-
staltung ist es, historische Bauten und Stätten, die an-
sonsten nicht oder nur begrenzt zugänglich sind, in das 
Bewusstsein der Menschen zu rücken und somit auch 
die Bedeutung von Denkmalschutz und Denkmalpflege 
in Vordergrund zu stellen. Dabei wird der Fokus auf 
die drängendsten Fragen des Denkmalschutzes gerich-
tet: Was ist warum erhaltenswert? Wann und für wen 
wird ein Denkmal unbequem? Es wird also auf die 
Schönheit des Kulturerbes, aber auch auf die Problema-
tik der einzelnen Denkmäler hingewiesen. Jede Ge-
meinschaft legt den Termin für sich selbst fest. 

Mit dem Projekt „Entdecke die Seele Siebenbürgens“ 
hat sich die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien als 
Ziel gesetzt, Kultur durch Tourismus zu bewahren. 
Zum „Tag des unbekannten Denkmals“, wurden alle 
Kirchenburgen aufgefordert – nach Maßgabe der Kräfte 
und Möglichkeiten – daran teilzunehmen. Einige Ge-
meinden läuteten dafür die Glocken, andere verbanden 
diesen Tag mit dem Sonntagsgottesdienst oder stellten 
ein ausgefeiltes Programm auf die Beine. 

Tag der offenen Tür 2013                    Foto: Marco Müller                                                                                            

Dank der Initiative von Gustav Müller wurde auch in 
Leschkirch am 17. August die Tür der evangelischen 
Kirche geöffnet. Der Tag der offenen Tür sollte dazu 
beitragen, die Kirche dem breiten Publikum bekannt zu 
machen, besonders aber den jetzigen Bewohnern, da 
kaum jemand von ihnen die Kirche von innen gesehen 
hat oder ihre Geschichte kennt. Anhand einer kleinen 
Feier wurde auf die Generationen hingewiesen, durch 
deren Tüchtigkeit und Fleiß der Bau dieser einzigarti-
gen Kirche in Siebenbürgen zu verdanken ist. 

Im Vorfeld der Feier halfen die rumänischen Pfadfinder 
und ihre französischen Gäste voll Enthusiasmus beim 
Aufräumen und Saubermachen der Kirche, die schon 

seit Jahrzehnten nicht mehr für Gottesdienste genutzt 
wird. Die Feier, unter dem Titel „Verzeihung“, (an die 
Vorfahren gerichtet)gestalteten Kinder und Pfadfinder 
aus Leschkirch, die mit ihrer Fröhlichkeit der Kirche 
neues Leben einhauchten. Julia Baumann (mit Alzner 
Wurzeln) beeindruckte alle Teilnehmer mit ihrem Lied 
„Hallelujah“.  

Nach der kleinen herzlichen Feier, trafen sich Veran-
stalter und Vertreter der Gemeinde, um sich über die 
ungewisse Zukunft der Kirche und Pläne zum Erhalt 
des historischen Denkmals auszutauschen. 

Mehr darüber auch unter www.leschkirch.de . 

Kulturverein in Leschkirch gegründet 

Nach einem etwas längeren Anlauf ist in Leschkirch 
ein neuer Verein gegründet worden, der sich für Pflege 
und Erhalt von Kultur und Kulturerbe einsetzt. 

 

Improvisiertes Museum in der „Alten Schule“, 2013 

Die Gründung des Vereins „Asociaţia Culturală No-
crich“ (Leschkircher Kulturverein) ist durch die Initia-
tive mehrerer engagierter Leschkircher Intelektueller 
entstanden, unter denen sich Prof. Achim Mihulet, 
Pfarrer Aurel Avram, Herr Radu-Ioan Nechiti und an-
dere befinden. 

Als eingetragener Verein funktioniert er nach fast den 
gleichen Statuten und Regeln wie unser Verein „HOG 
Leschkirch e. V.“ in Deutschland. 

Seine Ziele sind breitgefächert, man setzt sich ein für 
das multikulturelle Erbe in Leschkirch, man will die 
junge Generation kulturell fördern und man wünscht 
sich eine enge freundschaftliche Kooperation mit der 
HOG Leschkirch. Gemeinsam möchte man sich für den 
Erhalt der Kirchenburg und des historischen Zentrums 
engagieren. 

Zu seiner Gründung gratuliert die HOG Leschkirch 
dem neuen Verein herzlichst und freut sich auf eine 
freundschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle aller 
Leschkircher. 

Gustav Müller 
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Als Vermittler unterwegs. 

Im August war ich mit meiner Familie wieder für ein
ge Tage in Leschkirch, um mich vor Ort um die Z
kunft unserer Kirchenburg zu kümmern. Einquartiert 
waren wir bei Familie Achim, die wir vorher nicht g
kannt haben und von deren Gastfreundschaft wir übe
rascht und tief beeindruckt waren. 

Folgende Themen standen auf dem Programm unserer 
Reise: 

• Restaurierung der Kirche, Reparatur der Ki
chenuhr, Anlegen und Pflege des Kirchenparks,

• Restaurierung der letzten zwei Türme und Ei
richten eines Museums im Beamtenturm, 

• kulturelle Programme für die Sommermonate.

Wir führten Gespräche mit Bürgermeister I. Visa, der 
Schule, dem neuen Verein (A. Mihuleţ
bewohnern. Alle äußerten ihre ehrliche Freude an einer 
nachhaltigen, freundschaftlichen Kooperation mit uns 
ausgewanderten Leschkirchern. 

Bürgermeister Vişa, würde sich über ein nächstes He
mattreffen in Leschkirch freuen und unterstützen. 

Positiv war das Treffen mit den rumänischen Pfadfi
dern, Herrn Suhanea und Diana Sutea, Dipl. Ing. Dr.
c. Hans-Christian Habermann – von der Siebenbü
gisch-Säschsischen Stiftung und Herrn Hensel, Vorsi
zender der Carl Wolff Gesellschaft.  

Die Pfadfinder - eine neue, aufgeschlos
engagierte Generation, die eine beeindruckende kult
relle Arbeit leistet und die einen positiven Einfluss auf 
die Leschkircher Kinder und Jugendlichen hat, indem 
sie ihnen ein reichhaltiges erzieherisches Programm 
(Sprachkurse, Vermittlung von sächsischen Traditi
nen) anbietet. Es werden auch Führungen durch die 
Kirche gemacht, die von den Pfadfindern, in Absprache 
mit dem Bezirkskonsistorium, für kulturelle Progra
me genutzt werden darf. Es gibt auch Pläne für die 
Pflege des Kirchenparks und die Nutzung der resta
rierten Türme. Wir sollten diese enthusiastische Jugend 
unterstützen! 

Gespräche gab es auch mit Dechant Dietrich Galter
Managing Direktor Martin Müller vom Bezirkskonsi
torium Hermannstadt. Wir konnten uns einigen, dass 
die seit zwei Jahren unterbrochenen Restaurierungsa
beiten an der Kirche wieder aufgenommen werden.

Einen speziellen Dank möchte ich im Namen aller 
Leschkircher an Hans Tekeser richten, der in einer 
spontanen Aktion die ramponierte Säule an der Kirche 
reparieren lies. 

Alle beteiligten Gesprächspartner waren einverstanden, 
dass man sich nächstes Jahr zusammensetzen sollte, um 
eine gemeinsame Strategie für eine langfristige freun
schaftliche Kooperation auf die Beine zu stellen.

Leschkircher Heimatglocke 
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2013, Treffen in der Kirche  

Leschkircher Heimatbuch

Als Mitglied des Vorstandes der HOG Leschkirch e.V. 
werde ich immer wieder nach dem Stand des Heima
buches gefragt.  

Vor etwa zwei Jahren wurde von der Werbeagentur 
Helga Klein ein Kostenvoranschlag eing
beitsaufwand und Kosten für die Herstellung des B
ches einschätzen zu können. Anschließend habe ich ein 
Layout (wie die grafische Gestaltung des Buches
sehen könnte) erstellt und 
vorgestellt. Seither hat sich 
und ich frage mich selbst auch, wann und ob es übe
haupt noch ein Heimatbuch geben wird. 

Das mühevoll von M. Edling gesammelte Material 
muss digitalisiert und zur Buchform überarbeitet we
den. Das ist bis zum heutigen Tag nicht gescheh
denn wir warten noch immer auf die Freigabe der M
nuskripte. 

Liebe Grüße an alle Interessierte 

(Anmerkung: Das Geld, das 
Jahren mühsam erspart haben und das für die Herau
gabe des Buches gedacht war, 
dem Konto gehalten werden
wird. Die Zahl derer, die großes Interesse an diesem 
Buch hatten, ist von Jahr zu Jahr weniger geworden 
und wird weiter abnehmen. Von den nachkommenden 
Generationen gibt es nur wenige, 
sind. Das könnte bedeuten, dass die Bücher nicht alle 
verkauft werden können. 

Zur Erinnerung: Ähnliche 
dem Leschkircher Chor aufgenommen 
bestimmte Auflagemenge be
musste mehrere Stück abnehmen
verkauft werden konnten. H
Erfahrung nicht noch einmal 
eines Buches ist nicht ganz billig, jedenfalls um einiges 
teurer als eine CD und es wäre schade, wen
gedruckt würde, um in einer Schu
gelassen zu werden). 

Dezember 2013 
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Liebe Grüße an alle Interessierte          
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gabe des Buches gedacht war, kann nicht länger auf 
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Hoffentlich müssen wir diese 
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11. Genealogie Seminar  

Unter dem Motto „Das Projekt ,Genealogie der Sieben-
bürger Sachsenʻ hautnah. Tage der offenen Tür“, fand 
in Bad Kissingen vom 4.- 6. Oktober 2013 das 11. Se-
minar der Genealogen statt, um sie mit dem Projekt 
vertraut zu machen und zum Mitmachen anzuregen.  

Die Zeit bis zur Eröffnung der Tagung wurde genutzt 
um Fragen zu stellen, Problemlösungen zu finden und 
vor allem, um bekannte Gesichter zu begrüßen und 
neue Leute kennen zu lernen. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen begrüßte die Pro-
jektleiterin Jutta Tontsch alle Teilnehmer. In der tradi-
tionellen Vorstellungsrunde gaben die Anwesenden 
einen kurzen Einblick in ihre bisherige genealogische 
Tätigkeit. Im anschließenden gemütlichen Teil des 
Abends konnten sich Mitarbeiter und Gäste in zwang-
losen Gesprächen austauschen. 

Der Samstag begann mit der Mitarbeiterversammlung, 
bei der auch die Gäste anwesend waren. Jutta Tontsch 
berichtete, dass seit Oktober 55 Personen einen Antrag 
auf Projektmitarbeit gestellt hätten, die 58 siebenbürgi-
sche Orte bearbeiten. Sie forderte Mitarbeiter und Gäs-
te auf, bei jeder Gelegenheit Werbung für das Projekt 
zu machen.  

Um den Gästen Gelegenheit zu geben, zwischen unter-
schiedlichen Themen zu wählen, folgten drei Parallel-
vorträge:  

− „Aspekte zur Erforschung der Deportation der Sie-
benbürger Sachsen in die Sowjetunion - Sammlung 
der Daten“ von Dr. Renate Weber,  

− „Das Genealogische Archiv in Gundelsheim“ von 
Jutta Tontsch und  

− „Einführung in das Programm Gen_Pluswin“ von 
Gisbert Berwe.  

Dr. Renate Weber sprach über die Entstehung der drei-
bändigen, 1995 erschienenen Publikation „Die Depor-
tation von Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion“. 
Das Projekt lief über insgesamt zehn Jahre und hatte 
u.a. die namentliche Totalerhebung aller deportierten 
Siebenbürger Sachsen zum Ziel. Dafür wurden Erhe-
bungsbögen entworfen, die Betroffenen und Vertretern 
der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinden (HOG) 
zugeschickt wurden. Fast detektivische Recherchen zur 
Identifikation von Orten, Lagern und Arbeitsplätzen 
sind dafür notwendig gewesen. Während der 
Ceauşescu-Ära konnten zusätzliche Informationen aus 
Kirchenbüchern und anderen Quellen nur auf konspira-
tive Weise aus Rumänien beschafft werden. Nach 1989 
war dann eine gründlichere Recherche in Siebenbürgen 
möglich, wobei u.a. Listen von Deportierten, Heimkeh-
rern und Toten, sowie Deportiertenkarteien ausgewertet 
wurden.  

Für die Erstellung der Heimkehrerlisten hatte die Evan-
gelische Kirche A.B. in Rumänien ab 1945 Vertreter in 

die Auffanglager geschickt. Außerdem wurden Infor-
mationen aus Auffanglagern in Deutschland ausgewer-
tet und ehemalige Deportierte befragt. Die neuen In-
formationen erlaubten die Korrektur und Ergänzung der 
Erhebungsbögen. Aus dem so gewonnenen Material 
ergab sich eine Gesamtzahl von 30.336 deportierten 
Siebenbürger Sachsen aus 221 Gemeinden, von denen 
3076 die Deportation nicht überlebt haben. Auch wenn 
diese Zahlen nicht als absolut perfekt gelten, kommen 
sie aber dem tatsächlichen Wert sehr nahe.  

Da die Erhebungsbögen mit Namen aller Deportierten, 
Geburtsdatum, Beruf, Arbeitslager, Entlassungs- bzw. 
Todesjahr und Wohnort zur Zeit der Erhebung für die 
Genealogen besonders bedeutsam sind, wurden sie 
gescannt und auf DVD gebrannt.  

Jutta Tontsch stellte anhand einer Power-Point-
Präsentation zuerst das Siebenbürgische Institut in 
Gundelsheim mit dem Nachlass-, Bild- und Tonarchiv 
vor. Die siebenbürgische Bibliothek, die sich im 
Schloss Horneck befindet, bildet mit ihren 80.000 bi- 
bliographischen Einheiten die größte Transylvanica-
Sammlung westlich von Budapest. Archiviert werden 
auch Landkarten, CDs und DVDs sowie Spiele. 

Das Genealogische Archiv ist für die Mitarbeiter des 
Projektes eine Fundgrube von Daten und Dokumenten. 
Ahnenpässe, Ahnentafeln, Ahnenlisten, Stammlisten 
und viele weitere Unterlagen aus Spenden einzelner 
Siebenbürger Sachsen stehen Forschern und Interessen-
ten zur Verfügung.  

Nach der Mittagspause gab es wieder zwei Parallelvor-
träge, und zwar: 

- „Auswanderer aus Siebenbürgen nach Amerika -  
Passagierlisten als genealogische Quellen“ von J. 
Tontsch und 

- „Die Arbeit an der Honterus Datei“ von Bernd Eich-
horn.  

Im Vortrag von Jutta Tontsch erfuhren die Zuhörer 
Allgemeines über die siebenbürgischen Auswanderer 
nach Amerika. Anhand einer PowerPoint-Präsentation 
zeigte sie Fotos, Grafiken und Karten und berichtete 
von drei Auswanderungswellen und darüber, wann, 
weshalb, wie und wohin unsere Landsleute nach Ame-
rika ausreisten. 

Es wurden die Passagierlisten vorgestellt, die auf den 
Auswandererschiffen erstellt wurden, wie z.B. die Na-
men aller Siebenbürger, die über Ellis Island in Ameri-
ka eingewandert sind, darüber hinaus Beruf und Alter 
der Personen, Reiseziel, Geburtsort, nahe Verwandte in 
der alten Heimat, und sogar Körpergröße, Augen- und 
Haarfarbe. Jutta Tontsch wies auf die Liste der USA-
Auswanderer von Monika Ferrier hin, die als PDF im 
Internet auf der Seite des Siebenbürgen-Instituts unter 
http://siebenbuergeninstitut.de/fileadmin/user_upload/p
df_dateien/usa_auswanderer2011.pdf zu finden ist.  
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Daneben gab Gisbert Berwe die Gelegenheit, weitere 
Eingabemöglichkeiten in Gen_Plus kennenzulernen. 

In einem Vortrag von Dr. Dietmar Gärtner ging es um 
die „Software für eine zentrale Datenhaltung der Ge-
nealogie der Siebenbürger Sachsen“. Er erklärte zwei 
unterschiedliche Konzepte: einerseits die lokale Daten-
erfassung, bei der jeder Mitarbeiter die Daten auf sei-
nem PC bearbeitet und nur er Zugriff darauf hat; ande-
rerseits die Datenhaltung auf einem zentralen Server, 
auf den auch mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zugreifen 
können.  

Die Zeit nach dem Abendessen wurde für Diskussionen 
genutzt. Diese Gespräche zwischen den Teilnehmern 
sind sehr wichtig, erstens um sich kennenzulernen und 
zweitens um sich auszutauschen. Auch bei unseren 
Vorfahren müssen wir immer wieder feststellen, dass es 
Verbindungen mit sehr vielen anderen Ortschaften gibt. 
So ist es möglich, die entsprechenden Daten unterein-
ander auszutauschen. 

Der Sonntag begann wie gewohnt mit einer Morgenan-
dacht. Anschließend gab es ein Resümee des Seminars 
und gemeinsame Vorschläge und Ideen für die Zukunft. 

An diesem Seminar haben insgesamt 60 Mitarbeiter 
und Gäste in einer aufgelockerten Atmosphäre teilge-
nommen. Es war, wie immer, sehr interessant und auf-
schlussreich.  

Nun werdet Ihr Euch fragen, warum wir diesen Beitrag 
in der „Heimatglocke“ bringen. Ganz einfach: Wir als 
HOG beschäftigen uns auch mit Genealogie, mit Ah-
nenforschung. Wofür brauchen wir denn diese? Ganz 
einfach: Immer mehr Menschen, deren Vorfahren aus-
gewandert oder vertrieben wurden, möchten wissen, 
woher sie stammen, wo ihre Wurzeln sind. Ich bin mir 
sicher, dass es bei uns auch so sein wird. Schon jetzt 
kommen Anfragen und möchten wissen, ob ich ihnen 
einen Stammbaum erstellen könnte. Das wird bald 
möglich sein. Durch unsere Mitarbeit tragen wir auch 
dazu bei, dass das Projekt „Siebenbürger Genealogie“ 
erfolgreich sein wird. 

Margarete Krauss 

17. HOG – Tagung in Bad Kissingen  

Auf der Tagung vom 25. bis 27. Oktober 2013 des 
Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimat-
ortsgemeinschaften e.V. in Bad Kissingen war auch 
unsere HOG durch W. Konnerth vertreten. 

Während der Tagung stellte Günter Czernetzky nach 
einer Buchpräsentation von Jost Jürgen Schneider die 
DVD „Weinland ohne Weinberge“ vor, die Heimatkir-
che kam durch Hauptanwalt Friedrich Gunesch zum 
Zuge, der Bistritzer  Bürgermeister, als Ehrengast auf 
der Tagung, präsentierte das Thema „Zusammenarbeit 
mit lokalen und kommunalen Behörden mit dem HOG-
Verband am Beispiel Bistritz“, Pfarrer Dr. Stefan 
Cosoroabă stellte das Projekt „Entdecke die Seele Sie-
benbürgens“ vor, Doris Hutter sprach über das Tragen 
von siebenbürgisch-sächsischen Trachten und Landes-
kirchenkurator Friedrich Philippi zum Thema „Schul-
wesen in Siebenbürgen aktuell“. Der Samstag klang mit 
Beratungen in den Regionalgruppen und einem herz-
haften „Fleken“ am Abend aus. Der Sonntag begann 
mit einer Morgenandacht mit Pfarrer Dr. Stefan 
Cosoroabă und wurde mit der ordentlichen Hauptver-
sammlung mit Neuwahlen des HOG-Verbandes abge-
schlossen. 

Der Führungswechsel im HOG-Verband war notwen-
dig geworden, nachdem Michael Konnerth sein Amt als 
Vorsitzender in den letzten zwei Jahren aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr wahrnehmen konnte und 
kommissarisch von den beiden stellvertretenden Vor-
sitzenden Karl-Heinz Brenndörfer (Heldsdorf) und 
Werner Henning (Nadesch) vertreten wurde, die auch 
nicht mehr kandidierten.  

Bei den Neuwahlen wurde Dipl.-Ing. Hans Gärtner 
(Vorsitz. der HOG Schönau) zum neuen Vorsitzenden 
gewählt, der in seiner Antrittsrede erklärte, dass es die 
Aufgabe des HOG-Verbandes sei, alle 131 Heimatorts-
gemeinschaften, die Mitglied im HOG-Verband sind, 
besser zu betreuen, die Kommunikation und den Inter-
netauftritt zu verbessern, die Zusammenarbeit mit dem 
landsmannschaftlichen Verband und der Heimatkirche 
zu intensivieren und die Kulturpflege fortzusetzen. 

W. Konnerth 

Grete Kraus, am  11. Genealogieseminar   

Der neue Vorstand des HOG-Verbandes, von links: Dr. 
Hans Georg Franchy, Bernhard Scheiner, Hans Gärtner 
(Vorsitzender), Ilse Welther und Heinz-Walter Hermann. 
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Brief der Redaktion 

Liebe Leschkircher, liebe Freunde, 

bald beenden wir ein arbeitsreiches Jahr, das für viele 
unter uns ein erfolgreiches, gesegnetes Jahr war, mit 
vielen Erfolgen, schönen Ereignissen, Gesundheit und 
vielen Freuden. Für viele andere wiederum war es ein 
Jahr mit so manchem Rückschlag, Erfolglosigkeit, Ent-
täuschung und Leid, ja sogar mit Trauer um einen ge-
liebten Menschen. 

In diesen Tagen gedenken wir dieser Ereignisse und 
suchen vielleicht Trost. Ich möchte gerne hoffen, dass 
die Lektüre dieses „Heimatblattes" auch viel Trost 
spenden kann, aber auch neue Hoffnung bringt. Ich 
wünsche uns allen die Kraft, uns trotzdem auf Weih-
nachten zu freuen, denn: „Euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr!“ 

Ich möchte allen Landsleuten, allen Menschen, die 
unserem Verein nahe stehen, für die große Unterstüt-
zung, die wir vor allem beim Kirchenprojekt erfahren 
haben, danken. Hiermit auch einen besonderen Dank 
allen Spendern, die uns hoffentlich auch in Zukunft 
gewogen bleiben. 

„Denkmalschutz ist der Dank an die Vergangenheit, die 
Freude an der Gegenwart und unser Geschenk an die 
Zukunft", sagte Gottfried Kiesow, der Gründer der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz. In diesem Sinne 
ein Danke an alle, die unser gemeinsames Erbe ange-
nommen haben und bemüht sind, dieses in aller Ehre 
und Verantwortung unserer Vorfahren und Verstorbe-
nen gegenüber zu pflegen und zu bewahren. Hoffen 
wir, dass es uns gelingt unser Kirchenprojekt erfolg-
reich zu Ende zu bringen. 

Ich danke allen, die mir in den letzten Monaten Artikel 
und Bilder zugeschickt haben so dass es, so hoffe ich, 
wieder ein gutes Blatt geworden ist. Ein Zeichen dafür, 
dass unsere „Heimatglocke“ stärker denn je lebt, ist die 
wachsende Anzahl derer, die sie für ihre Anzeigen nut-
zen, sei es für ein freudiges Ereignis, sei es für eine 
Todesanzeige.  

Eines der nächsten Themen unseres Heimatblattes wird 
Taufe und Konfirmation sein. Darum meine Bitte an 
alle: Seht nach, ob in Euren Familienalben Bilder von 
diesen Festen (Taufpaten, Einzelkonfirmanden und 
Familienfotos in Tracht) sind. Vorhandene Konfirmati-
onsurkunden und -sprüche sollen zudem das Thema 
abrunden.  

Wer kann etwas über seine Erinnerungen an die eigene 
Konfirmation und das aufregende Drumherum schrei-
ben oder erzählen? (Konfirmationsunterricht, kirchliche 
Unterweisung, um Verzeihung bitten gehen, Prüfung, 
Einsegnung und erstes Abendmahl; Konfirmationstag 
— in der Regel der Palmsonntag?  

Sicherlich kann der Bericht auch mit Bildern der statt- 

gefundenen Goldenen Konfirmationen bereichert wer-
den. 

Es liegt an uns allen, eine gelungene Dokumentation 
auch zu diesen Festen zu machen. Gelingt uns das, so 
wird dieses Eintauchen in unsere eigene Vergangenheit 
ein einmaliges Erlebnis werden. Dessen bin ich mir 
ganz sicher. 

Nun wünsche ich allen eine besinnliche und gesegnete 
Weihnachtszeit, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
im Neuen Jahr 2014. 

Ich wünsche uns allen einen guten Freund, einen lieben 
Menschen, einen guten Nachbarn, mit dem wir Freud 
und Leid teilen können und uns nie alleine oder verlas-
sen fühlen. 

Eure Marianne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Bethlehem, da ruht ein Kind 

Zu Bethlehem, da ruht ein Kind, 
im Kripplein eng und klein, 

das Kindlein ist ein Gotteskind, 
nennt Erd' und Himmel sein. 

Zu Bethlehem, da liegt im Stall, 
bei Ochs und Eselein, 

der Herr, der schuf das Weltenall,  
als Jesukindchen klein. 

Von seinem gold'nen Thron herab 
bringt's Gnad und Herrlichkeit, 

bringt jedem eine gute Gab', 
die ihm das Herz erfreut. 

Der bunte Baum, vom Licht erhellt, 
der freuet uns gar sehr, 

ach, wie so arm die weite Welt, 
wenn's Jesukind nicht wär'! 

Das schenkt uns Licht und Lieb' und Lust 
in froher, heil'ger Nacht. 

Das hat, als es nichts mehr gewusst, 
sich selbst uns dargebracht. 

O wenn wir einst im Himmel sind, 
den lieben Englein nah, 

dann singen wir dem Jesukind 
das wahre Gloria. 

( Annette von Droste-Hülshoff, 1797 – 1848) 
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2. Aus Geschichte und Kultur 

Bildung ist Zukunft  

„Was man kennt, das schätzt man.  
Was man schätzt, das schützt man“  

Horst Göbbel, ehemaliger Stellvertretender Bundes-
vorsitzender, sagte in einem Festvortrag: „Als wir aus 
Siebenbürgen gingen – mit unserem schwerwiegenden 
Erinnerungsgepäck, heimgesucht von der Geschichte, 
entschlossen zu neuer Lebensgründung –, da war uns 
allen klar: Wir müssen umsatteln. Wir müssen neue 
Lösungen finden. Und wir fanden sie im Rüstzeug, das 
uns im Laufe der Jahrhunderte zugewachsen und we-
sentlicher Bestandteil unserer Lebensstrategie gewor-
den war: Nicht aufgeben! Am geistigen Erbe, an der 
Gesinnung, an der Sprache unserer Väter und Mütter 
festhalten! Immer wieder zum Neubeginn bereit sein! 

Unser Wohlstand nach der Aussiedlung hat auch viel 
mit unserer Fähigkeit zu tun, vor unerwarteten Verän-
derungen nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern 
uns neu zu orientieren, anzupacken, neue Möglichkei-
ten gewinnbringend zu nutzen. Wesentlicher Faktor 
dabei: Bildung. Bildung hat unsere damalige Zukunft 
entscheidend mitgeprägt. Sie tut es auch heute. Bildung 
war somit damals Zukunft, Bildung ist Zukunft, 
Bildung bleibt Zukunft. Dabei ist unsere Welterfah-
rung unauslöschlich mit unserem siebenbürgischen 
Bildungsweg verbunden.“ 

Demnach ist Bildung die Voraussetzung für ein gelin-
gendes Leben. Bildung entscheidet letztlich über Ein-
kommen, Position, Prestige, Aufstieg. Sozialer Aufstieg 
durch Bildung ist ein Zeichen von Lebensfreiheit. Das 
erkannten schon unsere Vorfahren. Ihre Schulen ent-
standen sehr früh und hatten immer eine zentrale Be-
deutung. So hatten sie bis Ende des 2. Weltkrieges ei-
nes der entwickeltsten Schulwesen Mitteleuropas. Die 
Schulen waren kirchlich-kommunale Gemeindeschu-
len. Die ersten dokumentarischen Hinweise auf sieben-
bürgische Schulen stammen aus der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts. Um 1500 werden schon in 85 Prozent 
der siebenbürgisch-sächsischen Orte Schulen nachge-
wiesen.  

In Leschkirch ist eine Schule erstmals 1488 urkundlich 
erwähnt. Erst etwa 100 Jahre später, im Jahre 1578 

finden wir auch einen „Rector scholae Leschkirchen-
sis“ erwähnt, Petrus Techter Cibiniensis (aus Hermann-
stadt). Man geht davon aus, dass es in Siebenbürgen 
vor der Reformation kaum ein sächsisches Dorf gab, 
das längere Zeit keine Schule hatte. Im Vergleich zu 
den anderen rumänischen Landesteilen, wo die allge-
meine Schulpflicht erst um 1900 schrittweise einge-
führt wurde, war man in Siebenbürgen längst erheblich 
weiter. Laut mündlicher Aussagen, gab es auch in 
Leschkirch eine rumänische Schule erst nach 1850. Ein 
Schulgebäude hatten sie nicht. Die Dorfältesten wissen 
zu erzählen, dass die Schule in den Häusern betuchterer 
Bürger stattfand und dass der Lehrer von den Eltern der 
Schulkinder bezahlt wurde. Selten hatten die Kinder 
Schulbücher, weil die im Vergleich zu den Möglichkei-
ten der Familien, sehr teuer waren. An Schulsachen 
hatten die Kinder nur ein gut poliertes hölzernes Täfel-
chen, auf das mit einem Stück Kohle geschrieben wur-
de. Mit einem Stofflappen konnte man das Geschriebe-
ne schnell wieder weg wischen.  

Unsere Vorfahren wussten schon ganz früh, dass Bil-
dung ein unschätzbares, zukunftsorientiertes Gut ist. 
Zukunft entsteht durch Bildung, kann also Zukunftssi-
cherung bedeuten. Bildung hat Siebenbürgen jahrhun-
dertelang an den wisschenschaftlich-kulturellen Fort-
schritt Mittel- und Westeuropas gebunden und war für 
die Siebenbürger Sachsen auch Zukunftssicherung als 
Volk. Die Kinder genossen in der Regel eine gute Bil-
dung und Erziehung. 
Darf das kommunistische Bildungssystem Rumä-
niens gelobt werden?  

Das kommunistische Rumänien hat trotz massiver ideo-
logischer Einschränkungen und deutlicher Romanisie-
rungsversuche eines nicht getan: nämlich die deutsche 
Muttersprache in Bildungs- und Kultureinrichtungen zu 
verbieten. Die Generationen, der nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Rumänien sozialisierten Deutschen, die 
nach Deutschland ausgesiedelt sind, mit deutschen 
Sprachkenntnissen, mit solider Ausbildung, befanden 
sich auch deswegen von Anfang an auf der Siegerstra-
ße. Ihre Integration in Deutschland wurde dadurch ein 
eindrucksvoller Erfolg. 

Hannah Monyer, eine in Siebenbürgen geborene Wis-
senschaftlerin und mit dem am höchst dotierten deut-
schen Forschungspreis ausgezeichnet, sagte einmal: 
„Ich bin eine Sächsin aus Rumänien. In Klausenburg 
besuchte ich das englische Gymnasium Ady-Şincai. 
Vieles von dem, was ich später erreicht habe, führe ich 
auch darauf zurück, dass ich in diesen zwei Kulturen 
groß geworden bin: im Sächsischen und im Rumäni-
schen.“  

Also bleibt es dabei: Bildung war, Bildung ist,      
Bildung bleibt unsere Zukunft.  
( nach Horst Göbbel, gekürzt und angepasst) 
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Schulwesen während des 2. Weltkrieges

Die Sachsen besaßen vor dem 2. Weltkrieg ein gut 
ausgebautes Schulwesen. Aufgrund der politischen 
Situation wurden bald deutliche Veränderungen spü
bar, da viele Lehrer und größere Gymnasialschüler sich 
von ihr angesprochen fühlten.  

Einen Einschnitt in das siebenbürgische Schulwesen 
brachte der November 1940, als die „Deutsche Volk
gruppe“ in Rumänien zur juristischen Person öffentl
chen Rechts erklärt wurde und 1941 Schulautonomie 
erhielt. Das Schulamt der Deutschen Volksgruppe 
übernahm 1942 die von der Kirche nur widerstrebend 
übergebenen Konfessionsschulen. Sie wurde der Schu
träger aller deutschsprachigen Schulen. Ohne Rücksicht 
auf ihre frühere Rechtsstellung wurden alle deutschen 
Schulen den rumänischen Staatsschulen rechtlich 
gleichgestellt, wobei sie jedoch in allen schulischen 
Fragen allein dem Schulamt der Volksgruppenführung 
unterstanden. Der Staat trug die Kosten. Das Schulamt 
erhielt das Recht, Schulen zu errichten und zu leiten, 
sowie eigene Lehrpläne, Schul- und Prüfungsordnu
gen zu erlassen. So wurde z.B. die Sütterlinschrift im 
Herbst 1942 von der lateinischen Schrift abgelöst und 
die Schüler lernten aus neuen Schulbüchern. Da die 
Lehrer, mit Eintritt Rumäniens an der Seite Hitle
deutschlands gegen die Sowjetunion, zum Kriegsdienst 
eingezogen waren, mussten die Lehrerinnen, die Haus
frauen waren, einspringen, so dass der Unterricht nicht 
zum Erliegen kam. Das waren in Leschkirch Elise 
Thudt, Elfriede Pließnig und Grete Römer.

Ab dem Jahr 1943 wurden die Siebenbürger Sachsen 
verstärkt in die Politik des Dritten Reichs eingebunden 
und das Gedankengut der Nationalsozialisten hielt Ei
zug in die Schulen. Dies führte zu Änderungen im U
terricht, die unter den Kindern zuweilen für Verwirrung 
sorgten. Wenn die Jahre zuvor zu Beginn der Woche 
noch die Morgenandacht gefeiert wurde, die Schüler 
einen Choral sangen und der Schulleiter ermutigende 
Worte an seine Schützlinge richtete, kam jetzt der 
Schulleiter plötzlich in Uniform und die Schüler sa
gen: „Grau wie die Erde ist unser Kleid, junge Soldaten 
in sturmschwerer Zeit“. Den einstigen Worten des 
Zuspruchs folgten nun schwere politische Ansprachen 
und statt des üblichen „Grüß Gott“ wurden die K
zum Hitlergruß angehalten.  

1944 verließ Rumänien den Verbündeten und unterwarf 
sich der Sowjetarmee. Durch den Einmarsch russischer 
Truppen (Anfang September 1944) wurde der Schulb
ginn in Leschkirch auf ungewisse Zeit hinausgeschoben 
und als es dann im November wieder los ging, mussten 
die neuen Schulbücher schnellstens verbrannt und die 
alten wieder heraus geholt werden. Auch in den folge
den drei Jahren verzögerte sich der Schulbeginn und so 
wechselten einige der Schüler in das neugegründete 
Leschkircher rumänische Untergymnasium. Nach dem 
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Deutsche Staatsschulen – 1948 bis heute 

Durch die Schulreform von 1948 wurden alle Privat- 
und konfessionellen Schulen aufgelöst, vom rumäni-
schen Staat als Staatsschulen mit neuem Ziel und 
neuem Inhalt umorganisiert und weitergeführt. Der 
neuen politischen Staatsausrichtung und der sozialis-
tisch-kommunistischen Ideologie entsprechend wurden 
nun zum ersten Mal Religion und Schule definitiv von-
einander getrennt. Durch dieses Gesetz wurde auch die 
ganze Infrastruktur der evangelischen Kirche A. B., in 
der ihr gesamtes Schul- und Erziehungswesen stattge-
funden hatte (Schulgebäude, Mobiliar, Grundstücke, 
usw.), Staatseigentum. Alle Lehrer und das ganze 
Hilfspersonal wurden Staatsangestellte. 

Durch das neue Schulgesetz wurde der Besuch des 
Kindergartens im Alter von fünf bis sieben Jahren und 
der Elementarschule von 7 bis 14 Jahren zur gesetzli-
chen Pflicht aller erhoben, unabhängig von Nationali-
tät, sozialer Herkunft, Religion und Geschlecht der 
Kinder. Für alle Schulpflichtigen wurden Unterricht 
und Lehrbücher unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Alle nationalen Minderheiten hatten verfassungsgemäß 
das Recht auf Unterricht in der Muttersprache. Die 
Klassen I-IV bildeten laut neuem Gesetz die Grund-
schulstufe (den 1. Zyklus) und wurden von Lehrerinnen 
und Lehrern unterrichtet, die Absolventen der pädago-
gischen Lehrerseminare waren, während die Klassen V-
VII die Oberstufe (den 2. Zyklus) bildeten, die im 
Fachlehrersystem funktionierten. Der Abschluss der 7. 
Klasse gewährte die Möglichkeit, eine Mittelschule zu 
besuchen, wobei die Zulassung aufgrund einer Auf-
nahmeprüfung im Rahmen der verfügbaren Plätze er-
folgte. Die Lehrkräfte hatten jetzt die Aufgabe, unter 
den schwierigsten Bedingungen der kommunistischen 
Diktatur, den sächsischen Kindern die deutsche Mut-
tersprache beizubringen und der Jugend die deutsche 
Kultur und Gedankengut zu übermitteln. 

Die Grundidee der Reform vom 3. August 1948 ver-
folgte die Sicherung des Zugangs aller sozialen Klassen 
zur Allgemein- und Berufsausbildung, wobei die Nei-
gungen und Fähigkeiten der Auszubildenden und be-
sonders die Erfordernisse der Wirtschaft zu berücksich-
tigen waren. Den Werktätigen sollte der Weg zum 
Hochschulstudium offenstehen, und die etwa vier Mil-
lionen Analphabeten sollten durch eine, das ganze Land 
erfassende Alphabetisierungsaktion, lese- und schreib-
kundig gemacht werden. 

Im Jahr der Schulreform gab es in Leschkirch eine 
deutsche und eine rumänische selbstständige Sieben-
klassen-Elementarschule. Am 1. September 1959 folgte 
die Auflösung aller bis dahin selbstständigen Schulen 
der nationalen Minderheiten und ihre Einverleibung als 
Sektion (Abteilung) in die jeweiligen örtlichen rumäni-
schen Staatsschulen. Das geschah auch in Leschkirch 
mit allen sich daraus ergebenden weiteren negativen      

 

Folgen für unser siebenbürgisch-sächsisches Schulwe-
sen. Die „Leschkircher Deutsche Elementarschule“ 
wurde zu einer Abteilung der „Leschkircher Allge-
meinschule“ (Şcoala Generală Nocrich), für die vom 
Schulamt ein zuständiger Konrektor (Director adjunct) 
eingesetzt wurde. 

Die Lehrpläne und Schulbücher der deutschen Abtei-
lung waren fast gleich mit jenen der rumänischen Ab-
teilung. Diese Maßnahme sollte laut offizieller Begrün-
dung der Vertiefung der Brüderlichkeit der nationalen 
Minderheiten mit dem mehrheitlichen Staatsvolk die-
nen, in Wirklichkeit diente sie aber der von Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (damaliger Staatschef) angekündigten 
Einführung des Nationalkommunismus in Rumänien, 
der von Nicolae Ceauşescu später auf den Höhepunkt 
getrieben wurde. Für die Schulen der nationalen Min-
derheiten wurden die rumänischen Lehrbücher in deren 
Muttersprache übersetzt. Für den eigentlichen Mutter-
spracheunterricht, in unserem Falle für den Deutschun-
terricht, gab es einen eigenen Lehrplan und eigene 
Lehrbücher, angefangen von der Fibel bis zu den 
Sprachlehre- und Literaturlehrbüchern der Mittelschu-
len. Die rumänische Staatssprache wurde ab der          
1. Grundschulklasse unterrichtet, in der 1. Klasse nur 
mündlich, ab der 2. Klasse wurde auch rumänisch lesen 
und schreiben gelehrt. 

Von da an konnten zukünftige Studienräte (Gymnasial-
lehrer), die früher im Ausland studiert hatten, ihre Aus-
bildung an rumänischen Ausbildungsstätten erhalten. 
Die Stelle eines Schuldirektors konnte nur noch von 
einem Rumänen besetzt werden. Lehrer der Abteilun-
gen mit anderer Unterrichtssprache als Rumänisch 
konnten nur noch die Stelle eines stellvertretenden Di-
rektors besetzen.  

Der Kirche wurde nicht nur die Trägerschaft über die 
konfessionellen Schulen entzogen, sondern auch der 
Religionsunterricht in den Schulen gestrichen. Den 
Lehrern wurde jegliche kirchliche Tätigkeit verboten. 
Der Konfirmandenunterricht durfte nur mit Erlaubnis 
der zuständigen Behörden und nur in der Kirche statt-
finden. Auch im Winter musste die Kirche als Unter-
richtsraum dienen. Das Verbot des Kirchenbesuchs galt 
für Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen. Für die 
Kinder war es besonders hart, weil sie an den Weih-
nachtsgottesdiensten mit anschließender Bescherung 
nicht mehr dabei sein durften. Stattdessen mussten sie 
während dieser Zeit in der Schule oder dem Gemeinde-
saal, unter Aufsicht der Lehrer, beschäftigt werden, um 
nicht heimlich doch in die Kirche zu gehen.  

Dem gesamten Unterricht wurde die marxistisch-
materialistische Weltanschauung zugrunde gelegt, was 
mit der Forderung einer atheistischen Erziehung der 
Kinder verbunden war. Auf diese Weise hat der rumä-
nische Staat die deutschen Schulen noch viele Jahr-
zehnte am Leben erhalten. 
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Das Mittelschulwesen gliederte sich in vier Typen mit 
einer Unterrichtsdauer von vier Jahren: 
• theoretische Lyzeen 
• pädagogische Lehrerbildungsanstalten
• wirtschaftlich-technische Mittelschulen und
• Berufsschulen 

Die drei erst genannten gewährten die Hochschulreife, 
wobei die Zulassung ebenfalls aufgrund einer Aufna
meprüfung im Rahmen der jährlich festgelegten Quoten 
erfolgte. Diese Struktur hat sich im Wesentlichen bis 
heute erhalten. 

Da zur Zeit der Schulreform Leschkirch die Mindes
zahl von 15 Schülern aufwies, wurde die deutsche El
mentarschule mit Grundstufe und Oberstufe eingeric
tet. Später wurde die Mindestzahl für das Bestehen von 
Grundschulen gelegentlich bis auf sieben herabgesetzt. 
Dann kamen die Geburten schwachen Jahrgänge der 
Nachkriegszeit und die Zahl der deutschen Schüler 
schrumpfte. So gab es ab dem Schuljahr195
bis 1969/1970 in Leschkirch nur noch die Grundschule 
in Form von Simultanklassen, manchmal
meistens aber immer je zwei Klassen zusammen. In den 
ersten Jahren waren die Klassenräume 
„deutschen Schule“ untergebracht, ab 
mänischen Schule“. Lehrerin der ersten Stunde 
Grundschulklassen war Frau Ilse Kraus

Zwischen 1958 und 1970 gab es keine deutschen Kla
sen im 2. Zyklus, da diese wegen Mangels an Schülern, 
nicht zustande kommen konnten. In den ersten Jahren 
besuchten die Schüler die deutsche Oberstufe in Ma
pod. Weil diese Lösung aber unbefriedigend war, en
schlossen sich die Eltern ihre Kinder ab dem Schuljahr 
1961/1962 in die rumänische Schule einzuschulen.

Jahrgang 1944 mit ihren Lehrern: A. Fröhlich, A
H. Müller, Altrektor M. Kraus, Fr. Kirtscher 

Leschkircher Heimatglocke 

Das Mittelschulwesen gliederte sich in vier Typen mit 
einer Unterrichtsdauer von vier Jahren:  

pädagogische Lehrerbildungsanstalten 
Mittelschulen und 

Die drei erst genannten gewährten die Hochschulreife, 
wobei die Zulassung ebenfalls aufgrund einer Aufnah-
meprüfung im Rahmen der jährlich festgelegten Quoten 
erfolgte. Diese Struktur hat sich im Wesentlichen bis 

Da zur Zeit der Schulreform Leschkirch die Mindest-
zahl von 15 Schülern aufwies, wurde die deutsche Ele-
mentarschule mit Grundstufe und Oberstufe eingerich-

die Mindestzahl für das Bestehen von 
Grundschulen gelegentlich bis auf sieben herabgesetzt. 
Dann kamen die Geburten schwachen Jahrgänge der 

riegszeit und die Zahl der deutschen Schüler 
schrumpfte. So gab es ab dem Schuljahr1952/1953 und 

in Leschkirch nur noch die Grundschule 
manchmal alle vier, 

immer je zwei Klassen zusammen. In den 
ersten Jahren waren die Klassenräume noch in der 

 1958 in der „ru-
Lehrerin der ersten Stunde in den 

Ilse Kraus.  

Zwischen 1958 und 1970 gab es keine deutschen Klas-
sen im 2. Zyklus, da diese wegen Mangels an Schülern, 
nicht zustande kommen konnten. In den ersten Jahren 

Schüler die deutsche Oberstufe in Mar-
eil diese Lösung aber unbefriedigend war, ent-

schlossen sich die Eltern ihre Kinder ab dem Schuljahr 
1961/1962 in die rumänische Schule einzuschulen. 

In den 1960er und 1970er Jahren hat das Schulwesen in 
Rumänien drei wichtige Neuerungen erfahren:

• 1965 die Einführung des verpflichtenden Achtkla
sen-Unterrichts - das russische Schulsystem wurde 
abgeschafft und wieder das Schulsystem aus der vo
kommunistischen Zeit eingeführt: vier Grundschulkla
sen und acht Klassen des Lyzeums. Diese bestanden 
aus zwei Stufen: die Gymnasialstufe mit den Klassen
5 - 8 und die Lyzealstufe mit den Klassen 9 
mit der Abiturprüfung abgeschlossen wurde.

• 1968 die Ausdehnung des allgemeinbildenden Unte
richts auf zehn Klassen und demzufolge die Einsch
lung in die erste Klasse mit sechs Jahren;

• 1976 die Gliederung der vier Lyzeumsjahre in zwei 
Stufen (I. Stufe: Klassen 9 
11 - 12) mit verpflichtender Aufnahmeprüfung sowohl 
in die neunte als auch in die elfte Klasse.

Eigenständige deutsche Berufsschulen gab es nicht. 
Deutsche Jugendliche mussten sich daher einen Au
bildungsplatz an rumänischen

Für die deutschen Jugendlichen Rumäniens
ren wollten, gab es in der Muttersprache keine Hoc
schulen. Da sie die rumänische Sprache beherrschten, 
bereitete es ihnen aber keine Schwierigkeiten, an rum
nischen Universitäten zu studieren. So konnte der B
darf an Fachlehrern für die deutschen Schulen gesichert 
werden. Allerdings war an den Universitäten ein N
merus Clausus von 5% für Minderheiten eingeführt, der 
nur durch Annahme eines rumänisch klingenden N
mens umgangen werden konnte. Meist wurden Hoc
schulabsolventen aus Minderheiten gezielt in rein r
mänische Regionen versetzt.

Die Ziele dieser Maßnahmen waren einerseits die R
manisierung der Minderheiten und andererseits ihre 
Abdrängung in die unteren sozialen Schi
rend ersteres nicht gelungen ist, wurde letzteres, die so 
genannte Ethnostratifikation, erreicht.

Für die Kindergärten und Grundschulen wurden die 
Lehrerinnen und Lehrer an den pädagogischen Mittel

1963, deutsche Schüler in einer rumänischen Schulklasse 
(mit Pionierhalstuch) 

Fröhlich, A. Thudt, 
Fr. Kirtscher …? 
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In den 1960er und 1970er Jahren hat das Schulwesen in 
drei wichtige Neuerungen erfahren: 

• 1965 die Einführung des verpflichtenden Achtklas-
das russische Schulsystem wurde 

abgeschafft und wieder das Schulsystem aus der vor-
kommunistischen Zeit eingeführt: vier Grundschulklas-

n des Lyzeums. Diese bestanden 
aus zwei Stufen: die Gymnasialstufe mit den Klassen   

8 und die Lyzealstufe mit den Klassen 9 - 12, die 
mit der Abiturprüfung abgeschlossen wurde. 

• 1968 die Ausdehnung des allgemeinbildenden Unter-
und demzufolge die Einschu-

lung in die erste Klasse mit sechs Jahren; 

• 1976 die Gliederung der vier Lyzeumsjahre in zwei 
 - 10 und II. Stufe: Klassen 

12) mit verpflichtender Aufnahmeprüfung sowohl 
die elfte Klasse. 

Eigenständige deutsche Berufsschulen gab es nicht. 
Deutsche Jugendliche mussten sich daher einen Aus-
bildungsplatz an rumänischen Berufsschulen suchen.  

Für die deutschen Jugendlichen Rumäniens, die studie-
gab es in der Muttersprache keine Hoch-

schulen. Da sie die rumänische Sprache beherrschten, 
bereitete es ihnen aber keine Schwierigkeiten, an rumä-

rsitäten zu studieren. So konnte der Be-
darf an Fachlehrern für die deutschen Schulen gesichert 
werden. Allerdings war an den Universitäten ein Nu-
merus Clausus von 5% für Minderheiten eingeführt, der 
nur durch Annahme eines rumänisch klingenden Na-

gen werden konnte. Meist wurden Hoch-
schulabsolventen aus Minderheiten gezielt in rein ru-
mänische Regionen versetzt. 

Die Ziele dieser Maßnahmen waren einerseits die Ro-
manisierung der Minderheiten und andererseits ihre 
Abdrängung in die unteren sozialen Schichten. Wäh-
rend ersteres nicht gelungen ist, wurde letzteres, die so 
genannte Ethnostratifikation, erreicht. 

Für die Kindergärten und Grundschulen wurden die 
Lehrerinnen und Lehrer an den pädagogischen Mittel-  

1963, deutsche Schüler in einer rumänischen Schulklasse 
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schulen von Schäßburg und Hermannstadt ausgebildet. 

Alle Schüler gehörten kommunistischen
organisationen an, und zwar vom 9. (später 7.) bis 14. 
Lebensjahr der Pionierorganisation und danach dem 
Verband der Kommunistischen Jugend. Während des 
Unterrichts war das Tragen der vorgeschriebenen 
Schuluniform verpflichtend. (In Leschkirch wurde di
se Regel erst in späteren Jahren auch von allen befolgt
Die Pioniere trugen zusätzlich ein rotes Halstuch. 

Die Pionierorganisation wurde von größeren Schülern 
unter Anleitung von Lehrern, den sogenannten „I
struktoren“ geleitet und gegängelt, der Verband der 
Kommunistischen Jugend der Lyzeen unterstand der 
Kommunistischen Parteiorganisation, auch wenn er 
über einen selbstgewählten „Sekretär“ verfügte. 1974 
wurde sogar für die vier- bis siebenjährigen Kinderga
tenkinder eine Organisation – „die Falken des Vate
landes“ – geschaffen. Die kommunistische Erziehung 
sollte somit im frühen Kindesalter beginnen. Aus dieser 
„kommunistischen Schule“ Rumäniens sind auf diese 
Weise kaum überzeugte sächsische Kommunisten he
vorgegangen. 

1976, junge Pioniere mit Lehrerin Katharina

Schulklasse, ob es da wohl zur Kartoffelernte g

Leschkircher Heimatglocke 

schulen von Schäßburg und Hermannstadt ausgebildet.  

Alle Schüler gehörten kommunistischen Jugend-
9. (später 7.) bis 14. 

Lebensjahr der Pionierorganisation und danach dem 
Verband der Kommunistischen Jugend. Während des 
Unterrichts war das Tragen der vorgeschriebenen 
Schuluniform verpflichtend. (In Leschkirch wurde die-

ch von allen befolgt). 
Die Pioniere trugen zusätzlich ein rotes Halstuch.  

Die Pionierorganisation wurde von größeren Schülern 
unter Anleitung von Lehrern, den sogenannten „In-
struktoren“ geleitet und gegängelt, der Verband der 

zeen unterstand der 
Kommunistischen Parteiorganisation, auch wenn er 
über einen selbstgewählten „Sekretär“ verfügte. 1974 

bis siebenjährigen Kindergar-
„die Falken des Vater-
munistische Erziehung 

sollte somit im frühen Kindesalter beginnen. Aus dieser 
„kommunistischen Schule“ Rumäniens sind auf diese 
Weise kaum überzeugte sächsische Kommunisten her-

Nach der Revolution von 1989 begann der große Ex
dus der sächsischen Bevölkerung aus Siebenbürgen. 
Für Leschkirch bedeutete es das Aus für die deutsche 
Schule. Für den deutschsprachigen Unterricht in Si
benbürgen eröffneten sich aber neue Möglichkeiten. 
Der Unterricht in der Muttersprache ist gewährleistet, 
die Kontakte zum deutschen Sprach
sehr intensiv, materielle und personelle Hilfen sind 
gestattet. Unterstrichen werden muss auch der gute 
Wille der Schulbehörden, die besonders in den ersten 
Jahren Klassen mit deutscher Unterrichtssprache bewi
ligten mit sehr wenigen Schülern, so dass die Schulen 
weiter bestehen konnten.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

• Schule und Kirche hatten eine große Bedeutung für 
ein kleines Völkchen, das über viele 
dank des Unterrichtes und des Gottesdienstes in 
deutscher Sprache, dank der Erziehung und Pr
gung durch Schule und Kirche
ne Sprache, seine Kultur inmitten anderer Sprachen 
und Kulturen bewahren konnte.

• Die Schule hatte für die sächsischen Gemeinscha
ten immer eine besondere, eine existenzielle B
deutung. Friedrich Müller schrieb einmal: „
Sachsen mussten, was ihnen an zahlenmäßiger 
Masse abging, durch bessere Leistungen so zu e
setzen trachten, dass sie im Lande
als unentbehrlich empfunden wurden und ihnen 
darum allezeit die nötige Entwicklungs
wegungsfreiheit eingeräumt wurde".

• Trotz der permanenten und intensiven »Hirnw
sche« und der täglichen politisch
Bestrebungen von staatlicher 
weltanschaulich umzukrempeln, haben sie sich 
nicht verbiegen lassen. Fast vier Jahrzehnte lang 
waren sie aufgrund ihrer traditionellen Lehrerau
bildung bestrebt, überall dort, wo sich die Gelege
heit bot, die politisch-ideologischen 
umgehen beziehungsweise diese zugunsten ihrer 
Schüler und ihrer Gemeinschaft umzudeuten und 
zu nutzen. 

• Jahr für Jahr wurden die Schüler so vorbereitet, 
dass sie trotz Simultanunterricht 
waren, sich in weiterführende schulische
dungsformen einzugliedern.

• Traditionsgemäß waren unsere Schulen seit ihrem 
Bestehen auch für die anderen Nationalitäten des 
Landes (Rumänen, Juden, Ungarn usw.) offene 
Bildungs- und Erziehungsstätten.

• Was in vielen Jahren und mit viel Mühe von Le
rergenerationen, Eltern und Schülern, besonders 
auch nach 1944 wieder aufgebaut worden war, hat 
der Exodus ausgelöscht.

mit Lehrerin Katharina Lang 

Schulklasse, ob es da wohl zur Kartoffelernte ging? 
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Nach der Revolution von 1989 begann der große Exo-
n Bevölkerung aus Siebenbürgen. 

Für Leschkirch bedeutete es das Aus für die deutsche 
Schule. Für den deutschsprachigen Unterricht in Sie-
benbürgen eröffneten sich aber neue Möglichkeiten. 
Der Unterricht in der Muttersprache ist gewährleistet, 

um deutschen Sprach- und Kulturraum 
sehr intensiv, materielle und personelle Hilfen sind 
gestattet. Unterstrichen werden muss auch der gute 
Wille der Schulbehörden, die besonders in den ersten 
Jahren Klassen mit deutscher Unterrichtssprache bewil-

sehr wenigen Schülern, so dass die Schulen 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: 

Schule und Kirche hatten eine große Bedeutung für 
ein kleines Völkchen, das über viele Jahrhunderte, 
dank des Unterrichtes und des Gottesdienstes in 
deutscher Sprache, dank der Erziehung und Prä-
gung durch Schule und Kirche- seine Identität, sei-
ne Sprache, seine Kultur inmitten anderer Sprachen 

turen bewahren konnte. 

für die sächsischen Gemeinschaf-
ten immer eine besondere, eine existenzielle Be-
deutung. Friedrich Müller schrieb einmal: „Die  
Sachsen mussten, was ihnen an zahlenmäßiger 

bessere Leistungen so zu er-
setzen trachten, dass sie im Lande immer wieder 
als unentbehrlich empfunden wurden und ihnen 
darum allezeit die nötige Entwicklungs- und Be-

eingeräumt wurde". 

Trotz der permanenten und intensiven »Hirnwä-
sche« und der täglichen politisch-ideologischen 
Bestrebungen von staatlicher Seite, die Lehrer   
weltanschaulich umzukrempeln, haben sie sich 
nicht verbiegen lassen. Fast vier Jahrzehnte lang 
waren sie aufgrund ihrer traditionellen Lehreraus-
bildung bestrebt, überall dort, wo sich die Gelegen-

ideologischen Vorgaben zu 
umgehen beziehungsweise diese zugunsten ihrer 
Schüler und ihrer Gemeinschaft umzudeuten und 

Jahr für Jahr wurden die Schüler so vorbereitet, 
trotz Simultanunterricht fähig und willens 

waren, sich in weiterführende schulische Ausbil-
dungsformen einzugliedern. 

Traditionsgemäß waren unsere Schulen seit ihrem 
Bestehen auch für die anderen Nationalitäten des 
Landes (Rumänen, Juden, Ungarn usw.) offene 

und Erziehungsstätten. 

Was in vielen Jahren und mit viel Mühe von Leh-
rgenerationen, Eltern und Schülern, besonders 

auch nach 1944 wieder aufgebaut worden war, hat 
der Exodus ausgelöscht. 
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Abschließende Gedanken 

Zur Schule zu gehen ist der erste Schritt in den Ernst 
des Lebens. Und auf die Lehrer kommt es an, ob man 
freudvoll und neugierig oder gequält ins weitere Leben 
schreitet. Geprägt kommen wir allemal aus der Schule 
heraus. Manchem fällt zum Ende der Schulzeit ein gro-
ßer Stein vom Herzen. Doch Jahrzehnte später gibt es 
genug zu erinnern, um Abende mit Erzählstoff zu fül-
len. Und manche Schulfreundschaft hält ein Leben 
lang. 

Bildung ist nicht an den Besitz bestimmter Kenntnisse 
gebunden, sondern Bildung ist die lebendige, aus dem 
Interesse an der Sache kommende und daher den gan-
zen Menschen erfassende Betätigung geistiger Kräfte. 
Nicht was man weiß, sondern was man mit seinem 
Wissen anzufangen weiß, entscheidet über die Bildung 
einer Persönlichkeit. 

Gemäß dem Satz von Immanuel Kant (deutscher Philo-
soph der Aufklärung): „Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen" haben wir im Unterricht stets 
versucht, die Denkfähigkeit unserer Schüler zu entwi-
ckeln. Wir Lehrer können stolz darauf sein, dass die 
meisten unserer Zöglinge es geschafft haben, aus dem 
„Gängelwagen“ der kommunistischen Ideologie ihrer 
Schulzeit unbeschadet auszusteigen und ihren eigenen 
freien geistigen Weg zu gehen. Das Wort „Gängelwa-
gen“, die Bezeichnung für ein Kinderfahrzeug des 18. 
Jahrhunderts, steht in den Kant'schen Schriften für ein 
Gefährt, in welches „selbsternannte Vormünder“ jene 
Menschen stecken, die zu faul oder zu feige sind, ihren 
eigenen Verstand zu gebrauchen. 

Quellnachweis: „Geschichte der Siebenbürger Sachsen“, 
Michael Kroner. 

Kurze Schulgeschichte der Leschkircher Schule 

1488  erstmals eine deutsche Schule in einem 
  lokalen historischen Dokument erwähnt 

1578  Petrus Techter, der erste Lehrer wird in 
  einem  Dokument genannt 

1780  Bau des „deutschen“ Schulgebäudes 

1850  erstmals eine rumänische Schule ge-
  gründet, der  Unterricht fand in    
  Privathäusern statt 

1901 - 1903 Bau des Bezirksgebäudes des Lesch-
  kircher Bezirks (wurde später an die 
  politische Gemeinde verkauft), heute 
  Hauptgebäude der Schule aus Lesch
  kirch, meist als  „rumänische Schule“ 
  bezeichnet 

1918  Bau eines rumänischen Schulgebäudes, 
  heute Sitz des Bürgermeisteramts  

1949 - 1945 werden zusätzlich zur Elementarschule 
  auch Handwerker - Klassen (für 

            Holzbearbeitung, Weben, Nähen) ge-
  gründet. 

1948  Schulreformgesetz, die Schule und der 
  gesamte Schulbesitz werden verstaat-
  licht, die Evangelische Landeskirche 
  muss die Trägerschaft abtreten. 

1950 - 1990 neben der Schule funktioniert ein Schü-
  lerinternat, in welchem Schüler aus den 
  Dörfern: Ziegenthal/Ţichindeal, Un-
  tergesäß/Ghijasa de Jos, Hochfeld/ 
  Fofeldea, Eulenbach/Ilimbav, Sach-
  senhausen/Săsăuşi, Obergesäß/Ghi-
  jasa de Sus, Bägendorf/Beneşti unter-
  gebracht waren.  

1960 - 1970 gibt es nur die Grundschule in deut-
  scher Sprache, die Klassen I-IV 
  als Simultanunterricht, meistens immer 
  zwei Klassen zusammen, in den ersten 
  Jahren sogar alle vier Klassen bei einer 
  Lehrerin.  

1970 - 1990 gibt es auch eine deutsche Oberstufe, 
  die Klassen V-VIII. 

1979/1980 Einführung der 1. Lyzealstufe mit 
  landwirtschaftlich – mechanischem – 
  Profil (9. und 10.Klasse) 

1989/1990 Auflösung der 1. Lyzealstufe 

1990  Beginn der Ausreisewelle der Rumä-
  niendeutschen, Auflösung der deut-
  schen Schulabteilung  

2000/2001 die Schule wird als Prüfungszentrum 
  für die nationale Leistungsprüfung 
  zugelassen 

2002  es werden Klassen mit handwerklichem 
  Profil (Textil- und Lederbearbeitung) 
  gegründet 

2006  bekommt den Namen „Schule für 
  Kunst  und Handwerk Leschkirch“/ 
  (Şcoala de Arte şi Meserii Nocrich) 

2006/2007 werden Schüler in die 9. und 10. Klas-
  se für Textil- und Lederbearbeitung 
  und Handel eingeschult 

2008  Rückkehr zur alten Bezeichnung  
  „Allgemeinschule Leschkirch“ (Şcoala 
  cu clasele I-VIII Nocrich)  

2009  Handwerkerklassen werden aufgelöst 

2013  zurzeit neue Bezeichnung: Gymnasial-
  schule Leschkirch (Şcoala gimnazială 
  Nocrich) 

(Die zusammengefassten Daten über das Schulwesen, 
haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit). 

Marianne 
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Zeitgeschichtliche Erlebnisse aus den Kriegs-
jahren 1942/1944 
(Schule einmal anders) 

Hans Edling (Nr. 6/97) 

1. Die seinerzeit mit Wucht auf uns zugerollte „Neue 
Zeit“ brachte verschiedene Änderungen und Neuerun-
gen ins Land. So wurden zum Beispiel u.a. die jungen 
Burschen und Mädels zu einem bäuerlichen Berufs-
wettkampf eingeladen. 

Die Prüfungen erfolgten (schulisch/theoretisch) anno 
1942 in unserem Gemeindesaal. Überrascht war ich 
schon, als von den männlichen Bewerbern Buchholzer 
Gerhard (Nr. 90/277), Schuster Rud (Nr. 82/269) und 
meine Wenigkeit am Ende als Erste benannt wurden. 
Bei den Mädels war – wie konnte das anders sein – 
Schemmel Kathi Nr. 43/159) an der Spitze. 

Einmal in Fahrt gekommen hieß es, wir sollten hier-
nach zum „Gauwettbewerb“ nach Hermannstadt und 
uns dort mit einer Vielzahl anderer, aus sämtlichen 
Gemeinden der Region hinzukommenden Aspiranten, 
messen. 

Buchholzer Gerhard und ich (und parallel von den Mä-
dels Schemmel Kathi) stellten uns zwei Tage lang in 
Hammersdorf dem Wettbewerb, den 1. Tag im Saal 
schriftlich, den nächsten Tag praktisch auf dem Ham-
mersdorfer Hattert. (Einquartiert zum Zwecke der 
Übernachtung und Verkostung waren wir alle verteilt 
bei Hammersdorfer bäuerlichen Familien). 

Zum Abschluss dieses Unternehmens wurde von uns 
Burschen ein gewisser Wilhelm Mild aus Magarei als 
„Gausieger“ ausgerufen, uns übrigen konnte man alle 
als „unter ferner liefen“ einordnen. Aber wie heißt es 
doch beim Sport so schön: „Dabei sein ist alles“! 

Von den Mädels des ganzen Kreises hieß die „Gausie-
gerin“ – was absolut niemanden mehr verwundern 
konnte – Katharina Schemmel, Leschkirch. (Anmerk. 
unsere Schweden Kathi). 

Ausbildung der ganz besonderen Art 

2. Wie erinnerlich, sollten 1943 auf Grund eines zwi-
schenstaatlichen Abkommens der deutschen Regierung 
die Volksdeutschen aus Rumänien in die Deutsche 
Wehrmacht eingeliefert werden. Während das Gros der 
wehrfähigen Männer bereits in den Sommermonaten 
1943 die Reise ins „Reich“ antraten, wurde den dama-
ligen Ackerbauschülern noch eine gewisse Galgenfrist 
zugestanden. 

Ich begann 1943 den 1. Lehrgang in der deutschen 
Landwirtschaftsschule (besser bekannt als „Winter-
schule) in Hermannstadt und der 2. Lehrgang sollte 
dann im darauf folgenden Winterhalbjahr erfolgen. 

In Anbetracht dessen, dass wir alle auch schon gemus-
tert waren und Deutschland weitere Männer zum 

Kriegsdienst brauchte, mussten alle Ackerbauschulen 
(Hermannstadt, Mediasch, Marienburg und Voi-
teg/Banat) den Lehrstoff straffen und kürzen. So muss-
ten wir beispielsweise in Hermannstadt den 2. Lehr-
gang auf Mai – September 1943 vorverlegen und in der 
letzten Woche des Unterrichts auf die Schnelle auch 
noch einen Traktorkurs absolvieren. Es hieß, mit derlei 
erworbenen technischen Kenntnissen könnten wir beim 
Heer leichter Kriegsfahrzeuge bedienen. 

Kurz und gut, die Zeit zog sich bis November 1943 hin, 
bis alle Lehranstalten abgeschlossen hatten, und dann 
ging es gesammelt, von Kronstadt aus mit dem Güter-
zug, in Richtung Wien hinaus. (Es verlautete, dass die 
Österreicher schon bei den Vorankömmlingen geäußert 
haben sollen: „Die kommen jetzt auch noch daher, nur 
um den Krieg zu verlängern!“) 

Nach einer 2-monatigen Infanterieausbildung in der 
Steiermark und nach der Vereidigung in der steirischen 
Hauptstadt Graz wurden wir dann schon im Januar 
1944 an die sogenannte Ostfront transportiert. Vom 
Zug zur Weiterfahrt auf große LKWs umgeladen, wur-
den wir auf der Straße bald schon des Kriegstreibens 
gewahr. Die russischen Jagdflieger beschossen unsere 
Kolonne. In dem Fahrzeug, in dem ich saß, wurde ein 
Kamerad verletzt, zwar nicht lebensgefährlich, er muss-
te aber bei der nächsten Sanitätsstation abgesetzt wer-
den. 

Ja, und während der Weiterfahrt und dem stetigen Be-
schuss von oben blieb es nicht aus, dass der Konvoi 
auseinander stob und sich zerstreute, und unvermittelt 
landete unsere Zugmaschine auf einem bäuerlichen 
Anwesen, in dessen Hof das Verpflegungsfahrzeug 
samt der sogenannten Gulaschkanone eines anderen 
Heeresteils stand. Das kam uns sehr zupass. Nach den 
Strapazen und dem Schrecken konnten wir uns richtig 
erholen, hatten warmes Essen satt, es kam uns gleich-
sam paradiesisch vor. 

Leider hielt diese schöne Zeit nicht lange an, denn die 
Feldgendarmerie stöberte die versprengten und abhan-
den gekommenen Landser auf und führte sie, anhand 
der jedem um den Hals hängenden Erkennungsmarke, 
umgehend der ihnen zugehörigen Einheit wieder zu. 

Leider bin ich dann aus dem weiteren Kriegsgeschehen 
nicht heil weggekommen. Am 6. März 1944 wurde ich 
schwer verwundet, hatte großen Blutverlust und nach 
mehreren Tagen langen Dämmerzustandes bot sich 
ausgerechnet der Leiter des Sammellazaretts – seines 
Zeichen Oberfeldarzt – an, mir höchstselbst sein Blut 
zu spenden. 

Die Bluttransfusion brachte mich sehr rasch wieder zu 
klarem Verstand, und ich beschäftigte mich mit dem 
Gedanken, wie es im Leben weiter gehen würde. 

(Danke für den Beitrag, wir warten und sind gespannt 
auf die Fortsetzung, wie es im Leben weiter ging.) 
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 „Am liebsten alles vergessen?“ 
Erlebnisse als Schülerin, Erfahrungen als Lehrerin 
im sozialistischen Rumänien  

Man könnte sagen, dass wir, die wir mit der letzten 
Welle des Exodus oder kurz davor Gekommenen, auch 
Geschichte erlebt hätten, und das nicht allzu wenig. 
Zum Glück aber nicht so viel wie unsere vorangega
gene Generation und auch auf eine andere Art.

Wenn in unseren Medien wieder einmal das Thema 
vom Missbrauch von Schutzbefohlenen breitgetreten 
wird, frage ich mich: Was war eigentlich einst der staa
lich verordnete Einsatz der Schüler in der Landwir
schaft? War es Sklavenarbeit? War es „Erziehung durch 
Arbeit für die Arbeit?“ War es ein Mittel, die Leute 
klein zu halten und der maroden Landwirtschaft aus der 
Patsche zu helfen? Oder war es sogar so weit gedacht, 
die Erzieher zu Sklaventreibern zu degradieren? Wah
scheinlich etwas von alledem, in gewisser Hinsicht auch 
ein traumatisch präsent bleibendes Thema.

Solche Gedanken gingen einem auch damals schon 
durch den Kopf, wenn man die Kinder und Jugendl
chen beim Maisbrechen oder der Kartoffelernte sah, auf 
den Feldern, die einst unseren Vorfahren gehört hatten 
und nun dem „ganzen Volk“ gehörten und dennoch 
irgendwie herrenlos waren. Es war ein offenes Gehei
nis, dass die Schüler dort einspringen mussten, wo die 
„Genossenschaft“ nicht weiter kam oder die erwachs
nen „freiwilligen Helfer“ schlampig gearbeitet hatten. 
Das durften sich die Schulen nicht erlauben. 

Waren wir gegen diese Tatsachen blind und unempfin
lich und konnten uns die neuen ideologischen
so weit manipulieren? Als Lehrerin, die auf Jahre eig
ner Sozialisierung durch und in der Schule in Siebe
bürgen zurückblicken kann, und die harten Verdrehu
gen und hochgepriesenen „Segnungen“ der sozialist
schen Erziehung „genießen“ durfte, weiß ich, was S
che war und wie das mit der „absoluten Loyalität“ von 
Lehrern und Schülern der Partei und dem Staat gegen
ber war. Das zeigt auch folgende Begebenheit:

„Es ist Ende September, das Wetter ist noch angenehm 
warm und das Maisfeld, auf dem die Schüler arbeiten 
ist unübersichtlich. Sie legen öfters eine Pause ein und 
diskutieren über Gott und die Welt. Ihr Leh
dazu, hört ihnen zu und sieht ihnen beim „Ribbeln“ 
Maiskörner zu. Am Ende des Arbeitstages wird die 
„Ernte“ an den unmöglichsten Stellen des Körpers ve
staut und der Lehrer marschiert mit seinen Schülern am 
Brigadeleiter vorbei“.  

Aber es ging nicht immer so gut zu. Manchmal, wenn 
das Jahr schon fortgeschritten war, der Boden weich 
und manchmal schon von Schnee bedeckt, dann sah es 
aus wie bei Napoleons Rückzug aus Russland: die 
Schüler vermummt, an den Händen Fäustlinge und da
über Jausetüten, damit sie nicht so nass wurden, die 
Gummistiefel beschwert von dem klebenden Lehm. Ein 
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und manchmal schon von Schnee bedeckt, dann sah es 
aus wie bei Napoleons Rückzug aus Russland: die 
Schüler vermummt, an den Händen Fäustlinge und dar-
über Jausetüten, damit sie nicht so nass wurden, die 

von dem klebenden Lehm. Ein 

Bild des Jammers! Als Lehrer stellte man sich dann die 
Frage: „Sollen diese Kinder, mit ihrer Erfahrung, die sie 
gerade machen, die zukünftigen Erbauer der vielseitig 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft werden?
Verlangte diese Gesellschaft tatsächlich, dass sich 
schon ein Kind für das Vaterland opfert? 

Als positiv kann diese Menschenschinderei aber auch 
verbucht werden. Sie hat uns näher zusammenrücken 
lassen, Lehrer, Eltern und Kinder. Sie hat uns gezeigt, 
dass der große Feind nicht der Mensch ist, sondern das 
System in dem er lebt. Sie hat uns und unsere Kinder 
gefeit gegen Demagogen und hat uns ein unabhängiges 
Denken beschert. 

Das haben wir unseren Lehrern und Erziehern zu ve
danken, die zwar ihre Schutzbefohlenen im G
marxistisch-leninistischen Ideologie erziehen mussten, 
jedoch zugleich auch alle Möglichkeiten hatten, ihnen 
solide Kenntnisse mit gesundem Menschenverstand im 
gesamten Unterricht zu vermitteln. „Freies Denken 
kann letztlich in jeder Diktatur geü
Gratwanderung zwischen dem, was man durfte und 
dem, was man sich erlaubt hat, hatten die meisten Le
rer und Schüler bald heraus. 

Auch wenn die persönlichen Erfahrungen aus dem 
kommunistisch-nationalistischen Ceau
schlimm waren, bin ich mir sicher, dass uns gerade 
diese Erfahrungen aus der Diktatur bei unserem Neua
fang im demokratischen Gemeinwesen Deutschlands 
letztlich nützlich waren.  
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rer und Schüler bald heraus.  

Auch wenn die persönlichen Erfahrungen aus dem 
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fang im demokratischen Gemeinwesen Deutschlands 

            Marianne 
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3. Aus Heimat und Heimat 
Alzner Burgfest  

Der Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Ring-
mauern und den Türmen der Kirchenburg war Anlass 
zum Feiern. Und die Alzener bewiesen: Wer feste ar-
beitet, versteht es auch Feste zu feiern. 

Eingeladen hatten die Sieben-
bürgisch-Sächsische Stiftung 
und Alzner Automotive (Inha-
ber: Hans Tekeser) in Partner-
schaft mit der HOG Alzen, der 
evangelischen Kirchengemein-
de vor Ort und der Carl Wolff-
Gesellschaft. 

Gefeiert wurde am 10. August in der geschmackvoll 
mit rot-blauen Fahnen und Sonnenblumen geschmück-
ten Kirchenburg. Die Organisatoren hatten weder Kos-
ten noch Mühen gescheut, um ein gehöriges Fest zu 
organisieren. Erwartet hatte man 300 Personen, ge-
kommen waren über 600.  

Eingeleitet wurde das Fest mit einem feierlichen Got-
tesdienst, der von einigen Trauner Adjuvanten mit einer 
Fanfare, eröffnet wurde. Viele Alzner und Alznerinnen 
trugen stolz ihre Tracht. Vor allem die Mädchen mit 
den Borten und die Frauen mit den Knüpftüchern und 
dem „Krausen Mantel“ – einige sogar gebockelt – bo-
ten einen wunderschönen Anblick. Liturg und Prediger 
war Pfarrer Werner Ungar aus Augsburg, dessen Groß-
vater 38 Jahre lang Alzner Pfarrer war, der in Alzen die 
Kinder- und Jugendjahre verbrachte und jeden Sommer 
hierher wiederkommt. 

Nach dem Gottesdienst wurde ein Kulturprogramm 
geboten: Lieder wurden gesungen, Gedichte aufgesagt, 
auch die Schulkinder waren mit eingebunden. Es folg-
ten die offiziellen Ansprachen, darunter die des Bun-
desvorsitzenden Dr. Bernd Fabritius. Natürlich kam 
auch Hans Tekeser zu Wort, die treibende Kraft hinter 
Renovierung und Feier. Die Ansprache der Kuratorin 
Rosi Müller berührte die Gäste von allen am meisten. 
Zu den Festrednern gehörte auch der in der Schweiz 

lebende Unternehmer Hans-Christian Habermann, des-
sen Vater die Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung ge-
gründet hatte und sich in beispiellosem Einsatz für den 
Erhalt des Kulturerbes bemüht. Von den „Lustigen 
Adjuvanten“ aus dem österreichischen Traun musika-
lisch umrahmt, wurde in den folgenden Stunden ordent-
lich gefeiert, geredet, gegessen, getanzt. Die Alzner 
Tanzgruppe, sowie die Tanzgruppe des Deutschen Fo-
rums aus Hermannstadt zeigten in den Musikpausen 
einige Volkstänze. Eine aus dem Dorf und in Deutsch-
land lebenden Alzner gebildete Gruppe bot Heimatlie-
der und Jugendliche trugen Gedichte vor. Vor dem 
Turm beim Kirchentor war dazu extra eine große Tanz-
fläche aufgestellt worden. 

Zu den Trachtenträgern gehörte auch Helmuth Hensel, 
der Geschäftsführer der Siebenbürgisch-Sächsischen 
Stiftung, der in rumänischer Sprache die rumänischen 
Behörden aufforderte, dem siebenbürgisch-sächsischen 
Kulturerbe dieselbe Achtung zu schenken wie den 
orthodoxen Kirchen. 

Wer für kurze Zeit Ruhe suchte, bestieg den Kirchturm, 
besichtigte den Friedhof oder spazierte durchs Dorf. 
Alles beim Fest war perfekt organisiert, auch die Be-
wirtung, und es gab sogar einen Shuttleservice nach 
Hermannstadt. Selbst der einsetzende Regen störte in 
keiner Weise – die jungen Alzner Burschen stellten 
viele kleine Partyzelte auf. Zu späterer Stunde wurde 
auf Musik „aus der Dose“ umgestellt. Die Adjuvanten 
hatten viele Stunden brav gespielt und sich nun etwas 
Erholung verdient.  

Was die Alzener geleistet haben ist ein musterhaftes 
Beispiel zur Bewahrung des historischen Kulturerbes, 
das nachahmungswert ist. Nur so kann Bewährtes er-
halten bleiben, nur so können auch nachfolgende Gene-
rationen an den Errungenschaften einer gewachsenen 
Gemeinschaft teilhaben. 

Harbachtal-Lied 

Im Harbachtal ein Plätzchen klein,  
dahin zieht's mich immer wieder. 

Dort wohnt ein kleines Mägdelein,  
dort singt man frohe Lieder. 

Mich zieht es hin, weil's mir gefällt,  
erlebt man frohe Stunden.  

Kein Plätzchen hier auf dieser Welt 
hab ich so traut gefunden. 

Und muss ich einmal fort von hier,  
mich nach den Bahnen richten,  

nur ich weiß, was ich hab an dir,  
könnt nie auf dich verzichten. 

(von Karl Römer?, einst Pfarrer in Agnetheln) 

„„„„Der neuen Heimat dienen Der neuen Heimat dienen Der neuen Heimat dienen Der neuen Heimat dienen ----    die alte nicht vergessen"die alte nicht vergessen"die alte nicht vergessen"die alte nicht vergessen" 

Ute & Hans Tekeser 

Singgruppe  
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Nachrichten aus Siebenbürgen und Rumänien
30. Mai 2013, Euronews 

Bukarest - Die rumänische Regierung hat den Vertrag 
für den Bau der Autobahn A3 mit dem US
Bauunternehmen Bechtel aufgelöst. Rumänien muss 
dafür eine Entschädigung in Höhe von etwa 37 Milli
nen Euro an Bechtel bezahlen.  

Die Firma war 2004 beauftragt worden, das 4
meter lange Prestigeprojekt zwischen Bor
zu bauen. Der rumänische Premierminister Victor Ponta 
äußerte sich dennoch zuversichtlich: “Rumänien muss 
die Summe von 30 Millionen Euro plus Steuer an Bec
tel bezahlen. Damit haben wir keine Ver
mehr und können weitere Planungen zur Fertigstellung 
der transsylvanischen Autobahn vornehmen”, sagte 
Ponta.  

4. Juli 2013, ADZ 

Gesetz zur Entschädigung für Russlanddeportierte 
und andere politisch Verfolgte verabschiedet

Das „Gesetz zur Gewährung von Rechten an Personen 
ohne rumänische Staatsangehörigkeit, die aus polit
schen Gründen von der am 6. März 1945 errichteten 
Diktatur verfolgt wurden und nach dem 23. August 
1944 ins Ausland verschleppt oder in Kriegsgefange
schaft geraten sind“, wurde am 26. Juni 2013 von R
mäniens Staatspräsident Traian Băsescu unterzeichnet 
und im Amtsblatt Rumäniens „Monitorul Oficial“ Nr. 
398 vom 2. Juli 2013, Seite 6, veröffentlicht. Damit ist 
es in Kraft. Durch dieses Gesetz 211/2013 wurde auf 
Initiative des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in 
Deutschland das Entschädigungsdekret 118/1990 auf 
alle Betroffenen ausgeweitet, die nicht mehr im Besitz 
der rumänischen Staatsangehörigkeit sind. 

Inzwischen wird das Gesetz in der Praxis umgesetzt. 
Die ersten Genehmigungsbescheide sind bereits erga
gen. Wer noch keinen Antrag gestellt hat findet Vo
drucke und weitere Informationen dazu z.B. auf
www.fabritius.de – Downloadbereich. (siehe 
bürgische Zeitung Online vom 4. Juli 2013

25. August 2013, SbZ 

Ein Drittel der Deutschen Rumäniens lebt in 
Siebenbürgen 

Bukarest – Nur noch 36.042 Deutsche leben nach off
ziellen Angaben in Rumänien. Das geht aus den im Juli 
veröffentlichten endgültigen Volkszählungsergebnissen 
des Zensus von 2011 hervor. Die Daten wurden im 
Vergleich zu den im Vorjahr bekannt gegebenen vo
läufigen Zahlen leicht nach unten korrigiert. Die Deu
schen sind nur noch viertstärkste Minderheit nach den 
Ungarn (1,23 Millionen), Roma (622.000) und Ukra
nern (51.000). Die meisten leben im Banat (
Siebenbürgen (11.643). 
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Storchenzählung im Kreis Hermannstadt

Bei der diesjährigen Storchenzählung im Kreis He
mannstadt wurden in 89 Ortschaften 166 besetzte Sto
chennester (9 Ortschaften weniger als 2012) gefunden.

Zu den Ortschaften mit den meisten Jungstörchen g
hörte, neben Grossau (93) und Orla
kirch mit 20 Jungstörchen, Racov
(12). In Leschkirch, der „Storchenhauptstadt“ des Ha
bachtals wurden in zwei Nester
gezählt, was sehr viel ist. 

1. Oktober 2013, ADZ Online 

Heimatmuseum in Alzen

Hermannstadt - Der letzte „Transilvanian Brunch“ 
dieser Saison lockte mit einem vielfältigen Kulturpro
gramm nach Alzen. Die rund 150 Besucher bekamen 
nicht nur ein Orgelkonzert und eine Kirchenführung 
geboten, sondern waren auch die ersten, die das neu 
eingerichtete „Interethnische Museum des Harbachtals“ 
besichtigen konnten.  

Stefan Vaida erklärt den Gästen die Geschichte einiger 
der ausgestellten Exponate.                      

Noch ist es nicht offiziell als Museum angemeldet, es 
ist eine private Sammlung, die besichtigt werden kann, 
sagte Ştefan Vaida. Der junge Restaurator hat auf einem 
Grundstück am Rübengraben (sächs. Riëpengru
ein altes Bauernhaus restauriert und einen Teil jener 
Exponate arrangiert, die er zusammen mit seinem Br
der in den letzten 15 Jahren aus 
bachtals zusammen getragen hat. Die meisten Exponate 
– darunter Stollentruhen, Kästen, Spinngerätschaften, 
Handwerkszeug, Fotos, Trachten und vieles m
haben die beiden zusammengeka
stammt aus Schenkungen.  

Nach der Museumsvorstellung luden die Organisatoren 
des Brunch die Besucher in die evangelische Ki
ein. Hier gab der Heltauer Organist Remus Henning ein 
Konzert. Außerdem sangen vier Jungen des orthodoxen 
Kirchenchors aus Agnetheln. Die Kuratorin der evang
lischen Gemeinde, Rosemarie Müller, 
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eis Hermannstadt 

Bei der diesjährigen Storchenzählung im Kreis Her-
mannstadt wurden in 89 Ortschaften 166 besetzte Stor-
chennester (9 Ortschaften weniger als 2012) gefunden. 

Zu den Ortschaften mit den meisten Jungstörchen ge-
hörte, neben Grossau (93) und Orlat (25) auch Lesch-
kirch mit 20 Jungstörchen, Racoviţa (18) und Mergeln 

„Storchenhauptstadt“ des Har-
wurden in zwei Nestern sogar je 5 Jungstörche 

Heimatmuseum in Alzen 

Der letzte „Transilvanian Brunch“ 
dieser Saison lockte mit einem vielfältigen Kulturpro-

Alzen. Die rund 150 Besucher bekamen 
nicht nur ein Orgelkonzert und eine Kirchenführung 
geboten, sondern waren auch die ersten, die das neu 

gerichtete „Interethnische Museum des Harbachtals“ 

Vaida erklärt den Gästen die Geschichte einiger 
                     Foto: H. Wermke 

es nicht offiziell als Museum angemeldet, es 
private Sammlung, die besichtigt werden kann, 

tefan Vaida. Der junge Restaurator hat auf einem 
Grundstück am Rübengraben (sächs. Riëpengruəwen) 
ein altes Bauernhaus restauriert und einen Teil jener 
Exponate arrangiert, die er zusammen mit seinem Bru-

15 Jahren aus den Dörfern des Har-
bachtals zusammen getragen hat. Die meisten Exponate 

darunter Stollentruhen, Kästen, Spinngerätschaften, 
Handwerkszeug, Fotos, Trachten und vieles mehr – 

gekauft, nur ein kleiner Teil 

Nach der Museumsvorstellung luden die Organisatoren 
in die evangelische Kirche 

. Hier gab der Heltauer Organist Remus Henning ein 
Konzert. Außerdem sangen vier Jungen des orthodoxen 

aus Agnetheln. Die Kuratorin der evange-
lischen Gemeinde, Rosemarie Müller, lud außerdem zu  
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Führungen durch die Kirchenburg. Die Besucher an 
diesem sonnigen Herbsttag waren sichtlich zufrieden, 
auch die Dorfbewohner, die beim Brunch mit anpack-
ten, freuten sich über die auswärtigen Besucher, die sie 
neugierig nach Herkunft und Tätigkeit befragten. 

23. September 2013, SbZ 

Bundesvorsitzender Dr. Bernd Fabritius im Bundestag 

Der Bundesvorsitzende des 
Verbandes der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland, Dr. 
Bernd Fabritius, zieht in den 
Deutschen Bundestag ein. Ge-
genüber der Siebenbürgischen 
Zeitung brachte der frischgeba-
ckene Bundestagsabgeordnete 
seine „außerordentliche Freude 

über diesen Wahlerfolg“ zum Ausdruck. Er empfinde in 
dieser Stunde des Erfolgs gleichzeitig „das hohe Maß 
an Verantwortung, zu dem mich dieser großartige Ver-
trauensbeweis der Wählerinnen und Wähler verpflich-
tet“. Bei der Bundestagswahl gelang dem 48-jährigen 
gebürtigen Agnethler als Spitzenkandidat der Union der 
Vertriebenen und Aussiedler (UdV) über die Landeslis-
te der der Einzug in den 18. Deutschen Bundestag.  

12.November 2013, Die Presse.com 

Es rumort in Rumänien  

Bukarest - Wenn die Regierung Ponta ihre Ankündi-
gung wahr macht und ab 2014 neue Sondersteuern für 
die Wirtschaft einführt, würden etliche Unternehmen 
das Land verlassen, drohte der Rat der internationalen 
Investoren (FIC) in einem Brief an den Regierungschef. 
Der FIC vertritt 119 internationale Unternehmen, die 
gemeinsam fast zwei Drittel der gesamten ausländi-
schen Investitionen in Rumänien stemmen. Mit auf der 
Liste sind auch prominente Namen aus Österreich. 
Konkret kritisiert die Unternehmerlobby die Fiskalpoli-
tik als „akut unberechenbar“, was Investoren veranlas-
sen könnte, derzeitige und künftige Investitionen „in 
Rechtssysteme zu verlegen, die eine gewisse steuerliche 
Stabilität bieten“, heißt es in einer Mitteilung. 

12.November 2013, DiePresse.com  

Kein Schengen-Beitritt vor 2015 

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso erklär-
te in einem Interview, dass Rumänien und Bulgarien 
2014 nicht in den Schengener Raum aufgenommen 
würden. Grund sei der anhaltende Widerstand einiger 
EU-Mitglieder. Vor allem die Niederlande und Frank-
reich widersetzen sich der Aufnahme der beiden neue-
ren EU-Mitgliedsstaaten. Rumäniens Premier glaubt an 
ein Missverständnis. 

Der Rat für Justiz und Sicherheit, auf dessen Tagesord-
nung die Frage der Schengen-Erweiterung stehen wird, 
findet im Dezember statt. 

18. Oktober 2013, ADZ 

 „Wusch“ hat keine Priorität  

Hermannstadt - Die Initiatoren der jüngsten Kampag-
ne zur Wiederbelebung der Schmalspurbahn durch das 
Harbachtal/Valea Hârtibaciului haben einen Dämpfer 
erhalten. Der Vorsitzende des Kreisrates Hermannstadt, 
Ioan Cindrea, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass 
die „Wusch“ keine Priorität für den Kreis habe.  

Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) 
begrüßt die Initiative zur Wiederbelebung der Schmal-
spurlinie Agnetheln – Hermannstadt. Nach Auffassung 
von Bischof Reinhart Guib ist jeder nachhaltige Ansatz 
zur Belebung des sanften Tourismus und zur Erhaltung 
von Kulturgut unter Einbeziehung umweltschonender 
Verkehrskonzepte unterstützenswert. 

In diesem Zusammenhang sei im Harbachtal das Nut-
zen der noch vorhandenen Linienführung der Schmal-
spurbahn naheliegend. Dadurch könnten auf ökologisch 
verantwortungsbewusste Weise neue wirtschaftliche 
und soziale Perspektiven geschaffen werden. 

13. November 2013, SbZ 

Ungarn fordern Autonomie 

Kovasna – Mehr als 100.000 Menschen forderten Ende 
Oktober in einer Protestkundgebung Autonomie für das 
Szeklerland. Die Kundgebung im Kreis Kovasna wurde 
von den radikalen ungarischen Parteien Siebenbürgens 
– dem Nationalen Rat der Szekler und der Ungarischen 
Volkspartei – sowie von dem gemäßigteren Ungarnver-
band veranstaltet. 

Die Protestierenden bildeten eine 54 Kilometer lange 
Menschenkette, breiteten eine Szekler Flagge von 250 
Metern aus und verlasen eine Proklamation, in der die 
Selbstverwaltung des Szeklerlands gefordert wurde. Die 
ungarische Minderheit befürchtet, dass ihr Siedlungsge-
biet durch die geplante Verwaltungsreform zerstückelt 
und Regionen mit mehrheitlich rumänischer Bevölke-
rung zugewiesen wird. In Ungarn selbst wird die Ange-
legenheit als Wahlkampfthema genutzt. Der amtierende 
Ministerpräsident erhofft sich für seine Partei viele 
Stimmen der Auslandsungarn bei den bevorstehenden 
Parlamentswahlen. 

14. November 2013, SbZ 

Bilanz des Projekts „Entdecke die Seele Siebenbürgens“  

Michelsberg – Anlässlich des Reformationsfestes am 
31. Oktober in Michelsberg zog Pfarrer Dr. Stefan 
Cosoroabă eine erste Bilanz des Projekts „Entdecke die 
Seele Siebenbürgens“. Dieses wurde im Frühjahr von 
der Ev. Kirche A.B. Rumänien mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, den Tourismus rund um die siebenbürgisch-
sächsischen Kirchen und Kirchenburgen anzukurbeln.  
Projektmanager Cosoroabă zeigte sich mit den diesjäh-
rigen Besucherzahlen zufrieden. Das bei weitem belieb-
teste Reiseziel war die Schwarze Kirche in Kronstadt.  
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Gemeindeplan mit alten Hausnummern 
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        Gassennamen: 
        1= Marktplatz  6 = Grabengasse 
        2 = Obergasse  7 = Gebbelsgasse 
        3 = Niedergasse  8 = Gässchen  
        4 = Leichengasse 9 = Kletite Viertel 
        5 = Neugasse               10 = Rïəppā (Rübenau) 
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Alte und neue Hausnummern in Leschkirch 

Wenn in unseren Berichten die Rede von ehemaligen 
Bewohnern von Leschkirch ist, steht neben den Namen 
meist auch eine Nummer. Das ist die alte Hausnummer 
ihres Hofes, die nur noch wenigen von uns bekannt ist. 
Ich werde oft gefragt, warum ich diese und nicht die 
weitaus bekanntere neue Hausnummer benutze. Das hat 
mehrere Gründe. Die meisten Archivdaten beziehen 
sich auf diese alten Nummern, die noch aus dem 18. 
Jahrhundert stammen und bis 1945 gültig waren. (Der 
Erlass zur Nummerierung der Häuser wurde von 
Kaiserin Maria Theresia erteilt mit dem Zweck eine 
bessere Übersicht über die Bevölkerung zu haben.) 

Die neuen Hausnummern wurden nie richtig 
dokumentiert. Die alte Nummerierung begann bei der 
Kirche und dem Bezirksgebäude (Schulgebäude), 
verlief über die rechte und linke Seite der Obergasse, 
rechte Seite der Leichengasse bis Schneiderhof, Hof 
von Familie Ganea/Ienciu, auf der anderen Seite wieder 

zurück bis zum Predigerhof, dann Pfarr- und Müllerhof, 
die rechte Seite der Neugasse hinauf bis Jiman, auf der 
anderen Seite (ab dem rumänischen Pfarrhaus) wieder 
zurück, die rechte Seite der Niedergasse bis Michael 
Deppner, auf der anderen Seite, ab ehemaligem Haus 
von Andreas Schuster und Mühle der Familie 
Buchholzer bis Eckardt am Graben, die rechte Seite im 
Graben bis Armenciu, Gebbelsgasse bis zur Mühle, die 
andere Grabenseite bis Wotsch, dann noch die Höfe auf 
dem Marktplatz bis Hienz (Benneng).  

Die neue Nummerierung weicht stark von dieser ab. Sie 
beginnt in den Zigeunern auf der rechten Seite, und 
bildet einen Kreislauf über alle Gassen, Rumänen und 
Zigeuner mit einbezogen. Diese Nummerierung ist für 
die Dokumentation unserer Geschichte unwichtig, dient 
also nur zur besseren Orientierung der jüngeren 
Generation. 

Auf dem abgebildeten Gemeindeplan sind die für 
unsere Dokumentation wichtigen Nummern 
veranschaulicht.

  linke Häuserreihe alte 
H.-Nr.  

neue 
H.-Nr.    rechte Häuserreihe alte 

H.-Nr. 
neue 

H.-Nr. 

  Rafailă   123   Tamási/ Botoş 21 120 

  Iancu    124   Lengyel/ Rusu 20 119 

  Oprea    125   Horwath/ Crişan  19 118 

  Radu    125A   Pungă/Bălăban   117 

  Siegfrid Edling   126   Terchilă   116 

  Lazăr    127   Georgescu   115 

  Șamu   128   Theiss/ Radrich   114 

  Adam    129   Teaşcu   113 

  Șamu    130   Vanga   112 

  Glanţ/ Marin   131   Lup    111 

E
 

Oprean   132   Brâncovean   110E 

S Hans Hartmann    133   Danciu   110D 

S Lomotă   134   OIF   110C 

A
 

Adam    135   OIF 18B 110B 

G
 

Armenciu    136   Wilhelm Schuster 18A 110A 

R
 

Wilhelm Schuster 22A 137   Fröhlich/ Anghel 18 110 

E
 

Hans Andrae 22B 138   Christian Hartmann 17 109 

B
 

Lup  23 139   Sofia Fröhlich 16 108 

O
 

Georg Hartmann 24 140   Emilie Dragotă  15 107 

  Paszkuly/ Subţirel/ Faur 25 141   Mihai 15 107A 

  Schwab/ Anghel 26 142   Gerda Binder 14 106 

  Schuster/ Benchea 27 143   Răduţ 14 105 

  Schwab/ Lazăr 28 144   Simon Edling 13 104 

  Konrad Schöpp 29 145   CAP Büro/ Irod 12 103 

  Michael Schneider 30 146   CAP/ Tierarzt 11 102 

  Walter Fröhlich 31 147   Rudolf Schwab 10 101 

  Andreas Thudt/ Coldea 32 148   Wilhelm Fröhlich 9 100 
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  Lehrerhaus/ Hanea 33 149A    Katharina Fröhlich 8 99 

  Lehrerhaus/ Dragoman 33 149   Andreas Schemmel 7 98 

  Andreas Kellner 34 150   Edling/ Edith Fröhlich 6 97 

  Friedrich Schwab 35 151   Johann Bordon 5 96 

  Georg Schuster 36 152   Kurt Fröhlich 4 95 

  Internat 37 153   Brukenthal 3 94 

  Martin Fröhlich 38 154         

  Johann Schemmel  39A 155   Johann Hienz 153 92 

  Friedrich Baumann 39B 155   Römer/ COOP 152 91 

  Bezirksgeb./ rum. Schule 2 157   Wotsch/ Johann Krauss 151 90 

  Kirche 1           

            

E
 

        Rudolf Andrae 40 156 

S         evang. Schule 41 157 

S         Andreas Bordon/Lang 42 158 

A
 

        Wilhelm Sandor 43 159 

G
 

  Georg Fröhlich 44 160 

N
 

Albrich Thomas 57 207   Schemmel/ Friedrich Stamp 45 161 

E
 

Gemeindesaal 56 206   Johann Wotsch 46 162 

H
 

Kraus/ Michael Andree 55 205   Georg Fröhlich 47 163 

C
 

Friedrich Krauss 54 204   Bägendorfer Simon 48 164 

I Wilhelm Kraus 53 203   Johann Schuster  49 165 

E
 

Kaufmann/ Ienciu 52 171   ehem. Guliman 50 166 

L
     Schneider (Kiga)/ Jakob 51 167    

 Banea 71 258 Jiman 70 221 

  orth. Pfarrhaus 72 259 Banea  69 220 

  Cristea  73 260   Johann Eifert 68 219 

Filip  74 261   Ciortea 67 218 

E
 

Andreas Schuster 75 262   Wilhelm Fröhlich 66 217 

S Michael Edling 76 263   Georg Fröhlich  65 216 

S Wilhelm Konnerth 77 264   Friedrich Kraus  64 215 

A
 

Rusu  78 265   Bălăban 63 214 

G
 

Wilhelm Fröhlich  79 266   Luise Hienz 63 213B 

U
 

Michael Brenner 80 267   Michael Schuster  63 213A 

E
 

Wilhelm Eckardt 81 268   Friedrich Binder 62 212 

N
 

Friedrich Hienz 82 269   Georg Fröhlich  61 211 

 Georg Bordon  83 270   Sofia Bela 60 210 

 Johann Baumann 84 271   Apotheke 60 210 

 Georg Wotsch 84A 272   Eduard Müller 59 209 

  Jüd. Besitz/ Block 85  273   Pfarrhaus 58 208 

      

 Polizei 85 274A   Walter Eckardt 137 63 

  Rathaus 86 274 Maurer/ Büro  136 62 

  alte Post/ neue Kiga   87 275   Josef Gabel 135 61 

  Wilhelm Fröhlich  88 275   Gustav Kraus 134 60 

  Wilhelm Fielk   89 276   Johann Fröhlich  133 59 
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  Kantine 90 277   Regina Müller 132 58 

E
 

Block 91 278   Johann Schuster 131 57 

S Johann Bordon 92 279   Michael Hienz  130A 56 

S   93 279   Friedrich Schuster  130 55 

A
 

Friedrich Hommen 94 280   Wilhelm Schneider 129 54 

G
 

Johann Schuster 95 281   Johann Hienz 128 53 

R
 

Konrad Schwab 96 282   Georg Hienz  127B 52 

E
 

Wilhelm Schwab 96 282   Resi Tillschneider 127A 51 

D
 

Georg Hienz  97 283   Rudolf Schuster 126 50 

E
 

Simon Hienz  97 283   Georg Brenner 125A 49 

I Michael Kraus 98 284   Johann Schneider 125 48 

N
 

Katharina Bogdan 99 285   Johann Beer 124 47 

 Peter Kraus 100 286   Friedrich Beer 123 46 

 Margarete Schwachhofer 101 287   Wilhelm Konnerth 122 45 

 Georg Edling 101 287   Rum. Besitz 122 44 

 Wilhelm Edling 102 288   Johann Fröhlich  121 43 

 Johann Edling 103 289   Georg Kraus 120 42 

 Georg Kraus  104 290   Johann Fröhlich 119 41 

 Molkerei 105 291   Baumann/ Vlad  118 40 

 Sonnenheim 106 292   Andreas Schemmel 117 39 

 Regina Nagy 107 293   Andreas Hienz 116 38 

  Michael Fröhlich  108 294   Grete Nagy 115 36 

  Maria Schemmel  109 295   Johann Fröhlich 114C 35 

  Ernst Krech 110 296     114B 34 

  Georg Hienz 111 297     114A 33 

  Johann Hienz  112 298       

  Michael Deppner 113 299         

                

  Firmanciuc   64   Stefan Hienz/ Beleiu 150 89 

  Martin Fröhlich 138 65   Schemmel/ Beleiu 150B 88 

N
 

Maria Fröhlich 139 66   Sander/ Morar 150A 87 

E
 

Rembea   67   Hedda Hartmann 149 86 

B
 

      Maria Bottesch 148 85 

A
 

        Michael Untch 147 84 

R
 

        Johann Schneider 146 83 

G
 

Armenciu 140 72   Regina Mihu 145 82 

  Benchea   75   Grecu 144 81 

 

  Schuster/ Adam 143 80 
   

G
E

B
B

E
L

SG
. 

 Scutea 141. 78.
 Eftimie 79.
 Anna Zillmann 
 Mühle 142.

  
 Ärztliches Kabinett . 93.
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4. Der Verein und seine Mitglieder
Michael Kraus –
Rektor in Leschkirch

Michael Kraus wurde
tember 1898 in Leschkirch
tester Sohn von sechs 
deren Eltern Michael und Maria, 
geb. Schuster waren, geboren.

Aus Familientradition sollte „M

chael“ Lehrer werden, da
seine Vorfahren (aus Mehburg
stammend) diesen Beruf erlernten.

Er besuchte die Volksschule in Leschkirch und danach 
das Brukenthal-Gymnasium in Hermannstadt. Die 
Ausbildung wurde durch den ersten Weltkrieg unte
brochen, in den er mit siebzehn Jahren, gemeinsam mit 
seinem Vater, eingezogen wurde. 

Heil aus dem Krieg Heim gekommen, besuchte er die 
Lehrerbildungsanstalt für Jungen in Hermannstadt, wo 
er seine Ausbildung im Jahr 1920 erfolgreich a
schloss. Noch im selben Jahr, am 31. Oktober
er Agnetha, geb. Schuster (Nr.65). 

Als frischgebackener Ehegatte und Lehrer, startete er 
seine berufliche Karriere in Kirchberg. Hier war er vier 
Jahre als Rektor-Lehrer tätig. 

Seine Lehrerlaufbahn wurde öfters wegen der Offizie
schule, die in Craiova stattfand und an der er 
unterbrochen. 

Ab 1. Januar 1925 war er dann, bis zu seiner Pensioni
rung im Jahr 1958, in Leschkirch tätig. 

In der Zeitspanne von 1930 - 1948 war er Rektor
Lehrer an der Deutschen Volksschule in Leschkirch. Er 
unterrichtete an der Oberstufe (Klass
jedoch aus Mangel an Lehrern oftmals in der Unterst
fe (Klassen 1 – 4) aus.  

Seine Liebe zur Natur zeigte sich durch zahlreiche Au
flüge und Wanderungen mit den Schülern. So z.B.:

M. Kraus, 
 Student, 1919  

M. Kraus bei den Gebirgsjägern, 1923  
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4. Der Verein und seine Mitglieder 
– Lehrer und 

kirch  

wurde am 7. Sep-
tember 1898 in Leschkirch, als äl-
tester Sohn von sechs Geschwistern, 
deren Eltern Michael und Maria, 

en, geboren. 

Aus Familientradition sollte „Mi-

chael“ Lehrer werden, da bereits alle 
seine Vorfahren (aus Mehburg 

) diesen Beruf erlernten. 

Volksschule in Leschkirch und danach 
Gymnasium in Hermannstadt. Die 

Ausbildung wurde durch den ersten Weltkrieg unter-
rochen, in den er mit siebzehn Jahren, gemeinsam mit 

Heil aus dem Krieg Heim gekommen, besuchte er die 
Lehrerbildungsanstalt für Jungen in Hermannstadt, wo 
er seine Ausbildung im Jahr 1920 erfolgreich ab-

Oktober heiratete 

hgebackener Ehegatte und Lehrer, startete er 
seine berufliche Karriere in Kirchberg. Hier war er vier 

wegen der Offizier-
fand und an der er teilnahm, 

1925 war er dann, bis zu seiner Pensionie-
 

1948 war er Rektor-
Lehrer an der Deutschen Volksschule in Leschkirch. Er 
unterrichtete an der Oberstufe (Klassen 5 – 7), half 
jedoch aus Mangel an Lehrern oftmals in der Unterstu-

Liebe zur Natur zeigte sich durch zahlreiche Aus-
flüge und Wanderungen mit den Schülern. So z.B.: 

- ging die ganze Schule zum Frühlingsanfang, mo
gens früh um sechs, auf den Berg hinter dem Friedhof, 
um den Sonnenaufgang zu beobachten
- Wanderung zum „ Alt“ 
- Ausflug zum Bulea in den Karpaten
- Besichtigung der brennenden Gassonde in 
Mediasch.  

Durch seine Tätigkeit in verschiedenen Vereinen, wie 
z.B. dem Landwirtschafs-
(Wandervogel genannt), trug er durch seine Vorträge 
zur Erneuerung der Landwirtschaft und des Lehramts 
bei (Veredlung der Bäume, Silage, Anbau von Spargel 
etc.). 

Als Prediger-Lehrer hielt er i
Weltkrieges, bei Ausfall des Gemeindepfarrers
den Gottesdienst. 

Aus seiner Familie entstammen vier Kinder: Hedda
Lilli, Michael, Ilse und Inge.

Vater und Sohn Michael wurden gemeinsam in den 
zweiten Weltkrieg eingezogen. Die beiden älteren 
Schwestern, Hedda-Lilli und Ilse, wurden nach Rus
land deportiert. Die Freude der Familie war groß, als 
1950 alle wieder zusammen waren, was anderen Fam
lien in Leschkirch leider nicht gegönnt war.

Schulausflug, Gassonde: 1935 

Familienfoto, 1943   
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ging die ganze Schule zum Frühlingsanfang, mor-
echs, auf den Berg hinter dem Friedhof, 

um den Sonnenaufgang zu beobachten 
 

lea in den Karpaten 
Besichtigung der brennenden Gassonde in        

verschiedenen Vereinen, wie 
- und Lehrerwanderverein 

(Wandervogel genannt), trug er durch seine Vorträge 
zur Erneuerung der Landwirtschaft und des Lehramts 
bei (Veredlung der Bäume, Silage, Anbau von Spargel 

hielt er in den Wirren des zweiten 
bei Ausfall des Gemeindepfarrers, oftmals 

Aus seiner Familie entstammen vier Kinder: Hedda-
Lilli, Michael, Ilse und Inge.  

ater und Sohn Michael wurden gemeinsam in den 
eingezogen. Die beiden älteren 

Lilli und Ilse, wurden nach Russ-
Die Freude der Familie war groß, als 

alle wieder zusammen waren, was anderen Fami-
leider nicht gegönnt war. 

Schulausflug, Gassonde: 1935  
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Hedda-Lilli, die älteste Tochter, (geb. 14.08.1921), 
verheiratete Hanzhanz, Bistritz, erlernte den Beruf der 
Säuglingsschwester, den sie bis zum Rentenalter ausü
te. 

Michael, der Sohn, (geb. 15.04.1924) sollte in die Fu
stapfen des Vaters treten und auch Lehrer werden. Das 
Leid und die Qualen der Gefangenschaft prägten ihn 
aber so sehr, dass er aus Dankbarkeit und Überzeugung 
zu Gott, Theologie studierte. Bis zu seiner Rente war er 
Pfarrer aus Leidenschaft (Pfarrer in Martinsdorf und 
Jakobsdorf). 

Tochter Ilse wurde als Drittälteste der Familie 
19.08.1925 geboren. Die Volksschule besuchte sie in 
Leschkirch und danach vier Jahre lang das Mädche
gymnasium in Hermannstadt. Anschließend 
nach Schäßburg um an der dortigen 
dungsanstalt den Beruf der Lehrerin zu erlernen
im Januar 1945 nach Russland deportiert wurde. Da 
ihre Ausbildung zu diesem Zeitpunkt noch nicht bee
det war, machte sie den Abschluss nach den R
jahren (1950/51). 

Ab 1951 - 1980 war sie Grundschullehrerin in Lesc
kirch, wo sie stets zwei, manchmal sogar vier Klassen 
zusammen simultan unterrichtete.  

In einer Welt ohne Fernseher und Computer wurde der 
Unterricht, was Lehr- und Anschauungsmaterialien
anbelangt, sehr naturverbunden gestaltet

Schulklasse, 1976   

Tanzgruppe, 1954 
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(geb. 14.08.1921), 
verheiratete Hanzhanz, Bistritz, erlernte den Beruf der 
Säuglingsschwester, den sie bis zum Rentenalter ausüb-

(geb. 15.04.1924) sollte in die Fuß-
es Vaters treten und auch Lehrer werden. Das 

Leid und die Qualen der Gefangenschaft prägten ihn 
o sehr, dass er aus Dankbarkeit und Überzeugung 

Theologie studierte. Bis zu seiner Rente war er 
er aus Leidenschaft (Pfarrer in Martinsdorf und 

wurde als Drittälteste der Familie am 
19.08.1925 geboren. Die Volksschule besuchte sie in 
Leschkirch und danach vier Jahre lang das Mädchen-
gymnasium in Hermannstadt. Anschließend ging sie 

um an der dortigen Lehrerinnenbil-
anstalt den Beruf der Lehrerin zu erlernen, bis sie 

im Januar 1945 nach Russland deportiert wurde. Da 
Ausbildung zu diesem Zeitpunkt noch nicht been-

det war, machte sie den Abschluss nach den Russland-

1980 war sie Grundschullehrerin in Lesch-
kirch, wo sie stets zwei, manchmal sogar vier Klassen 

In einer Welt ohne Fernseher und Computer wurde der 
und Anschauungsmaterialien 

naturverbunden gestaltet.  

Mit der Flöte gestaltete sie den Musikunterricht a
schaulich und studierte zum 8. März und zu den Schu
feiern Kindertänze ein. 

Für die außerschulische Tätigkeit zeigte sie auch gro
Interesse. Die Jugendtanzgruppe, deren Leitung sie 
innehatte, erhielt bei einem Wettkampf (1954
Prämie einen „Filmapparat“, welcher im Gemeindesaal 
installiert wurde.  

Ihren Beruf übte sie mit viel Liebe, Geduld und voller 
Gewissenhaftigkeit bis zu Ihrem Ruhestand aus. 

Anmerkung: Frau Ilse Kraus war die Lehrerin vieler 
Leschkircher Kindergenerationen. In einem Brief 
schrieb sie: „Mehr konnte ich euch nicht weiter geben, 
als dass ihr lesen, schreiben und rechnen gelernt habt. 
Ich tat es aber auch mit viel Liebe.“ 

Dem kann und will ich so nicht zustimmen. Sie lehrte 
uns noch viel mehr. Mit ihr lernten wir z.B. wie man 
einen Knopf annäht, wie man flickt oder Strümpfe 
stopft. Wir lernten sticken, häkeln und stricken. Eri
nert ihr euch noch an die gestickte weiße Schürze, die 
wir Mädchen in der 4. Klasse stickten und noch Jahre 
später an Hochzeitsvorbereitungen trugen? 

Die Jungen lernten, wie man aus Rosshaar Bürsten 
herstellt oder wie aus Maislieschen Zöpfe geflochten 
und diese dann zum Fußabstre
werden. Heute frage ich mich, wie viele Pferde vom 
„Kollektiv“ oder der „Ferm“ in jener Zeit wohl über 
Nacht ihre Mähnen oder Schwänze verloren haben. 

Im Schulgarten zeigte sie uns, wie aus Apfelkernen ein 
Bäumchen entsteht, wie man e
tet, wie man sät und dann später das Unkraut jätet, wie 
man hakt und im Herbst das Gemüse erntet und für den 
Winter „einlegt“. Wir lernten die verschiedenen Gem
searten kennen und von einander unterscheiden. Ja, sie 
lehrte uns noch vieles andere mehr, das wir im weit
ren Leben brauchten. Dafür möchte ich ihr im Namen 
aller einstigen Schülerinnen und Schülern von ganzem 
Herzen danken. 

Im August feierte sie ihren 88. Geburtstag. Sie erzählte 
mir, dass sie wohlauf sei und 
halt bestreiten könne. Nur beim Lebensmittel einkaufen 
und Putzen käme jemand und helfe ihr. 

Im Nachhinein wün-
sche ich ihr, stellvert-
retend für alle, die sie 
einst unterrichtete, von 
ganzem Herzen das 
Allerbeste und außer-
dem - das ist ganz klar 
- ein schönes neues 
Lebensjahr, Freude, 
Zufriedenheit und vor 
allem die beste Ge-
sundheit.  
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Mit der Flöte gestaltete sie den Musikunterricht an-
schaulich und studierte zum 8. März und zu den Schul-

Für die außerschulische Tätigkeit zeigte sie auch großes 
Interesse. Die Jugendtanzgruppe, deren Leitung sie 
innehatte, erhielt bei einem Wettkampf (1954-1955) als 
Prämie einen „Filmapparat“, welcher im Gemeindesaal 

Ihren Beruf übte sie mit viel Liebe, Geduld und voller 
bis zu Ihrem Ruhestand aus.  

Frau Ilse Kraus war die Lehrerin vieler 
Leschkircher Kindergenerationen. In einem Brief 
schrieb sie: „Mehr konnte ich euch nicht weiter geben, 
als dass ihr lesen, schreiben und rechnen gelernt habt. 

uch mit viel Liebe.“  

Dem kann und will ich so nicht zustimmen. Sie lehrte 
uns noch viel mehr. Mit ihr lernten wir z.B. wie man 
einen Knopf annäht, wie man flickt oder Strümpfe 
stopft. Wir lernten sticken, häkeln und stricken. Erin-

gestickte weiße Schürze, die 
wir Mädchen in der 4. Klasse stickten und noch Jahre 
später an Hochzeitsvorbereitungen trugen?  

Die Jungen lernten, wie man aus Rosshaar Bürsten 
herstellt oder wie aus Maislieschen Zöpfe geflochten 
und diese dann zum Fußabstreifer zusammen genäht 
werden. Heute frage ich mich, wie viele Pferde vom 
„Kollektiv“ oder der „Ferm“ in jener Zeit wohl über 
Nacht ihre Mähnen oder Schwänze verloren haben.  

Im Schulgarten zeigte sie uns, wie aus Apfelkernen ein 
Bäumchen entsteht, wie man ein Gemüsebeet vorberei-
tet, wie man sät und dann später das Unkraut jätet, wie 
man hakt und im Herbst das Gemüse erntet und für den 
Winter „einlegt“. Wir lernten die verschiedenen Gemü-
searten kennen und von einander unterscheiden. Ja, sie 

eles andere mehr, das wir im weite-
ren Leben brauchten. Dafür möchte ich ihr im Namen 
aller einstigen Schülerinnen und Schülern von ganzem 

Im August feierte sie ihren 88. Geburtstag. Sie erzählte 
sie wohlauf sei und noch allein ihren Haus-

Nur beim Lebensmittel einkaufen 
und Putzen käme jemand und helfe ihr.  
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Bis zur Ausreise (1989) lebte sie mit ihrem Vater im 
Elternhaus (Nr. 98). In Nürnberg (Bayern) fanden sie 
gemeinsam ihre neue Heimat.  

Voller Hingabe versorgte und pflegte sie 
zu seinem Tod. (28.03.1999).  

Trotz der Teilnahme an zwei Weltkriegen, schweren 
Nachkriegszeiten und kommunistischem Drill, erreichte 
Michael Kraus das Alter von 100 ½ Jahren, wofür wir 
alle Gott danken. 

Als Nesthäkchen der Familie, wurde 
(09.03.1939), verheiratete Hienz, als viertes Kind der 
Familie Kraus geboren. Nach Grundschulabschluss 
führte sie ihre schulische Ausbildung in Hermannstadt 
fort und im Jahr 1960 beendete sie die Ausbildun
Erzieherin. Aus Mangel an Arbeitsplätzen, begann ihre 
Tätigkeit in Marpod, danach kam sie nach Mergeln, 
Magarei und zuletzt nach Leschkirch. In dem Zwei
später Drei-Gruppenkindergarten war sie für die Gru
pe der deutschen Kinder zuständig und hatte
che Jahre die Leitung inne.  

Die Kindergruppen waren groß - so hatte 
bis zu 48 Kinder, was viel Kraft, Geduld und Ausdauer 
kostete.  

M. Kraus an seinem 100.Geburtstag, 199

Gemischte Gruppe, 1966 
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Bis zur Ausreise (1989) lebte sie mit ihrem Vater im 
In Nürnberg (Bayern) fanden sie 

Voller Hingabe versorgte und pflegte sie den Vater bis 

Trotz der Teilnahme an zwei Weltkriegen, schweren 
Nachkriegszeiten und kommunistischem Drill, erreichte 
Michael Kraus das Alter von 100 ½ Jahren, wofür wir 

Als Nesthäkchen der Familie, wurde Tochter Inge 
(09.03.1939), verheiratete Hienz, als viertes Kind der 
Familie Kraus geboren. Nach Grundschulabschluss 
führte sie ihre schulische Ausbildung in Hermannstadt 
fort und im Jahr 1960 beendete sie die Ausbildung als 
Erzieherin. Aus Mangel an Arbeitsplätzen, begann ihre 
Tätigkeit in Marpod, danach kam sie nach Mergeln, 
Magarei und zuletzt nach Leschkirch. In dem Zwei-, 

Gruppenkindergarten war sie für die Grup-
pe der deutschen Kinder zuständig und hatte auch etli-

so hatte eine Gruppe 
bis zu 48 Kinder, was viel Kraft, Geduld und Ausdauer 

Die Kinder wurden hier mit der 
vertraut gemacht, da in den 
scher Mundart“ gesprochen wurde. 
(1960 - 1989) die Spielsachen spärlich waren, wurde 
viel mit Naturmaterial gespielt und gebastelt (Blätter, 
Kastanien, Bohnen, Palmkätzchen). Durch diese Art
von Spielen und Lernen wurden die Kreativität, das 
Auffassungsvermögen und die Fantasie der Kinder 
beträchtlich gefördert.   

Als Abschluss eines Kindergartenjahres wurde tradit
onsgemäß eine „Schlussfeier“ veranstaltet, zu der sich 
viele Menschen im Gemeindesaal versammelten. Zu
diesem Anlass wurden Lieder, Gedichte, Tänze und 
kleine Theaterstücke einstudiert und aufgeführt.

Nach 32 Dienstjahren wanderte sie
sammen mit ihrer Familie, 
sie sich in Forchheim (Bayern) ansässig machten. Zu 
jung für die Rente, zu alt für die Arbeit, startete sie 
doch wieder als Erzieherin durch. Diesen Beruf führte 
sie mit viel Freude, Kinderliebe und Verantwortung
bewusstsein bis zum Rentenalter 

„Die Verbundenheit zur Natur, Freude und Spaß am 
Umgang mit Kindern, Durchhaltevermögen und Ve
trauen zu Gott sind Tugenden unseres Vaters, die uns in 
die Wiege gelegt wurden“. 

Unsere Lehrer

Sie haben uns gar viel gelehrt
und sich nicht einmal laut beschwert

Dabei waren auch 
und sie halfen beim Gelingen

Wir haben es ihnen 
trotzdem haben sie uns beigebracht

wie man sich durch das Leben schlägt
und ein Stück der Welt bewegt

Drum danken wir mit vollem Mund
und bleiben Sie recht

Schlussfeier, 1972 

1998 
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Die Kinder wurden hier mit der deutschen Sprache 
vertraut gemacht, da in den Familien nur in „Sächsi-
scher Mundart“ gesprochen wurde. Weil zu jener Zeit 

1989) die Spielsachen spärlich waren, wurde 
viel mit Naturmaterial gespielt und gebastelt (Blätter, 
Kastanien, Bohnen, Palmkätzchen). Durch diese Art 

wurden die Kreativität, das 
Auffassungsvermögen und die Fantasie der Kinder 

Als Abschluss eines Kindergartenjahres wurde traditi-
onsgemäß eine „Schlussfeier“ veranstaltet, zu der sich 
viele Menschen im Gemeindesaal versammelten. Zu 
diesem Anlass wurden Lieder, Gedichte, Tänze und 
kleine Theaterstücke einstudiert und aufgeführt. 

Nach 32 Dienstjahren wanderte sie im Jahr 1990, zu-
 nach Deutschland aus, wo 

sie sich in Forchheim (Bayern) ansässig machten. Zu 
für die Rente, zu alt für die Arbeit, startete sie 

doch wieder als Erzieherin durch. Diesen Beruf führte 
sie mit viel Freude, Kinderliebe und Verantwortungs-
bewusstsein bis zum Rentenalter (2002) aus.  

Die Verbundenheit zur Natur, Freude und Spaß am 
g mit Kindern, Durchhaltevermögen und Ver-

trauen zu Gott sind Tugenden unseres Vaters, die uns in 

Ilse Kraus und Inge Hienz 

Unsere Lehrerinnen  

Sie haben uns gar viel gelehrt 
und sich nicht einmal laut beschwert. 

auch schwere Dinge 
und sie halfen beim Gelingen 

ihnen nie leicht gemacht, 
trotzdem haben sie uns beigebracht, 

wie man sich durch das Leben schlägt 
und ein Stück der Welt bewegt. 

Drum danken wir mit vollem Mund, 
recht lang gesund. 
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Herzlichen Glückwunsch zum 
70. Geburtstag 

 

 
 

Johann Hienz 
geb. 9. 8. 1943 in Leschkirch  

Oh Schreck, oh Schreck, die 6 ist weg. 
Sei nicht traurig, du wirst schon sehn, 

mit 70 wird’s erst richtig schön. 
Dabei ist nur eines wichtig, 

so wie du bist, so ist es richtig. 
 

Alles Liebe und Gute zum 70. Geburtstag 
wünschen dir Elfi, Zucky, Peter und Vanessa. 

Ein unvergessener Geburtstag 

Ein runder Geburtstag ist et-
was ganz Besonderes und 
deshalb freuten wir uns auch 
sehr, als wir die Einladung 
bekamen. Walter Schneider 
(Nr. 8/99) hatte uns zu seinem 
60. Geburtstag nach Passau 
eingeladen. Am zweiten Sep-
temberwochenende machten 
wir uns auf den Weg in die 
Dreiflüssestadt, voller Erwar-

tung, wen wir da noch treffen würden. Unsere Erwar-
tungen wurden dann aber noch bei weitem übertroffen. 
Neben den Geschwistern waren auch Cousinen und 
Cousins mütterlicher wie auch väterlicherseits, Ver-
wandte seiner Frau Annemarie, Schulfreunde sowie 
Freunde aus den Reihen der siebenbürgischen Lands-
mannschaft Kreisgruppe Passau, in der das Ehepaar 
aktiv mitmacht, eingeladen. 
 
 

 

Walter und seine Frau hatten alles bis ins kleinste De-
tail organisiert und vorbereitet. Untergebracht waren 
alle, die von weit her angereist waren, im selben Hotel. 
Gefeiert wurde in einem recht nahe gelegenen Restau-
rant. Schon bei der Ankunft trafen wir mit den anderen 
Gästen zusammen, begrüßten uns und freuten uns auf 
das Fest. Manchmal mussten wir auch raten, wen wir 
gerade begrüßten und manchmal wunderten wir uns, 
wieso der ein oder andere unter den geladenen Gästen 
war. Einer dieser Gäste war Norbert Schwab 
(Nr.26/142), ein Spielgefährte meiner Kindergartenta-
ge, der noch vor seiner Einschulung mit seiner Mutter 
nach Hermannstadt umgezogen war und den ich seither 
nicht mehr gesehen habe. Walter und Robert (bei uns 
hieß er Nucka-Hans) waren Schulfreunde während der 
Berufsausbildung und haben diese Freundschaft bis 
zum jetzigen Zeitpunkt gepflegt.  

Nachdem alle eingecheckt und sich umgezogen hatten 
marschierten wir gemeinsam ins Restaurant. Beim Ein-
gang wurden wir vom Jubilar begrüßt und in den Saal      
geführt, wo wir mit einem Gläschen Sekt und selbstge- 

backenen Brezeln und Hefekipfeln bedient wurden. Die 
Tische waren in U-Form aufgestellt und festlich ge-
schmückt und anhand der aufgestellten Tischkärtchen 
fand auch jeder seinen zugedachten Platz. Mit einer 
kurzen Begrüßungsrede eröffnete das Geburtstagskind 
dann das Kuchenbuffet. Einer seiner Söhne versorgte 
uns mit guter Musik während der andere bemüht war, 
alle Gäste im Bild einzufangen. 

Den restlichen Nachmittag verbrachten wir bei einem 
Gläschen guten Wein oder Bier, mit Erzählungen aus 
der Kinder- und Jugendzeit und vor allem auch Erleb-
nisse und Erfahrungen aus den ersten Jahren hier in 
Deutschland und jetzt ganz aktuell Hobbys und Be-
schäftigung in der begonnenen Rentenzeit. Nachdem 
wir uns kulinarisch gestärkt hatten wurde auch so man-
ches Tänzchen getanzt. Erst nach Mitternacht verab-
schiedeten wir uns und gingen zurück ins Hotel, wo wir 
uns für den nächsten Morgen zum gemeinsamen Früh-
stück verabredeten. 

Nach einem reichhaltigen Frühstück ging es dann ans 
Abschied nehmen. Obwohl wir das schon im Hotel 
gemacht hatten, trafen wir uns auf dem Parkplatz wie-
der und waren überrascht als Walter und seine Frau 
Annemarie hinzukamen um sich zu erkundigen, ob wir 
mit der Einquartierung zufrieden waren und uns zu 
verabschieden. 

Es war ein wunderschöner Tag, an den wir noch lange 
zurück denken werden. Ich bin mir sicher, dass es die 
anderen Geburtstagsgäste auch so empfunden haben. 
Danke Walter! 

Marianne Müller 
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Gelebte Tradition in der Familie Bögendörfer/Nagy 

Hochzeit 

Gleich zwei große Feierlichkeiten standen in diesem 
Herbst in der Familie Bögendörfer/Nagy an. Am 21. 
September heiratete Sohn Mark und am 12. Oktober 
feierte die Mutter Regina Nagy (Nr. 107/292) ihren   
90. Geburtstag. 

Genau ein Jahr früher, nämlich am 21. September 2012, 
verlobten sich Mark Bögendörfer und seine bayeri-
sche Freundin Angela Watermann. Die Verlobung 
feierten sie auf der Burg in Michelsberg. Angela wollte 
nämlich unbedingt wissen, woher ihr zukünftiger Mann 
kommt und Michelsberg war eine Station auf der un-
ternommenen Rumänienreise. Sie war total begeistert 
von Land und Leuten. 

Die Hochzeitsfeierlichkeiten begannen schon um          
9 Uhr. In Falkenberg, wo die junge Familie ihren 
Wohnsitz hat, fand die standesamtliche Trauung statt. 
Von dort ging es nach Unterdietfurt zur kirchlichen 
Trauung. Es war eine ökumenische Trauung, da die 
Braut, wie mehrheitlich bei „alteingesessenen" Bayern 
üblich, dem katholischen Glauben angehörte. Aus der 
Kirche ging man geschlossen zum Huberwirt, vorne-
weg die Band 7Gscheid (regional recht bekannt), die 
den ganzen Tag über die Hochzeitsfeier mit tollen Spie-
len und noch besserer Musik begleitete. Es war eine 
zünftige, sächsisch-bayerische Hochzeitsfeier mit rund 
140 Gästen. 

„Es gab wie früher in Leschkirch das Brautstehlen, den 
Jungfrauen-Tanz und noch andere alte Bräuche. Die 
Gäste waren erstaunt, was für schöne Bräuche wir hat-
ten und noch haben und bei entsprechenden Gegeben-
heiten noch leben. Die ‚Hunklich‘ hat auch allen recht 
gut geschmeckt“, erzählte die Hochzeitsmutter 

Dem jungen Paar wünschen wir alles Gute und viel 
Glück auf dem gemeinsamen Lebensweg. 

90. Geburtstag 

Am 8. Oktober, dem Geburtstag von Mutter Regina 
(Kochen Inn), gratulierten der Jubilarin nicht nur An-
gehörige und Freunde der Familie, sondern auch der  
Gemeindepfarrer und Vertreter der Hausbank und ver-
schiedener Vereine. Am darauffolgenden Wochenende 
wurde dann im Gemeindesaal der evangelischen Kirche 
in Eggenfelden groß gefeiert. Außer den Kindern mit 
ihren Familien gehörten zu den geladenen Gästen auch 
rumänisch-italienische Angehörige ihres verstorbenen 
Mannes und Freunde, darunter sogar eine Vietnamesin, 
also eine bunt gemischte Gesellschaft, so wie es Wo-
chen vorher auch die Hochzeitsgesellschaft ihres En-
kels Mark war. 

Unter dem Motto „Ende offen" waren die Gäste für 16. 
Uhr zu Kaffe und Kuchen eingeladen. Gefeiert wurde 
aber bis lange nach dem Abendessen. Erst nachts um 
1.Uhr wurde Schluss gemacht. Am nächsten Tag traf 
man sich zum „Iwrichbliwanen" wieder. Mit dabei war 
die ganze Zeit über auch die Jubilarin und erfreute sich 
an der fröhlichen Gesellschaft. „Geistig ist sie noch 
ganz fit, nur die Beine wollen nicht mehr so recht“, 
erzählt Tochter Crista. Auch bedauert sie die Tatsache, 
dass sie nicht mehr handarbeiten kann, so wie sie das 
früher gerne getan hat. Sticken war ihre Leiden-
schaft. Seit dem Tod ihres Mannes Peter wohnt die 

90jährige wohlumsorgt in 
der Familie ihrer Tochter 
Monika. 

Im Namen der HOG 
Leschkirch gratuliere ich 
der Jubilarin nachträglich 
zu ihrem runden Geburts-
tag und wünsche ihr wei-
terhin noch viele, viele 
gesunde Jahre, Zufrieden-
heit und Gottes Segen. 

Marianne 

Regina Nagy mit ihren Kindern  

Das Hochzeitspaar, links und rechts die beiden Pfarrer,
der Mittelalterverein bildet mit ihren Degen ein Spalier, 
im Hintergrund der Fußballverein, dessen Trainer der     
Bräuti gam ist. 
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„Wenn einer eine Reise tut, 
so kann er was erzählen“. 

Jedes Jahr fährt der ein oder andere nach Leschkirch 
und ist entsetzt über den Zustand von Friedhof, Kirche 
und Kirchengarten. Tatsache ist nun mal, dass die letz-
ten von uns Leschkirch vor 23 Jahren verlassen haben 
und Friedhof und Co. nicht mehr so gepflegt werden 
können, wie vor der Aussiedlung.  

Edith Fröhlich  (geb. Gabel) schreibt: 

Ich war die ersten zwei Juniwochen mit meiner Enkelin 
Erika und ihrem Freund in Rumänien um ihnen zu zei-
gen, woher wir stammen. Unser erster Gang führte uns 
auf den Friedhof zum Grab meiner Mutter. Schon am 
Eingang stellten wir fest, dass noch nicht gemäht wurde 
und wir uns mühevoll durch das kniehohe Gras durch-
kämpfen mussten. Ich entfernte das größte Unkraut, das 
schon bis über den Grabdeckel gewachsen war und 
brachte es auf den ehemaligen Abfallhaufen. Das dorti-
ge Tor war nicht abgesperrt, Kette und Schloss hingen 
aber am Tor. 

Nach einigen Tagen fuhren wir noch einmal nach 
Leschkirch nachdem ich mit Vasile Morar telefoniert 
hatte und er mir sagte, dass er gemäht hätte. Weil es 
eine regnerische Woche war, wollten wir nämlich nicht 
noch einmal durch das nasse Gras gehen. Er hatte zwar 
gemäht aber wirklich nur einen schmalen Streifen bis 
zum Grab meiner Mutter. Als wir an der Kirche vorbei 
gingen, sahen wir, dass an der Säule vom Vordach 
gearbeitet wurde. Ob sie inzwischen auch wieder mit 
Mörtel verputzt wurde? 

Vor unserer Rückreise gingen wir ein weiteres Mal 
zum Friedhof, sozusagen um uns zu verabschieden. 
Dieses Mal war es ein schöner sonniger Frühlingstag, 
der ganze Friedhof war gemäht und wir konnten ein 
paar schöne Fotos machen. 

Herzliche Grüße an alle 

Edith Fröhlich 

Wer kann helfen?   

„Siebenbürgen süße Heimat“-Wandspruch ge-
sucht. 

Hallo liebe Leschkircher, 

ich wende mich heute über die Leschkircher Heimat-
glocke an Sie/Euch: 

Nach dem Tod meiner Mutter habe ich auf meinen 
Siebenbürgen-Reisen – im Jahr 2010 / 2011 / 2012 und 
jetzt im September 2013 - immer wieder diese Wand-
behänge (siehe Foto) gesehen, in Kirchenburgen, in 
Museen oder in Wohnungen.  

 
In meiner Erinnerung erkannte ich diese sofort wieder, 
denn meine Großmutter Erna Schmidt, hatte genau 
einen solchen gegenüber dem Bett an der Wand hängen 
(bis 1983). Ich war mit 23 Jahren noch nicht Sieben-
bürgen-orientiert, das war in der ehemaligen DDR we-
nig Thema und Realität. Nach Großmutters Tod kamen 
diese und andere Siebenbürgen-Sachen zu den Töch-
tern und letztendlich Anfang der 1990-er Jahre nach 
Gundelsheim ins dortige Siebenbürgen-Museum. 

Dort sind sie ja auch gut aufbewahrt, aber ich hätte 
gerne einen solchen Wandbehang für mich persönlich, 
für meine Zimmer-Wand, so wie es seinerzeit meine 
Großmutter hatte. Diese Wandbehänge gibt es nicht zu 
kaufen, aber vielleicht hat jemand noch einen Wandbe-
hang im Schrank oder in einer Schublade liegen und 
würde mir diesen persönlich geben und überlassen! 

Wenn es klappt, würde ich als DANKESCHÖN für den 
Sucherfolg, als symbolische Geste, eine „zusätzliche“ 
Spende für Ihre/Eure/unsere Kirchenburg in Leschkirch 
an die HOG machen. 

Ich würde mich über eine positive Nachricht freuen.  

Bitte an: schriftlich: Tilman Timm 
    Rodenbergstraße 7 
    10439-Berlin  

  telefonisch: (030) 445 96 94 

  Email:  tilman.timm@web.de 

Edith Fröhlich, Juni 2013  
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Der gravierte Ziegelstein bei Krivoy Rog in der 
Ukraine (Fortsetzung der Geschichte) 

Nachdem wir im Internet über die Anzeige gestolpert 
waren, dass ein Ziegelstein mit der Eingravierung 
„Fröhlich Maria, Leschkirch“ in der Ukraine gefunden 
wurde, haben wir gleich Kontakt mit Valery, dem Ent-
decker des Steins, aufgenommen.  

Die Korrespondenz lief anfangs in russischer Sprache 
über eine weißrussische Bekannte und dauerte somit 
immer sehr lange, bis unsere Nachrichten in der Ukrai-
ne ankamen und wir Antwort erhielten. 

Valery konnte es nicht fassen, dass sich überhaupt je-
mand auf seinen Aufruf gemeldet hatte und dass dann 
noch die Person gefunden wurde, die den Namen vor 
60 Jahren eingraviert hatte – meine Mutter Maria Ed-
ling, geb. Fröhlich. Er war sehr neugierig und wollte 
wissen, wie es damals war, wie Maria nach Krivoy Rog 
kam, was und wo sie gearbeitet hatte. 

Es hat sich zwischen uns ein reger Schriftverkehr ent-
wickelt, zum Schluss dann doch in Englisch, da es so 
schneller ging als über eine dritte Person in Russisch. 
Valery hatte auch gleich angeboten, den Stein aus der 
Mauer zu entfernen und ihn uns zuzuschicken, da er in 
der Mauer sowieso dem Verfall und der Vergessenheit 
preisgegeben wäre. Erst hatten wir Bedenken und mei-
ne Mutter wollte ihn nicht haben, wusste auch nicht 
wohin damit. Letztendlich haben wir uns aber doch zu 
diesem Schritt entschlossen. Valery machte sich sofort 
voller Eifer an die Tat, holte den Stein aus der Wand 
und dokumentierte dies für uns mit mehreren Fotos. 
Und da gab es gleich eine weitere große Überraschung: 
auf der breiten Seite des Ziegelsteins stand zusätzlich 
der Name „Fröhlich Sofia Leschkirch“. 

Der Schluss lag auch für Valery nahe, dass es sich bei 
Sofia um die Schwester meiner Mutter handelte. 

In der Wand weiter oben entdeckte er noch einen Stein 
mit der Aufschrift „Fröhlich Sofia“, jedoch war dieser 
beschädigt und auch an einer schwierigen, schwer er-
reichbaren Stelle. Dieser Stein ist in der Mauerruine 
geblieben. 

Unser Stein war nun also aus der Mauer entfernt und 
sollte uns zugeschickt werden – aber wie würde das 
Paket den Zoll passieren? Was, wenn Beamte dort 

misstrauisch und den Stein womöglich beschlagnahmen 
oder zertrümmern würden? Das war dann allen doch zu 
riskant und so haben wir nach anderen Möglichkeiten 
gesucht. 

Wieder kam unsere weißrussische Übersetzerin zu Hil-
fe. Sie hat nämlich einen Bekannten, der in Kiev, in der 
Ukraine, arbeitet. Mit diesem hat Valery Kontakt auf-
genommen und den Stein eigenhändig aus Krivoy Rog 
in die ukrainische Hauptstadt gebracht. 

Der erste Schritt war getan. Nun mussten wir warten, 
bis jemand aus Kiev nach Deutschland kam. Das war 
Ende September der Fall. Dieser Bekannte brachte den 
3,5 kg schweren Ziegelstein im Handgepäck von Kiev 
nach Heidelberg, wo er beruflich an einem Kongress 
teilnahm. Ein weiterer Kongressteilnehmer aus Moskau 
brachte den Stein anschließend von Heidelberg nach 
Frankfurt.  

Und so ist der Stein nun nach einer langen Reise und 
durch den persönlichen Einsatz vieler unbekannter 
Menschen aus der Ukraine, aus Weißrussland und 
Russland in Deutschland angekommen. Alle Beteilig-
ten haben voller Interesse mitgewirkt und zum Happy 
End dieser unglaublichen Geschichte beigetragen. 

Maria und Sofia haben vor über 60 Jahren mit dem 
Eingravieren ihrer Namen Spuren in der Geschichte 
hinterlassen, die nun unvorstellbare Wellen in vier 
Ländern geschlagen und damit viele Menschen begeis-
tert haben! 

Margarete Krauss 
 

Herzlichen Glückwunsch zum 
70. Geburtstag 

 

Richard Schuster 
geboren in Leschkirch am 28. 9. 1943, 

wohnhaft in Friedrichsdorf 

Gesundheit und Zufriedenheit 
nebst allem, was dich sonst erfreut, 

ein langes Leben obendrein, 
soll alles dir bescheret sein. 

Es gratulieren dir ganz herzlich 
deine Ehefrau Katharina, 

Tochter Heidrun und Familie 
sowie Freunde und Verwandte. 



 
Seite 34 Leschkircher Heimatglocke Dezember 2013 

 
Ein Leben in tiefem Glauben zu Gott 
Nachruf auf Michael Kraus 

Michael Kraus, Pfarrer i.R., geboren 1924 in Lesch-
kirch (Sohn von Altrektor M. Kraus), starb in Fürth - 
Stadeln, kurz nach Vollendung seines 89. Lebensjahres. 

Wandlungen und Verwandlungen hat Michael Kraus 
viele mitmachen müssen - manche gewollt, andere er-
zwungen. So mancher Beruf begeisterte ihn und hätte es 
werden können, unter anderem Arzt oder Sportlehrer. 
Durch die Erfahrungen im Krieg und in der Gefangen-
schaft erfuhr er seine Berufung zu Gott und wollte Pfar-
rer werden. So nahm er das Studium am Kolleg in 
Klausenburg auf und studierte Theologie (1949 - 1952). 
Das war eine aufregende Zeit, von der er gerne erzählte. 
32 Jahre, bis zu seiner Rente, versah er den Dienst als 
treuer Seelsorger in seiner siebenbürgischen Heimat in 
Neppendorf, Martinsdorf und Jakobsdorf. 

1985 wanderte er mit seiner Familie nach Deutschland 
aus, wo Fürth-Stadeln seine neue Heimat wurde. Mit 
seiner Frau Meta fand er in der Kirchengemeinde 
schnell Anschluss und half gerne mit, er übernahm Pre-
digten, sang im Kirchenchor mit und kümmerte sich vor 
allem um die Aussiedler. Der Kontakt zu Menschen war 
ihm wichtig und er unterstützte sie mit Wort und Tat. 
Mit Weihnachts- und Neujahrswünschen verschickte er 
gleichzeitig ein Päckchen mit dem „Losungsbüchlein“ 
an Freunde und Familienangehörige. Da seine Frau 
schon drei Jahre nach der Ausreise verstarb, pflegte er 
den Kontakt mit den Kindern umso mehr und war der 
Mittelpunkt der Großfamilie. 

Michael Kraus hat oft dem Wirken Gottes nachgespürt - 
auch in seinem eigenen Leben, wobei er durch Glaube, 
Gebet und Bibel stets neue Kraft gefunden hat. Er ge-
dachte oft in Würde und Ehre seiner alten Heimat Sie-
benbürgen, sowie seiner 
lieben Verstorbenen. Seine 
Lebensfreude und seinen 
Optimismus konnte er bis 
ins hohe Alter gut auf ande-
re übertragen. So zum Bei-
spiel, verbrachte er zwei 
Tage vor seinem Tod schö-
ne Stunden mit seinem 
jüngsten Urenkel, indem er 
ihm Geschichten vorlas und 
mit ihm spielte. 

Die erschütternde, unerwartete Nachricht über seinen 
Tod am 18. Juni 2013 versetzte uns alle in tiefen 
Schmerz. Trotzdem sind wir dankbar dafür, dass Gott 
ihn so schnell und sanft aus diesem Leben abgerufen 
hat und wir wissen, dass er bei ihm gut aufgehoben ist. 

Seine Gastfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Nächsten-
liebe und sein steter Abschiedsgruß: „Bəhāt dich Guətt“ 
werden uns immer in dankbarer und liebevoller Erinne-
rung bleiben. Das war unser Mischi. 

Inge 
 

 

Diamantene Hochzeit 
feierten am 8. Nov. 2013 
Katharina & Hans Schuster 
Leschkirch / Bobingen 

 

60 Jahre sind vergangen, 
seit eure Hochzeitsglocken klangen. 

60 Jahre sind verflossen, 
ihr habt sie in Freud und Leid genossen. 

Strahlend wie ein Diamant, 
fest und unzerbrechlich, 

geht den Weg ihr Hand in Hand, 
treu und unbestechlich. 

Ein seltenes Glück ist euch gewährt, 
so ein Fest ist nicht vielen beschert. 

Möge Gott euch auch im weiteren Leben 
viel Freude und Gesundheit geben. 

Es gratulieren herzlichst eure dankbaren 
Töchter, Schwiegersöhne, Enkel und Urenkel 
 

Doppelte Freude im Hause der Familie 
Hans-Werner Krauss! 

 
Am 20. November 2013 
erblickte Töchterchen         
Magdalena das Licht der 
Welt. 

Bereits am 1.November 2013 
durfte der Papa sich über den 
Titel „Doktor der Ingenieur-
wissenschaften“ freuen, der 
ihm mit „summa cum laude“   
verliehen wurde! 

Dazu gratulieren Eltern, Geschwister und die ganze Ver-
wandtschaft ganz herzlich! 

 
Ein Mensch, den wir liebten, ist nicht mehr da. 
Aber er ist überall, wo wir sind und seiner gedenken. 
 

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von 
 

Andreas Schemmel 
 

*18.09.1931                                † 21.10.2013 
in Leschkirch                               in Neufahrn 

 

In stiller Trauer 
 

Ehefrau Maria 
Tochter Inge mit Familie 
 

Wir danken allen Verwandten, Freunden und Bekannten 
für die erwiesene Anteilnahme.  
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Jubilare 2013 (zweites Halbjahr) 
94 Jahre (1916) W. Siegfried Edling (Nr. 28), 12.Dez., 

93 Jahre (1920) Eva Dörr (Nr. 151), 25. Sept., Frankenthal 
Roland Preidt (Nr.137), 23. Dez., Colmar (F) 

92 Jahre (1921) Hedda Lili Hanzhanz (Kraus) (Nr. 98),          
14. August, Nürnberg 
Walter Konrad (Nr. 102), 18. Aug., Osthofen 
Johann Schneider (Nr. 146), 27. August, Sachsenheim 
Barbara Krauss (Pohlen) (Nr. 116), 6. Sept., Dreihausen 
Katharina Lutsch, (Kaufmann) verw. Brenner (Nr. 129),         
27. September, Wiehl 

91 Jahre (1922) Susanne Dörr (Nr. 151), 6. Juli, Frankenthal 

90 Jahre (1923) Rudolf Schuster (Nr. 82), 5. Aug., Garbsen 
Reg. Maria Preidt, (Eckardt) (Nr. 137), 25. Sept., Colmar (F) 
Regina Nagy, (Römer) (Nr. 107), 8. Okt. Eggenfelden 

88 Jahre (1925) Maria Tecuschi, (Beer) (Nr. 123), 7. Aug., 
Rimsting 
Ilse Kraus (Nr. 98), 19. Aug., Nürnberg 
Katharina Kraus, (Fröhlich) (Nr. 12), 18. Okt., Nürnberg 
Marianne Edling, (Isle) (Nr. 6), 26. Nov., Frankfurt a. Main 
Anna Müller, (Steinmeier) (Nr. 41), 9. Dez., Göppingen 
Maria Agnetha. Baumann, (Schemmel) (Nr. 39), 22. Dez.,   
Sindelfingen 

87 Jahre (1926) Ida Fröhlich, (Foith) (Nr. 29), 16. Aug.,     
München 
Johann Schemmel (Nr. 43), 20. Aug., Bergenweiler 
Elvine Malvine Reindl, (Eck) (Nr. 32), 22. Aug., Stuttgart 
Wilhelm Kraus (Nr. 53), 7. Nov., Nürnberg   

86 Jahre (1927) Wilhelm Schwab (Nr. 96), 31.Juli, Weißenburg 
Johann Auner (Nr. 46), 30. Aug., Swisttal 
Nikolaus Weber, (Schuster) (Nr. 131), 25. Aug., Billed (RO) 
Kornel Kwieczinsky (Nr. 57), 20. Sept., Neu-Ulm 

85 Jahre (1928) Emma Theiss, (Schneider) (Nr. 146), 8. Juli, 
Sachsenheim 
Ioan Dragotă (Nr. 14), 18. Juli, Leutkirch 
Maria Fröhlich (Nr. 4), 31. Juli, Sachsenheim 
Hilde Bordon, (Klar) (Nr. 92), 9. Aug., Hengersberg 
Loni Schuster, (Daub) Nr. 47), 16. Aug., Sachsenheim 
Gertrud Schneider, (Rapp) (Nr. 146), 25. Aug., Sachsenheim 
Maria R.Edling, (Fröhlich) (Nr. 102), 5. Sept., Frankfurt 
Michael Schuster (Nr. 49), 7. Dez., Lahr/Schwarzwald 
Maria Schemmel (Nr. 117), 24. Dez., Ebersberg 

80 Jahre (1933) Johann Edling (Nr. 13), 24. Aug., Augsburg 
Horst Fröhlich (Nr. 121), 9. Okt., Jena 
Hedwig R. Kloos, (Fröhlich) (Nr. 10), 26. Okt., Geretsried 

75 Jahre (1938) Simon Bögendörfer (Nr.8), 16. Juli, Dinkelsb. 
Franz Schneider (Nr. 133), 30. Juli, Heidenheim 
Hans Fröhlich (Nr. 4), 8. Aug., Remseck 
Friedrich Kartmann (Nr. 11), 10. Aug., München 
Johann Edling (Nr. 149), 2. Sept., Westerham 
Emilie Fröhlich, (Fröhlich) (Nr. 29), 20. Sept., Hildrizhausen 
Wilhelm Schneider (Nr. 30), 29. Sept., Höchstadt 
Emma Bögendörfer, (Schemmel) (Nr. 48), 2. Okt., Dinkelsbühl 
Margarete Fröhlich (Nr. 18), 26. Nov., Rosenheim 
Sofia Hienz, (Kenzel) (Nr. 111), 28. Nov., München 
Johann Arz (Nr. 134), 6. Dez., Landshut 
Maria Kraus, (Schuster) (Nr. 54), 24. Dez., Homberg/Ohm  

70 Jahre (1943), Johann Wilhelm Hienz (Nr. 91), 9. Aug., 
Freiburg i. Breisgau 
Walter H. Eckardt (Nr. 137), 6. Sept., Beyreuth 
Richard Schuster (Nr. 49), 28. Sept., Friedrichsdorf 
Ilse Glatz, (Krech) (Nr. 110), 20. Okt.,  
Katharina Fröhlich, (Schuster) (Nr. 34), 19. Dez., München 

 

 

Allgemeine Spenden 

Andrae Richard u. Ilse, Schorndorf 
Arz Johann u. Hilde, Landshut 
Dr. Salmen Renate, Wiehl 
Eckenreiter Katharina, Regensburg 
Fröhlich Emilie, Hildrizhausen 
Fröhlich Martin u. Luise, Augsburg 
Hartmann Auguste, Reutlingen 
Henninger Emma, Denzlingen 
Klein Maria, Bremen 
Kloos Hedwig, Geretsried 
Krafft Emma, Kleinaitingen 
Kraus Wilhelm u. Katharina, Nürnberg 
Krauss Michael, Velburg 
Kurt u. Dr.Christl  Reisenauer, Sindelfingen 
Müller Johann, Murrhardt 
Nikolaus Johann u. Regina, Nürnberg 
Regina Fessele, Ebhausen 
Schemmel Annemarie u. Johann, Kleinaitingen 
Schemmel Roswitha, Rückeroth 
Schuster Friedrich u. Carmen, Sachsenheim 
Schuster Johann u. Katharina, Bobingen 
Schuster Johann u. Sofia, Busenbach Waldbronn 
Schwab Wilhelm u. Gerda, Sindelfingen 
Welther Rudolf u. Ilse, Landshut 
Wotsch Peter u. Helga, Leipzig 
Müller Gustav u. Melitta, Iserlohn 
Mantsch Gerhard u. Anneliese, Selters 
Müller Johann u. Marianne, Bietigheim-Bissingen 

Spenden für die Kirchenrenovierung 
Olteanu Emma u. Calin, Kerpen 
Schneider Heidrun, Dinkelsbühl 
Tilmann, Timm, Berlin 
Kraus Friedrich u. Katharina, Aidlingen 
Hienz Johann u. Inge, Forchheim 
Foris Hannelore u. Ludwig, Nürnberg 
Kraus Wilhelm u. Katharina, Nürnberg 
Schneider Walter u. Annemarie, Passau 
Hienz Georg, Landshut 
Schneider Johann u. Regina, Dinkelsbühl 
Pfr. Grau Thomas, Worms 
Schemmel Maria, Rimsting 
Tilmann Timm, Berlin (Geburtstag E. Schmidt) 
Lang Johann u. Katharina, München 
Krauss Friedrich u. Margarete, Oberursel 
Schneider Wilhelm u. Karin, Dinkelsbühl 
Krauss Thomas, Oberursel 

Drotleff Katharina u. Andreas, Dortmund 

Spenden für den Friedhof 
Olteanu Emma u. Calin, Kerpen 
Kraus Katharina u. Friedrich, Aidlingen 
Orendi Samuel u. Katharina, Freilassing 
Bolinth Hans u. Krimhilde, Mönchengladbach 
Sandor Wilhelm u. Maria, Reutlingen 
Schuster Friedrich u. Margarete, Offingen 
Schuster Franz u. Renate, Offingen 
Konnerth Wilhelm u. Katharina, Bobingen  
Schneider Michael u. Maria, Dinkelsbühl 
Edling Albert u Susanne, Mietraching 

Spenden für das Läuten in Leschkirch 
Imrich Inge u. Otto f. Andreas Schemmel  
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Im Oktober feierten 
Hildegard und J
hann Edling 
(Nr.76/263) im 
engsten Kreise ihrer 
Familie, ihre go
ne Hochzeit. Bei 
bester Gesundheit 
empfingen sie die 

Glückwünsche ihres Oberbürgermeisters, der ihnen mit 
folgendem Gedicht zu ihrem Festtag gratulierte:

Goldene Hochzeit 

Wenn die Hochzeitsglocke läutet
hör ich immer gerne zu, 
denn ich weiß ihr Klang bedeutet:
Heut ist „Lebensrendezvous“. 

Grüne Hochzeit feiern viele, 
silberne gibt’s auch im Land,     
doch zum fünfzigjährigen Ziele
sind die wenigsten im Stand. 

Fünfzig Jahre Eheleben 
fest vereint im Glück und Leid,
immer nur das Beste geben 
ist schon keine Kleinigkeit. 

Jetzt ist Zeit um zu genießen, 
Gesundheit soll Ihr Begleiter sein,
Kraft und Freude sollen fließen 
denn das Leben lädt zum Leben ein.

Bilder erzählen Geschichte: Auflösung

Das Bild S. 35 in der Ausgabe vom Mai 2013 ist als 
„Siegestor oder Triumphtor“ bekannt. Das waren zwei 
kräftige Holzsäulen, die quer über die Straße mit einer 
hölzernen Plakattafel verbunden waren, 
Porträts der damaligen führenden Politiker angebracht 
waren – auf der einen Seite die rumänischen Machth
ber: Petru Groza, Gheorghe Ghe. Dej, Chivu Stoica, auf 
der anderen Porträts der verbündeten Sieger
Handlanger: Stalin, Ana Pauker, (orthodoxe Jüdin und 
pro-sowjetisch orientierte hochrangige Parteifunktionä
rin), Vasile Luca ?!- insgesamt sieben Porträt

Irischer Neujahrssegen 

Leschkircher Heimatglocke 

Im Oktober feierten 
Hildegard und Jo-
hann Edling 
(Nr.76/263) im 
engsten Kreise ihrer 
Familie, ihre golde-
ne Hochzeit. Bei 
bester Gesundheit 
empfingen sie die 

Oberbürgermeisters, der ihnen mit 
folgendem Gedicht zu ihrem Festtag gratulierte: 

Wenn die Hochzeitsglocke läutet 

denn ich weiß ihr Klang bedeutet: 

gibt’s auch im Land,       
doch zum fünfzigjährigen Ziele 

eid, 

er sein, 
Kraft und Freude sollen fließen  
denn das Leben lädt zum Leben ein. 

Auflösung 

Mai 2013 ist als 
“ bekannt. Das waren zwei 

kräftige Holzsäulen, die quer über die Straße mit einer 
verbunden waren, auf der die 

Porträts der damaligen führenden Politiker angebracht 
auf der einen Seite die rumänischen Machtha-

Gheorghe Ghe. Dej, Chivu Stoica, auf 
erbündeten Sieger und deren 

orthodoxe Jüdin und 
sowjetisch orientierte hochrangige Parteifunktionä- 

insgesamt sieben Porträts 

Wir gedenken all unserer V
Michael Kraus, Nr. 98/284  
*15.Apr. 1924 in Leschkirch 
† 18.Juni.2013 in Nürnberg 

Johann Schuster, Nr. 50/126 
* 5. Januar 1932 in Leschkirch
† 16. Sept. 2013 in Geimersheim

Andreas Schemmel, 39/117 
* 18. Sept. 1931 in Leschkirch
† 21. Okt. 2013 in Neufahrn 

 Regina Fessele (Bordon), 150/89
* 9. Nov. 1934 in Leschkirch 
† 1. Nov. 2013 in Ebhausen 

Richtigstellung: 

In der Ausgabe Nr. 44 /Mai 2013 wurde ein Überse
zungsfehler im Artikel über Ziegenthal entdeckt: Auf 
Seite 10/11 muss das Wort „Patriarchat“ mit „Proto
popiat“ (= Dekanat oder Bezirk) ersetzt werden und 
„Erzbischof“ mit „Protopop“ (= Dechant)

Ich danke dem aufmerksamen Leser.
 

 

  Es ist schwer, 
  wenn sich des Vaters Augen schließen,
  zwei Hände ruhn, die einst so viel geschafft,
  still und leise unsere Tränen fließen, 
  doch bleibt der Trost, Gott hat es recht gemacht.
  Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft, 
  und hab für alles vielen Dank! 
 

  In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem
  lieben Mann, unserem Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa.

 

      Johann Schuster
 

          geb. 5. 1. 1932        gest. 16. 9. 2013
          in Leschkirch          in Gaimersheim

 

In stiller Trauer:
Maria- Martha Schuster
Johann und 
Anni und Andreas Rottmann
Roland und 
kelinnen Bettina, Andrea, Sibille 
Anita und 

 

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

Dezember 2013 

Verstorbenen: 

 

5. Januar 1932 in Leschkirch 
† 16. Sept. 2013 in Geimersheim 

18. Sept. 1931 in Leschkirch 

150/89 
 

/Mai 2013 wurde ein Überset-
zungsfehler im Artikel über Ziegenthal entdeckt: Auf 
Seite 10/11 muss das Wort „Patriarchat“ mit „Proto-
popiat“ (= Dekanat oder Bezirk) ersetzt werden und 
„Erzbischof“ mit „Protopop“ (= Dechant). 

Ich danke dem aufmerksamen Leser. 

wenn sich des Vaters Augen schließen, 
zwei Hände ruhn, die einst so viel geschafft, 

 
doch bleibt der Trost, Gott hat es recht gemacht. 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem  
lieben Mann, unserem Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa.   

 

Johann Schuster 
 

geb. 5. 1. 1932        gest. 16. 9. 2013 
in Leschkirch          in Gaimersheim 

In stiller Trauer: 
Martha Schuster 
und Inge Schuster 

Andreas Rottmann 
und Miljenka SchusterDeine En-
Bettina, Andrea, Sibille  

und Gerd mit Leona 

Wir danken allen Verwandten, Bekannten und Freunden für die 
 


