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Mir ist, als müsst ich singen

So recht aus tiefster Lust

Von wunderbaren Dingen,

Was niemand sonst bewusst.

O könnt ich alles sagen!

O wär ich recht geschickt!

So muss ich still ertragen,

Was mich so hoch beglückt.

   
Joseph von Eichendor�

(1788 - 1857)
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Schnitterlied 

von Conrad Ferdinand Meyer  
(1825-1898) 

Wir schnitten die Saaten, wir Buben und Dirnen,   
Mit nackenden Armen und triefenden Stirnen,   
Von donnernden dunkeln Gewittern bedroht -   
Gerettet das Korn! Und nicht einer, der darbe!   
Von Garbe zu Garbe   
Ist Raum für den Tod -   
Wie schwellen die Lippen des Lebens so rot!   

Hoch thronet ihr Schönen auf güldenen Sitzen,   
In strotzenden Garben umflimmert von Blitzen -   
Nicht eine, die darbe! Wir bringen das Brot!   
Zum Reigen! Zum Tanze! Zur tosenden Runde!   
Von Munde zu Munde   
Ist Raum für den Tod -   
Wie schwellen die Lippen des Lebens so rot! 
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„Und gib dein Erbe nicht dem Raub anheim" 
Unser Kulturerbe in Leschkirch: 
Kirche, Türme und Pfarrhaus. 

Chancen und Fragen, Dank und Bitte. 
Die oben zitierte Inschrift in lateinischer Sprache von 
1673 befindet sich an der Nordwand des Beamtenturms 
und zeugt davon, dass schon damals unsere Vorfahren 
um unser Kulturerbe in Leschkirch besorgt waren. 

338 Jahre danach stellen wir uns in einer völlig ande-
ren, nicht vergleichbaren Situation die Frage: Was soll, 
nach unserer Auswanderung, mit diesem Kulturerbe 
geschehen? Sollen wir alles dem Verfall preisgeben 
oder sollten wir die jetzigen Chancen nutzen, um dieses 
für uns einmalige Erbe zu sichern und an die zukünfti-
gen Generationen weitergeben?  

Als letzte Generation, die noch eine starke emotionale 
Bindung zum Geburtsort Leschkirch hat, können wir 
diesen Fragen nicht ausweichen. 

Die Chancen 

Die jetzige Konstellation, in der eine breite Interessen-
gemeinschaft wächst, zu der die HOG Leschkirch, die 
Ev. Kirche in Hermannstadt, das Bürgermeisteramt, die 
Schule in Leschkirch, die Pfadfinder und die Haber-
mannstiftung gehören, eröffnet neue Perspektiven für 
eine erfolgreiche Rettung dieses Kulturerbes. 
Die Anfänge sind vielversprechend.  
Die Idee, Menschen vor Ort mit den Renovierungsar-
beiten zu beauftragen, sie mitentscheiden zu lassen, 
führte zu einer engen Zusammenarbeit mit Herrn Stefan 
Vaida (Restaurator aus Alzen), dessen Begeisterung 
und Engagement das ganze Vorhaben neu beflügelte. 

So konnten noch dieses Jahr der Türkenturm und der 
kleine Eckturm, beide einsturzgefährdet, gerettet wer-
den. Ebenfalls konnten die Dächer der Kirche und der 
Türme so gesichert werden, dass keine weiteren Schä-
den an diesen Bauten entstehen.  

Türkenturm, Beamtenturm und die zwei Ecktürme ge-
hören zu den ältesten Bauten in Leschkirch (16. Jhd.) 

und stehen unter Denkmalschutz. Mit Unterstützung 
von Herrn Bürgermeister I. Vişa wurde die baufällige 
Mauer, die den Türkenturm und Beamtenturm verband, 
abgerissen und der meterhohe Schutt entfernt.  

Diese ersten Schritte wurden möglich dank der beherz-
ten Spenden einiger Leschkircher und der Familie 
Timm (Berlin), deren Großvater A. Schmidt, in den 
dreißiger Jahren Pfarrer in Leschkirch war. 

Die Fragen 

Was soll nach der 
Restaurierung mit 
den Türmen und der 
Kirche geschehen? 
Diese Frage ist 
wichtig, denn ein-
mal gerettet, müssen 
diese Bauten auch 
gepflegt und verwal-
tet werden. Diesbe-
züglich sind noch 
einige Fragen offen, 
aber es gibt Hoff-
nungen und auch 
schon Gewissheiten 
für eine langfristige 
Lösung dieser Prob-
leme. 
So wird der restau-
rierte Türkenturm nächstes Jahr von den Pfadfindern 
übernommen und gepflegt werden. Zu diesem Zweck 
wird der Turm auch innen restauriert. Zwei Holztrep-
pen ermöglichen dann den Zugang zu einer Galerie auf 
der obersten Ebene des Turms. 

Der Beamtenturm, der schon in früheren Zeiten be-
wohnt war, wird zum Museum umgebaut. In Wechsel-
ausstellungen werden im Turm unsere Geschichte und 
kulturelle Vergangenheit gewürdigt und zur Schau 
gestellt. Als Informationszentrum und Archiv soll er 
von der Leschkircher Schule genutzt und verwaltet 
werden. 

Die Kirche wird in Absprache mit der Leitung der Ev. 
Kirche für Gottesdienste, Konzerte, Ausstellungen ge-
nutzt werden. In den Sommermonaten soll sie für kultu-
relle Angebote mehrere Wochen geöffnet werden. An 
der Organisation dieser Angebote kann sich jeder Inte-
ressierte beteiligen. Die anwesenden internationalen 
Pfadfinder dürfen ihre Gottesdienste in der Kirche 
feiern. 

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Gründung eines 
Vereins in Leschkirch, der sich für die Pflege des 
Leschkircher Kulturerbes engagiert. Initiatoren dieses 
Vereins sind Intelektuelle, Schule und Bürgermeister-
amt. Eine enge Zusammenarbeit mit dem neu gegrün-
deten Verein ist schon geplant. 

Türkenturm (Innenraum)  

Türme bei Nacht  
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Gustav Müller 

Die Bitte 

Für alle folgenden Schritte sind wir weiter auf Hilfe 
jeglicher Art angewiesen. Diese sollte freiwillig ge-
schehen. Für Geldspenden garantiert eine transparente 
Kassenführung der HOG Leschkirch Einblick in alle 
Einnahmen und Ausgaben der Renovierungsarbeiten. 
Die Arbeiten werden dokumentiert, überprüft und erst 
nach ihrem Abschluss werden vorher vereinbarte Geld-
beträge ausgezahlt. 

Eine Bitte besonderer Art möchten wir an unsere 
Leschkircher Dorfgemeinschaft richten.  

Als Gemeinschaft könnten wir diese Aufgabe ohne 
großen Aufwand bewältigen. Eine minimale Geldspen-
de von 20 bis 30 € pro Jahr könnte die Restaurierungs-
arbeiten wesentlich beschleunigen. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass jedes verstrichene Jahr die Arbeiten 
verteuert, da der Verfall der Bauten unaufhaltsam vor-
anschreitet. Dieser Betrag ist, an unserem westlichen 
Lebensstandard gemessen, wahrscheinlich für jeden ein 
kleiner Aufwand. 

Lasst uns Gutes tun. Die nächsten Generationen werden 
sich daran freuen. Sie werden uns nicht an unseren 
klugen Argumentationen messen, sondern nach unseren 
Taten beurteilen. 

Dank 

Für all das, was dieses Jahr möglich wurde, danken wir 
allen herzlichst. 

Der Dank geht an: unsere großzügigen Spender (siehe 
Liste mit Spendern), Herrn Stefan Vaida, Frau Rosi 
Müller, Herrn Bürgermeister I. Vişa, die Ev. Kirche in 
Siebenbürgen, die Schulleitung in Leschkirch, Herrn 
Achim Mihuleţ, die fleißigen Pfadfinder, Herrn H. C. 
Habermann und die HOG Leschkirch. 

Weitere Informationen über den Verlauf der Restaurie-
rungsarbeiten findet Ihr auf unserer Homepage unter 
www.leschkirch.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

friedhof am berghang 
(in leschkirch) 

 
gold und silber 
im namenlosen 

tau 
der sonnenaufgang 

 
ich bin zu 
tränen 
gerührt 

 
die ahnen 

-versunken in 
wilder blütenpracht- 

trugen hüte 
kopftücher und 
pelzmäntel- 

ihre zerfurchten hände 
tanzten fluchten 

und 
ruhen beredsam 
verschwiegen 

bis 
zum nächsten 
zufälligen 

gruß! 
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Liebe Landsleute und liebe Mitglieder und 
Freunde der HOG Leschkirch, 
ich bin hoch erfreut darüber, dass ich heute diese Anre-
de wählen darf! Wir können uns mittlerweile glücklich 
darüber schätzen, dass unter den Gönnern unseres Ver-
eins auch Nicht-Leschkircher zu verzeichnen sind, ja 
sogar unserem Verein als Mitglied beigetreten sind!  

Wir danken ihnen für ihre Unterstützung und heißen 
alle herzlich willkommen in unserem Kreise, als „neue“ 
Leschkircher! 

Als wir vor genau einem Jahr in der Amtsstube des 
Notariats in Sachsenheim saßen und die Vereinsgrün-
dung besiegelten, hätte keiner von uns gedacht, dass die 
Entwicklung so einen positiven Verlauf nehmen würde. 
Wir haben derzeit 168 Anmeldungen, dahinter stehen 
Einzelpersonen oder Familienmitgliedschaften. 

Euch allen gilt unser Dank für Eure Unterstützung! Wir 
danken aber auch allen anderen, die noch nicht Mit- 
glied im Verein sind oder es nicht sein möchten und 
uns trotzdem durch ihre Spenden helfen, die Ziele, die 
wir in unserer Satzung festgeschrieben haben, zu ver-
wirklichen! 

Der Eingangsbericht dieser Ausgabe zeichnet auf, was 
ich mit „positivem Verlauf“ meine. Wer das Titelblatt 
und die Fotos sieht, weiß was gemeint ist. 

Im April dieses Jahres, bei unserem Gespräch im Bi-
schofshaus, in Hermannstadt (siehe LHG Nr. 40), hat-
ten wir unsere Absichten erläutert und waren auf breite 
Zustimmung der Verantwortlichen vor Ort gestoßen. 

Durch das Engagement unseres Restaurators Stefan 
Vaida und durch die perfekte Koordination durch Gus-
tav Müller, ist in diesem Sommer entstanden, was nie-
mand mehr für möglich gehalten hätte. Die beiden ein-
sturzgefährdeten Wehrtürme sind untermauert und ge-
sichert. 
In Leschkirch stürzt die nächsten Jahre nichts mehr 
ein! Dieses war das erste Etappenziel und ich denke, 
wir haben es erreicht!  

Dafür danken wir Stefan Vaida und Gustav Müller und 
vor allem danken wir den wenigen Leschkircher Spen-
dern, die sich dazu bekannt und dieses Projekt unter-
stützt haben! „Wenige“ Leschkircher Spender, weil die 
Anzahl derer, die sich daran beteiligt haben leider recht 
überschaubar geblieben ist!  

Sicher haben wir nicht jeden unserer Landsleute von 
dem Projekt überzeugen können, es ist aber sehr wich-
tig, dass wir die Bedenken einerseits akzeptieren, ande-
rerseits aber den noch Unentschlossenen zurufen: 
„Fasst Euch ein Herz und unterstützt die gute Sache! 

Wir dürfen das Projekt nicht zerreden, auch wenn 
viele gerne den Sinn dieser Restaurierungen in Fra-
ge stellen!  

 
 

Unsere größte Danksagung gilt jedoch Familie Timm 
aus Berlin, ohne deren großzügige Spenden wir diesen 
ersten Schritt erst gar nicht hätten wagen können! 

Aber nicht das Projekt, das bereits im Eingangsbericht 
von Gustav Müller beschrieben wurde, soll heute mein 
Beitrag sein, vielmehr möchte ich Euch über einen 
Blitzbesuch im Oktober, in Leschkirch berichten, zu 
dem wir uns mit meiner Frau spontan entschieden hat-
ten. Vorausgegangen war die Information, dass in der 
Kirche in Leschkirch Sachen verschwunden seien. 

Vor Ort fanden wir den restaurierten Türkenturm und 
einen Arbeitstrupp vor, der letzte Vorbereitungen in 
und um die Kirche traf, weil der Besuch unseres Lands- 
manns, Pfarrer Willy Müller mit seinem Schweizer 
Hilfsverein, genau an diesem Tag stattfinden sollte. 

Wir wussten nicht, dass die Schweizer auch an diesem 
Tag  in Leschkirch eintreffen würden und begaben uns 
deshalb zuerst mal auf den Friedhof zu den Gräbern 
unserer Verwandten, wo wir von der spontanen Einla-
dung der Gastgeber freudig überrascht wurden. Wir 
begaben uns also in den Gemeindesaal und gesellten 
uns zu den Schweizer Gästen. Die Gespräche mit Gäs-
ten und Gastgebern waren überaus freundlich und 
interessant. Wir danken auf diesem Wege nochmals 
Herrn Bürgermeister Vişa und Herrn Professor Mihuleţ, 
sowie allen Helfern und Helferinnen für die freundliche 
Aufnahme. 

Die Kirche machte einen sauberen Eindruck auch, weil 
Gustav Müller Tage zuvor, während seines Besuchs in 
Leschkirch, aufgeräumt hatte und der Arbeitstrupp 
unter Stefan Vaida den Eingangsbereich für die Besu-
cher herrichtete. 

In der Kirche fiel mir als erstes auf, dass die Fahnen 
und das Epitaph (siehe Foto) unter der Kanzel fehlten. 
Unsere Kuratorin, Frau Rosi Müller aus Alzen, konnte 
mich aber beruhigen. Die Fahnen, sowie auch die Al-
tarbehänge sind mittlerweile alle in Alzen und gut auf- 

vorne:  I. Vişa , Şamu jun., Karin im Gespräch 
hinten: Walter & Bruni  
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gehoben. Wir danken ihr herzlich für diese gute Nach-
richt! 

Über den Verbleib des Epitaphs konnten weder sie 
noch Stefan Vaida, etwas sagen, außer dass nach einem 
Einbruch nur die Kerzenständer vom Altar fehlten. 

Das Epitaph, ein wertvolles Geschenk der Nachkom-
men Samuel von Brukenthals, erfüllte mich mit großer 
Sorge, sodass ich diese tags darauf unserem Land-
smann, Pfarrer Bruno Fröhlich in Schäßburg, mitteilte. 
Ein kurzer Anruf von Bruno reichte aus und wir hatten 
am nächsten Tag einen Termin bei Herrn Dr. Theile-
mann, im „Teutsch Haus“, in Hermannstadt. 
http://www.evang.ro/teutsch-haus/ 

Herr Dr. Theilemann empfing uns freundlich und führte 
uns sofort in ein Kellergewölbe, in dem uns unser Epi-
taph, sauber aufgerichtet und von einem Studenten 
liebevoll restauriert, zulächelte. 

Der Restaurator hat sogar eine Master-Arbeit darüber 
geschrieben und wir sind in Verbindung mit dem 
„Teutsch Haus“, um Auszüge aus dieser Arbeit in unse-
rem Heimatbuch veröffentlichen zu können. 

Herr Dr. Theilemann überreichte uns auch einen Aus-
zug (Kopie) des Übergabeprotokolls aus dem Jahre 
1991, in dem alle Wertsachen (Kelch, Bilder, Archiv) 
aufgelistet sind, die damals aus Leschkirch nach Her-
mannstadt zur Verwahrung gebracht wurden. (Überga-

be 21.Juni 1991 durch Kirchenkurator Georg Fr. Kraus 
und Kirchenvater Simon Hienz). 

Dann besuchten wir auch das Museum im „Teutsch 
Haus“ und waren überaus glücklich darüber, unseren 
Kelch und unsere Kanne in der Ausstellung, hinter 
Panzerglas zu entdecken, auf Nr. 10 und Nr. 3. Ein 
Besuch lohnt sich. Das „Teutsch Haus“ liegt am Ende 
der Fleischergasse, hinter dem Astra Park. 

Die Wertsachen aus Leschkirch sind alle in Sicher-
heit! 
Es bedurfte lediglich eines kurzen Gesprächs mit Herrn 
Dechant Galter, um ein Übergabeprotokoll zu erstellen, 
damit auch das Epitaph im Museum des „Teutsch Hau-
ses“ bleiben darf. Das Protokoll liegt uns mittlerweile 
vor. 

Zusätzlich machte uns Herr Dr. Theilemann darauf 
aufmerksam, dass wir die Möglichkeit hätten, das 
Leschkircher Kirchenarchiv (etwa 5 Regalmeter Akten) 
von einem Studenten der Universität Potsdam aufarbei-
ten zu lassen, gegen einen finanziellen Ausgleich für 
die Reisekosten und Auslagen. 

Darüber müssen wir im Vorstand noch einmal beraten. 
Wir bräuchten diese Studie dringend für unser Heimat-
buch. 

Zum Thema Heimatbuch: Gustav Müller hat den Auf-
trag, Angebote über Layout und Druck des Heimat-
buchs einzuholen, damit unser Landsmann Michael 
Edling seine jahrelangen Recherchen und unermüdli-
chen Einsatz für das heißersehnte „Leschkircher Hei-
matbuch“ in Papierform bringen kann. 

Tags darauf besuchten wir auch Frau Anneliese Thudt, 
die uns sehr freudig empfing und uns viele wertvolle 
Informationen zu den geschichtlichen Ereignissen rund 
um Leschkirch mitteilte. Wir durften erfahren, wie sehr 
ihr Wissen und ihr Rat gefragt sind. Das bewies uns  
immer wieder das aufläutende Telefon, mit Rückfragen 
zu den unterschiedlichsten Themen. Es ist immer wie-
der ein Besuch, an den man mit Ehrfurcht zurückdenkt. 

Wir fuhren nochmals nach Leschkirch, diesmal um alte 
Nachbarn zu besuchen und auch noch einmal auf den 
Friedhof zu gehen. Im Frühjahr hatten wir festgestellt, 
dass der neue Eigentümer des „Schneider-Hofs“ (Kin-
dergarten), den Zaun zum Friedhof eingerissen hatte, 
weil er veraltet und kaputt war. 

Es war die Frage aufgekommen, wer den Zaun instand 
setzen muss. Das hätten wir beim Grundbuch in Agne-
theln erfragen können, was aber unnötige Kosten verur-
sacht hätte. Deswegen einigten wir uns mit dem neuen 
Besitzer so, dass er den Zaun instand setzt und wir uns 
an den Kosten für den Maschendraht (gegen Beleg) 
beteiligen. Die beiden vom Sturm zerstörten Felder am 
äußeren Friedhofszaun will Vasile Morar von einem 
Handwerker schätzen lassen und uns Bescheid sagen,  

Epitaph 
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damit wir diese ersetzen lassen können. 

Der Friedhof selbst war gemäht und sauber. Wir haben 
absichtlich einige sächsische Friedhöfe besucht, in Dör-
fern, in denen noch Sachsen leben – es war keiner ge-
pflegter als unserer… 

Der letzte Urlaubstag, ein verregneter Sonntag in Her-
mannstadt. Wir besuchten Frau Sofia Bela im Alters-
heim. Ihr geht es gut und sie grüßt alle Leschkircher 
recht herzlich. 

Mit all den Eindrücken und Erfahrungen sind wir gut 
nach Deutschland heimgekehrt, in der Gewissheit, dass 
dieses erste Jahr in unserer Vereinsgeschichte überaus 
positiv verlaufen ist und wir auf diesem Wege weiter-
machen wollen. Wir sind überzeugt davon, dass wir es 
schaffen können! 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine besinnliche 
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr!  

Euer Walter Theiss 
Vorstandsvorsitzender der HOG Leschkirch e.V. 

Zum Geleit des Heimatblattes 
Das Echo auf den Aufruf zur Mitarbeit war doch sehr 
spärlich. Durch das Heimatblatt versuchen wir eine 
Leschkircher Öffentlichkeit zu schaffen. Wir wollen 
eine neue Plattform des Austausches und der Diskussi-
on innerhalb unserer Gemeinschaft schaffen, wollen 
unseren Lesern die Möglichkeit bieten, Interessantes 
und Wissenswertes aus dem Leben von früher und heu-
te mitzuteilen. Damit ergänzen wir unser Wissen über 
die Geschichte unseres Heimatortes und seiner Bewoh-
ner, geben Antworten auf die immer wieder auftreten-
den Fragen nach der Vergangenheit des Ortes und sei-
ner Bewohner. 
So wünsche ich mir, dass das heutige Blatt eine gute 
Aufnahme bei unseren Lesern findet und hoffe, dass 
der eine oder andere dadurch angespornt wird, sich mit 
einem Beitrag am Zustandekommen der nächsten 
Schrift zu beteiligen. „Aller Anfang ist schwer!“ 
Aber: „Der Wille versetzt Berge!“ Jeder soll es doch 
versuchen. Wer nicht mehr schreiben kann oder will, 
soll mich anrufen und mir seine „Geschichte“ einfach 
erzählen. Ich schreibe sie nieder und schicke ihm zur 
Korrektur ein Probeexemplar zu. Und am Schluss wird 
es dann druckreif gemacht.  
Allen Mitarbeitern danke ich herzlich für ihre Beiträge. 
Es gibt für mich kein schöneres Dankeschön als Euer 
Interesse und Eure Mitarbeit an den folgenden Ausga-
ben des Blattes. Ich baue auf Euer Verständnis und auf 
Euer Entgegenkommen. „Wer etwas will, der findet 
Wege, wer etwas nicht will, der findet Gründe“! 
Ein Projekt, das wir „angepeilt“ haben, ist die Gestal-
tung einer Postkarte / eines Kalenders mit den schöns-
ten Ansichten unseres Heimatortes. Jeder Leschkircher 

kann sich an dieser Aktion beteiligen. Die drei bzw. 
zwölf schönsten Ansichten werden ausgewählt und mit 
einem Preis prämiert. 
Bitte schickt die Bilder möglichst im Original, per Post 
oder per E-Mail, an die Redaktion. Ihr erhaltet sie na-
türlich schnellst möglich und unbeschadet wieder zu-
rück. 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2012. 

Die Ansichtskarte / der Kalender können dann beim 
Leschkircher Treffen im Herbst angesehen und nach-
bestellt werden. Ich würde mich sehr freuen. wenn wir 
das realisieren könnten. Mein Motto heißt: „Gemein-
sam sind wir stark!“ 
Ich schließe mit einem Hausspruch, der von Gottver-
trauen spricht und uns allen im Neuen Jahr zur Richt-
schnur werden kann:  
Gott ist und bleibt der Wundermann,  
der viel aus wenig machen kann.  
Vertrau auf Gott in allen Sachen  
und hoff auf ihn, er wird’s wohl machen.  

Besinnliche Adventszeit, erholsame Feiertage und beste 
Wünsche für das neue Jahr 2012! 

Marianne Müller 
Verantwortliche für das Heimatblatt 

Das gute Wort 
Sag morgens mir ein liebes Wort 
bevor du gehst vom Hause fort. 

Es kann soviel am Tag gescheh‘n,  
wer weiß, ob wir uns wiederseh‘n! 
Sag lieb ein Wort zur guten Nacht,  

wer weiß, ob man noch früh' erwacht. 
Das Leben ist so schnell vorbei 
und dann ist es nicht einerlei,  

was du zuletzt mich hast gefragt,  
was du zuletzt mir hast gesagt,  

drum lass ein gutes Wort 
das letzte sein. 

Bedenke: 
Das letzte könnt's für immer sein. 

     (Editha Theiler) 

Man sollte nie vergessen, dass in unserem Leben der 
Tod ständiger Begleiter ist. Wie oft geht man in Streit 
oder Unfrieden auseinander oder "vergisst" dem/den 
anderen etwas Liebes zu sagen. Morgen, später, wenn 
ich Zeit habe ... Zu oft vergisst man, dass man viel-
leicht keine Zeit mehr hat, dass es vielleicht kein Später 
oder Morgen gibt.  

Warum also nicht gleich sagen, dass man jemanden 
mag, liebt, an sie/ihn denkt ... warum sich nicht gleich 
versöhnen, warum nicht ein liebes Wort zum Abschied 
sagen? 

Marianne Müller 
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Tag des offenen Denkmals 
Der Tag des offenen Denkmals (am 11.September) 
beleuchtete den Wandel im 19.Jahrhundert, d. h. „die 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat den Tag (...) nicht 
einem Thema, sondern gleich einer Epoche gewidmet.“ 

Wir wollen uns einigen Baudenkmälern widmen, die in 
den Jahren 1800-1900 in Leschkirch gebaut wurden. 

Schon bei anderer Gelegenheit hatten wir über den Bau 
unserer neuen ev. Kirche 1803-1806, den Bau der 
orthodoxen Kirche 1832, den Bau der ev. Schule 1856-
1859, den Bau des Privathauses des Pfrs. C.J. Herbert 
um 1856, sowie die Gasthäuser von Haus-Nr. 87 und 
Nr. 88 ausführlich behandelt. 

Seit dem Übergang von Holzhäusern zu gemauerten 
Häusern in dem 16.-18. Jahrhundert, hatte sich in 
Leschkirch – wie auch in anderen sächsischen Dörfern 
– ein einheitlicher Bautypus durchgesetzt: Haus, Stall, 
Schopfen, Scheune, beginnend von der Gasse entlang 
der Grenze zum Nachbarn dem Garten zu, folglich die 
Feuergefahr zu den Nachbargebäuden gering war. Im 
Laufe der Jahre nach 1800 eiferten die Besitzer einan-
der nach, in den Verzierungen und Farben des Verput-
zes, in den Giebeln und in den Fensterzonen einen den 
anderen zu übertreffen.  

Einige Beamtenfamilien ließen sich Traufenhäuser mit 
Mansardendach bauen, u.a. Dr. med. Carl von Helden-
berg, ab 1831 Arzt in Leschkirch Nr. 63, (Baujahr vor 
1850); Friedrich Herbert „Perceptor Amanuensis“ Nr. 
76, (Baujahr 1840); Johann Buchholzer, Bauer und 
Tischlermeister, auf Hienz-ischen Hof Nr. 81 geheiratet 
(Baujahr 1865); Michael Schuller, Bauer und „canta-
rici“ (Fleischhauer) auf Groß-ischen Hof Nr. 92 gehei-
ratet, die Fundamente auf Eichenpiloten (Baujahr um 
1870). Andere Traufenhäuser mit einfachen Dächern 
wurden gebaut auf die Höfe: Nr. 5 (Petrus Schuster), 
Nr. 51 (C.Mangesius), Nr. 100 („Piter-Schoster“ für 
Nichte verh. mit Lehrer Michael Kraus), Nr. 121 (Joh. 
Fröhlich), Nr. 131 ( Joh. u. Mich. Hartmann), Nr. 135 
(Joh. Schemmel).   

 

Dieser Bautypus mit zwei Eingängen vom Treppenhaus, 
war auch gedacht, einen Teil der Wohnung an Beamte 
zu vermieten.  
Ganz anders der Bautypus des in L-Form, ebenerdig, 
ohne Keller von Gerichtssekretär Carl Mich. Bock und 
Caroline Am. geb. Albrich, gebauten Hauses auf 
Nr. 101. Der Sohn C.E. Bock *1850 baute ein unterkel-
lertes Haus an die Hofgrenze zu Haus Nr. 102. 
Um 1900 war das Bild der Häuserfassaden in Lesch-
kirch schöner und bezeugte Wohlstand der Besitzer. 
Auch nach 1900 waren unsere Großeltern bemüht das 
Fassadenbild noch mehr ins Rampenlicht zu setzen.
            M. Edling 

In Leschkirchs Chronik geblättert... 
- Vor 650 Jahren: Schlatt gehörte zum Leschkircher 
Stuhl. Auf Anordnung König Ludwigs an die Her-
mannstädter Provinz vom 16. Nov. 1361 geht Schlatt 
an den Adel verloren. 
- Vor 425 Jahren: An der Oberstufe des Kronstädter 
Honterusgymnasiums studiert 1586 der Leschkircher 
Johannes Altemberger. 

- Vor 400 Jahren: 26. März 1611 fordert Fürst Gabriel 
Báthory vom Leschkircher Stuhl einen Zehnten Hanf 
und 200 Fuhren Heu. 

- Vor 175 Jahren: Am 10. Mai 1836 hat’s geschneit und 
der Schnee in den Wäldern ist so groß gewesen, dass 
viele Bäume mit ihren neugewachsenen Blättern des 
Frühlings umgefallen sind. 

- Vor 125 Jahren: Aus dem Leschkircher „Stellungsbe-
zirk“ des Hermannstädter Komitates wurden 1886 301 
Jünglinge (Jg. 1865-1867) assentiert. 

- Am 5., 6. und 7. Mai 1886 fiel Schnee, der mit Frost 
verbunden war. Dadurch wurde die Obsternte wesent-
lich herabgemindert. 

- Vor 25 Jahren: Am 10./11. Oktober 1986 fand das 
erste Leschkircher HOG-Treffen in Mönchs-
roth/Dinkelsbühl statt. 

Haus Nr. 46  

Haus Nr. 92  

2. Aus Geschichte und Kultur 
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Gürtel - Schmuckstücke der Festtracht  
Die Leschkircher Tracht ist im Vergleich zu den rei-
chen Gemeinden des Weinlandes oder des Burzenlan-
des erheblich schmuckloser und weniger farbenfroh. 

Eine Ausnahme bildet, neben Heftel, Haar- und Bo-
ckelnadeln, der prunkvolle Spangengürtel. Dieser, von 
siebenbürgischen Goldschmieden phantasievoll gefer-
tigte Trachtenschmuck, wurde zu festlichen Anlässen 
getragen. Je nach Art der Verarbeitung dieser Trachten-
teile konnte man den sozialen Status und den Her-
kunftsort eines Menschen erkennen. 

Der Spangengürtel der Leschkircher Festtracht besteht 
aus einem breiten Band von schwarzem oder rotem 
Samt, auf den ein goldenes Brokatband aufgenäht ist. 
In gewissen Abständen sind vergoldete Silberreliefs 
(kegelförmige Broschen) angebracht, geziert mit bun-
ten Glaskristallen oder Perlen, im Vergleich zu den 
reichen siebenbürgischen Gemeinden, wo diese aus 
echten Edelsteinen bestehen. Die Gürtelenden sind mit 
so genannten Senkeln versehen, handgearbeitet oder 
gegossen und mit verschiedenen Mustern ziseliert. 

Der schwere Verschluss ist ebenfalls mit Steinen und 
Perlen verziert. An einer Seite des Verschlusses befin-
det sich ein Ring, an der anderen ein Haken. Am Ring 
hängt eine Kette, an die eine bunte Bänderschleife  
gebunden wird. Am Haken ist ein Band befestigt, das 
zum Schließen des Gürtels dient.  

Der Spangengürtel wird in Leschkirch eng um die 
Taille geschlungen, so dass die Gürtelschließen vorne 
parallel zueinander verlaufen, während er in einigen 
anderen Dörfern von den Hüften locker nach vorne fällt 
und die Enden der Schließen ineinander verhakt werden 
können.  

Der Männergürtel ist ein breiter Ledergürtel, der mit 
Riemerarbeit (Zirm) sowie gestanzten und gepressten 
Mustern reich verziert ist und das über der Hose getra-
gene Hemd zusammenhält. 
In den kommunistischen Jahren waren Trachten als 
Identitätssymbole für verschiedene Gruppen, wie zum 
Beispiel die Siebenbürger Sachsen, unerwünscht. Das 

Tragen der Tracht war nur noch zu folkloristischen 
Zwecken erlaubt.  
Heute werden der Gürtel und alle anderen Trachtenteile 
bei Veranstaltungen wie zum Beispiel den Heimattagen  
in Dinkelsbühl stolz vorgeführt. 

Weihnacht 
Eduard Schullerus (1877 – 1914) 

Wo bist du hin, liebselige Zeit, 
Da noch die alte Herrlichkeit, 
Den frommen Engelglauben 
Uns niemand durfte rauben? 

Wohin denn du, o holder Traum, 
Da um den Strahlen-Tannenbaum 

Glückübervoll wir standen 
In tiefen Wunders Banden! 

Wie Wirbelwind bist du entflohn... 
Und von dem himmelhohen Thron 

Sind wir – seit wann verstoßen, 
Wir wissend – armen Großen! 

Eduard Schullerus, geb. in Kronstadt, nach Gymnasium 
und Rechtsanwaltsstudium, Notär, dann Stadtarchivar 
daselbst. Schriftstellerisch schon ab Gymnasium. Ver-
öffentlichungen in der Zeitschrift „Die Karpaten“ .Zum 
Schreiben beeinflusst „von der Mutter (Clara geb. 
Schuleri, *1852), einer stillen, in sich gekehrten, güti-
ger Natur, die Lust und Liebe zur dichterisch verklärten 
Idylle.“Die Vorfahren der Mutter waren Leschkircher. 
Eduard Schullerus‘ Großeltern mütterlicherseits: Gus-
tav Schuleri* 1823 und Josephine geb. Conrad *1829 
in Leschkirch von Hof Nr.152.Die Urgroßeltern Fried-
rich Conrad (1795-1855), Königsrichter in Leschkirch 
und Josephine geb. Bran(d)sch (1811-1889) Leschkirch 
Nr.152, bei denen Clara bis zur Heirat 1874 mit 
Eduard Schullerus gelebt hatte. Die Ururgroßeltern 
Samuel Gottlieb Conrad (1753-1827) und Anna Maria 
Justina geb. Salmen (1764-1818) von Hof Nr.152, so-
wie Michael Bran(d)sch (1774-1837) und Sophia Regi-
na geb. von Brukenthal (1779-1854) von Hof Nr.3, 
ehemaliger Brukenthalbesitz, heute im Verfall .
               -Ed- 

Männergürtel  

Spangengürtel 
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Hermann Kirchner, 
Komponist des Liedes um 1900 
Foto: Archiv  
W. Römer, Augsburg 
 

Bäm Hontertstreoch - Beim Holderstrauch 
Sub crengi de soc - Musik, die Völker verbindet 
Die rumänische Textvariante wurde in der Hermann-
städter Astra-Bibliothek wiedergefunden  

Das „Deutsche Jahrbuch für 
Rumänien 2011“ gedenkt des 
Komponisten und Dirigenten 
Hermann Kirchner aus Anlass 
der 150. Wiederkehr seines 
Geburtstages.  

Hans Liebhardt berichtet darin 
detailreich, wie im Jahre 1975 ein Film über diesen 
außergewöhnlichen Musiker entstand. Damals bestellte 
man eine rumänische Nachdichtung des sächsischen 
Liedtextes, um das Lied auch in dieser Sprache darbie-
ten zu können. Das bedeutet, dass es 1975 nicht mög-
lich gewesen war, die rumänische Fassung des Liedes 
aufzuspüren.  

Das ist erstaunlich, denn im ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts gehörte „Sub crengi de soc“ – so lautet 
der Titel der rumänischen Fassung – zum Standardre-
pertoire rumänischer Chöre und erklang, neben ande-
ren, von der rumänischen Folklore inspirierten Kompo-
sitionen Kirchners in zahlreichen Konzerten. Erst kürz-
lich konnte die rumänische Fassung wiederentdeckt 
werden. 

Kurz nun die Geschichte des Liedes, das Gegenstand 
zahlreicher Publikationen war. 

„Bäm Hontertstreoch“, kompo-
niert von dem aus Thüringen 
stammenden Komponisten 
Hermann Kirchner, wanderte 
in kurzer Zeit um die ganze 
Welt und wurde zum Volkslied 
zahlreicher Völker.  

Nach den Siebenbürger Sach-
sen, in deren Mundart der ur-
sprüngliche Liedtext von Carl 
Martin Römer geschrieben 
wurde, übernahmen es die Ru-
mänen, dann wanderte es über 
Berlin und das  „Kaiserlieder-
buch“ nach Deutschland und 
gehörte mehrere Jahrzehnte lang 
zum Standardrepertoire deutscher Männerchöre.  

Im Ersten Weltkrieg brachten es vermutlich Kriegsge-
fangene nach England und auch nach Russland, und in 
den 1930er Jahren hat man sogar eine japanische Fas-
sung gekannt. Alle diese Völker waren überzeugt, dass 

es sich um ein „eigenes Volkslied“ handelte – ein 
schmeichelhaftes Kompliment für den Komponisten, 
der mit seinen Liedern ein viel bescheideneres Ziel 
verfolgte – das sächsische Volksmusikgut neu zu bele-
ben. Bald 120 Jahre nach seiner Entstehung wird nur 
mehr die sächsische und deutsche Fassung gesungen, 
die anderen Fassungen lassen sich nicht mehr nachwei-
sen, ja waren bis vor kurzem nicht mehr auffindbar. 

In rumänischen Kulturzeitschriften vom Anfang des 
Jahrhunderts finden sich Berichte über zahlreiche Kon-
zerte aus Siebenbürgen, in denen rumänische Chöre das 
Lied vortrugen. Ein authentischer Bericht weist das 
Lied, allerdings nur mit der ersten Strophe, noch im 
Jahre 1947 als echtes Volkslied in der Gegend von Baia 
Mare nach.  

Im Mai 2011 konnte nun eine fast verblichene Hand-
schrift mit der rumänischen Fassung „Sub crengi de 
soc“ in der Astra – Bibliothek Hermannstadt wieder 
aufgefunden werden. Eine mögliche Erklärung dafür, 
dass das Lied so schwer aufzufinden war, bietet wohl 
die Tatsache, dass die Noten anscheinend nie gedruckt 
wurden und nur handschriftlich verbreitet wurden. In 
der gleichen Mappe der Astra-Bibliothek, die von der 
„Reuniunea românească de muzică din Sibiu“ stammt, 
befinden sich noch weitere rumänische Vokalkomposi-
tionen Kirchners.  

Kirchners Originalnoten gingen bei Kriegsende 1945 in 
Breslau in Flammen auf. Seine Tochter Bertha Konop-
ka bemühte sich später, so viel Notenmaterial wie mög-
lich zusammenzutragen. Heute ist dies Material auf 4 
Bibliotheken in Deutschland verteilt. Die Noten der 
Astra-Bibliothek sind zum Teil noch unbekannt und 
harren der Erforschung.  

Es ist durchaus möglich, dass Kirchners „sächsisches 
Volkslied“ „Bäm Hontertstreoch“ Anfang des 20. Jahr-
hunderts gleichzeitig, wenn auch an verschiedenen 
Orten in sächsischer, deutscher und rumänischer Text-
fassung erklang. Mit den drei Textversionen erstmalig 
nebeneinander im Druck soll Kirchners unvor-
eingenommener Wesensart gedacht werden.  

Er kam aus Berlin nach Siebenbürgen und Rumänien, 
er lebte unter den Sachsen und Rumänen und ließ sich 
von ihrer spezifischen Musikalität inspirieren. Er 
schrieb Musik für jeden der beiden – recht verschiede-
nen – Geschmäcker und er scheint ihre Wesensart ge-
troffen zu haben, denn er wurde begeistert von ihnen 
gefeiert.  

Er hat bewiesen, dass Musik Völker verbinden kann. 
Warum sollten wir nicht an die Tradition jener Zeit 
anknüpfen, die man mit einer gewissen Verklärtheit die 
„Kirchnerzeit“ nannte? Dann ist der Tag vielleicht nicht 
mehr fern, wo die drei Fassungen auch nebeneinander 
in frohem Singen vorgetragen werden.  

(Gekürzt nach Hansotto Drotloff, Alzenau) 

Carl Martin Römer, 
Dichter des Liedes 
Foto: Archiv  
W. Römer, Augsburg 
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Bäm Hontertstreoch 
Äm Hontertstreoch, äm Hontertstreoch, 
die bläht gorr hiesch äm Moa, 
do sång e klinzich Vijeltchen 
e Lied vu Läw uch Troa. 

Bäm Hontertstreoch, bäm Hontertstreoch 
mer såßen Hånd än Hånd, 
mir woren än der Moaenzegd 
de gläcklichsten äm Lånd. 

Bäm Hontertstreoch, bäm Hontertstreoch 
un Uëfschīd geng et nea. 
„Kamm båld zeräck, kamm båld zeräck, 
meng Allerläwster tea.“ 

Bäm Hontertstreoch, bäm Hontertstreoch, 
do sätzt an treorich Med. 
Der Viuģel schwecht, der Hontertstreoch, 
die huët långhär verbläht. 

 

Beim Holderstrauch 
Der Holderstrauch, der Holderstrauch, 
der blüht so schön im Mai,  
da sang ein kleines Vögelein 
ein Lied von Lieb und Treu. 

Beim Holderstrauch, beim Holderstrauch, 
wir saßen Hand in Hand. 
Wir waren in der Maienzeit 
die Glücklichsten im Land. 

Beim Holderstrauch, beim Holderstrauch, 
da muss geschieden sein. 
Komm bald zurück, komm bald zurück, 
du Allerliebster mein. 

Beim Holderstrauch, beim Holderstrauch, 
da weint ein Mägdlein sehr. 
Der Vogel schweigt, der Holderstrauch, 
der blüht schon lang nicht mehr. 

 

Sub crengi de soc
Sub crengi de soc, sub crengi de soc,  
Cari înfloriră-n mai,  
O pasăre cînta cu foc 
De-amor si dulce trai. 

Sub crengi de soc, sub crengi de soc, 
Şezut-am şi-am visat, 
Că suntem cei mai cu noroc,  
Amanţi în lung şi-n lat. 

Sub crengi de soc, sub crengi de soc,  
Ne-am despărţit apoi,  
Iubitul meu, iubit boboc,  
Ah, vino înapoi. 

Sub crengi de soc, sub crengi de soc,  
O fată plînge-n drum,  
Iar paseri nu mai cîntă-n soc,  
El s-a uscat acum. 

Blühen im Herbst die Bäume auf`s neu,  
währet der Winter bis zum Mai. 

Ein Herbst, der gut und klar, ist gut für das 
kommende Jahr.  

Je trockener der Herbst - je kälter der Winter, je 
besser das Jahr. 

Konnte man den Herbst loben, wird der Winter stürmen 
und toben. 

Viel Nebel im Oktober, viel Schnee im Winter. 

Späte Rosen im Garten, lassen den Winter warten.  

Fällt das Laub recht bald, wird der Herbst nicht alt. 

Will das Laub nicht gern von den Bäumen fallen, so 
wird ein kalter Winter erschallen.  

Auf warmen Herbst folgt meist ein langer Winter. 

Fällt im Herbst das Laub sehr früh zu Erden, soll ein 
feiner Sommer werden.  

Buchenlaub früh und schnell, wird der Winter streng 
und hell. 

Viel Donner im Herbst - viel Schnee im Winter 

Hat der Herbst zum Donnern Mut, wird das nächste 
Jahr wohl gut. 

Viel Nebel im Herbst deuten auf schneereichen Winter. 

Ist der Herbst warm und fein, kommt ein scharfer Win-
ter rein.  

Wird das Obst sehr langsam reif, gibt's im Winter statt 
Eis nur Reif. 

Sitzen die Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kälte 
viel. 
Wenn die Eichen viel Früchte tragen, wird ein langer 
Winter tagen.  

Viele Pilze im Herbst, strenger Winter wird's. 

Wenn im Herbst viel Spinnen kriechen, sie einen kalten 
Winter riechen 

Wenn im Spätherbst sich Mücken zeigen, folgt ein 
gelinder Winter.  
Wer den Acker im Herbst nicht stürzt, hat seine Ernte 
zur Hälfte gekürzt.  
Wenn Bienen ihre Stöcke früh verkitten, kommt bald 
ein harter Winter geritten.  

Bauern – und Wetterregeln im Herbst 
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Sitten und Bräuche im Herbst 
Das Erntedankfest 
Das Einbringen der Ernte ist in beinahe allen Kulturen 
ein Grund zu einem Fest - ein uralter Brauch schon seit 
vorchristlicher Zeit bei Griechen, Römern und Juden. 
Auch die Bibel erzählt in einer ihrer ersten Geschichten 
davon, wie Kain Früchte des Feldes und Abel Jungtiere 
seiner Herde opfert.   

Die evangelischen Christen begehen Erntedank am 
ersten Sonntag nach dem Michaelistag, dem 29. Sep-
tember. Seit der Zeit der Reformation sah man in ihm 
das offizielle Ende der Erntezeit. 

Zum Erntedankgottesdienst wurde in Leschkirch aus 
Getreideähren ein Erntekranz gebunden und im Altar-
raum aufgestellt. Der Altar wurde  mit Erntegaben (Ge-
treide, Obst, Gemüse) und Blumen reich geschmückt, 
als Zeichen für die Verbundenheit und Abhängigkeit 
der Menschen von der Natur.  

Im Gottesdienst dankte die Gemeinde für Gottes 
Schöpfung, die guten Gaben der Natur und die Ernte. In 
früheren Zeiten war die Ernte eine harte körperliche 
Arbeit. Eine gute Ernte sicherte im Winter das Überle-
ben der Familien.  

Das Erntedankfest erinnerte die Menschen daran,  dass 
Gott den Menschen die Erde anvertraut hat und damit  
auch die Aufgabe stellt, gut mit der Natur und allen 
Geschöpfen umzugehen.  

Während des Erntedankgottesdienstes wurden die ge-
brachten Erntegaben vom Pfarrer gesegnet und nach 
dem Gottesdienst an Bedürftige verschenkt oder dem 
Burghüter (später dem Pfarrer) überlassen. 

Das wahrscheinlich populärste Lied, das zu Erntedank 
gesungen wird ist von Matthias Claudius:  

 

 

 

Wir pflügen, und wir streuen 
Matthias Claudius, 1782 

Wir pflügen, und wir streuen 
den Samen auf das Land, 

doch Wachstum und Gedeihen 
steht in des Himmels Hand: 

der tut mit leisem Wehen 
sich mild und heimlich auf 

und träuft, wenn heim wir gehen, 
Wuchs und Gedeihen drauf. 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und 

hofft auf ihn! 

Heutzutage haben immer weniger Menschen einen 
direkten Bezug zum Einbringen der Ernte, es sei denn, 
sie sind Kleingärtner.  Das Erntedankfest ist eine Gele-
genheit, darüber nachzudenken, dass wir ein Teil der 
Natur sind, in die wir in beängstigender Weise eingrei-
fen. Vielleicht können wir mit den uns zur Verfügung 
gestellten Materialien umgehen, aber sie selber schaf-
fen können wir nicht. 

Das Erntedankfest soll den Menschen zeigen, dass es 
gar nicht so selbstverständlich ist, dass man immer 
etwas zu Essen hat. In der heutigen Wegwerfgesell-
schaft wissen die Menschen gar nicht mehr, wie hart es 
ist, für das tägliche Brot das Feld zu bestellen. Alles ist 
einfacher geworden. Zum Erntedankfest sollen die 
Nahrungsmittel gewürdigt und daran erinnert werden, 
dass der Konsumüberfluss nicht immer so normal war 
wie heute und dass es noch Länder gibt, in denen Men-
schen Hunger leiden müssen. 

Die Dankbarkeit der Menschen gegenüber der Natur 
wird in vielen Sprüchen, Liedern und Gedichten zum 
Ausdruck gebracht.   

Marianne Müller 

 

Unser tägliches Brot gib uns heute 
Autor unbekannt 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 
das beten wir jeden Tag, 

und unser Tisch ist gedeckt. 
Wir können dir danken, Gott. 

”Unser tägliches Brot gib uns heute”, 
das beten viele Menschen auf der ganzen Welt, 

aber bei vielen ist der Tisch nicht gedeckt. 
Sie können nicht danken. 

”Unser tägliches Brot gib uns heute”, 
das beten wir nicht nur für uns. 

Hilf uns, Gott, dass wir dein tägliches Brot 
verteilen helfen, wo es nötig ist, 

und alle dir danken können.   
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Martin Luther, 1529   
gemalt von Lucas Cra-
nach dem Älteren 

Reformationstag  
Der Reformationstag dient, 
der Legende nach, zur Erin-
nerung an den Thesenan-
schlag durch Martin Lu-
ther an die Tore der Wit-
tenberger Schlosskirche, 
der als Ereignis aber his-
torisch nicht nachweisbar 
ist. Am 31. Oktober 1517 
soll Luther seine gegen 
Missstände in der Kirche 
gerichteten Thesen an seine 
Lehrer verschickt haben und 
damit, in gewisser Weise, 
den Anstoß zur Reformationsbewegung gegeben haben, 
durch die wir heute zu einer evangelisch-lutherischen 
Kirche gehören. 

In Siebenbürgen war es für die Sachsen ein arbeitsfreier 
Feiertag, der in der Kirche mit einem Festgottesdienst 
begangen wurde. In den Schulen (vor dem 2.Weltkrieg) 
fanden Feiern statt mit Ansprachen, Gedichtvorträgen 
und selbstverständlich mit dem Choral „Ein feste Burg 
ist unser Gott“ - von Friedrich Engels treffend „Mar-
seillaise der Reformation“ genannt. 

In Deutschland wird der Reformationstag im Bewusst-
sein der Bevölkerung immer mehr von dem aus Ameri-
ka übernommenen Halloween (ursprünglich „All Hal-
lows' Eve“ (Vorabend von Allerheiligen) verdrängt. 
Dieses Grusel- und Spukfest, bei dem Kürbislaternen, 
Masken und Verkleidungen eine Rolle spielen, ist das 
keltische Herbst-, Erntedank- und Neujahrsfest, das im 
19. Jahrhundert von Irland mit den Auswanderern in 
die Vereinigten Staaten gelangte und nun nach Europa 
zurückkommt. Die ältesten Halloween-Feiern wurden 
von Druiden veranstaltet, sie begingen das "Festival of 
Samhain", das Fest des Fürsten des Totenreichs. Zu-
gleich war der 31. Oktober in keltischer und später in 
angelsächsischer Zeit auch der letzte Tag des alten 
Jahres - und dieser Abend wurde mit riesigen Feuern 
auf Hügeln verabschiedet, um die bösen Geister zu 
vertreiben. 

Lange bevor man in 
Siebenbürgen etwas 
über Halloween wusste, 
pflegten dort die Kinder 
in weiße Leintücher 
gehüllt durch die Nacht 
zu streifen, einen aus-
gehöhlten Kürbis in der 
Hand, durch dessen 
Löcher für Augen, Nase 
und Mund Kerzen-
schein flackerte. 
 

Toten- oder Ewigkeitssonntag / Volkstrauertag 
Der Toten- oder Ewigkeitssonntag ist ein Gedenktag 
für die Verstorbenen. Er wurde am letzen Sonntag des 
Kirchenjahres, vor dem 1. Advent begangen. Im Got-
tesdienst wurden die Namen der Verstorbenen des ver-
gangenen Kirchenjahres vorgelesen und extra in das 
Gebet der Kirchengemeinde einbezogen.  

Volkstrauertag  
Den Heldentag zur Verehrung der Toten des ersten 
Weltkrieges feierte man früher in Siebenbürgen nicht 
an einem grauen Novembertag, sondern im Frühling zu 
Christi Himmelfahrt, und auch in Deutschland geden-
ken die Siebenbürger Sachsen ihrer Toten im Frühling, 
im Rahmen des Pfingsttreffens in Dinkelsbühl. 
In Deutschland ist er ein staatlicher Gedenktag und 
gehört zu den „Stillen Tagen“. Er wird seit 1952 zwei 
Sonntage vor dem Ersten Advent begangen und erin-
nert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft 
aller Nationen. 

Buß- und Bettag  
Im Unterschied zu den Gottesdiensten anderer Tage 
wird am Buß- und Bettag auf das fröhliche  Halleluja  
verzichtet und zur Selbstbesinnung und Neuorientie-
rung im Leben aufgerufen und auf gesellschaftliche 
Missstände hingewiesen. Die liturgische Farbe des 
Buß- und Bettages ist violett.           Marianne Müller 

Zum Totensonntag 
Wie weh tut oft das Wort: „Zu spät“, 

wenn wir an Gräbern stehn 
und unsere Lieben so wie einst 

im Geiste vor uns sehn. 

Es kommt uns, ach, an diesem Ort 
so vieles in den Sinn, 

von dem es immer wieder heißt. 
„Es war keine Liebe drin.“ 

Ach könnten wir das Rad der Zeit 
noch einmal drehn zurück; 

mehr tun zu anderer Menschen Freud‘, 
mehr tun zu anderer Glück. 

Doch was vergangen, kehrt nicht mehr. 
Drum bitte, tue heut, 

was andre Menschen glücklich macht; 
Tu stets, was sie erfreut! 

Hilf, bitte, lieber Heiland, uns, 
dass es auch weiterhin 

niemals von unsern Taten heißt: 
„Es war keine Liebe drin.“ 

Wie weh tut oft das Wort: „Zu spät“ 
wenn wir an Gräbern stehn 

und unsere Lieben so wie einst 
im Geiste vor uns sehn. 
Paul Wagner-Henning 

(1894 – 1987) 
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Nachrichten aus Siebenbürgen und Rumänien 
20. Januar 2011:  AWA - Projekt 

Innovatives Sanitärkonzept: Komposttoiletten, 
Urinsammlung, Grauwasser-Bodenfilterkläranlagen 

AWA-Ingenieure aus Uelzen – (Angepasste Wasser- 
und Abwasserkonzepte) haben in einem besonders 
strukturschwachen Teil von Fofeldea mit Unterstützung 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein Pilotprojekt 
für Urinseparation und Komposttoiletten installiert. 
Drei Haushalte erhielten eine Separat-Toilette, wo Ex-
kremente und Urin getrennt aufgefangen werden. Der 
Urin wird in großen 1.000-Liter-Tanks gesammelt und 
später verdünnt als Dünger auf die Felder ausgebracht. 
Die Exkremente werden trocken in einem Bottich ge-
sammelt und auf den Kompost gebracht, wo sie ge-
meinsam mit anderen biologischen Abfällen vererden. 

(In 42% aller rumänischen Haushalte gibt es keine 
Wassertoilette.) 

21. März 2011: DiePresse.com  

Rumänien muss investieren  
Der Rat ausländischer Investoren in Rumänien (CIS), 
der über 100 der größten Privatunternehmen in Rumä-
nien vereint, hat eine Liste der wichtigsten ausstehen-
den Investitionen veröffentlicht, die die Regierung als 
Prioritäten behandeln sollte. Darauf sind vor allem be-
deutende Infrastrukturprojekte im Transport- und Ener-
giebereich angeführt. 

Allererste Priorität ist aus Sicht der ausländischen In-
vestoren der Bau der Autobahn, die Hermannstadt mit 
dem Grenzpunkt Nădlac an der ungarischen Grenze 
verbinden soll. Dabei würden 85 Prozent der auf 3 bis 4 
Milliarden Euro geschätzten Kosten durch EU-
Finanzierungen gedeckt.  

In weiterer Folge sollte auch die Autobahn zwischen 
Kronstadt und Bukarest, deren Kosten auf 2 Milliarden 
Euro geschätzt werden, fertiggestellt werden. Rumänien 
hat bei dem Autobahnbau einen europäischen Negativ- 

 
 
rekord inne: 20 Jahre nach der Wende verfügt das Land 
über nur etwa 200 Autobahnkilometer.  
20. April 2011: SbZ 

Offiziell heißen sie weiter Roma 
Bukarest – Die Diskussion um die offizielle Bezeich-
nung der Roma in Rumänien ist beendet. Die Abgeord-
netenkammer des rumänischen Parlaments stimmte am 
5. April gegen einen Gesetzesentwurf, der die Bezeich-
nung „Zigeuner“ im Amtsgebrauch vorsah.  
Initiiert wurde der Vorschlag vom Sozialdemokraten 
Silviu Prigoană. Er argumentierte, dass die ethnischen 
Bezeichnungen „Rumäne“ und „Roma“ im Ausland 
verwechselt werden könnten. Der Senat hatte die Geset-
zesvorlage bereits im Februar abgelehnt. 
11. Mai 2011: SbZ  

Sorgen um deutsche Schulen 
Temeswar – Der Parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium und Beauftragte der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Dr. Christoph Bergner, informierte sich Ende 
April in Temeswar über den Rückerstattungsprozess, 
der das Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus betrifft.  
Auf einer Veranstaltung an der Westuniversität ging er 
auf die Lage der deutschen Minderheit in Rumänien ein 
und betonte die Schwierigkeiten, mit denen das 
deutsche Schulwesen in Rumänien zu kämpfen habe, 
vor allem den Mangel an Lehrkräften, die Deutsch als 
Muttersprache sprechen. Ursache sei, laut Bergner, 
nicht die Minderheitenpolitik Rumäniens, sondern die 
wirtschaftliche Lage. Die Arbeitnehmer mit Hochschul-
abschluss, die die deutsche Sprache beherrschen, ent-
schieden sich eher für eine Tätigkeit in der freien Wirt-
schaft und mieden die weniger gut bezahlten Stellen im 
Schulwesen.  
29. Juni 2011 SbZ 

Administrative Neueinteilung Rumäniens diskutiert 
Bukarest –Rumäniens Premierminister Emil Boc hat 
im Parlament mit der Fraktion der Demokratisch-
Liberalen Partei (PDL) Vorschläge zu einer neuen ad-
ministrativen Einteilung des Landes erörtert.  
Handlungsbedarf ergab sich aus der Tatsache, dass die 
gegenwärtigen Verwaltungskreise nicht genügend euro-
päische Fonds für eine entsprechende Wirtschaftsent-
wicklung heranziehen können.  
Präsident Traian Băsescu und die PDL sowie die oppo-
sitionelle Sozial-Liberale-Union (USL) befürworten die 
Einteilung Rumäniens in acht Regionen. Weitere Ent-
würfe sehen zwölf bzw. sechzehn Verwaltungseinheiten 
vor; der letztere Vorschlag wird vom Ungarnverband 
UDMR unterstützt.    

3. Aus Heimat und Heimat 
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6. Mai 2011: HZ (Hermannstädter Zeitung) 

Bausicherungsmaßnahmen mit bayerischer 
Hilfe an der Kirchenburg  in Mardisch 
Die dem Heiligen Nikolaus geweihte, gotische Saalkir-
che mit Westturm entstand Ende des 14. Jahrhunderts. 
Im 15. Jahrhundert wurde sie von Ringmauern umge-
ben. Anfang der 1990er Jahre, nach massiver Auswan-
derung der sächsischen Bevölkerung, wurde die Kirche 
aufgegeben und war knapp zwanzig Jahre dem Verfall 
preisgegeben. Das daneben stehende evangelische 
Pfarrhaus wurde an die baptistische Gemeinde verkauft 
(die es verfallen lässt). 

Auf Initiative der Heimatortsgemeinschaft Mardisch 
e.V. und mit Unterstützung der Leitstelle Kirchenbur-
gen in Hermannstadt, sowie der Fachschule Bautechnik 
in München wurden im vergangenen Sommer großan-
gelegte Rettungsmaßnahmen gestartet, die in diesem 
Jahr fortgesetzt wurden. In der Zeitspanne vom 27. 
April bis 14. Mai arbeiteten in Mardisch 30 angehende 
Meister und 20 Auszubildende der Bauinnung Mün-
chen.  
21. Juli 2011: SbZ 

Rentenkürzung durch Aufschuberklärung 
vermeidbar  
Wichtige rechtliche Änderungen 2011 in Deutschland 
und in Rumänien führen zu der Notwendigkeit, die 
möglichen Dispositionen bei Antragstellung auf Renten 
mit Anteilen nach dem Fremdrentengesetz (FRG) in 
Deutschland neu zu bewerten.  

Um negative Folgen für die Rentenzahlung zu vermei-
den, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, 
den Leistungsbeginn in anderen Vertragsstaaten (Ru-
mänien) im Falle der Altersrentner aufzuschieben (Art. 
44 VO 1408/71, jetzt Art. 50 VO (EG) 883/2004). Die 
Nutzung dieser gesetzlich vorgesehenen Gestaltungs-
möglichkeit wurde von den Rentenbehörden in der 
Vergangenheit durch einen Fiktivabzug sanktioniert, 
der zu vielen Rechtsstreitigkeiten geführt hatte. Der 
Fiktivabzug wurde durch eine Entscheidung des Bun-
dessozialgerichtes vom 11. Mai 2011 allgemein für 
unzulässig erklärt (siehe "Bundessozialgericht verbie-
tet Fiktivabzug"). 
23. August 2011: SbZ 

Storchenzählung 2011 
Friedrich Philippi hat zusammen mit zwei Brandenbur-
gern die diesjährige Storchenzählung im Kreis Her-
mannstadt durchgeführt. Sie bereisten 137 Ortschaften 
im Kreis Hermannstadt und nahmen die zum großen 
Teil schon bekannten Storchenhorste in Augenschein.  

Auf diesen Fahrten haben sie 174 Nester und 135  
Horstpaare (sieben mehr als im Vorjahr) mit Nach-

wuchs gefunden. In mehreren Orten gab es zusätzlich 
zu den vorhandenen Nestern neue Nestbauversuche auf 
Masten. 

Die Anzahl der heranwachsenden Jungstörche, war mit 
Ausnahme weniger Ortschaften fast überall kleiner als 
in den Vorjahren. Die Auswertung der Ergebnisse er-
gab, dass die Storchenpaare in diesem Jahr im Durch-
schnitt nur 2,51 Jungen großgezogen haben. 

Ausnahmen: Großau, 33 besetzte Horste mit 78 Jung-
störchen, Orlat (8 Horste, 24 Junge), Kleinscheuern 
(4/13), Hermannstadt (4/11), Leschkirch (5/10), Scorei 
(4/12) und Thalheim 5/5. 
12. September 2011: ADZ 
Karuzzen, Reiten und Baumstammziehen 
Rund 300 Besucher amüsierten sich in Marpod bei 
Karuzzenrennen, Reitturnier und Baumstammziehen. 

Die besten Pferdewagenlenker und Reiter oder beides 
aus Marpod, Eulenbach und Leschkirch trafen auf der 
Marpoder Gemeindeweide aufeinander. Das vierte 
Pferdewagenrennen war angesagt und wieder war es 
ein Gaudi, das Bewohner aus Marpod und den umlie-
genden Dörfern anzog. Sogar ein paar neugierige Städ-
ter aus dem nahen Hermannstadt kamen eigens zu dem 
Spektakel ins Harbachtal.  

Foto: Friedrich Philippi, Hermannstadt   

Foto: Holger Wermke  



 
Seite 16 Leschkircher Heimatglocke Dezember 2011  

16. November 2011: SbZ 

"Lebendige Erinnerung Europas": Antikom-
munistischer Widerstand und Deportationen 
Am 18. Oktober 2011 wurde im Europäischen Parla-
ment in Brüssel die Ausstellung „Memoria ca formă de 
justiţie“ – Erinnerung als Ausdrucksform der Gerech-
tigkeit“ eröffnet. Monica Macovei, EU-Abgeordnete 
Rumäniens, zeigte diese Ausstellung im Rahmen des 
EU - Projektes „Europa für die Bürger. Lebendige 
Erinnerung Europas“ der Europäischen Kommission 
zusammen mit Ana Blandiana und der Bürgerakademie 
(Academia Civică).  

29. Oktober 2011: ADZ 

Der Kauf von Freiheit 
Im Sommer dieses Jahres 
erschien „Acţiunea ‚Recupera-
rea’. Securitatea şi emigrarea 
germanilor din România (1962 
- 1989)“ im „Enciclopedica“ - 
Verlag in Bukarest. Der vom 
Nationalrat für das Studium 
der Securitate-Archive und 
dessen Mitarbeitern herausge-
gebene über 900 Seiten  starke 
Wälzer umfasst Urkunden aus 
rumänischen Archiven über 
die Art und Weise, in der die 
Securitate im Auftrag der höchsten Staats- und Partei-
führung Rumäniens die Deutschen aus Rumänien für 
immer mehr Devisen in die Bundesrepublik Deutsch-
land ausreisen ließ.  

Dr. Heinz Günther Hüsch, dem deutschen Verhand-
lungsführer beim Freikauf der Rumäniendeutschen 
missfällt der Begriff „Freikauf“. Es habe sich um Kauf 
von Freiheit und Entlassung in die Freiheit bei seinen 
Bemühen gehandelt. „Es war eine große humanitäre 
Aktion, nicht um Personen zu kaufen – zu wessen Ei-
gentum auch? – sondern um solchen, die in Unfreiheit 
lebten, die Freiheit zu ermöglichen, angesichts der da-
maligen Bedingungen im Ostblock und besonders in 
Rumänien“. 

18. November 2011: HZ 

Lehrermangel angesprochen   
Den Mangel an qualifizierten deutschsprachigen Lehr-
kräften an den deutschen Kindergärten und Schulen in 
Rumänien, sprach der rumänische Staatspräsident 
Traian Băsescu, im Gespräch mit dem deutschen Bun-
despräsidenten Christian Wulff, bei seinem Besuch in 
Berlin an. 

Băsescu bat den Bundespräsidenten um die Weiterfüh-
rung des Lehrerentsendungsprogramms, da die Förde- 
 

 

rung der deutschen Sprache in Rumänien auch wirt-
schaftliche Bedeutung habe.  

Die deutsche Minderheit und ihre Belange standen auch 
bei dem Gespräch der rumänischen Delegation im 
Bundeskanzleramt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 
auf der Tagesordnung. Bundeskanzlerin Merkel sagte 
in einem Pressestatement u. a.: „Wir freuen uns, dass 
die deutsche Minderheit in Rumänien den Ausschlag 
gibt, dass wir sehr enge Beziehungen zwischen unseren 
beiden Ländern haben. Die deutsche Minderheit ist so 
etwas wie eine Brücke zwischen unseren beiden Län-
dern. Auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ru-
mänien und Deutschland entwickeln sich gut. Deutsche 
Unternehmen sind durchaus bedeutende Investoren und 
Arbeitgeber. Ich glaube, wir können hier noch mehr 
tun.“ 

Weitere angesprochene Themen waren die Rechtsstaat-
lichkeit in Rumänien, der Schengen-Beitritt, die Zu-
kunft der Europäischen Union, die Lage in der Repu-
blik Moldova und die Weigerung Rumäniens die 
Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen.  

29. Okt. – 4. Nov. 2011: SIBIU 100% 

Leschkirch – Visionen eines Bürgermeisters 

Leschkirch könnte, um den Titel, „Die meisten umge-
setzten Projekte im ländlichen Gebiet“ kandidieren, so 
Bürgermeister Ionel Vişa. Nach dem Prinzip eines gu-
ten Vermögensverwalters hat er Projekte mit lokaler, 
nationaler und europäischer Finanzierung für den Ort 
im Harbachtal gewinnen können.  

Derzeit sind 80% der Arbeiten zur Einführung der 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Lesch-
kirch abgeschlossen. Es ist ein Projekt, das in Partner-
schaft mit Marpod umgesetzt wird. Die Kanalisation ist 
in allen Straßen und das Wasser in der Hauptstraße 
eingeführt worden.  

Vişa hat der Kommission in Bukarest das Konzept 
vorgestellt und erhielt auch die Genehmigung für die 
Einführung des Wasser-Netzwerkes in ganz Lesch-
kirch, Holzmengen und Fofeldea.  

Nun muss das Ministerium noch die dafür erforderli-
chen Gelder genehmigen, dann kann es im nächsten 
Jahr mit der Asphaltierung der Straßen weiter gehen. 
Die 5,5 km lange Straße nach Ziegental ist schon fertig.  

Bis Ende Dezember sind auch die Asphaltarbeiten an 
der Kreisstraße Hermannstadt - Agnetheln beendet.  

Nächstes Jahr sollen dann die 7,4 km lange Straße nach 
Kleingesäß und die Gebbelsgasse asphaltiert werden. 

Seine Vision ab 2013: Einführung des Wasser- und 
Abwassernetzes und Asphaltierung aller Straßen in 
allen zu Leschkirch gehörenden Dörfern. 

Dr. Heinz Günther Hüsch
Foto: Bernhard Moll 
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30. September 2011: SbZ 

„Wir wollen Brücke sein“ 
Unter diesem Motto veranstaltete die DJO-Deutsche 
Jugend in Europa e.V. am 9. Oktober einen völkerver-
bindenden Konzertabend in der Stadthalle Korntal (Ba-
den-Württemberg). In den Originaltrachten ihrer Hei-
mat stellten Volksmusikgruppen traditionelle Melodien 
vor. Dass Musik verbindet, zeigten die Gruppen am 
Schluss des Konzertes, indem sie in bunter Zusammen-
setzung den europäischen Gedanken musikalisch um-
setzten. 85 junge Musikanten, Sänger und Sängerinnen 
aus Polen, Österreich und Deutschland traten gleichzei-
tig auf der Konzertbühne auf. 

Zu den aus Deutschland kommenden Gruppen gehörte  
auch „De Lidertrun“, 1974 in Hermannstadt als Stu-
dentengruppe gegründet und unter „Cibinium-Quartett“ 
bekannt.1980 trat das Quartett letztmalig in Rumänien 
auf. 2002 erfolgte in Deutschland die Neugründung des 
Balladenquartetts unter dem Namen „De Lidertrun“ 
(Die Liedertruhe) in gleicher Besetzung. 
12. Oktober 2011: SbZ 

Ehrenprofessortitel für Günther Erich Wotsch 
Dipl.-Ing. Günther Erich 
Wotsch, einer der ersten 
deutschen Investoren in 
Rumänien nach der Wen-
de 1989, wurde am 27. 
September mit dem Eh-
renprofessortitel der Uni-
versität für Landwirt-
schaft und Veterinärme-
dizin Klausenburg ausge-
zeichnet.  
 

 

 

 

 

Günther Erich Wotsch ist gebürtiger Mediascher (siehe 
Bericht in der LHG Nr. 28/Mai. 2005), Enkel der 
Leschkircher Landleute Johann und Katharina Wotsch 
aus der Leichengasse Nr.46 und lebt heute in Düssel-
dorf. Seit seiner Ausreise 1978 tritt er als Vermittler 
zwischen Ost und West auf. 

Die Auswahlkommission, ehrte Wotschs Einsatz für die 
Wirtschaft Rumäniens. Seit 1990 war er an der Grün-
dung von rund 30 Unternehmen beteiligt.  

In seiner Dankesrede hob Günther Erich Wotsch seine 
Überzeugung hervor, dass Deutschland und Rumänien 
„weiterhin zusammen die zentralen europäischen Werte 
vertreten werden und Vermittler in einem gemeinsamen 
Europa sein werden“. 
20. November 2011: SbZ 

DVD über das Harbachtal 
Der siebenbürgische Filmemacher Günter Czernetzky 
hat eine neue DVD in der Serie „Siebenbürgische 
Dorfportraits“ realisiert. Es ist bereits der fünfte Do-
kumentarfilm nach „Lichtblicke & Schlagschatten“ 
(Burzenland), „Fanal“ (Nösner Land), „Hoffnungs-
schimmer“ (Altes Land) und „Die gute alte Zeit“ (Un-
terwald). 

Diesmal werden die Ortschaften des Harbachtals in 
Zusammenarbeit mit Studenten der Fakultäten für 
Journalistik und Geschichte der Lucian-Blaga Universi-
tät Hermannstadt präsentiert.  

Das Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung des 
Hauses des Deutschen Ostens und des Instituts für 
deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas in 
München verwirklicht.  

Die Heimatortsgemeinschaften des Harbachtals waren 
aufgerufen, die jungen Filmemacher zu beraten. Die 
Themen dieser Erstlingsfilme, die im Rahmen eines 
Workshops entstanden sind, wurden in selbstständiger 
Arbeit von den Studenten  angepackt. Jeder Student 
hatte ein Dorf zu „betreuen“. Dort forschte und filmte 
er mit „Handkamera“ zum Stichwort „Dor şi Jale“ 
(deutscher Titel „Oh Jammer… im Harbachtal“). 

Dem Projektleiter und Produzenten Czernetzky fiel die 
Aufgabe zu, die Arbeiten unaufdringlich mitzugestal-
ten. Unterstützt wurde er in Hermannstadt von Dekan 
Prof. Dr. Ion Dur, von Prof. Dr. Ioana Creţu und von 
der wissenschaftlich-technischen Assistentin Aniela 
Corlăţeanu. 

Von dieser Dokumentation gibt es sowohl eine 
deutsche als auch eine rumänische Fassung. Die DVD 
plus Bonusmaterial kostet 15,00 Euro. Bestellungen 
sind an Günter Czernetzky, c/o Schubert, Fritschestraße 
77, 10585 Berlin, E-Mail: gunterczernetzky@aol.com, 
Mobiltelefon (nur im Notfall): (0179) 1 17 64 56 zu 
richten. 

"De Lidertrun", (v.l.n.r.): Kurt Wagner, Karl-Heinz   
Piringer, Hans Seiwerth, Michael Gewölb. 
Foto: Hans-Werner Schuster 

Günther Erich Wotsch,    
bei der Verleihungsfeier  
in Klausenburg 
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Hamburgerfleisch aus dem Harbachtal 

Über die Angus-Rinder, die auf den saftigen Wiesen 
zwischen Leschkirch und Marpod weiden, haben wir 
im Weihnachtsheft 2010 gehört. Wie kam es aber 
überhaupt dazu, dass zwei junge Schweizer 2008 in 
Siebenbürgen eine moderne Rinderzucht aufbauten.  

Landwirtschaft, Fleischproduktion und Fleischhandel 
sind das Metier, aus dem Samuel Widmer und Stefan 
Jung stammen. Sie erkannten einerseits, dass die 
Nachfrage für Rindfleisch aus artgerechter und 
umweltschonender Produktion auf dem europäischen 
Markt stark zunehmen wird, und andererseits, dass in 
der Schweiz und auch im benachbarten Deutschland 
Ressourcenknappheiten aufkommen werden, weil die 
Rinderzüchter hier zunehmend auf die 
Biogaserzeugung umstellen. Sie sahen, dass die 
Fleischproduktion zunehmend gen Osten verlagert wird 
und in der Heimat die Perspektive auf gute Einkäufe 
von Qualitätsfleisch fehlen wird.   

So keimte in ihnen zuerst einmal die Idee, etwas von 
Grund auf aufzubauen. Nach einem dreitägigen Besuch 
von landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung von 
Hermannstadt war der Keim für den Ausstieg aus dem 
früheren Leben gelegt. 

Gewisse landschaftliche Ähnlichkeiten mit ihrer 
Heimat ließen sich erkennen aber der Unterschied läge 
in den Dimensionen: "Hier liegen tausende von 
Hektaren bestes Agrarland einfach so brach!" 
beschreiben sie ihre damalige Überraschung. Grund 
genug für die Schweizer, den Schritt nach Rumänien zu 
wagen. Ihre Vision: Zartes Rindfleisch von höchster 
Qualität, nachhaltig produziert, sowie der Handel von 
„Genetik“, also Tieren für die Aufzucht.   

Die ehemaligen Fleischverkäufer wissen aus Erfahrung 
was die großen Handelsketten und Fastfood-
Restaurants suchen, nämlich „zartes, feinmarmoriertes 
Rindfleisch“, und das bietet das „Angus-Rind“, das die 
beiden züchten. 

Die Angus-Tiere machen den Fleischansatz auf der 
Weide. Sie müssen nur wenig dazu gefüttert werden, 

 

 

weil sie die meiste Zeit des Jahres auf der Weide 
verbringen. Diese optimalen Bedingungen, mit 
brachliegendem Grünland und mit Zugang zu sauberem 
Wasser, fanden sie in Leschkirch.  

Hier kauften sie die ehemalige Tierzuchtanlage der 
Staatsfarm, die renoviert und zu Laufställen 
umfunktioniert wurde und als Quarantänefarm für 
importierte Tiere genutzt wird. Außerdem kauften sie 
hier 15 Hektar Stallanlage der früheren 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Von 
den einst 24 Ställen standen noch vier. Sukzessive 
nahmen sie den Komplex wieder in Betrieb, richteten 
die heruntergekommenen Gebäude wieder her, 
installierten neue Wasserleitungen, legten Strom.  

Rund 4000 Hektar Land hat sich die Firma zwischen 
Leschkirch und Hermannstadt gesichert. Noch ist nicht 
alles bewirtschaftet. Nächstes Jahr sollen es etwa 1000 
Hektar biozertifizierter Anbaufläche sein – mit 
Futterbau, Ackerbau und Weiden für die Mutterkühe. 
Die restlichen Flächen halten sie als Landreserve für 
eine Ausweitung des Geschäfts. Viele der nicht 
genutzten Flächen verpachtet die Firma an Schäfer und 
kleinere Landwirtschaftsbetriebe.  

In Marpod kauften sie den ehemaligen Kolchosebetrieb 
auf. Zusammen mit dem Futterbau-Partnerbetrieb 
werden sie dort den "Biopark" aufbauen, mit neuen 
Ställen und Lagerhallen. Das Gelände ist stattlich und  
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erstreckt sich über 15 Hektaren. Ein frisch gebohrter 
100 Meter tiefer Brunnen sichert die Versorgung mit 
sauberem Wasser. Die beiden Betriebe arbeiten eng 
zusammen.   

Laut Aussage der Gründer steht Karpaten Meat nach 
knapp drei Jahren aber immer noch am Anfang. Geld  
sei bisher noch keines verdient worden, umso mehr 
aber investiert. Sie hätten sich erhofft, dass mehr 
Partner einsteigen würden, Partner die Teile der 
Aufzucht übernehmen würden. Nur drei Partnerbetriebe 
haben sie bislang mit Bullen und Rindern „bestückt“. 
Das System funktioniert ähnlich wie in der Industrie. 
Jeder Partner übernimmt einen Produktionsschritt für 
das Endprodukt „Kuh“. Die Partnerbetriebe bekommen  
die „Genetik“ von Karpaten Meat, das heißt Mutterkü-
he, und produzieren im Gegenzug die Kälber. Die im 
Frühjahr geborenen Jungtiere kauft die Firma den 
Züchtern im Herbst ab, um sie auf dem Leschkircher 
Hof gemäß Kundenwunsch weiter zu mästen. 
Bis zu ihrem Etappenziel, einer 2000 starken Herde, ist 
es noch ein weiter Weg. Seit der Gründung wurden 
insgesamt 320 Rinder importiert, mit denen langsam 
die Zucht aufgebaut wird. Das wäre kein Problem auf 
diesen Flächen, denn Futter sei genug da. "Alles, was 
die Kühe fressen, wächst auf unseren Wiesen und auf 
den Äckern des Partnerbetriebes", sagt Widmer. Kein 
Kraftfutter aus Übersee also. Auch die Schlachtung soll 
vor Ort geschehen. Und das ist fast schon eine Beson-
derheit in Rumänien: Denn ein großer Teil der rumäni-
schen Nutztiere wird in Lebendtransporten durch halb 
Europa zu Schlachthöfen gekarrt und kommen erst als 
Steak ins Land zurück. Ein Irrsinn natürlich, gegen den 
Widmer und Jung mit ihrem Projekt antreten. Vom 
Kalb bis zum verpackten Fleisch, alles am gleichen Ort 
naturnah produziert, das ist ihre Idee. 

Im Herbst 2011 stand die erste Bullenschlachtung an. 
Die Abnehmer kamen vornehmlich aus Westeuropa. 
Möglicherweise fanden Kunden einer großen Fastfood-
Kette in den vergangenen Tagen eine Burger-Bulette 
zwischen ihren Brötchenhälften, deren Fleisch aus 
Leschkirch stammt. 

Die beiden Geschäftsführer von Karpaten Meat sind 
zuversichtlich, dass ihr Projekt ein Erfolg wird, obwohl 
ihr Potenzial zur Zeit nur zum Teil genutzt wird. 

(gek. aus „Das Deutsche Jahrbuch für Rumänien 2011)  
Mittwoch, 14. September 2011 (ADZ) 

Kultur und besondere Orte  
Eine musikalische Reise durch Europa erlebten die 
Besucher des Kulturcocktails in Alzen. Zu Gast 
in der Scheune des jungen Alzeners Ştefan Vaida 
war die Gruppe „Truverii“ aus Bukarest. Es war 
der zweite und letzte „Kulturcocktail“, der in die-
sem Sommer genossen werden konnte.  

 

 

Die Verbindung von Kunst und Ort sei das Beson-
dere am Kulturcocktail... 

Nächtliche Stille 

Heute Nacht kann ich 
die Stille hören, 
kann ich fühlen, 

wie sie zu mir spricht – 
wie zu einem guten Freund, 

voller Wärme, voller Zärtlichkeit. 

Gut ist, 
wie sie mich umhüllt, 

ohne mich zu beengen – 
wie sie mir 

Geborgenheit schenkt, 
ohne mich zu langweilen. 

Nächtliche Stille, 
dein geheimes Licht erweckt 

meine inneren Augen 
zu neuem Leben. 

Du bist der Frieden, 
den die Welt nicht sieht – 

ein tief verborgener Zauberduft, 
ein kaum hörbares, 

unendlich zartes Lied 
(Willy Untch) 

Stefan Vaidas Scheune 



 
Seite 20 Leschkircher Heimatglocke Dezember 2011 

          
Johann Edling 

Wir wissen, dass er in der 
Kreisgruppe Rosenheim 
sehr aktiv mitwirkt, ob es 
nun eine Begrüßungsrede 
bei Begegnungen in der 
Kreisgruppe ist, ein Ge-
dichtvortrag oder ein 
Vortrag in der Selbsthil-
fegruppe – Prostatakrebs 
Rosenheim. Johann ist 
immer ein gefragtes Mitg-
lied, „denn keiner in der 
Gruppe hat so eine klare 
Aussprache wie Du, und 
deshalb kann ich mir 
keinen anderen Sprecher 
vorstellen“, heißt es in 
einem Schreiben des 
Kreisvorsitzenden und 
„Honn“ ist immer mit 
Begeisterung dabei, sagt 
niemals nein.  
Im August dieses Jahres 
nahm er mit seiner Frau 
an einer ökumenischen 
Romfahrt teil. Die Alt-
stadt wurde erkundet. 
Das Pantheon, die Spani-
sche Treppe, die Piazza 
Navona, der Trevi-
Brunnen, St. Peter und 
der Vatikan, das Forum 
Romanum, der Palatin 

und St. Paul vor den Mauern waren einige der Höhe-
punkte. Besucht wurde auch der Weinort Frascati in 
den albanischen Bergen, wo sie Halt zu einer Weinpro-
be machten, außerdem die größte Eisdiele Italiens, so-
wie Castel Gandolfo. Daneben feierten sie schöne Got-
tesdienste, erlebten eine Papstaudienz und genossen das 
leckere Essen. 
Ein Anliegen, das ihm sehr am Herzen liegt, ist die 
Teilnahme der Leschkircher Heimatortsgemeinschaft 
am Treffen der Siebenbürger Landsmannschaften in 
Dinkelsbühl.                                                                                                                                                     
Nun, warum nicht? Was andere Heimatortsgemeinschaften 
können, können wir doch auch, oder etwa nicht? Viele 
Leschkircher/Innen laufen ja sowieso mit anderen Gruppen 
mit. Warum sollen sie nicht auch als Gruppe der HOG-
Leschkirch teilnehmen? Es müsste nur ein Täfelchen mit 
dem Wappen Leschkirchs angeschafft werden und die Grup-
pe könnte beim nächsten Treffen dabei sein.  
Was meint Ihr liebe LeschkircherInnen dazu? Meldet Euch 
und sagt uns was Ihr über diesen Vorschlag denkt!  
Die Redaktion 

 

Leserbriefe 
... ich muss es wirklich einmal sagen. Das letzte Hei-
matblatt hat mich wieder begeistert. Wer wie ich schon 
über 50 Jahre in Deutschland lebt, hat die alten Bräuche 
fast vergessen. Man denkt nicht mehr daran, weil sie 
hier nicht mehr aktuell sind.  

Erst beim Lesen der „Leschkircher Heimatglocke“ war 
plötzlich auch das Bespritzen an Ostern wieder voll da. 
Vor meinen Augen sah ich mich zurückversetzt in mei-
ne Jugendzeit in Leschkirch und wie das damals war, 
mit den Vorbereitungen für das Fest und die freudige 
Erwartung auf das Bespritzen. Natürlich erzählte ich 
das dann auch meinem Mann und erklärte ihm ganz 
genau diesen Osterbrauch der Siebenbürger Sachsen. 

Ich finde es gut, dass durch das Heimatblatt die alten 
Bräuche und Sitten den jüngeren von uns und den an-
geheirateten Fremden bekannt gemacht werden. 

Im Übrigen finde ich die Aufmachung des ganzen Blat-
tes und die darin gebrachten Artikel sehr gut. Es war 
schön darin zu blättern. Ich habe alles gelesen und war 
einfach begeistert.  

Ich wünsche der Redaktion weiterhin viel Kraft bei der 
Gestaltung der nächsten Ausgaben und freue mich jetzt 
schon auf das nächste Blatt.  

Es grüßt Euch alle recht herzlich  

Eure Kathi Langfellner 
 

Lieber Vorstand der HOG Leschkirch, 
Liebe Marianne, 
ich habe in den letzten 10 -15 Jahren keinen Kontakt zu 
ehemaligen Freunden aus Leschkirch gepflegt. Erst 
durch den Erhalt und das Lesen der „Leschkircher 
Heimatglocke“ verspüre ich diesen Wunsch wieder. Es 
kamen auf einmal so viele Gedanken und Erinnerungen 
hoch, und mit Rührung dachte ich an die alten Zeiten 
der Verbundenheit und Gemeinschaft in Leschkirch. 

Darum bin ich der Leschkircher HOG beigetreten und 
freue mich auf das nächste Leschkircher Treffen. Ich 
möchte unbedingt die alten Freunde und Nachbarn 
wieder sehen und wenn möglich die alten Freundschaf-
ten wieder aufleben lassen. 

Bisher habe ich das Heimatblatt auch nie bekommen 
und war beeindruckt von dem was ich in den letzten 
Ausgaben lesen konnte. Vielen Dank auch für das Pro-
beexemplar.  
Macht weiter so! 
Hans Konerth 

(Anmerk. der Redaktion: Beide Artikel wurden nach 
einem Telefongespräch aufgeschrieben) 

4. Der Verein und seine Mitglieder 

Rede beim Tag der Heimat  

Rede in Selbsthilfegruppe 

H. mit Otto von Habsburg 
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Eindrücke, Gedanken...
Liebe Leser/innen der Leschkircher Heimatglocke
und der Internetseite www.leschkirch.de!
Sie werden sich fragen: „Was haben diese Menschen
- Familie Timm - mit Leschkirch zu tun?“ Das ist
ganz einfach. Nach dem Tod unserer Mutter Dietlinde
Timm, geb. Schmidt (geb.17.06.1925 bis 09.04.2010)
hatten wir Kinder die Aufgabe, die Wohnung und Hin-
terlassenschaften aufzuräumen.

Dietlinde Timm (geb. Schmidt), 2004

Schon in der Traueranzeige baten wir darum, statt
Blumen & Kränze, für die Kirche in Leschkirch zu
spenden. Viele in unserer Verwandtschaft wissen nur
ungefähr um die Heimat unserer Mutter, wir 7 Kinder –
wissen etwas mehr – besonders durch die Erzählungen
unserer Großmutter Erna Schmidt. Und man staunt im
Nachhinein, was man sich detailgetreu von den Erzäh-
lungen der Alten merkt – wenn man es heute „abruft“ .

Unsere Großmutter (mütterlicherseits) Erna Schmidt
heiratete 1924 den jungen Siebenbürger Pfarrer Dr.
Alfred Schmidt (geb. in Kelling), zu der Zeit in Her-
mannstadt, dann 3-4 Jahre in Neudorf (Nou) und dann
schließlich von 1929 bis Mai 1932 in Leschkirch.

Als Enkelsohn war ich oft bei meiner Großmutter Erna
im Zimmer (sie wohnte bei uns seit meiner Kindheit)
und hörte so unzählige Geschichten, aus ihren jungen
glücklichen Jahren in Siebenbürgen. Ihr Zimmer war
geschmückt, mit den bei Petroleumlicht selbst gestick-
ten Wandbehängen „Siebenbürgen – Süße Heimat“ ,
Fotos der Evang. Stadtkirche Hermannstadt. Die Liebe
und Achtung zu meiner Großmutter Erna – ((Großvater
Alfred Schmidt 3.4.1898 bis 3.4.1958 - habe ich (Jahr-
gang 1960) nicht mehr kennengelernt)) - hinterließ ihre
fruchtbaren Spuren.

Der Verlust meiner Mutter warf bei mir immer wieder
die Frage auf, woher hat meine Mutter Dietlinde all die
Kraft genommen, den schweren Lebensweg – mit Got-
tes Hilfe – wie sie oft sagte – zu bewältigen. Sie war
ein fröhlicher Mensch, der Tisch Zuhause reichte im-
mer für alle, und wurde verlängert und dazugestellt .

Oma erzählte oft, dass die Kinder mit Büffelmilch ge-
stillt wurden, meine Mutter auch. Insgesamt hatten
Pfarrer Schmidts 6 Töchter, wovon noch 4 Töchter
leben und sch westerlichen Zusammenhalt pflegen –
wie zu alten Zeiten. Unsere Tanten, wissen ebenso
vieles aus Überlieferungen ihrer Eltern zu erzählen –
(Ilse, geb.1927 in Neudorf (Nou), Gerda (geb.1930)
und Hilde (geb.1931) beide in Leschkirch (Nocrich)
und Waltraud (geb.1935) in Deutschland.

Früher wurde viel
erzählt und gemein-
sam Fotos ange-
schaut. Dadurch
haben wir jetzt einen
wunderbaren Wis-
sensschatz, wer was
wann auf den Bildern
ist oder sein soll.
Mich faszinierte das
ganz kleine Foto, wo
unsere Mutter barfuß
in Leschkirch auf dem sandigen Kirchvorplatz steht.

Mutter wollte immer noch einmal in das Dorf ihrer
Kindheit. Im Jahr 2002 ist sie mit einem Hilfstransport
der Mecklenburgischen Kirche mitgefahren (2.000 km
weit mit 77 Jahren), aber Leschkirch stand nicht auf der
Tour.

Im September 2004 lud sie uns Kinder ein, mit ihr zu-
sammen, aus Anlass ihres bevorstehenden 80. Geburts-
tages im Jahr 2005, mit der Mecklenburgischen Ev.
Kirchenzeitung eine organisierte Reise nach Rumänien
und Siebenbürgen zu machen. 4 von 7 Kindern fuhren
damals mit Mutter mit. Alle wichtigen Orte haben wir
gesehen – Neudorf und Leschkirch wieder nicht! So
haben wir Kinder uns dann zu Mutters Tod besprochen
und wie bereits erwähnt, das Geld für Lesch-
kirch/Siebenbürgen zu sammeln. Wie es dahin kommt
und ob und wo es dann wirklich ankommt, war uns im
April 2010 noch nicht bewusst.

Im Oktober 2010 bekam ich die Möglichkeit mit
T imm-Verwandten nach Siebenbürgen zu reisen. Durch
sie bekam ich eine Ahnung, dass es per Flug von Berlin
über Wien nach Hermannstadt in wenigen Stunden
ganz schnell gehen kann. Sie wollten auch individuell
durchs Land reisen und Dörfer, Menschen, Kirchen-
burgen und die schöne Landschaft sehen. So gingen wir
auf Siebenbürgenreise – einer von unserer kleinen
Gruppe suchte das Grab seines Vaters, in der Nähe von
Racos/Marienburg - der 10 Tage vor seiner Geburt im
August 1944 dort gefallen ist. So bekam die ganze Rei-
se eine sehr persönliche und emotionale Seite. Unvor-
stellbar, das lässt sich hier nicht beschreiben!!!

Wir sahen Leschkirch, waren im Pfarrhaus (wo meine
Mutter und ihre Schwestern erste Kindheitsjahre

Dietlinde Schmidt mit Eltern, 1931
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erlebten. Ich hatte einen großen Umschlag alter 
schwarz-weiß Fotos aus diesen Jahren zwischen 1924 
bis 1932 dabei – und ich erkannte vieles im Ort wie-
der!!  Stand im Pfarrhaus, wovon ein weihnachtliches 
Krippenspielfoto mit den Großeltern im Hintergrund 
zeugt. Auf einmal fühlte ich mich meiner Großmutter 
und Mutter wieder ganz nah! Alles was sie mir/uns 
erzählt hatten, konnte ich jetzt sehen – 80 bis 85 Jahre 
später. Ich stellte mich an die gleiche Stelle wie meine 
Mutter vor der Leschkircher Kirche 1929.  

Unterwegs in Alzen lernten wir durch Zufall Frau Rosi 
Müller kennen. Ein menschlicher Schatz. Die Seele und 
das Herz geht auf…. 

Nach meiner Rückkehr aus Siebenbürgen stöberte ich 
rastlos im Internet herum und wollte finden, was  ich 
nicht wusste. Über „www.siebenbürger.de“ kam ich auf 
ein paar Fotos und Informationen über „Lesch-
kirch/Nocrich“ und stellte auch ein paar Fotos dort 
hinein, mit der Hoffnung darüber jemanden aufmerk-
sam zu machen und zu finden.   Nach langem Suchen 
fand ich das „Projekt Kirchenburg Leschkirch“ von 
einem Gustav Müller – den ich nicht kannte. Ich ver-
suchte Kontakt aufzunehmen, zurückhaltend über 
Email. Weil lange  keine Antwort kam, entschloss ich 

mich bei Gustav Müller anzurufen…das Eis war 
schnell gebrochen, schon im ersten Gespräch. Wir tele-
fonierten 2 Stunden! Ich weiß es noch ganz genau. 
Dann aktualisierten wir die Emaildaten und tauschten 
Fotos aus. In Mutters Schätzen und Kartons waren ganz 
viele alte Fotos drin, auch von Pepi Fischer. Schätze! 
Und man glaubt es kaum, auf meinen alten Fotos mei-
ner Großeltern erkannte dann Gustav Müller seine 
Großmutter wieder. Müllers wohnten nebenan, gleich 
neben dem Pfarrhaus in Leschkirch. Je mehr ich die 
alten Fotos einscannte und in der Vergrößerung Details 
erkannte, desto lebendiger wurde mein Interesse für die 
Sache. Ich fand in meinem Küchenschrank eine alte 
weiße Küchenschüssel – wie sie dort im Gemeindehaus 
üblich waren. Gustav holte früher oft das Wasser aus 
dem Brunnen des Pfarrhofes nebenan. 
Durch Gustav Müller in Iserlohn hörte ich dann näheres 
über die HOG Leschkirch, den Verein der sich gründen 
wird... Ich bemerkte, wie auch sein Herz für seine Hei-
mat schlägt. 
Da war für mich klar, dass ich „Mitglied“ werde und 
durch unsere Familien-Spende – von Mutters Beerdi-
gung – für die Erhaltung und Sicherung der Kirchen-
burg Leschkirch  beitragen werde. Das wäre ganz im 
Sinne unserer Mutter gewesen. Meinen Tanten (Mutters 
Schwestern) Ilse, Gerda, Hilde und Waltraud habe ich 
davon erzählt und sie mit meiner Freude angesteckt. 
Meinen Geschwistern erging es ebenso. Es klingt wie 
eine unglaubliche Geschichte, die natürlich noch wei-
tergeht. Das aber zu einem späteren Zeitpunkt. 

Im Februar 2011 kamen dann zwei Schwestern meiner 
Mutter zu mir nach Berlin und wir sichteten die alten 
Dokumente, Briefe, Urkunden und beschrifteten sie. 
Bis spät in die Nacht wurde bei uns diese Vergangen-
heit unserer Großeltern lebendig. Wir besuchten ge-
meinsam die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentra-
tionslagers in Sachsenhausen, wo unsere Mutter Diet-
linde 1946 bis 1950 verbrachte. Ende März 2011 be-
suchte ich dann erstmalig Gustav Müller und Familie in 
Iserlohn. Es war wie ein nach-Hause-kommen. Gustavs  
Mutter und meine Tante Gerda wurden zur gleichen 
Zeit in Leschkirch geboren. Ich lernte Schwester und 
Mutter kennen. Es gab siebenbürgische Küche, herzli-
che Gastfreundschaft – soviel Herzlichkeit und Offen-
heit für einen „fremden Gast“ – aus einer späteren Ge-
neration der Vorfahren.  

Gespräche bis tief in die Nacht, immer mehr Verbin-
dungen – zu der Vergangenheit meines Großvaters 
Alfred Schmidt und den Personen, mit denen sie zu-
sammen lebten und arbeiteten. Namen wie die der Fa-
milie Thudt, Breschkowski, Josef Pepi Fischer, Oscar 
Pastior (sen.), Brestowski, Greising, Schmidt, Buchhol-
zer... bekommen auf einmal Gesichter. Durch das Zu-
sammenführen unserer Geschichten, Erzählungen, Do-
kumente wird die Zeitgeschichte immer lebendiger. 

Krippenspiel - 1929 im Pfarrhaus  

Dietlinde (jr.), Tilmann, Rosi, Reglindis 
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Eine meiner Tanten sagte einmal, ich sei meinem 
Großvater Alfred sehr ähnlich! Ich kenne ihn nur durch 
diese Schätze und Überlieferungen. Nach diesen Reisen 
kann ich sein Heimatgefühl und seine Sehnsucht nach 
Siebenbürgen verstehen, das überliefert wurde. 1932 
kamen sie nach Deutschland in die Nähe von Naum-
burg (Pödelist), wo er bis kurz vor seinem Tode Pfarrer 
war. 

Großvater litt immer an der Sehnsucht nach seinem 
Siebenbürgen und dem Land der Karpaten. Jetzt, wo 
ich davon ein Stück gesehen und erlebt habe, kann ich 
es verstehen. Er konnte damals durch die Kriegswir-
rungen des 2. Weltkrieges nur 1937 zu seinen Eltern 
nach Hermannstadt. 

Dann nie wieder ! Davon gibt es viele Briefe, die zei-
gen, wie viel Heimatliebe möglich ist. 

Im Namen und Sinne der 7 Kinder unserer Mutter Diet-
linde Timm, geb. Schmidt – einem Teil der 18 Enkel 
von Alfred und Erna Schmidt - schrieb hier Tilman 
Timm (Berlin),  

für Andreas Timm (Graal-Müritz), Reglindis Timm 
(Neubukow), Martin Timm (Neubukow), Juliane Rep-
penhagen (Grevesmühlen), Ulrich Timm (Neubukow), 
Dietlinde Timm -(jr) (Minden).  
 

 
Ir lāf Leschkirchər!   

Mər hū longhiar niästmii ienər vu gienəm gəhiūrt! Åvər 
sāt, ət git mich nōch! 
 
Kut, mər g  nia wiedər əwienich zəsummən iän də 
Schiul ənt vərsäkə såksəsch zə schreiwən. Ich sān, ət 
giit nieməl əsi licht, mǟr ich f r’t Weiərtərbiach 
guunz uundərsch schreiwən. Mər vərsäkən əs un dət 
Schreiwə wā iäm Detschən zə håldən. Ən wievəl nuə 
Ziichə miessə mər åwər diennich leiərən. 

 ə, : kit um zeklichstə f r (ə = kurz,  = lang).  
Letzteres ( ) in betonten Silben: mər g n, st n. 

Dər Sträch ziicht, dad ət lungk iäs (= Längezeichen!) 
 i, ii: ən lungk i (wā iän „dər Stāt“ - der Staat) hu 

mər niet; əm giit, stiit (geht, steht).  

 dasselbe gilt für u: guunz, uundər (ganz, andere). 
 fraər huad əm ålt (alt) gəschriwən; ich dingkən dət 

Häkəszkən iäs iäm Computər laichtər zə schreiwən, 
also: ālt (der Strich darüber bedeutet auch sonst: 
Länge = langer Selbstlaut). 

Der Dialekt hat aber auch Zwielaute und sogar „Dril-
linge“ (Triphthonge):  
kliowən - klauben, pflücken, Hiof - Haube. 

- iou: Hious - Haus, Mious -Maus, sowie 
- uəiə:  Fuəiər - Feuer, Schuəiər - Scheuer, Scheune. 

Aber häufig gibt es Selbstlaute mit einem „Nachklang“, 
einem „ə“:  

 Mōəγən - Magen,  
 fr əγən – fragen (oder auch nur „fr γən“) 
 
- iä:  steht in: Hiälf - Hilfe, Diäsch - Tisch,  
 Fiäsch - Fisch 
- їe:   steht in: gїelwən (die Eier färben) 
-  ǟ, ä:  kommen vor: Mǟtschən - Mädchen und 
 Bätschən - Perlen 
- uə: in Huənzəm -  Hanfsame, Huənz – Hans,  
 Muəl – Maul 
- iä:  in Hiäffəl – Hügel, Biäffəl – Büffel (2 ff, weil 
 es kurz ist) 
- ua:  im Hattertnamen: Buachəl – Büchel, deutsch 
 Bühel (kleiner Berg), Huattərt - Hattert,  
 Buattər – Butter, 
- u: ist häufig: dungkən – danken,  
 Hungklich –  Hanklich, krungk – krank 
 

- ā Rād (wie nhd.), Schādən – Schatten  
 

Mehr zu schaffen machen uns die Mitlaute (Konsonan-
ten), die sehr vielfältig sind und oft in 2-erlei Formen 
auftreten: stimmhaft und stimmlos kann es sie geben 
(nach dem deutschen Alphabet). 

- b:  grōf – grob und Grūəwən – Graben,  
 Stuwən – Stuben 
- ch, j:  suərch – sorg, suərjən – sorgen 
- d, t:  Bōət – Bad, bōədən – baden 
- t, tch:  Zetch – Zeit, Luətch – Leute,  
 miät də Luədjən – mit den Leuten 
- g, j (und ch): G r – Jahr, gǟrich – jährig,  
 jōəγən – jagen, Jājər – Jäger 

Aber Ihr könnt ja den Dialekt und findet Euch zurecht. 

- s, ß: siwən – sieben, sēiəß – sechs 
- tsch: steht für allerlei: H ntsch – Honig, Mentsch – 
 Mensch, Miāltsch – Milch, fåltsch – falsch 
- sch: steht für: Schandārən – Gendarm, fuəlschən – 
 folgen (folgsam sein), aber ə fuəlscht – er folgt, 
 Gualschən – Galgen 
- mp:  ståmpich – stumpf, gråmpich – grob 
- nk:  in Bungk (Bank) müssen wir „ngk“ schreiben, 
 krungk – krank, stängkən – stinken 

Anneliese Thudt  
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Unser „n“ ist häufig nicht „normal“ wie in Namen, 
Nadel:  
 besonders aber auch in Verbindung mit i, e wird es 

an anderer Stelle gebildet. Ihr werdet es heraus-
finden, z. B. Wenj – Wein,  
Schenj – Schein, fenj – fein, menj – mein 

 in Verbindung „ind“ fuandjən – finden,  
Hiangt – Hund aber Hantχ – Hunde, 
Buəndjəl – Bändel; das folgende d, t verändert sich 
mit! 
Haben wir jetzt alles, was wir ‘brauchen‘? Gerade 
dies „ch“ hat es in sich! Davon gibt es in Lesch-
kirch 2-erlei: 

a) nach u = auch, brioχən 
b) nach a in nāchent aber wird es vorn gesprochen, 

stimmt aber nicht immer mit der Regel  
über den (deutschen) Ich-Laut und Ach-Laut 
überein (es lautet z.B. nicht „brachte“, sondern 
brōχt (vorn gesprochen). Aber darum kümmern wir 
uns nicht! 

Mit Burgberg teilt Leschkirch eine Besonderheit: das k 
in: Wātchər – Wecker, Dātchəl – Deckel, Sātch – Säcke 
Sonstiges: 
- Im Text vorn habt Ihr gesehen, es fehlt hie und da (zur 
deutschen Übersetzung) ein n am Wortende. 
Die Regel, die Ihr bestimmt einhaltet, es aber nicht 
wisst, lautet: 
Ein Endungs-n fällt vor einem folgenden Mitlaut 
meist weg, außer vor folgenden: d, t, z, n, h: men, aber 
„me Muun“...  
Eine mittelfränkische Regel verlangt zu sagen/schrei- 
 

ben: miät der rēchtər Huund (schreiwən ich)! 
Dåt wår ət; villecht hun ich hualdiäst iousgələssən. Mər 
wardə jə sān. 
Bleїft gəsiangt uχ ualənt Giadət!  
    vum Anneliese Thudt 
Anmerkungen:  
Diese sehr kurze, einfache Einführung in die Ausspra-
che soll dazu anregen, kurze Texte über verschiedene 
Arbeitsgebiete in Haus und Hof zusammenzustellen,  
auch (vor allem) über:  
- Hausarbeiten der Frauen  
- Feldarbeiten der Männer und die dafür nötigen Geräte 
- über Feldwirtschaft ; (aber alles natürlich, nicht 
schriftstellerisch – deutsch, gestelzt;) 
-  auch Sammeln von Kräutern und deren Verwendung 
(was macht man wenn... man einen Grōəsər – Zecke 
entdeckt!) 
- Bettausstattung - dət Gəkuətschzəl. 
- Für Lehrer bietet sich an: Grundformen des Verbs (für 
Agnetheln sammelte sie Prof. Joh. Roth);  
- Redensarten im Alltag: gung iwərn (sag nicht...) 
ai duun = freilich; ə wit sich dich verrichtən  
stuund iwərn.... Also !‘ran 

 

Neuigkeiten aus Leschkirch – Oktober 2011 
Am 5. Oktober besuchte uns eine Gruppe von 40 Aus-
flüglern aus der Schweiz. Der Besuch dieser Gäste 
stand im Zusammenhang mit dem sozialen Projekt, das 
seit mehreren Jahren zwischen der Pfarrei Binningen 
und Leschkirch besteht. 

Das Projekt konzentriert sich auf finanzielle Hilfe für 
Menschen mit Behinderungen 1. und 2. Grades, die 4 
Mal jährlich erfolgt. In diesem Jahr unterstützen wir 19 
Menschen mit Behinderungen 1. Grades und 9 mit Be-
hinderungen 2. Grades. Die benötigten Mittel werden 
durch Spenden von der Pfarrei Binningen zur Verfü-
gung gestellt, wo Willy Müller Pfarrer ist. 

Damit beim Eintreffen der Gäste alles gut aussah, wur-
de Ordnung und sauber gemacht, der Schutt vor dem 
Holzschuppen der Schule, gegenüber dem Pfarrhaus, 
wurde beseitigt und ein Programm für die Gäste zu-
sammengestellt. Die Reinigung und Schuttentfernung 
wurde mit Hilfe des Bürgermeisteramtes gemacht. Nun 
sieht dieser Platz viel besser aus, zumal auch die Mauer 
zwischen den beiden Türmen, von einer Geldspende 
der schweizer Gäste, verputzt wurde. 

Das Programm für die Gäste umfasste drei Ziele: die 
orthodoxe Kirche, die evangelische Kirche und der 
Gemeindesaal. 

In der orthodoxen Kirche bewunderten sie die neue 
Malerei an den Innenwänden der Kirche, Malerei die 
durch Beiträge der Gläubigen und mit Hilfe des Ge-
meinderates realisiert wurde. Die Gäste stellten viele 
Fragen, auf die Pfarrer Aurel Avram antwortete. 

In der evangelischen Kirche wurden sie von Lehrerin 
Rosemarie Müller und Stefan Vaida aus Alzen begrüßt. 

Die beiden stellten die Kirche und die Geschichte der 
sächsischen Gemeinschaft aus Leschkirch vor und be-
antworteten die Fragen der Besucher.  

Der dritte und längere Aufenthalt fand im Gemeinde-
saal statt.  

Kulturelle Darbietung im Saal 
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Zu Ehren der Gäste wurde hier, von den Leschkircher 
Schülern, unter der Leitung der Lehrer Achim Mihuleţ 
und Ruxanda Mircea, ein schönes und von den Gästen 
gewürdigtes künstlerisches Programm dargeboten. 

Es folgte ein Festessen. Ihren Aussagen nach, fühlten 
sich die Gäste sehr gut und äußerten die Hoffnung wie-
der nach Leschkirch zu kommen. 

Herr Müller, Pfarrer und Leiter der Gruppe, dankte dem 
Ausschuss, der auf freiwilliger Basis arbeitet, für das 
soziale Projekt und versprach die Unterstützung der 
Menschen durch seine Pfarrei auch für die Zukunft. Der 
Ausschuss für das soziale Projekt 2011 setzt sich zu-
sammen aus dem Leschkircher Bürgermeister Ionel 
Vişa - Vorsitzender des Ausschusses, Prof. Achim 
Mihuleţ - Sekretär und den folgenden Mitgliedern: 
Pfarrer Aurel Avram, Ioan Hidu vom Bürgermeisteramt  
Leschkirch und Mihaela Benchea - Schulvermittlerin 
an der Leschkircher Schule. 

Zum Abschluss der Begegnung, dankte der Leschkir-
cher Bürgermeister, Herr Ionel Vişa, noch einmal den 
Gästen für die Spenden zur Unterstützung der Men-
schen in Not und Elend und äußerte die Hoffnung, dass 
diese Zusammenarbeit von langer Dauer sein werde.  

Leschkirch, 5. November 2011   
      Prof. Achim Mihuleţ 
 

Auf guten Wegen durch Rumänien:  
Ein Rückblick auf die Gemeindereise 2011 
Hand aufs Herz: Was fällt Ihnen spontan zu Rumänien 
ein? Aussengrenze des Schengen-Raums, Probleme mit 
der Roma-Minderheit, Schweizer Millionen für die EU-
Osterweiterung, Taschendiebstähle? Vielleicht auch der 
beissfreudige Graf Dracula oder der grössenwahnsinni-
ge Diktator Ceausescu, dessen Sturz Ende 1989 blutig 
erkämpft wurde?  

Nicht viel anders ging es vielen von uns, als wir am 
letzten Sonntag im September, frühmorgens zu wahr-
haft unchristlicher Zeit, per Bus zu einer zweiwöchigen 
Reise in das Land zwischen Karpaten und Donau auf-
brachen. Allein der Umfang unserer Gruppe, welche 39 
Personen, Mitglieder der Kirchgemeinde und "Zuge-
wandte", umfasste, zeugt vom grossen Interesse, das 
wenig bekannte Land zu erkunden. Siebenbürgen ist 
schliesslich die ehemalige Heimat von Willy und Karin 
Müller, die die Reise leiteten und uns an einem bunt 
illustrierten Informationsabend "gluschtig" gemacht 
hatten. Unsere hohen Erwartungen sollten in keiner 
Weise enttäuscht werden. 

Als wir, nach einer langen Fahrt durch Österreich und 
die ungarische Tiefebene, die rumänische Region Ma-
ramuresch erreichten, fielen uns sofort die löchrigen 
Strassen auf, die unser Car mit allerhand Fussgängern, 
Pferdefuhrwerken und bisweilen auch Gänsen und 
Truthähnen teilte. Diese Verhältnisse sollten uns nun 
ständig begleiten. Glücklicherweise verfügten wir über 
einen höchst modernen, bestens gefederten Bus und in 
Hans Schinker über einen hervorragenden Chauffeur, 
der - selber aus Siebenbürgen stammend - die Tücken 
und Engnisse der rumänischen Verkehrspfade beein-
druckend meisterte und uns zusammen mit Willy und 
Karin jeweils erst noch mit Würstchen und Kaffee aus 
der fahrenden Küche im Bauch des Cars verpflegte. 

Wir tauchten ein in Landschaften geprägt von farben-
prächtigen, weiten Feldern und Wiesen, mit liebevoll 
geschmückten Bauernhäusern, wald- und bärenreichen 
Gebirgen, malerischen Städten, Kirchen, Klöstern und 
Schlössern, mit unzähligen obdachlosen Hunden und 
mit warmherzigen Leuten. Wir erhielten aber auch 
Einblicke in grosse Problemfelder, etwa die bescheide-
nen Lebensbedingungen auf dem Land, die schwierige 
Situation der verbliebenen deutschstämmigen Bevölke-
rung in Siebenbürgen oder die zerfallenden Plattenbau-
ten und Industriebrachen aus der sozialistischen Zeit. 
"Highlights" gab es wahrlich viele auf dieser Reise: Die 
prächtig bemalten Moldau-Klöster ebenso wie das per-
fekt erhaltene, romantische Schloss Pelesch, der Aus-
flug in die Grossstadt Bukarest genauso wie Siebenbür-
gen mit seinen beeindruckenden Kirchenburgen, mit 
Kronstadt, Schässburg und dem bezaubernden Her-
mannstadt.  

Ein herausragendes Erlebnis war der herzliche Emp-
fang, den uns die Bevölkerung von Leschkirch bereite-
te. In diesem Dorf, dessen Sozialfonds unsere Kirch-
gemeinde finanziell unterstützt, verbrachten Willy und 
Karin ihre Kindheit. Ein fröhlicher Kinderchor begrüss-
te uns mit deutschen Liedern und rumänischen Tänzen, 
und der Festschmaus, gekocht auf einer unverwüstli-
chen gusseisernen Herdkombination aus der Vorkriegs-
zeit, schmeckte vorzüglich. 

I. Vişa, W. Müller 
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Verwöhnt von durchwegs mildem, sonnigem Herbst-
wetter und überwältigt von den vielfältigen Impressio-
nen kehrte unsere bestens harmonierende Reisegruppe 
in die Schweiz zurück. Unsere Kameraspeicher waren 
randvoll mit pittoresken Fotografien, unsere Koffer und 
Taschen gefüllt mit kulinarischen und handwerklichen 
Mitbringseln von den zahlreichen Märkten. Dracula-
Eckzähne aus Gummi (Made in China) hatte meines 
Wissen niemand dabei. Kein Wunder, denn wir haben 
inzwischen ein wesentlich differenzierteres Bild von 
Rumänien gewonnen. Dies ist zweifellos Euer Ver-
dienst, liebe Willy und Karin, brachtet ihr uns doch das 
Land, das Euch einst Heimat war, mit viel Kenntnis, 
Geduld, Sensibilität und nie versiegendem Humor nä-
her. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Am Ausgang fast jedes Dorfes in Rumänien steht ein 
Schild mit den Worten "Drum bun", was soviel heisst 
wie "guter Weg" oder eben "gute Reise". Unsere Reise 
tat gut. Mögen gewisse Wege auch holprig sein, so 
lohnt es sich doch gelegentlich, sie zu gehen. Im Fall 
der Gemeindereise 2011 jedenfalls lohnte sich fast jeder 
Meter der über 5'000 Kilometer, die wir schliesslich 
zurückgelegt haben. Habt ganz herzlichen Dank dafür, 
Willy und Karin. 
                                                              Marc Schinzel 

 

UND ES BEGAB SICH… 
Wie alle Jahre wieder zieht in wenigen Tagen ein Fest 
um die Welt.  In vielen, vielen Sprachen erklingt sie 
erneut die Geschichte von dem Kind in Bethlehem. Von 
Maria und Josef. Von den Engeln, dem Stall und den 
Hirten. Von der von so viel Geheimnis umwobenen 
Gegenwart des Heiligen mitten in unserer Welt. Und 
immer noch geht es darin um dieses: Dass zusammen-
findet, was von allem Anfang an zusammengehört: 
Himmel und Erde, Mensch und Gott, Mensch und 
Mensch. 

Mit diesem dreifachen Zusammenfinden – das wohl zu 
dem Schönsten und Beglückendsten unseres Lebens 
gehört – sind wir offensichtlich nie am Ende, ganz 
gleich wie lange unser Leben währt. Das mag mit ein 
Grund sein, warum wir alle Jahre wieder das Weih-
nachtsfest feiern und uns berühren lassen von Worten 
aus alter, alter Zeit… 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 
dem Kaiser Augustus ausging dass alle Welt gezählt 
würde… So berichtet der Evangelist Lukas und er 
spricht zunächst von dem, der das Sagen hatte in jener 
Zeit: Der Kaiser in Rom. AUGUSTUS. Das ist ein Ti-
tel. Er bedeutet der Erhabene. Derjenige, der über allen 
und allem steht. Der niemandem Rechenschaft schuldet. 
Man nennt ihn Herr und Gott. Was er gebietet, ge-
schieht! Die Menschen sind Spielball seiner Macht. 
Letztlich nichts anderes als ein Wirtschaftsfaktor. Sie 
werden gezählt, aber sie zählen eigentlich nicht. 

Doch dann schildert Lukas einen Gegenentwurf zum 
römischen Modell. Dafür entwickelt er keine hochpoli-
tische und auch keine hochtheologische Theorie. Er 
erzählt eine Geschichte. Und die ist buchstäblich himm-
lisch gut!  In dieser Geschichte stürmt nicht der Mensch 
den Himmel, da versucht nicht ein Mensch Gott zu sein. 
Im Gegenteil: Gott wird Mensch. Und er tut das auf 
eine ganz und gar unkaiserliche Art. Weit weg von Pa-
lästen und Tempeln bei Menschen, die eigentlich nichts 
zu melden hatten, kommt Gott nicht als oberster 
Kriegsherr in diese Welt, sondern als KIND! Und als 
erstes wird über den Feldern Bethlehems das ausgeru-
fen, was von Gott her für alle Zeiten und auf allen Le-
bensfeldern dieser Welt gelten soll: FÜRCHTET 
EUCH NICHT! Es gab zur Zeit des Lukas und es gibt 
zu allen Zeiten so Vieles das Angst macht, verunsichert 
und einschüchtert. Was einen buchstäblich das Fürchten 
lehrt. Gott aber verzichtet auf jede Art von Drohgebär-
den und Einschüchterung. Da heisst es bloss: Euch ist 
heute der Heiland geboren! Dieses EUCH und dieses 
HEUTE darf jede und jeder ganz persönlich nehmen. 
Als wunderbares Geschenk. Als eine immerwährende 
Einladung dem zu vertrauen, was mit dem Kind Jesu in 
unser Leben, in unsere Welt herein wachsen will: Es ist 
die Entdeckung der unendlichen Kostbarkeit Grösse 
und Würde eines jeden gelebten Lebens. Es ist das Ver- 

Trachtenträger auf dem Weg zum Gemeindesaal 

Kulturprogramm 
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trauen in die Wirkkraft der Liebe und dass in der Liebe 
Gott selber wirksam und gegenwärtig ist. Und es ist der 
Glaube daran, dass gelebte Liebe immer schon Lebens-
gewinn und Lebensreichtum ist – auch die kleinste 
Liebe schon.  

Natürlich wissen wir auch zur Weihnachtszeit wie un-
sere Welt immer noch ist. Da gibt es immer noch zu 
viele Machtspiele. Zukunftsbedrohende Eigeninteres-
sen, ängstliches sich Abgrenzen und Ausgrenzen. Und 

 

 

auch die Not so Vieler, die durch unterschiedlichste 
Katastrophen keine Bleibe, kein Auskommen, keine 
Perspektive sehen für ihr Leben. Doch gerade dieses 
Fest, mit seiner Geschichte, lässt spüren: Unsere Welt 
muss so nicht bleiben. Und sie wird so nicht bleiben, 
solange sich Menschen von dieser Geschichte bewegen 
lassen. Und nicht aufhören Zeichen der Liebe zu set-
zen. Auch wenn sie noch so klein sind. 

(Willy Müller) 

Der Engel   
 
Der Weihnacht 
kommt traumleicht  
dir entgegen 
klopft sanft   
an deiner Sehnsucht Tür 
 
Und lässt du ihn mit Hoffnung ein 
Zieht er ganz leis 
mit lichtem Flügelschlag 
in das was war 
was ist 
was kommt 
in Lieb und Leid 
in Nacht und Tag 
 
zieht warm dir tief ins Herz hinein 
und macht es hell 
und leicht 
und weit 
wird zu dir stehn 
wird mit dir gehn 
durch jeden Raum  
durch jede Zeit 
 
Ist Himmel dir 
und Traum und Licht  
Geborgenheit 
und Zuversicht 
und bleibt in jedem Dunkel  
und auch in dem  
was dir zerbricht 
ein goldner Hoffnungsschimmer  
für immer 
der Engel 
 
(Willy Müller) 

SPRUCH 
 

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin,  
dass wir auf unserer Suche  

nach dem Großen und Außerordentlichen 
auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden. 

(Verfasser unbekannt) 
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Erinnerungen an das Treffen der Schwaben  
vom 17./18. September 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Ankunft noch unsicher 

– was erwartet mich? 
Wie sind die Schwaben? 

Ich weiß es nicht. 
 

Das Naturfreundehaus ist schön gelegen, 
Hügel und Schafe bestimmen die Gegend. 

Reichlich Kuchen wurde mitgebracht 
Und bei schönstem Sonnenschein viel gelacht. 

 
Einige Spaziergänge wurden unternommen, 

Jung und Alt sind mitgekommen. 
So kommen sich näher, die einst nah sich waren, 

auch die Jungen gesellen sich zu den älteren Scharen. 
 

Schnell wird es Abend, das Essen kommt an, 
Reden werden gehalten – dann geht’s an die Sachen ran! 

Von Kürbissuppe zu Gemüse und Braten, 
alles wird verputzt, es erinnert an frühere Taten. 

 
Viele Hände helfen beim Abräumen mit. 

Es wird gespült, versorgt und gekehrt mit Pfiff. 
Warum haben es alle so eilig frage ich mich, 

wollen die so früh ins Bett? Aber ich irre mich! 
 

Tanzen wollen die Schwaben und zwar gleich, 
sobald die Musik ertönt werden alle leicht. 

Das Tanzbein wird geschwungen zu Trompet‘ und Posaunen 
– die junge Generation kann darüber nur staunen. 
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Jubilare 2011 (Zweites Halbjahr) 

 
 
 
 
 

 
Während Eltern und Großeltern auf der Tanzfläche sich drehn, 

versammelt sich die Jugend draußen um den Nachthimmel zu sehn. 
Doch ein Blick durchs Fenster auf die tanzende Schar, 

lockt auch uns zur Musik ins Haus, das war ja klar. 
 

Es wird gesungen, getanzt, gelacht bis in den Morgen, 
heute haben wir keine Sorgen. 

Zufriedenes Schnarchen ertönt aus den Schlafräumen, 
wo die Schwaben sind am träumen. 

 
Trotz der kurzen Nacht herrscht früh am Morgen Aktivität, 

besonders die Männer zeigen bei der Frühstücksvorbereitung Effektivität. 
Nach einem Kaffee und Brötchen sind alle wieder fit, 

doch für die geplante Führung in Regensburg spielt das Wetter nicht mit. 
 

Es regnet in Strömen, doch das hält die meisten nicht ab, 
die Führerin ist bestellt, da sagt man nicht ab. 

Die Schirme sind gespannt, die Füße werden nass, 
dennoch haben die Schwaben in Regensburg Spaß! 

 
Es war ein schönes Treffen und ich habe gelernt, 

die Schwaben sind herzlich und auf der Tanzfläche eine Legend’. 
So lerne ich viel über mich selbst und bin am Ende stolz, 

dazuzugehören zu diesem sympathischen Volk. 
 

Unsere Schwab-Disi würde sich freuen, hätte sie geahnt, 
dass ihre Nachfahren immer noch so verzahnt, 

den Zusammenhalt wahren und ihrer in Liebe gedenken, 
schöner hätte man sie nicht können beschenken. 

 
(Emma Krauss)

 
 

95 Jahre (1916) Heinrich Nolte, Nr. 84; 15. November; 
Bottendorf; 
Siegfried W. Edling Nr. 28 12. Dezember; Gundels-
heim/Neckar; 
92 Jahre (1919) Anna Edling (geb.Markus), Nr. 127; 
25. Oktober; Grebenstein; 
Helene Holtrich (geb. Mally), Nr. 63; 17. November; 
Dreieich; 
91 Jahre (1920) Eva Dörr, Nr. 151; 25. September; 
Frankenthal;  
Roland Preidt, Nr. 137; 23. Dezember; Colmar (F);  
90 Jahre (1921) Hedda Lili Hanzhanz, (geb. Kraus), 
Nr. 98; 14. August; Nürnberg; 
Walter Konrad, Nr. 102; 18. August; Osthofen; 
Johann Schneider, Nr. 145; 27. August; Sachsenheim; 
Barbara Krauss (geb. Pohlen); Nr. 116; 6. September; 
Dreihausen; 
Katharina Lutsch (geb. Kaufmann, verw. Brenner); 
Nr. 52; 27. September; Wiehl; 
89 Jahre (1922) Susanne Dörr, Nr. 151; 6. Juli; Fran-
kenthal; 

88 Jahre (1923) Rudolf P. Schuster, Nr. 82; 5. August; 
Garbsen;  
Regina Maria Preidt (geb. Eckard), Nr. 137; 25. Sep-
tember; Colmar (F); 
Regina Nagy (geb. Römer), Nr. 107; 8. Oktober; Eg-
genfelden; 
87 Jahre (1924) Wilhelm Schneider, Nr. 145; 5. Okto-
ber; Sachsenheim; 
86 Jahre (1925) Maria Tecuschi (geb. Beer), Nr. 123; 
7. August; Rimsting; 
Ilse Kraus, Nr. 98; 19. August; Nürnberg; 
Katharina Kraus (geb. Fröhlich), Nr. 12; 18. Oktober; 
Nürnberg; 
Marianne Edling (geb. Isle), Nr. 6; 26. November; 
Frankfurt /Main; 
Anna Müller (geb. Steinmeier), Nr. 41; 9. Dezember; 
Göppingen; 
Maria A. Baumann (geb. Schemmel), Nr. 39; 22. De-
zember; Sindelfingen; 
81 Jahre (1930) Maria Schemmel (geb. Kraus), 
Nr. 117; 31. August; Ebersberg; 
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Katharina Müller (geb. Schuster), Nr. 59; 
11. September; Dortmund; 
Emma H. Zimmer (geb. Eckardt), Nr. 81; 13. Oktober; 
Hemer; 
Johann Hienz, Nr. 128; 29. Oktober; Bad Karlshafen; 
Regina Untch (geb. Müller), Nr. 146; 1. November; 
Mannheim; 
Sara Beer (geb. Deutschländer), Nr. 124; 7. November; 
Schutterwald; 
Sofia Fröhlich, Nr. 16; 21. November; München; 
Katharina Eckenreiter (geb. Fröhlich), Nr. 29; 
23. Dezember; Regensburg; 
80 Jahre (1931) Grete Maria Kraus (geb. Fröhlich), 
Nr. 66; 21. Juli; Bad Karlshafen; 
Andreas Schemmel, Nr. 117; 18. September; Ebers-
berg; 
Emma Emilie Folberth (geb. Fröhlich) Nr. 10; 20. Sep-

tember; Stuttgart; 
Katharina Kraus (geb. Eifert), 
Nr. 68; 21. September; Lands-
hut; 
Martin Fröhlich, Nr. 80; 
17. Oktober; Sinzig; 
Friedrich Schuster, Nr. 131; 
6. November; Offingen; 
Wilhelm. Eckard, Nr. 81; 
15. Dezember; Mittelstetten; 
75 Jahre (1936) Hedda K. 

Fröhlich ( geb. Schuller), Nr. 31; 24. Juli; Oberstimm; 
Katharina Langfellner (geb. Müller), Nr. 146; 29. Juli; 
Murrhardt; 
Vasile Feuerstein, Nr. 16; 2. August; Hunedoara (RO); 
Katharina Kraus (geb. Fröhlich), Nr. 149; 1. Septem-
ber; Dinkelsbühl; 
Regina Drotleff (geb. Fröhlich), Nr. 94; 7. September; 
Sachsenheim; 
Rosemarie Zetzl (geb. Leonbacher), Nr. 129; 
24. September; München; 
Maria Schäßburger (geb. Gheorghe), Nr. 44; 
10. Oktober; Freiburg im Breisgau; 
Gerda K. Schwab (geb. Bogati), Nr. 26; 7. November; 
Sindelfingen; 
Maria Eifert (geb. Fröhlich), Nr. 18; 8. November;  
Rosenheim;  
Regina Schneider (geb. Fröhlich), Nr. 133; 
21. November; Heidenheim; 
Regina Edling (geb. Müller), Nr. 6; 30. November; 
Ostfildern; 
Martin Fröhlich Nr. 139; 26. Dezember; Augsburg; 
70 Jahre (1941) Ilse Schneider (geb. Brenner), 
Nr. 129; 3. Juli; Sindelfingen; 
Hans Bolinth, Nr. 27; 13. Juli; Mönchengladbach; 
Maria Fröhlich (gesch. Fleps), Nr. 139; 27. Juli; Alt-
mannstein; 
Johanna Schwab (geb. Weber), Nr. 96; 4. August; Ge-
retsried; 

Gustav Schuster, Nr. 93; 8. August; ...; 
Katharina Kraus (geb. Schneider), Nr. 30; 20. August; 
Aidlingen; 
Josef Fröhlich, Nr. 38; 2. September; Donaustauf; 
Gerold Schuller, Nr. 111; 30. September; ...;  
Michael Zimmermann, Nr. 148; 12. Oktober; Gerets-
ried; 
Michael Schuster, Nr. 131; 16. Oktober; Kleinaitingen; 
Gerda Binder (geb. Hienz) Nr. 14; 8. November; Ess-

lingen/N.; 

Allen genannten Jubilaren unse-
re herzliche Gratulation mit den 
besten Wünschen für das neue 
Lebensjahr.  

Der Vorstand 

Unsere heimgegangenen Schwestern und Brüder: 
Mai - November 2011 

 

 

In stiller Trauer, Liebe 
und Dankbarkeit 
nahmen die Angehörigen 
Abschied von 
den Verstorbenen. 

 
 

- am 12. April Martin Drotleff, Nr. 94; 74 Jahre; zul. 
Sachsenheim; 
- am 21. Mai 2011 Friedrich Baumann, Nr. 118; 
87 Jahre; zul. Maichingen; 
- am 23. Mai 2011 Regina Fröhlich (geb. Kraus) 
Nr. 114; 95 Jahre; zul. Wernigerode; 
- am 2. Juli 2011 Thomas Edling, Nr. 6; 88 Jahre; zul. 
Halberstadt; 
- am 9. November 2011 Michael Hienz, Nr. 130; 
75 Jahre; zul. Bad Aibling; 
- am 13. November 2011 Andreas Schemmel, Nr. 109; 
74 Jahre; zul. Rückeroth. 
- am 24. November 2011 Katharina Baumann (geb. 
Wotsch), Nr. 84; zul. Moers; 

Wichtig: 
Wenn Ihr möchtet, dass ein Todesfall aus der Ver-
wandtschaft oder dem Freundeskreis veröffentlicht 
wird, bitten wir Euch um schriftliche oder telefonische 
Benachrichtigung. (Kontakt siehe Seite 2) 

"Ein Mensch der uns verlässt 
ist wie die Sonne die versinkt 
aber etwas von ihrem Licht 

bleibt in unseren Herzen zurück." 

  (Jochen Mariss    *1955)  
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Weihnacht
Eduard Schullerus (1877 – 1914)

Wo bist du hin, liebselige Zeit,
Da noch die alte Herrlichkeit,
Den frommen Engelglauben
Uns niemand durfte rauben?

Wohin denn du, o holderTraum,
Da um den Strahlen-Tannenbaum

Glückübervoll wir standen
In tiefen Wunders Banden!

Wie Wirbelwind bist du entflohn ...
Und von dem himmelhohen Thron

Sind wir – seit wann verstoßen,
Wir wissend – armen Großen!

Eduard Schullerus, geb. in Kronstadt, nach Gymnasium
und Rechtsanwaltsstudium, Notär, dann Stadtarchivar
daselbst. Schriftstellerisch schon ab Gymnasium. Veröf-
fentlichungen in der Zeitschrift „Die Karpaten“. Zum
Schreiben beeinflusst „von der Mutter (Clara geb. Schu-
leri, *1852), einer stillen, in sich gekehrten, gütiger Na-
tur, die Lust und Liebe zur dichterisch verklärten Idylle“.
Die Vorfahren der Mutter waren Leschkircher. Eduard
Schullerus‘ Großeltern mütterlicherseits: Gustav Schule-
ri* 1823 und Josephine geb. Conrad *1829 in Leschkirch
von Hof Nr.152. Die Urgroßeltern Friedrich Conrad
(1795-1855), Königsrichter in Leschkirch und Josephine
geb. Bran(d)sch (1811-1889) Leschkirch Nr.152, bei de-
nen Clara bis zur Heirat 1874 mit Eduard Schullerus
gelebt hatte. Die Ururgroßeltern Samuel Gottlieb Conrad
(1753-1827) und Anna Maria Justina geb. Salmen (1764-
1818) von Hof Nr.152, sowie Michael Bran(d)sch (1774-
1837) und Sophia Regina geb. von Brukenthal (1779-
1854) von Hof Nr.3, ehemaliger Brukenthalbesitz, heute
im Verfall -Ed-

Allgemeine Spenden
Arz Johann u. Hilde, Landshut
Baumann Maria, Sindelfingen
Brenner Michael, Herne
Deppner Michael u. Renate
Drottleff Regina, Sachsenheim
Eckenreiter Katharina, Regensburg
Fröhlich Martin u. Luise, Augsburg
Gabel Wilhelm, Münsingen
Gligor Ioan u. Elvine, Entringen
Hommen, Katharina, Sachsenheim
Krafft Emma, Kleinaitingen
Kraus Günther, Salgau
Krauss Hans u. Emma, Bad Karlshafen
Langfellner Kathi u. Werner, Murrhardt
Liebhardt Rudolf u. Maria, München
Mai Margarete u. Michael, Leutkirch
Römer Johannes u. Edda, Erding
Schneider Edeltrude, Sachsenheim
Schneider Michael u. Maria, Dinkelsbühl
Schuster Augustin u. Mathilde, Augsburg
Schuster Richard u. Katharina, Friedrichsdorf
Schwab Heddi, Ludwigsburg
Schwachhoffer Margarete, Oberhausen
Widmann Wilhelm u. Gertrud, Ruppichroth
Wotsch Peter u. Helga, Leipzig
4 geringe Spenden (unter 10 Euro)

Für die Kirchenrenovierung haben
gespendet
Albrich Maria, Schonstett
Brenner Katharina, Olching
Fröhlich Johann u. Annemarie, Geretsried
Kessler Klara u. Georg, München
Kraus Helmut u. Herta, Nürnberg
Kraus Maria, Homberg/Ohm
Krauss Thomas, Oberursel
Laminger Leopold
Müller Annemarie, Frankfurt/M
Müller Gustav, Iserlohn
Olteanu Mihai-Călin u. Emma, Kerpen
Pfr.Schneider Walter u. Susanne, Gärtringen
Schneider Johann u. Regina, Dinkelsbühl
Schuster Friedrich u. Carmen, Sachsenheim
Theiss Emma, Sachsenheim
Theiss Walter u. Brunhilde, Sachsenheim
Tilman Timm u. Dietlinde, Berlin

Spenden für Friedhof
Brenner Margarete, Dinkelsbühl
Edling Albert u. Susanne, Mietraching
Fröhlich Kurt u. Katharina, Sachsenheim
Gubesch Katharina u. Robert, Kitzingen
Hienz Friedrich, Freiburg
Schneider Johann u. Regina, Dinkelsbühl
Schneider Walter u.Annemarie, Passau

Spenden für das Läuten in Leschkirch

Baumann Maria, Sindelfingen

Spenden von Mai – Oktober 2011
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Sachsesch lihren 

Der Wängter kit nea, härzet Kängd, 
nea sålt tea sachsesch lihren, 

und wä dot feng uch ienich klängt, 
dåt wirst tea gor bald hiren. 

 

Det Hescht nor son ech dir do vir, 
und kåst t’et, wall ich dich liwen: 

Ech matzen dich emol derfir. 
Und äs et der net bliwen, 

 

si dean ech dir zer Strof detsälw – 
dåt wird net zeklich kihren: 

De Läw äs gor en gläcklich Hälf, 
und leicht måcht sä uch’t Lihren. 

 

Tea dinkst jå sachsesch, gånz wä ech, 
uch’t Riëde wird der gefallen. 

Hir nor, wä hiesch: Gärn hun ich dech! 
Sil dåt dir net gefallen? 

 

(Friedrich Teutsch 18.11.1877) 
 

 

Aufruf 
Für das Fertigstellen des Heimatbuches 
suchen wir Freiwillige, die mithelfen das 
gesammelte Material zu digitalisieren 
bzw. Korrektur zu lesen. 

 

Tilmann Timm steht im Jahr 2010 auf der staubigen Straße vor 
der Kirche in Leschkirch an der gleichen Stelle wie seine Mutter 
als kleines Mädchen 80 Jahre zuvor (siehe Seite 21). 


