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22. Jahrgang

Grüß Gott,
du schöner Maien
Grüß Gott, du schöner Maien,
da bist du wied'rum hier!
Tust Jung und Alt erfreuen
mit deiner Blumenzier!
Die lieben Vög'lein alle,
sie singen all' so hell;
Frau Nachtigall mit Schalle
hat die fürnehmste Stell.

Die kalten Wind' verstummen,
der Himmel ist gar blau,
die lieben Bienlein summen
daher auf grüner Au.
O holde Lust im Maien,
da alles neu erblüht,
du kannst mir sehr erfreuen,
mein Herz und mein Gemüt.
Volksweise (16. Jhdt.)
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Mitteilungen
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen:
Unter dem Gedicht „Ostern“ in der Ausgabe April 2011,
Seite 13 steht nur Emma Zimmermann, dabei hätte es heißen
müssen: von M. v. Schenkendorf, eingeschickt von Emma
Zimmermann. Ich bitte um Nachsicht.

Ergänzungen und Richtigstellung:
Im Beitrag "Und gib dein Erbe nicht dem Raub anheim“ aus
der Ausgabe Dezember 2011, Seite 3 steht folgender Satz:
„Die oben zitierte Inschrift in lateinischer Sprache von 1673
befindet sich an der Nordwand des Beamtenturms...“
Das ist so nicht richtig. Die Inschrift, von der hier die Rede
ist, lautet in deutscher Übersetzung folgendermaßen:
Unter der glücklichen Regierung
des Fürsten von Siebenbürgen,
des Herrn Michael Apafi,
ist dieser Turm erbaut worden
durch treue Sorgfalt des Pastors Petrus Henning,
des Königsrichters Georg Sutor,
des Stuhlsrichters Michael Breckner,
des Hannen Georg Friedsam,
die hier leben,
im Jahr 1673
Die Inschrift datiert also den Bau des Turmes und erwähnt
ehrend die für den Bau Verantwortlichen. Die wichtigste
Information der Inschrift ist die Aussage, dass dieser Turm
im Jahr 1673 erbaut worden ist. Korrekter hätte es heißen
müssen, dass er wiederaufgebaut wurde, denn schon Ende
des 16. Jahrhunderts wurde der erste Bering als unregelmäßiges Fünfeck gemauert, als Schutz vor den zahlreichen
türkischen Raubzügen.
In damaliger Zeit rangiert die Geistlichkeit noch über den
Vertretern der weltlichen Obrigkeit. So erscheint der Ortspfarrer Petrus Henning als erster in der Inschrift. 1666 wurde
er Pfarrer in Leschkirch und hat schon Anfang desselben
Jahres die Taufmatrikel von Leschkirch angelegt. Bei seinem
Weggang aus Leschkirch 1678 beendete er seine Aufzeichnungen mit dem Satz: „Bewahre, Herr, deine Herde und gib
dein Erbe nicht dem Raub anheim. Amen.“
Marianne Müller
HOG Leschkirch in Dinkelsbühl
Die
Heimatortsgemeinschaft
Leschkirch e.V. wird in diesem
Jahr erstmalig beim Trachtenumzug
in
Dinkelsbühl,
am
Pfingstsonntag, dem 27. Mai 2012
mitwirken.
Gemeinsam mit der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen e.V.
und deren Blaskapelle werden die rund 20 Leschkircher
Trachtenträger unter dem neu gestalteten „Leschkircher
Namensschild“ (siehe Abbildung) unseren Heimatort und
dessen Trachten präsentieren.
Aufgerufen sind Jung und Alt, Leschkircher und deren
Freunde, an dem Umzug mitzuwirken. Anmeldungen bei
Walter Theiss, 07147/12588 oder walter.theiss@gmx.de
Die Vorstandschaft der HOG Leschkirch begrüßt diese Initiative beherzigter Leschkircher Landsleute und dankt allen
Teilnehmern für ihren Einsatz!
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Liebe Landsleute, liebe Mitglieder und
Freunde der HOG Leschkirch e.V.!
Da nun schon einige Monate in diesem Jahr 2012 verstrichen sind, ist es wieder Zeit, Euch über die Aktivitäten der Vorstandschaft zu berichten.
Nachdem wir in der Dezemberausgabe unserer „Heimatglocke“ über die Fertigstellung des „Türkenturms“
berichten konnten, freut es uns heute verkünden zu
können, dass auch der vordere Eckturm fertiggestellt
wurde.

Vom 24. – 28.April war ich in Siebenbürgen und habe
die letzten Arbeiten am Eckturm beobachten können.
Der Grund meines Besuchs in der alten Heimat war
eine Einladung des Bezirkskirchenkurators, Herrn Andreas Huber, zu einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Hermannstädter Kirchenbezirks, hinsichtlich
weiterer Schritte das Projekt Kirchenrenovierung betreffend.
Wir kamen mit Herrn Huber überein, dass wir unseren
Informationsaustausch verbessern müssen. In der Vergangenheit beschränkten wir uns nur auf den Austausch
von E-Mails, was sich als nicht zufriedenstellend herausstellte.
Am 25.April 2012 wurde ich von Herrn Dechant Galter
freundlich empfangen und schilderte ihm unseren
Standpunkt und den bisherigen Verlauf der Renovierungsarbeiten. Wir waren uns schnell einig, dass die
weiteren Schritte nur unter der Schirmherrschaft des
Bezirkskonsistoriums erfolgen können.
Herr Galter erklärte sich bereit, am darauf folgenden
Tag, gemeinsam mit mir und Vertretern des Bezirks
und der Landeskirche, eine Begutachtung der Lage vor
Ort, in Leschkirch, vorzunehmen.
Leider konnte Herr Bezirkskirchenkurator Huber wegen einer kurzfristig eingegangenen, dringenden Ände-
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rung in seinem Terminkalender, an diesem Termin
nicht teilnehmen. Wir werden das Gespräch aber zu
einem späteren Zeitpunkt führen.
Auch unser Landsmann Wilhelm Schneider aus Marpod konnte aus gesundheitlichen Gründen an der Besichtigung nicht teilnehmen. Wir wünschen ihm baldige
Genesung und alles Gute und danken ihm für seine
tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren, in und
um unseren Heimatort Leschkirch!
Von Seiten des Bezirks waren anwesend Herr Dechant
Galter und Frau
Kuratorin
Rosi
Müller. Außerdem
kam auch unser
Landsmann
und
Stadtpfarrer
von
Schäßburg, Hans
Bruno Fröhlich, als
„Lobbyist“, wie er
zu sagen pflegt.
Gemeinsam besichtigten
wir
die
Wehrtürme,
den
Kirchenpark
und
die Kirchenräume.
Als dringend reparaturbedürftig wurden die Fassade
und das Dach des Kirchturms, der Eingangsbereich,
sowie die durch die Witterung zerstörten Bereiche am
Verputz des Gotteshauses eingestuft.
Herr Dechant Galter wird eine Baufirma aus der Umgebung damit beauftragen, ein Angebot über die notwendigen Arbeiten zu erstellen. Über die Kostenbeteiligung werden wir, auch unter dem Gesichtspunkt des
verkauften Gemeindesaals an die Dorfbevölkerung,
verhandeln.
Wir danken allen Beteiligten dafür, dass dieses Gespräch zustande kommen konnte und freuen uns auf
eine gemeinsame Zusammenarbeit, damit dieses Projekt zu einem guten Ende geführt wird!
Ein anderer Anlass meines Besuchs in Siebenbürgen
war die Aufarbeitung unseres Leschkircher Kirchenarchivs.
Es sind etwa 5,5 Regalmeter Akten, die aufgearbeitet
und dokumentiert werden müssen.
Inzwischen hat Frau Gerhild Rudolf die Leitung des
„Teutsch-Hauses“ übernommen.
Frau Rudolf empfing mich sehr freundlich und nach
einem kurzen Gespräch stellte sie mich ihren Mitarbeitern im Archiv vor. Mit großer Freude konnte ich auch
Frau Anneliese Thudt hier begrüßen, die an diesem
Tage im Archiv zu Besuch war.
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Nach einem interessanten Gespräch mit Frau Thudt und
den Mitarbeitern des „Teutsch-Hauses“, Frau Vlaicu,
Frau Rus und Herrn Pfarrer i.R. Wolfgang Rehner,
teilte mir Frau Rudolf mit, dass unser Leschkircher
Kirchenarchiv voraussichtlich bis Ende dieses Jahres
aufgearbeitet und das Findbuch erstellt werden könnte.
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Ratschläge.
Der Vormittag des 27. April 2012 war alleine unserem
Heimatort Leschkirch gewidmet.

Dieses Angebot habe ich mit großer Dankbarkeit angenommen! Das Findbuch ist die Voraussetzung dafür,
dass Akten aus dem Kirchenarchiv eingesehen werden
können.
Wir danken Frau Rudolf und ihren Mitarbeitern für die
freundliche Aufnahme im „Teutsch-Haus“ und für ihre
Bereitschaft, uns mit der Erstellung des Findbuches bei
unserer Arbeit am „Leschkircher Heimatbuch“ zu unterstützen!
Anfang des Jahres hatte ich mit Pfarrer Hans Bruno
Fröhlich telefoniert und über eine Möglichkeit nachgedacht, unser Heimatbuch in Siebenbürgen, in der „Honterusdruckerei“ drucken zu lassen.
Der Grund dieser Überlegung lag darin, dass wir zurzeit Angebote einholen, was die Zusammenstellung und
Formatierung, Korrekturlesen und der eigentliche
Druck eines solchen Buches kostet, um einen Finanzierungsplan für dieses Projekt aufzustellen.
Hans Bruno hatte mir bereits den Weg geebnet und den
Kontakt zu Herrn Mathes, dem Leiter der „Honterusdruckerei“, hergestellt.
Herr Mathes stellte mir verschiedene Modelle, Formate, Papierstärken usw. vor, nach welchen wir das Heimatbuch gestalten könnten. Die Druckerei hat unter
anderem auch das Buch von Pfarrer Fröhlich, „Lichtblicke im Dunkel“, gedruckt. Das Buch umfasst die
Predigten eines ganzen Kirchenjahrs.
Ich habe mit großer
Dankbarkeit ein Exemplar von Bruno erhalten
und bereits abends, in
meiner Herberge im Bischofshaus, darin gelesen. Zugleich habe ich
Bruno gebeten, einige
Exemplare zum diesjährigen Leschkircher Treffen mitzubringen, damit
interessierte
Leschkircher das Buch erwerben
können.
Gerne könnt Ihr mich anrufen / mir mailen, damit wir
Bruno eine ungefähre Stückzahl mitteilen können.
Es besteht auch die Möglichkeit, unsere „Leschkircher
Heimatglocke in der „Honterusdruckerei“ drucken zu
lassen. Ich danke Herrn Mathes für den freundlichen
Empfang in seiner Druckerei und für die nützlichen

Bereits in den frühen Morgenstunden, bei einem herrlichen Sonnenaufgang, fand ich mich auf dem Friedhof
ein, an den Gräbern unserer Ahnen. Der Friedhof
machte einen aufgeräumten Eindruck, sicher wächst
Gras, aber Vasile Morar hat mir versichert, sein Möglichstes zu tun, um dem Besucher freien Zugang zu den
Gräbern zu gewährleisten. Auch hat Vasile in meiner
Gegenwart mit einem Schlosser im Ort telefoniert,
damit die beiden zerstörten Felder am äußeren Zaun
ersetzt werden, und das Schild über dem Haupteingang
entrostet und lackiert wird.
Der Zaun zum „Schneiderhof“ ist noch nicht errichtet,
der neue Hausherr hat aber bereits damit begonnen. Wir
hatten ihm zugesagt, uns an den Kosten für den Maschendraht zu beteiligen, sobald er den Zaun fertig
gestellt hat.
An dieser Stelle möchte ich Herrn Emil Ienciu herzlich
dafür danken, dass er uns in der Sache mit Rat und Tat
zur Seite steht. Familie Ienciu war in letzter Zeit immer
unsere erste Anlaufstelle, wenn wir in Leschkirch nach
dem Rechten gesehen haben.
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Am Nachmittag des 27. April 2012 besuchte ich unsere
Kuratorin, Frau Rosi Müller, in Alzen. Bei strahlendem
Sonnenschein saßen wir im Hof, in der Ferne die noch
schneebedeckten Karpaten, um uns die vertrauten Laute
eines siebenbürgischen Bauernhofs. Wir erzählten über
die Situation der Menschen und der evangelischen
Kirche im heutigen Siebenbürgen, über Ängste und
Sorgen, aber auch über Lichtblicke. Ich dankte Rosi
Müller dafür, dass sie neben all ihren Verpflichtungen
mit Kirche und Menschen in ihrem Bezirk „Harbachtal“, auch noch Zeit findet, um sich um unsere Belange
in Leschkirch zu kümmern.
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Zentralarchiv der Evangelischen Kirche
A.B. in Rumänien (kurz: ZAEKR)

Ich verließ Alzen mit dem guten Gefühl, dass unser
Heimatort Leschkirch in guten Händen ist und mit der
Überzeugung, dass wir die Arbeit all dieser Menschen,
die zurückgeblieben sind und die unter der Last, die auf
wenigen Schultern ruht und schwer zu kämpfen haben,
würdigen und unterstützen müssen!
Mein Weg führte mich dann nach Schäßburg, um unserem Bruno Fröhlich zu seinem 40. Geburtstag zu gratulieren.
Lieber Bruno, herzlichen Glückwunsch und alles Gute
von uns Leschkirchern aus Deutschland! Wir sind stolz
auf dich und froh, dass du uns vor Ort beistehst!
Nach einem ereignisreichen Aufenthalt, in einer viel zu
kurzen Zeit, verließ ich am Nachmittag des 28. April
2012 Hermannstadt und landete müde, aber zufrieden
mit dem Erreichten, am frühen Abend auf dem Münchner Flughafen.
Auf meinem Heimweg machte ich noch einen kurzen
Abstecher nach Bobingen, um mit Willi Konnerth,
unserem zweiten Vorsitzenden, die ersten Eindrücke
meiner Reise zu teilen. Ich danke Familie Konnerth/Schuster für die freundliche Aufnahme und Bewirtung, die bis in die späten Abendstunden dauerte!

Begegnungs- und Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“
der Ev. Kirche A.B. in Rumänien

Wie entstand das Zentralarchiv?
Im Herbst 2003 wurde in Hermannstadt das Kulturund Begegnungszentrum „Friedrich Teutsch“ der
evangelischen Kirche A.B. in Rumänien eingeweiht.
Das Archiv wurde begründet in der Verpflichtung, der
radikal kleiner gewordenen Kirche die erdrückende
Last der Sorge um ihr historisches Erbe soweit als möglich und gewünscht von den Schultern zu nehmen und
kommenden Generationen zu erhalten.

Liebe Landsleute, der Besuch in Leschkirch hat einmal
mehr gezeigt, dass wir in unserer alten Heimat gebraucht werden. Die wenigen Menschen, die die große
Verantwortung tragen, unser kulturelles Erbe zu erhalten, tun ihr Bestes und kämpfen tagtäglich mit großem
Engagement, um die Errungenschaften unserer Vorfahren zu wahren. Wir stehen in der Pflicht, diese Arbeit
zu unterstützen. Für uns ist es ein kleiner, tragbarer
finanzieller Aufwand, für die Menschen dort aber eine
sehr große, unverzichtbare Hilfe!

Die schriftlichen Überreste des jahrhundertealten
christlich-evangelischen Lebens, die vor allem seit
1990 in den von Gemeindegliedern und Pfarrern verlassenen Gemeinden allein und ohne Schutz zurückgeblieben waren, werden hier in dem seit Mai 2004
eröffneten Zentralarchiv geschützt, erhalten und erschlossen.

Ich danke all denen, die mit Ihrer Spende geholfen
haben die Wehrtürme zu renovieren und hoffe auf weitere Unterstützung für dieses Projekt!

Das Archiv ist eine Unterabteilung des Kultur- und
Begegnungszentrums „Friedrich Teutsch“, das wiederum eine Abteilung des Landeskonsistoriums ist.

Euer Walter Theiss.

Das ZAEKR verwahrt und erschließt das ihm übergebene amtliche Archivgut der kirchenleitenden Organe, kirchlicher Dienststellen und ihrer Vorgänger
sowie der abgebenden Kirchengemeinden. Gegenwärtig
sind 281 Bestände oder Bestandsreste/- teile von
Gemeindearchiven im Haus.
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In eigener Sache
Liebe Leschkircherinnen und Leschkircher,
vielleicht ist es Euch auch schon aufgefallen. Wir haben eine Homepage, die aus allen Winkeln der Welt via
Internet erreichbar ist. Auf www.leschkirch.de kann
man sich bereits seit einigen Monaten weltweit die
Online-Ausgabe der „Leschkircher Heimatglocke“
runterladen, verschiedene Artikel über Leschkirch lesen
oder sich Bilder aus Leschkirch anschauen. Aus diesem
Anlass möchte ich ein paar Worte an euch richten.
Ich finde, dass es im Zeitalter des Internets, sehr wichtig ist, im World Wide Web präsent zu sein. Dies gilt
vor allem für eine Heimatgemeinschaft, deren Mitglieder räumlich verstreut leben. Der weitaus größte Teil
der Leschkircher hat heute einen Internetzugang, durch
den die Kommunikation erheblich vereinfacht werden
könnte. Aber leider ist das nicht so. Nach dem Motto:
„BEGEISTERUNG IST DER BRENNSTOFF DEINER
TRÄUME! DU KANNST NUR DAS BEI ANDEREN
ENTZÜNDEN, WAS IN DIR SELBST BRENNT!“ ver-

suche ich euch für das Mitwirken an Homepage und
Heimatglocke zu motivieren. Es ist schwierig, alleine
an Informationsmaterial und Beiträge zu gelangen und
persönlich weiß ich viel zu wenig von dem Leben und
den Sitten und Bräuchen aus Leschkirch. Um euch
sowohl in der „Leschkircher Heimatglocke“ als auch
auf der Homepage umfassend und aktuell informieren
zu können, sind wir zum größten Teil auf niedergeschriebene Informationen, Erzählungen und insbesondere auf eure Mithilfe angewiesen.
Deshalb bitte ich euch, teilt mir alle wichtigen Familienereignisse mit, eine kurze Notiz, eventuell mit Foto
genügt schon. Damit könnten wir eine umfangreiche
Rubrik "Familiennachrichten" erstellen.
Für Hinweise und Anregungen sind wir immer dankbar. Wir freuen uns über euren Besuch im Netz und
wünschen euch viel Spaß dabei!
Die letzten Heimatblätter sind in der Originalformatierung am Bildschirm zu lesen und können heruntergeladen und ausgedruckt werden. Auch die Pfingstausgabe
wird demnächst im PDF-Format auf der Homepage
zum Downloaden bereitgestellt.
Für eine informative Ausgabe der „Leschkircher Heimatglocke“ suche ich noch Beiträge zu folgenden
Themen:
 Erinnerungen aus früher Kindheit
 Erlebnisse aus Kindergarten- und Schulzeit
 Dorfleben von früher
 Erinnerung an die Rußlanddeportation
 alte und neue Fotos aus Leschkirch
 Nachbarschaften, Lieder und Gedichte zu verschiedenen Anlässen, Koch und Backrezepte
 Jubiläen, Familienfeiern, Jahrgangstreffen,
Hochzeiten, Geburten, Taufen, Beerdigungen
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Was fällt euch sonst noch ein oder ist für euch wichtig?
Ruft an oder schreibt!
Wollt ihr jemandem gratulieren, jemanden trösten
oder beglückwünschen?
Geburtstagskinder freuen sich besonders, wenn sich
jemand Gedanken gemacht hat und ihnen eine persönliche Botschaft schickt. Geburtstagswünsche sind ein
solches Geschenk. Sie bereiten Freude bei Jung und
Alt.
Wenn auch ihr jemandem in der „Leschkircher Heimatglocke“ oder auf der Homepage gratulieren möchtet, sendet mir einen Brief oder eine E-Mail mit euren
Glückwünschen.
Kontaktdaten – im Impressum auf Seite 2.
Nächster Redaktionsschluss 15. Oktober 2012
Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen der
neuen Ausgabe der „Leschkircher Heimatglocke“!
Gesegnetes Pfingstfest!
Marianne Müller

Äm Må
Text und Melodie: Fritz Schuller
Vōl Fråd, vōl Sann äs na de Wält,
Härz wirst ta net zəsprängen,
wonn alles bläht, äm Hemmelszält
de Lärchen jubelnd sängen?
Äm Må, äm Må, äm hїschə Må!
Na fråt sich alles, grїß uch klїn!
Me Vūlk, så ohne Bangen!
Nå Lїewen quällt än der Gəmїn,
Gott huet et ugəfången.
Äm Må, äm Må, äm hїschə Må!
Єt terf net ängde Wängter sen,
zəm Lächt se mər gəbїren.
No Wulken kit der Sannescheng!
Fråd, Fråd wäll ech nor hїren!
Äm Må, äm Må, äm hїschə Må!
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2. Aus Geschichte und Kultur
Das Geheimnis um Underten ( auch Angderden
oder rum. Androchel)
Dort wo sich die Wege von Leschkirch, Alzen und
Kirchberg kreuzen, erscheinen von Zeit zu Zeit Spuren
eines vor etwa fünf Jahrhunderten geheimnisvoll untergegangenen sächsischen Dorfes. Die Niederlassung
wird in einem offiziellen Dokument unter dem Namen
Underten erwähnt.
Wie war es möglich, dass ein Dorf völlig von dieser
Erde verschwinden konnte? Mehrere Sagen, historische
Aufzeichnungen und archäologische Zeugnisse bescheinigen zwar die Existenz der geheimnisvollen mittelalterlichen Siedlung, aber Genaues über ihren Untergang weiß man nicht.
Aus der Geschichte Siebenbürgens wissen wir, dass in
den Jahren 1420-1493 die Türken wiederholt in Siebenbürgen einfielen. Es waren kleine Einfälle, die in
den Chroniken gar nicht erwähnt wurden, aber verheerende Folgen für die Bevölkerung hatten. Unvermutet
und schnell drangen kleine, berittene Scharen über
wenig begangene Gebirgspfade ein, setzten die Dörfer
in Brand, raubten Vieh und Menschen und verschwanden wieder auf dem kürzesten Wege. Viele Dörfer blieben für immer wüst, darunter auch Underten. Andere
Orte blieben jahrzehntelang unbewohnt, so dass
manchmal der alte sächsische Name in Vergessenheit
geriet. Da die Volkskraft der Sachsen zu sehr gelitten
hatte, waren die neuen Bewohner dieser entvölkerten
Dörfer Rumänen.
Das sporadische Erscheinen von unvorhersehbaren
Dingen auf dem Gebiet der alten Siedlung Underten
bestärkt die Bewohner dieser Gegend in ihrem Glauben, dass das Dorf von der Erde verschluckt worden
wäre. Auch der alte sächsische Name "Underten",
könnte „unter der Erde“, „von der Erde verschluckt“
bedeuten.
Das Geheimnis um Underten ist Thema mehrerer Sagen.

Das Gemetzel in der Osternacht
Eine alte rumänische Sage erzählt von einer Feindschaft zwischen den in Underten lebenden Rumänen
und Sachsen. Die Rumänen wurden von den Sachsen
verfolgt und getötet, bis nur noch zwei junge Männer
im Dorf übrig blieben. Diese beiden rumänischen Jünglinge hatten von den erlittenen Demütigungen genug
und zogen freiwillig in die Armee ein, wo sie wegen
ihrer besonderen Verdienste hohe militärische Ränge
erlangten. Der eine wurde Hauptmann, der andere
Leutnant. Als Belohnung für ihre Dienste durften sie
sich etwas wünschen. Einer wählte, seinem militärischen Rang entsprechend, ein Artilleriegeschwader,

der andere eine Infanterieeinheit. Mit diesen Einheiten
kamen sie in einer Osternacht zurück, überfielen das
Dorf und metzelten es nieder. Nur zwei alte Frauen
überlebten das Gemetzel, kamen dann aber bei dem
gelegten Feuer ums Leben.
Eine andere Version der Sage erzählt, dass die einzigen
Überlebenden dieses Gemetzels drei Mädchen waren,
die sich während des Überfalls in den Dörfern Alzen,
Leschkirch und Kirchberg aufhielten. Diese Überlebenden führten zur Aufteilung des Hatterts von Underten unter den besagten Dörfern.
In einem der wenigen aufgefundenen Dokumente wird
bestätigt, dass im Jahr 1789 der Hattert von Underten
zwischen den drei Nachbargemeinden aufgeteilt wurde.
Damals forderten die Leschkircher mehr Land, indem
sie vorgaben, dass das Land von Underten im Jahr
1543 ungerecht aufgeteilt wurde. Man nimmt daher an,
dass der ungefähre Zeitpunkt des Verschwindens von
Underten um das Jahr 1500 gewesen ist.

Die Rache des Bruders
Auch in dieser Sage wird das Dorf in einer Osternacht
durch einen Brand zerstört aber unter anderen Voraussetzungen als die in der ersten Sage. Es heißt darin,
dass das Feuer, das Underten vernichtete, eine Bruderrache war.
Um das Jahr 1500 ermordeten die Dorfbewohner auf
dem „Birkengruowenhiäffel“ (Birkengraben-Hügel)
einen rumänischen Jungen. Der Bruder des Ermordeten
floh kurze Zeit danach in die Walachei, wo er, nachdem
er in die Armee eingetreten war, verschiedene Auszeichnungen und militärische Ränge erhielt. Als Belohnung für erbrachte Leistungen, bat er um eine eigene
militärische Einheit, mit der er in der Nacht vor Ostern
nach Underten zurückkam. In der Osternacht rächte er
den Tod seines Bruders, indem er das Dorf zerstörte,
die Kirche in Brand setzte und alle Bewohner ermordete.
Drei alte Frauen überlebten den Ansturm und fanden
Unterschlupf in den benachbarten Dörfern. Nach ihrem
Tod blieb nichts mehr von Underten übrig.

Die Glocke von Underten
Einer sächsischen Sage zu Folge wurde Underten im
Jahr 1500 bei einem Türkeneinfall niedergebrannt, „so
dass weder von einem Hause, noch von der Kirche und
dem Turm eine Spur mehr“ übrig blieb. Die Überlebenden starben kurz darauf an der Pest. Die Stelle aber,
wo das Dorf stand, kennt man auch heute noch. Früher,
wenn die Bauern auf ihren Feldern arbeiteten, hörten
sie manchmal aus jener Gegend ein dumpfes Läuten
herüber schallen. Es hieß dann „die Underter Glocken
läuten zur Vesper“.
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Eine rationale Erklärung für das Auftreten der Überreste von der ehemaligen Kirche gibt es allerdings
nicht.
Die Sage erzählt weiter, dass um das Jahr 1700 „der
Alzener Schweinehirt seine Herde auf den Platz des
untergegangenen Dorfes getrieben hatte und eine Sau
zur Entdeckung der lange versunkenen Glocke von
Underten führte“. Die Sau entfernte sich von der Herde und wühlte tief in die Erde ein Loch um sich ein
Lager zum Ferkeln zu bereiten. So deckte sie die verschüttete Glocke auf. Als der Hirte sie fand, lag sie
mit ihren Ferkeln in der riesigen Glocke. Die herbeigerufenen Dorfbewohner gruben die Glocke aus und
brachten sie nach Alzen auf den Kirchturm der evangelischen Kirche, wo sie für viele Jahre die Gemeinde
zum Gottesdienst aufrief.

bei der Kollektivierung der Landwirtschaft entdeckt.
Während der späten 1980er Jahre führte man dort, wo
sich einmal das Dorf Underten befand, gezielte
archäologische Grabungen durch. Man fand Reste von
Häusern und Werkzeugen und konnte eine gewesene
Saalkirche nachweisen.
Nach zwei Jahren des Grabens, ohne nennenswerte
Ergebnisse erzielt zu haben und aufgrund fehlender
finanzieller Mittel, mussten die Archäologen ihre Arbeit einstellen.
Einige wenige archäologische Beweise für die Existenz einer Gemeinschaft in dieser Gegend (Keramikscherben, Knochen, Ziegeln und Kreuze), die während
der Ausgrabungen gefunden wurden, werden im Museum der Geschichte in Hermannstadt aufbewahrt.
Die Beweise waren zu gering um
sagen zu können,
wie die Niederlassung, deren Teil
sie einmal waren,
verschwunden ist.

Später war die Glocke von Underten ein Streitpunkt
zwischen Alzen, Leschkirch und Hermannstadt.
Die Hermannstädter waren neidisch, dass die große
Glocke, die mit ihrem kräftigen Klang bis zu ihnen zu
hören war, nun auf dem viel kleineren Kirchturm der
Alzener erklang. Wiederholt forderten sie die Herausgabe der Glocke, sogar mit Gewaltanwendung. Es
heißt, sie wollten die Glocke zerstören und beschossen
sie vom nahe gelegenen Alzener Hügel. Dabei wurde
sie an einer Seite getroffen und bekam an dieser Stelle
einen Sprung.
Auch die Leschkircher beanspruchten die Glocke und
begründeten dies damit, dass Underten näher an
Leschkirch als an Alzen gelegen habe. Ein Wettrennen zwischen zwei Reitern aus den beiden Dörfern
sollte entscheiden, wem die Glocke zugesprochen
werden sollte.
Der Reiter aus Alzen bestieg auch gleich das erst beste Pferd und ritt auf kürzestem Weg, über Bach und
Wiesen, dem vereinbarten Treffpunkt zu. Der Reiter
aus Leschkirch (Leschkircher werden als eitel angesehen) suchte sich den schönsten Schimmel des Dorfes aus, zog seine besten Sachen an und ritt, wie es
sich gehörte, über die Harbachbrücke und dann den
Weg entlang zu dem Treffpunkt. Als er dort ankam,
war der Gegner natürlich schon längst da und die Glocke wurde somit den Alzenern zugesprochen.
Sie soll bis 1916 die Alzener zum Kirchgang gerufen
haben, bis sie wie so viele andere Glocken, zu
Kriegsmunition eingeschmolzen wurde.
Archäologische Expedition
Trotz der zahlreichen Sagen über Underten waren es
nur wenige, die den Spuren der alten Siedlung folgten.
Die meisten entdeckten es durch Zufall. So erzählte
man in den 50er Jahren, Aktivisten hätten Fundamente
der alten Siedlung, die Kirche und den Friedhof während der Ausmessungen für die Aufteilung der Felder
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Bei der Untersuchung der keramischen
Objekte
konnte man Spuren
Ausgrabungsfunde
sekundärer
Verbrennungen feststellen, durch die die Hypothese vom
Untergang Undertens durch einen Brand bekräftigt
wurde.
Tatsache ist, dass die Glocke, durch den Einsturz des
Glockenturms, tief in der Erde begraben und vergessen wurde bis sie durch die Alzener Sau ausgegraben
wurde.
Quellen:
„Mikromonographie der Gemeinde Alzen“
erschienen 1998 in rumänischer Sprache;
„Siebenbürgische Sagen“,
von Friedrich Müller 1857;

Herausgegeben

„Geschichte der Siebenbürger Sachsen“ von
Ernst Wagner, erschienen1998.
Marianne Müller
Es gibt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das
Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich oder wir
verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das
völlig Verlorene.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749 – 1832)

Mai 2012

Leschkircher Heimatglocke

Seite 9

Klarheit über Bonner Zahlungen für Aussiedler aus Rumänien
Erstmals liegen alle Pro-Kopf-Beträge aus den Jahren von 1969 bis 1989 vor / Von Ernst Meinhardt
Der in vier Teilen erschienene Beitrag von Ernst Meinhardt wird in zwei Teilen in der
Leschkircher Heimatglocke erscheinen. Teil 2 folgt in der Weihnachtausgabe 2012
(erschienen in der ADZ
am 25., 26., 27., 28. Januar 2011)

Teil 1
Die Rumäniendeutschen standen
im Mittelpunkt einer Tagung, die
vom 5. bis zum 10. Dezember
2010 an der Akademie Mitteleuropa e. V. im bayerischen Bad
Kissingen stattfand. Organisiert
wurde die Veranstaltung, an der
Gäste aus Deutschland, Rumänien und der Schweiz
teilnahmen, von Studienleiter Gustav Binder. Besonderes Interesse erregte ein Vortrag, den Ernst Meinhardt
über den "Freikauf der Rumäniendeutschen" hielt. Der
Redakteur der Deutschen Welle (Berlin) legte eine
Übersicht aller Pro- Kopf-Beträge vor, die für ausgereiste Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen
von 1969 bis 1989 von Bonn nach Bukarest geflossen
sind.
Dass sie jetzt komplett offengelegt wurden, ist das Verdienst des langjährigen Unterhändlers der Bundesregierung, Dr. Heinz-Günther Hüsch. Der Rechtsanwalt aus
Neuss (Nordrhein-Westfalen) und ehemalige CDUAbgeordnete des Deutschen Bundestags möchte so
seinen Beitrag dazu leisten, dass die Wahrheit über
dieses Kapitel deutscher, rumänischer und europäischer
Geschichte ans Tageslicht kommt und dass Tatsachen
an die Stelle unbewiesener Behauptungen und wilder
Spekulationen treten.
Ernst Meinhardt, der aus dem Banat stammt, hat 2004
als erster bundesdeutscher Journalist mit Recherchen
zum "Freikauf der Rumäniendeutschen" begonnen. Er
hat seither zahlreiche freigegebene Akten des Bundesarchivs in Koblenz und des Politischen Archivs des
Auswärtigen Amtes in Berlin eingesehen und Bundespolitiker befragt, die sich in ihrer aktiven Zeit mit der
Ausreise der Rumäniendeutschen beschäftigten. Er hat
aber auch mit vielen Aussiedlern über ihre Erlebnisse
und Erinnerungen an die Ausreise gesprochen. Als
besonders fruchtbar erwiesen sich die Gespräche, die er
mit Dr. Heinz-Günther Hüsch führte.
Dr. Hüsch war von 1967/68 bis zum Sturz des kommunistischen Regimes in Rumänien im Jahre 1989 Beauftragter der Bundesregierung für die Verhandlungen mit
der rumänischen Seite über die Ausreise der Rumäniendeutschen. In ausführlichen Gesprächen und in
einem ausgedehnten Briefwechsel gewährte Dr. Hüsch
Ernst Meinhardt Einblick in seine Verhandlungen mit

der rumänischen Seite und in die
insgesamt
sechs
AusreiseVereinbarungen, die er in den
mehr als zwei Jahrzehnten seiner
Tätigkeit ausgehandelt hat. Seinem Verhandlungsgeschick haben
es mehr als 210.000 Rumäniendeutsche zu verdanken, dass sie in
die Bundesrepublik Deutschland
ausreisen durften. Nach der Wende bescheinigten ihm seine früheren rumänischen Verhandlungspartner, dass er mehr erreicht habe, als Bukarest zu
geben bereit gewesen sei.
Im Folgenden wird der Vortrag dokumentiert, den DWRedakteur Ernst Meinhardt am 6. Dezember 2010 in
Bad Kissingen hielt. Ergänzt ist er um Fakten, die Dr.
Heinz-Günther Hüsch in seinem eigenen Vortrag auf
der Kissinger Tagung präsentierte, sowie um Details,
die er Ernst Meinhardt hinterher zur Verfügung stellte.
Der Text erschien auch in der in München herausgegebenen "Banater Post".

Einleitung
Wer sich mit dem Thema "Freikauf der Rumäniendeutschen" beschäftigt, braucht Geduld und Ausdauer.
Viele Seiten waren in diese Sache eingebunden, aber
Auskunft geben möchten nur wenige.
Da sind zuerst die Politiker, die damit befasst waren.
Sie sind für den "offiziellen Teil" zuständig, also für
die Ablösebeträge, die von Rumänien gefordert und
von Deutschland gezahlt wurden. Deutsche Politiker
möchten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, über
dieses Thema nicht sprechen. Was die Recherchen
zusätzlich erschwert, ist das deutsche Archivgesetz. Es
besagt, dass nur Unterlagen zugänglich sind, die 30
Jahre und älter sind. Dass rumänische Politiker nicht
gern über den Verkauf der deutschen und jüdischen
Bürger in der Zeit des Kommunismus sprechen, versteht sich von selbst. Schließlich ist es für kein Land
ein Ruhmesblatt, seine Bürger verkauft zu haben.
Eine Frage, auf die es bis heute von Rumänien keine
befriedigende Antwort gibt, lautet: Wo ist eigentlich
das Geld hingekommen, das von Deutschland nach
Rumänien geflossen ist? Die Ablösebeträge, die
Deutschland für jeden ausgereisten Rumäniendeutschen
nach Rumänien gezahlt hat, kann man als "offiziellen
Teil" betrachten. Mit etwas Wohlwollen auch die Gebühr, die die rumänischen diplomatischen Vertretungen
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in Deutschland von Rumäniendeutschen kassierten, um
sie aus der rumänischen Staatsangehörigkeit zu entlassen.
Daneben gibt es den "inoffiziellen Teil", also die
Schmiergelder, die in den 1980er Jahren an sogenannte
"Mittelsmänner" gezahlt wurden. Wie sich Dr. Hüsch
erinnert, wurden Schmiergelder nur im Banat und in
Siebenbürgen gezahlt, also in den beiden Regionen mit
einer zahlenmäßig starken deutschen Minderheit, nicht
jedoch in anderen Gebieten Rumäniens, in denen
Deutsche nur vereinzelt lebten. Zumindest sind Dr.
Hüsch von dort niemals Berichte über Schmiergeldzahlungen zu Ohren gekommen. Auskünfte zu den kassierten Schmiergeldern zu erhalten, ist schwierig. Dass die
"Kassierer" nicht über ihre frühere "Tätigkeit" sprechen, ist klar.
Aber auch diejenigen, die Schmiergeld gezahlt haben,
also die Rumänien-deutschen, sprechen nur ungern
darüber. "Diese Leute haben uns damals geholfen auszureisen. Sollen wir sie jetzt in die Pfanne hauen?"
lautet ein Argument. Ein anderes ist das schlechte Gewissen. Wer geschmiert hat, hat sich damit die eigene
Ausreise erkauft. Er hat sie aber einem anderen verbaut, der das Schmiergeld nicht aufbringen konnte.
Schließlich spielt Angst eine Rolle.
Einstige Schmiergeldkassierer drohen mit Klagen, sollten Schmiergeldzahler mit ihrem Wissen an die Öffentlichkeit gehen. Sie sagen, und damit liegen sie nicht
einmal falsch: Schmiergeld kassieren ist eine Straftat,
aber Schmiergeld zahlen auch. Zum "inoffiziellen Teil"
gehört außer dem Schmiergeld die Erpressung. Es gab
Rumäniendeutsche, die, nachdem sie das Schmiergeld
gezahlt hatten, erpresst wurden: Entweder Sie akzeptieren eine vom rumänischen Staat festgesetzte "Entschädigung" für Ihr Haus - und diese Entschädigung war
lächerlich niedrig - oder Sie erhalten Ihre Ausreisepapiere nicht. Einem Banater Schwaben in RheinlandPfalz zahlte der Staat für sein Haus in Temeswar/Timisoara 65.000 Lei, Kaufinteressenten hatten
ihm damals eine Million Lei geboten.
In den zurückliegenden Jahren habe ich zur Familienzusammenführung Rumänien in erster Linie in deutschen Quellen recherchiert und deutsche Politiker befragt. Ich habe aber auch, soweit zugänglich, rumänische Quellen genutzt. Einiges von dem, was ich in Erfahrung gebracht habe, will ich heute vorlegen.

Was geben die Archive her?
Lange Zeit bin ich davon ausgegangen, dass die Zahlung von Ablösebeträgen für ausgereiste Rumäniendeutsche 1967 begonnen hat. Am 31. Januar 1967 haben die Bundesrepublik Deutschland und Rumänien
diplomatische Beziehungen aufgenommen. Ion Mihai
Pacepa hat in seinen Memoiren zu den Kopfgeldzahlungen zwar etwas anderes geschrieben. Aber kann
man Geheimdienstleuten glauben?
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Urkunden im Bundesarchiv in Koblenz bestätigten
vieles von dem, was der 1978 in den Westen übergelaufene Chef der rumänischen Auslandsspionage Pacepa
geschrieben hat. Das älteste Dokument, in dem von
Zahlungen für Ausreisewillige Rumäniendeutsche die
Rede ist, stammt aus dem Auswärtigen Amt und trägt
das Datum 9. Dezember 1954. Darin wird Hans F.
Androwitsch, ein "Vertreter der rumäniendeutschen
Landsmannschaften in Wien", zitiert.
"Er (Hans Androwitsch) berichtete von einer Zusammenkunft in Stockholm, wo Vertreter der rumänischen
Regierung deutlich erklärt hätten, dass sie Volksdeutsche aus dem Lande nur herauslassen würden,
wenn pro Kopf 1000 Dollar gezahlt würden."
In Unterlagen aus den frühen 1960-er Jahren taucht
immer wieder Rechtsanwalt Dr. Ewald Garlepp auf. Dr.
Garlepp war damals für die Rechtsschutzstelle der
Evangelischen Kirche tätig und kümmerte sich um den
Freikauf von inhaftierten Deutschen im Ostblock. Der
Anwalt aus Stuttgart hatte zwar Kontakt zum Auswärtigen Amt, war aber, wie Herrn Dr. Hüsch stets versichert wurde, nie im Auftrag dieses Ministeriums tätig.
In einem Dokument, das am 19. Dezember 1962 vom
Auswärtigen Amt verfasst wurde, heißt es:
"... dann berichtete Herr Dr. Garlepp über Angebote
eines regulären Menschenauskaufes, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Rechtsschutzstelle gemacht wurden. Ihm wurde in einem konkreten
Falle, der 76 Personen umfasste, von rumänischer Seite
ein Vorschlag von 5000 DM pro Person gemacht. Bei
Inhaftierten beträgt die Summe 7000 DM pro Person.
Für eine größere Gruppe wurde ein Betrag von rund
600.000 DM verlangt. Herr Dr. Garlepp versicherte,
dass auf diesem Wege heute jeder Deutsche aus Rumänien herausgebracht werden kann, gleichgültig, ob er
inhaftiert ist oder nicht ..."
Wie groß in Einzelfällen die Summen waren, die über
Rechtsanwalt Dr. Garlepp von Deutschland nach Rumänien geflossen sind, zeigt ein Dokument aus dem
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und
Kriegsgeschädigte vom 13. März 1963. In dem Papier
ist von44.000 DM die Rede, die für zwei Familien mit
zusammen sieben Personen gezahlt wurden.
Ein interessantes Dokument stammt von Dr. Rolf
Dahlgrün (FDP). Es trägt das Datum 26. November
1963. In dem Papier fasst der damalige Bundesfinanzminister ein Gespräch zusammen, das er am Vortag mit
dem damaligen Staatssekretär Karl Carstens (CDU)
vom Auswärtigen Amt geführt hat, jener Karl Carstens,
der später Bundespräsidentwurde. In dem Gespräch mit
dem Bundesfinanzminister geht Carstens davon aus,
dass 100.000 Rumäniendeutsche nach Deutschland
ausreisen möchten, und dass Deutschland an Rumänien
pro Person ein Kopfgeld von 1000 DM zahlen muss.
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Lange Zeit habe ich vermutet, dass Rumänien wohl in
den 1980er Jahren auf die Idee gekommen sein muss,
die Ablösebeträge damit zu rechtfertigen, dass sie
nichts weiter seien als die Rückforderung der Ausbildungskosten der Aussiedler. Unterlagen, die ich im
Bundesarchiv in Koblenz fand, belegen aber, dass diese
Idee schon viel früher geboren wurde. Das älteste Dokument, auf das ich stieß und das die rumänische Forderung nach Rückzahlung der Ausbildungskosten belegt, trägt das Datum 5. Dezember 1960.
Dass man mit dem Ausreisewunsch der Rumäniendeutschen Geld verdienen konnte, auf diese Idee sind aber
nicht nur die kommunistischen Machthaber in Rumänien gekommen, sondern auch Rumäniendeutsche
selbst, die durch eine glückliche Fügung in Deutschland gelandet waren. Im Bundesarchiv in Koblenz fand
ich dazu aufschlussreiches Material, das über den Hessischen Innenminister ins Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte gelangt
war. Die beiden Dokumente tragen das Datum 13. Oktober 1963 bzw. 15. November 1963. Darin ist von
zwei Rumäniendeutschen die Rede, die in München
lebten und die versprachen, gegen Zahlung von 1625
DM pro Person die Ausreise von Rumäniendeutschen
innerhalb eines halben Jahres herbeiführen zu können.
Der Betrag setzte sich zusammen aus 1600 DM "Ablösebetrag" und 25 DM "Bearbeitungsgebühr".
Der eine der beiden Herren, Georg L., stammte aus
Mercydorf im Banat, der andere, Georg R., aus Siebenbürgen. Ganz unten in seinem Anschreiben verspricht
Georg L. seinen Landsleuten, dass die 1600 DM zurückerstattet werden, wenn der Begünstigte "aus irgend einem Grunde nicht in das Gebiet der Bundesrepublik einreisen" kann. Ob das wirklich geschehen ist,
dazu habe ich im Bundesarchiv in Koblenz leider keine
Unterlagen gefunden.
Der "Kanal" - Dr. Heinz-Günther Hüsch wird Verhandlungsführer
Beim Thema "Familienzusammenführung Rumänien"
ist es 1967/68 zu einer entscheidenden Änderung gekommen. Die damalige Bundesregierung unter Kanzler
Kurt Georg Kiesinger (CDU) beauftragte Dr. HeinzGünther Hüsch, mit der rumänischen Seite Verhandlungen über die Ausreise der Rumäniendeutschen zu
führen. Bis zum Sturz der kommunistischen Diktatur
Ende 1989 ist Dr. Hüsch deutscher Verhandlungsführer
geblieben, ganz gleich welche Farbe die jeweilige Bundesregierung in Bonn hatte. Dr. Hüschs Gesprächspartner auf rumänischer Seite waren immer Offiziere des
Geheimdienstes Securitate. Rumänien hat auf dieser
Verhandlungsebene bestanden. Ebenso hat es darauf
bestanden, dass die Gespräche und die Vereinbarungen
streng geheim bleiben. Sollte etwas an die Öffentlichkeit dringen, so lautete die rumänische Drohung, würden die Ausreise der Rumäniendeutschen und die Gespräche sofort gestoppt. Dr. Hüsch, Jahrgang 1929, ist
seit über 50 Jahren Rechtsanwalt. Zehn Jahre lang war
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er Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen,
danach 16 Jahre lang Bundestagsabgeordneter in Bonn.
1990 hat er sich aus der Bundespolitik zurückgezogen.
Seinen offiziellen Auftrag, mit Rumänien über die Ausreise der Deutschen zu verhandeln, erhielt Dr. Hüsch
im Januar 1968 von Gerd Lemmer. Lemmer war
Staatssekretär im damaligen Bundesministerium für
Vertriebene und Flüchtlinge. Von der Bundesregierung
erhielt die Verbindung zwischen Dr. Hüsch und seinen
rumänischen Verhandlungspartnern den Decknamen
"Kanal".

313 offizielle Verhandlungen
In der Zeit zwischen 1968 und 1989 führte Dr. Hüsch
mit der rumänischen Seite 313 offizielle Verhandlungen über die Ausreise von Rumäniendeutschen. Das
darf man aber nicht mit 313 Verhandlungstagen gleichsetzen, sondern es konnte durchaus sein, dass an einem
Verhandlungstag mehrmals verhandelt wurde. Zu den
offiziellen Verhandlungen kommen die inoffiziellen
Treffen hinzu, die Dr. Hüsch nicht gezählt hat. Es
könnten an die 1000 gewesen sein. Verhandelt wurde in
Neuss, Köln, Stockholm, Kopenhagen, Rom, Paris,
Wien, Bukarest. Ergebnis der Verhandlungen waren
Vereinbarungen, die zum Teil schriftlich fixiert wurden, zum Teil nur mündlich zustande kamen, zum Teil
von beiden Seiten unterzeichnet wurden, zum Teil nur
von Dr. Hüsch.
In den Verhandlungen ging es im Wesentlichen um
zwei Dinge: Erstens sollte sich die rumänische Seite
verpflichten, dass sie in einem bestimmten Zeitraum
eine bestimmte Anzahl von Deutschen in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen lässt. Zweitens sollte
sich die deutsche Seite verpflichten, dass sie für jeden
ausgereisten Deutschen einen bestimmten Betrag an
Rumänien zahlt.
In keiner Vereinbarung, die Dr. Hüsch mit der rumänischen Seite geschlossen hat, findet sich eine Formulierung wie z. B. "Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialistischen Republik
Rumänien" oder "Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Regierung Rumäniens" oder "Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium X und
dem rumänischen Ministerium Y", sondern es wurde
immer Dr. Hüschs Name als Vertragsschließender eingesetzt, oder es wurde abstrahiert mit "die deutsche
Seite - die rumänische Seite". Die offizielle Lesart lautete: "Jede Seite handelt für einen Auftraggeber. Die
rumänische Seite legitimiert sich durch Ausreisen. Dr.
Hüsch legitimiert sich durch Zahlungen."

Die sechs Vereinbarungen und ihr Inhalt
Seine erste Verhandlungsrunde mit den Vertretern
Rumäniens führte Dr. Hüsch in der Zeit zwischen dem
9. und 12. Februar 1968 in Bukarest, seine letzte am
4. Dezember 1989 ebenda. Ergebnis seiner mehr als
20-jährigen Tätigkeit als deutscher Verhandlungsführer
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waren sechs Vereinbarungen mit der rumänischen Seite, in
deren Folge 210.000 Rumäniendeutsche- nach anderen
Quellen 236.000 - die Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik Deutschland erhielten. Im ersten Jahr seiner Tätigkeit, also zwischen Februar 1968 und März 1969, traf Dr.
Hüsch alle Absprachen mit der rumänischen Seite nur mündlich. Diese Periode war von Unsicherheiten gekennzeichnet.
Die rumänische Seite war sich nicht sicher: Wird ihr
deutscher Verhandlungspartner die Absprachen einhalten
können? Wird er insbesondere die vereinbarten hohen und
steigenden Summen zahlen können? Der deutschen Seite war
nicht klar, wer die rumänischen Verhandlungsführer waren
und wer hinter ihnen stand. Nach den ersten beiden Verträgen, die in Stockholm geschlossen wurden, und nach ihrer
Erfüllung gab es diese Zweifel beiderseits nicht mehr.

Erste schriftliche Vereinbarung
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Vereinbarte Ausreisen für diesen Zeitraum: mindestens
20.000 Personen, und zwar
16.03. bis 31.12.1970: 4000 Personen
1971: 6000 Personen
1972: 6000 Personen
1973: 4000 Personen
Vereinbarte Ablösebeträge:
Kategorie A: 1800 DM - alle Personen, die nicht unter die
nächsten Kategorien fallen
Kategorie B 1: 5500 DM - Personen, die eine über die Mindestzeit hinausgehende schulische Ausbildung haben
Kategorie B 2: 7000 DM - Personen in den letzten beiden
Jahren ihrer Ausbildung
Kategorie C: 11.000 DM - Personen mit abgeschlossenem
Hochschulstudium oder gleichwertiger Ausbildung

Die erste schriftliche Vereinbarung, die Dr. Hüsch mit der
rumänischen Seite ausgehandelt hat, wurde am 7. März 1969
in der schwedischen Hauptstadt Stockholm unterzeichnet.
Die darin enthaltenen Absprachen galten für ein Jahr. Es war
für beide Seiten ein Probelauf, der im Wesentlichen folgendes beinhaltete: Laufzeit der Vereinbarung: 15. März 1969
bis 14. März 1970 Vereinbarte legale Ausreisen (Familienzusammenführung und Härtefälle): 3000 Personen, jedoch mit
der Absicht, die Zahl auf 4000 Personen in diesem Zeitraum
zu steigern.

Kategorie D: 2900 DM - Personen mit abgeschlossener,
jedoch nicht hochschul-mäßiger Ausbildung,

Vereinbarte Ablösebeträge:

Unterzeichnet haben die Vereinbarung dieselben Personen
wie die erste.

Kategorie A: 1700 DM - alle, die nicht unter die nächsten
Kategorien fallen
Kategorie B: 5000 DM - Studierende, die eine über die Mindestschulzeit hinausgehende schulische Ausbildung haben
Kategorie C: 10.000 DM - abgeschlossenes Studium oder
eine dem Studium gleichgestellte abgeschlossene Ausbildung
In der Vereinbarung wurden die Begriffe "Familienzusammenführung" und "Härtefälle" genau definiert. Es wurde
festgelegt, dass für die deutschen Zahlungen die Registrierung der Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland
maßgebend sein sollte. Ferner wurde festgelegt, dass bei
Rechtsanwalt Dr. Hüsch auf einem anwaltlichen Treuhandkonto 500.000 DM hinterlegt werden mussten. Nach zwischenzeitlichen Zahlungen an Rumänien musste das Konto
immer wieder auf diesen Betrag aufgefüllt werden. Sollte
dies nicht eingehalten werden,, musste Dr. Hüsch die rumänische Seite darüber informieren. Unterzeichnet wurde die
Vereinbarung für die rumänische Seite unleserlich (von
Gheorghe Marcu). Gheorghe Marcu alias Gheorghe Gheorghiu war Offizier der Securitate.

Erste Vereinbarung
Laufzeit

mit

mehrjähriger

Mit der korrekten Abwicklung der Vereinbarung vom 7.
März 1969 war die rumänische Seite so zufrieden, dass sie
schon vor Vertragsende eine weitere Vereinbarung anbot, die
wesentlich umfangreicher sein sollte. Unterzeichnet wurde
sie genau ein Jahr nach der ersten, also am 7. März 1970,
wiederum in Stockholm. Kernaussagen:
Gültigkeit: 16. März 1970 bis 31. Dezember 1973

z. B. Facharbeiter, Meister, Gesellen Männer ab 62 Jahren,
Frauen ab 60 Jahren fallen unter die Kategorie A. In die
Kategorie D fallen höchsten 20 Prozent der Aussiedler. Sind
es mehr, werden sie nach Kategorie A abgerechnet.
Wenn die rumänische Seite den Vertrag erfüllt, erhält sie
eine Erfolgsprämie. Für 1970: 600.000 DM; für 1971:
600.000 DM; am 30. September 1973: 800.000 DM.

Weitere Abmachung
Durch eine einseitige Erklärung in deutscher Sprache sagt
Dr. Hüsch "Direktor Gheorghe Gheorghiu" die sofortige
Lieferung von sechs PKW zu. Bei Erreichen von 40.000
Ausreisen sollten weitere sechs PKW geliefert werden. Unterschrift: Dr. Hüsch am 7. März 1970. Diese Forderungen
waren von der rumänischen Seite in vorbereitenden Gesprächen gestellt worden. Außerdem wurde die Regelung von
acht bisher nicht lösbaren Fällen der Familienzusammenführung gegen Sonderzahlungen vereinbart.
Nicht-geldliche Forderungen wie die oben genannten hat die
rumänische Seite immer wieder gestellt. Die deutsche Seite
hat sie meist erfüllt.
Abgelehnt wurden sie, wenn sie überzogen waren oder gegen
Embargo- Bestimmungen verstießen.

Die dritte Vereinbarung
Die dritte Ausreisevereinbarung zwischen der deutschen und
der rumänischen Seite ist am 3. April 1973 in Köln zustande
gekommen. Gegenüber den beiden vorher getroffenen Vereinbarungen gibt es mehrere Unterschiede. Es ist nicht mehr
die Rede von "Familienzusammenführung" und "Härtefällen", sondern von "legaler Auswanderung von Rumäniendeutschen". In deutschen Listen zusammengefasste Härtefälle sollen bevorzugt behandelt werden. Nachträgliche Legalisierungen von Flüchtlingen gelten als rumänische Leistungen
im Sinne der Vereinbarung. Die rumänische Seite kann 50
Prozent der deutschen Leistungen in bar ohne Quittung verlangen. "Nachträgliche Legalisierung" heißt: Diese Personen
sind zwar geflüchtet, Rumänien behandelt sie aber so, als
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wären sie legal ausgereist. Im Gegenzug erhält es für sie
von Deutschland einen Ablösebetrag wie für "normale
Aussiedler" auch. Kernaussagen:
Gültigkeit: 1. Juli 1973 bis 30. Juni 1978 Zahl der Ausreisen in diesem Zeitraum:
mindestens 40.000 Personen.
Tatsächlich ist die Zahl höher ausgefallen.
Vereinbarte Abgeltung:
Kategorie A: 1800 DM - alle Personen, die nicht unter
die folgenden Kategorien fallen
Kategorie B 1: 5500 DM - Studierende
Kategorie B 2: 7000 DM - Studierende in den letzten
beiden Studienjahren
Kategorie C: 11.000 DM - Akademiker mit
abgeschlossenem Studium
Kategorie D: 2900 DM – Facharbeiter
Männer, die zum Zeitpunkt der Einreise das 62. Lebensjahr vollendet haben, und
Frauen, die das 60. Lebensjahr vollendet
haben, fallen unter die Kategorie A.

Weitere Vereinbarung
Rumänien nimmt bei der deutschen Kreditanstalt für
Wiederaufbau einen Kredit über 200 Millionen DM auf.
Den Kredit verwendet es für den Kauf von Investitionsgütern. Wenn Rumänien das Abkommen über die Familienzusammenführung erfüllt, erhält es eine Zinssubvention für jene Jahreszinsen, die 3,5 Prozent übersteigen, jedoch bis höchstens 5 Prozent jährlich. Bis zur
vorzeitigen Tilgung des Kredits durch Rumänien, die
ökonomisch unsinnig war, hat Dr. Hüsch die Zinssubvention per Scheck ausgezahlt.

Keine schriftliche Vereinbarung
Die Verhandlungen, die zu dieser Vereinbarung führten,
fanden Anfang April 1973 in Köln statt. Die rumänische Seite ist unter anderem durch Minister Drãgan
vertreten gewesen. Jedenfalls ist er unter diesem Namen
aufgetreten. Einen Vornamen hat er nicht angegeben. Er
führte auch die Aliasnamen "General Niculescu" und
"General Doicaru". Drãgan war ein hoher Vertreter der
Securitate und erklärte, was der
deutsche
Verhandlungsführer Dr. Heinz- Günther Hüsch am
Vortag mit dem rumänischen Securitate-Unterhändler
Gheorghe Marcu besprochen habe, sei in Ordnung. Ein
schriftlicher Vertrag komme aber nicht in Betracht. Der
deutsche Auftraggeber von Dr. Hüsch, also das Bundesinnenministerium, akzeptiert, dass die Vereinbarungen
auch ohne Unterschrift der rumänischen Seite gelten.
Fortsetzung folgt
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Nur geliehen
von Heinz Schenk

Es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt,
es ist alles nur geliehen,
aller Reichtum, alles Geld.
Es ist alles nur geliehen,
jede Stunde voller Glück,
musst du eines Tages gehen,
lässt du alles hier zurück.
Man sieht tausend schöne Dinge,
und man wünscht sich dies und das,
nur was gut ist und was teuer,
macht den Menschen heute Spaß.
Jeder will noch mehr besitzen,
zahlt er auch sehr viel dafür,
Keinem kann es etwas nützen,
es bleibt alles einmal hier.
Jeder hat nur das Bestreben,
etwas Besseres zu sein,
schafft und rafft das ganze Leben,
doch was bringt es ihm schon ein?
Alle Güter dieser Erde,
die das Schicksal dir verehrt,
sind dir nur auf Zeit gegeben,
und auf Dauer gar nichts wert.
Darum lebt doch euer Leben,
freut euch auf den nächsten Tag,
wer weiß schon auf diesem Globus,
was das Morgen bringen mag.
Freut euch an den kleinen Dingen,
nicht nur an Besitz und Geld,
es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt.
Es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt.
(Heinz Schenk war langjähriger Fernsehmoderator der
Frankfurter Mundartsendung: "Zum Blauen Bock" und
begnadeter Volksschauspieler.)
Es steckt viel Wahrheit in diesen Zeilen und regt zum
Nachdenken an. Nichts was uns in der Zeit, die wir auf
Erden sind, zuteil wird, ist von Dauer. Selbst die Erde auf
der wir leben, verändert sich immer wieder. Materielle
Dinge sind schnell ersetzbar und austauschbar. Alles ist
vergänglich.
In der Hektik des Alltags nehmen wir uns nur selten einen
Moment Zeit, um scheinbar unwichtigen Dingen aus unserem Umfeld unsere Aufmerksamkeit zu schenken.
Folgen wir also der Aufforderung des Dichters und halten
bei nächster Gelegenheit inne und erfreuen uns an Kleinigkeiten, wie einem Regenbogen oder einem Sonnenstrahl, der sich durch die grauen Wolken stiehlt, oder den
vielen Blüten und Blumen, die nun langsam anfangen zu
erblühen.
Marianne Müller
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Auf den Spuren des Leschkircher Chores
Zum ersten Mal erwähnt wird der Leschkircher Chor in
einem Dokument aus dem Jahre 1828. Als erster Chorleiter wird der Lehrer Johann Müller genannt. 1860
wurde der Chor wesentlich erneuert und die „Leschkircher Stuhls - Liedertafel“ gegründet. Ihre größten Erfolge feierte die Leschkircher Liedertafel in den 20er
Jahren unter dem Chorleiter und Komponisten Fritz
Schuller (1894 – 1939), und in den 50er – 60er Jahren
unter dem Chorleiter und Musikpädagogen Albert
Fröhlich (1925 – 2008), der den Chor zwischen 1949 1970 leitete. Mitte der 50er Jahre war er der beste
deutsche Chor Rumäniens.
Der Chor und seine Mitglieder erlebten alle Höhen und
Tiefen der Nachkriegszeit, verbunden mit großer Ungerechtigkeit, die allen Rumäniendeutschen widerfahren
ist, bis hin zur Auswanderung aller Sängerinnen und
Sänger.
Die ersten Chormitglieder wanderten bereits in den
50er Jahren in den Westen aus. Der Chor, der einst über
100 Mitglieder hatte, schrumpfte immer mehr und 1970
verließ auch Chorleiter Albert Fröhlich das Land. In
Deutschland trafen alle wieder zusammen, es war aber
noch ein langer Weg, bis auch der Chor wieder zusammentraf. Erst 1989, anlässlich des ersten Leschkircher Treffens in Mönchsroth, bei Dinkelsbühl, fand
auch das erste Chorseminar in der neuen Heimat statt.
1991 war der Leschkircher Chor wieder komplett. Der
damals 65 jährige Dirigent, Albert Fröhlich, der den
Chor auch schon in den Jahren 1949 – 1970 mit viel
Engagement und großem Können geleitet hatte, übernahm wieder die Leitung. Als Sohn Leschkirchs, der
mit den Chormitgliedern aufgewachsen, mitgewachsen
und zusammen gewachsen war, leitete er den Chor mit
eiserner Disziplin und Respekt. Eine deutliche Aussprache, volle Klangkraft und melodische Reinheit
zeichneten seinen Chor aus.
Die Sängerinnen und Sänger trafen sich alle drei bis
vier Monate in verschiedenen Jugendherbergen (Pforzheim, Schwäbisch Gmünd, Heilbronn, Schwäbisch
Hall, Hohenstaufen, Tieringen, Ulm, Nördlingen) zu
Chorwochenenden, um gemeinsam zu singen, was für
viele große finanzielle Opfer bedeutete. Aber für die
Freude am Singen und der Gemeinschaft war ihnen
kein Weg zu weit und zu teuer. Diese Chorseminare
endeten immer mit einem Konzert in der Kirche oder
einfach nur mit einer Umrahmung des Gottesdienstes in
dem Ort, wo gerade das Chorseminar stattgefunden
hatte.
Außerdem fanden Mini – Chorseminare in verschiedenen Orten Baden-Württembergs und Bayerns statt, weil
in diesen Bundesländern die meisten Chormitglieder
wohnten. So trafen sich die Sängerinnen und Sänger
aus Baden-Württemberg in Sachsenheim, und die aus
Bayern in Kleinaitingen und München. Es wurde ein
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Vorstand gewählt, der sich um die Organisation der
Chorseminare kümmerte. Vorsitzender des neuen Vorstandes war Michael Edling, der großes organisatorisches Talent besaß, seine Aufgaben sehr ernst nahm
und pflichtbewusst und korrekt ausführte.
Die Chorproben begannen meistens schon am Freitagnachmittag, samstags wurde den ganzen Tag über geprobt und am Sonntag gab es dann das Abschlusssingen
vor Publikum. Die Sänger/innen kamen gerne zu diesen
Seminaren. Es gab jedesmal ein freudiges Wiedersehen. In den Singpausen wurde gemeinsam gegessen,
miteinander gelacht und gescherzt und oft bis spät in
die Nacht über alles Mögliche diskutiert. Man fühlte
sich wohl in der großen musikalischen Familie. Es war
ein Stück alte Heimat in der neuen Heimat, eine unvergessliche, schöne Zeit.
Das Repertoire des Chores umfasste Lieder mit volkstümlichem Charakter, die von den Sänger/innen in der
neuen Heimat mit demselben Enthusiasmus gesungen
wurde wie es einst ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern in der alten Heimat getan hatten und leisteten
somit einen großen Beitrag zum kulturellen Leben in
Deutschland.

Stationen und Impressionen des Leschkircher
Chores in Deutschland


Chorseminar in Schwäbisch Gmünd

1989 – Freitag bis Sonntag. Am Sonntag umrahmte der
Chor den Gottesdienst, begleitet auf der Orgel von der
dortigen Kirchenchorleiterin Sonntraud Engels. Später
schrieb sie in einem Brief:

Schwäbisch Gmünd: Chorseminar, 1989

„Liebe Sänger aus Leschkirch!
Noch ganz unter dem Eindruck unseres gemeinsamen
Gottesdienstes schreibe ich diese Zeilen an Sie, um
Ihnen zu danken.
Zum einen für Ihr so schönes, engagiertes Singen, als
Chorleiter und Chorsänger kann ich nur zu gut beurteilen, was es heißt, sich aus ganz verschiedenen Himmelsrichtungen zu einem Termin und an einem Ort
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zusammenzufinden und dann in solcher Kürze ein so
stimmiges und harmonisches Programm einzustudieren.
Das verlangt Disziplin, ein feines Ohr und Gespür und
eine feine Stimme, alles bei Ihnen in großem Maße vorhanden und von Ihrem Dirigenten sicher noch weiter
ausbaufähig in seiner bestimmten und künstlerisch sehr
sensiblen Art.
Danken möchte ich Ihnen aber auch besonders für Ihre
Offenheit, Ihre Herzlichkeit und Verbundenheit untereinander, die Sie alle stark ausstrahlen und die eine
ganzbesondere Atmosphäre während des Gottesdienstes
auf meiner Orgelempore schufen.
Den Dank verbinde ich mit dem Wunsch, nicht das
letzte Mal mit Ihnen musiziert zu haben.
Alles Gute für die Zukunft Ihres Chores und einen
herzlichen Gruß
Ihre Sonntraud Engels“


Seite 15

kamen nach der Veranstaltung auf mich zu und zollten
den Chordarbietungen besonderen
Respekt.“


Aufnahme in den Schwäbischen Sängerbund

Im August 1990 trat die „Leschkircher Liedertafel“ dem
Schwäbischen Sängerbund bei. Es war ein großer Verdienst des damaligen Vorstandsvorsitzenden Michael
Edling, der im Haller Teilort Gelbingen zu Hause war.


Verleihung der Zelter-Plakette

Am 28. September 1991 wurde den Sängerinnen und
Sängern der „Leschkircher Liedertafel“ (gegründet
1860) aus Anlass der 130 jährigen Tradition, im Kapellensaal des Evangelischen Diakoniewerkes Schwäbisch
Hall, im festlichen Rahmen, die vom Bundespräsidenten Richard von Weizäcker verliehene Zelter-Plakette,
durch Landrat Ulrich Stückle überreicht.
Das Festkonzert wurde über den Hausrundfunk in das

Europatag in Heilbronn

1989 – Festsaal der Harmonie. Einen großen Erfolg
hatte der Chor bei dieser ganz besonderen Feier. Der
Kulturreferent aus Baden-Württemberg schrieb dazu
folgenden Bericht:

Zelter - Plakette: Vorder- und Rückseite

Heilbronn: Europatag, 1989

Eine ganz besondere Sache war die Mitwirkung des
Leschkircher Chores! Diese Landsleute aus Siebenbürgen stammen wahrlich allesamt aus einem Ort und kamen nach Heilbronn von Hannover bis Geretsried. Hier
muss man noch sagen, dass alle Sängerinnen und Sänger Opfer bringen mussten, da die hohen Fahrkosten
nur zu einem Bruchteil ersetzt werden konnten; welch
ein Idealismus! Ein besonderes Wort muss man aber
den dargebotenen Liedern dieses Chores widmen. Die
Feinheit der Mundart, eben genau ortsbezogen, ist es,
die ein ganz besonderes Lob verdient. Man wird einen
solchen Chor lange suchen müssen. Dass die Chorsätze, das Arrangement der einzelnen Darbietungen ein
außergewöhnliches gutes Niveau aufzuweisen hatten,
war für alle Besucher und das waren rund 1 000 im
Saal ein besonderer Gewinn. Wir konnten uns zum
Leschkircher Chor gratulieren. Einige aktive Sänger

Krankenhaus und in die beiden Altenheime der
Diakonie übertragen. Es hörten dabei sehr viele Menschen zu.
Landrat Stückle erinnerte in seiner Laudatio an die Höhen und Tiefen der „Leschkircher Liedertafel“. Er betonte, dass noch nie im Landkreis Schwäbisch Hall ein
Chor mit solch einer bewegten Geschichte diese Auszeichnung erhalten habe.

Schwäbisch Hall : Verleihung der Zelter – Plakette, 1991
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kamen im Rahmen eines gemütlichen Samstag Abends.
Am darauffolgenden Sonntag umrahmte der Chor den
Gottesdienst mit anschließendem Abendmahl und erfreute die Kirchgänger mit ihrer schönen Leschkircher
Tracht.


Auszeichnung des Chorleiters

Beim Heimatortstreffen 1992 in Mönchsroth wurde
Albert Fröhlich, anlässlich seiner 40 jährigen Tätigkeit
als Chorleiter, mit der „Goldenen Chorleiter Ehrennadel“ vom Deutschen Sängerbund ausgezeichnet.


Choraufnahmen in Heilbronn

1993 fanden die Aufnahmen für die MC/CD „Bäm ålde
Kirschbum“ statt. Diese Aufnahmen sind von ganz
großer Bedeutung, denn so konnte das Können des
Leschkircher Chores für die Nachwelt bewahrt bleiben.


Choraufnahmen in Tieringen /
Schwäbische Alb

1994 fanden weitere Aufnahmen für Rundfunksendungen des NDR statt. Es wurden viele alte sächsische und
deutsche Volkslieder erfolgreich aufgenommen. Es war
geplant diese Aufnahmen auch auf einer MC/CD festzuhalten. Doch leider kam es dann aus finanziellen
Gründen nie zu einer Veröffentlichung. Schade darum!
Vielleicht ist es jetzt doch noch möglich?!

Diese hohe Auszeichnung wird auch das „Bundesverdienstkreuz der Sänger“ genannt und wird an Gesangsvereine verliehen, die sich über 100 Jahre der Pflege
des Chorgesangs gewidmet haben und wird auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft deutscher Chorverbände vom Bundespräsidenten verliehen.
Die Zelter-Plakette wurde 1956 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gestiftet. Anlass dazu
war die Ehrung des Lebenswerkes von Karl Friedrich
Zelter, geb. 1758 in Berlin. Er hatte sich als Musiker,
Professor, Musikpädagoge, Komponist und Dirigent
um die Förderung des volkstümlichen Solo- und Chorliedes verdient gemacht.

Chorwettbewerb in Ungarn und Tschechien

Im April 1995 nahm der Chor beim 5. Internationalen
Chorwettbewerb in Budapest teil und errang den
3. Platz (Bronze).
Im Oktober 1995 beteiligte sich der Chor am 2. Internationalen Smetana – Chorwettbewerb in Litomysl /
Tschechien. Auch hier wurde er mit einem 3. Platz
ausgezeichnet. Während des Aufenthalts in Litomysl
wurde der 70. Geburtstag des Chorleiters gefeiert. Es
war ein unvergesslicher Abend, bei gutem Essen, Trinken, Tanzen und Singen.

Über diese Auszeichnung freuten sich alle Chormitglieder und waren sehr stolz darauf. Es hatte sich gelohnt
den strengen Forderungen und Weisungen ihres Chorleiters zu folgen und die ganzen Strapazen und finanziellen Belastungen auf sich zu nehmen.


Chor in Bergkamen

Seit 1985 ist Bergkamen die Partnergemeinde Leschkirchs. Es fanden viele Hilfsaktionen statt, um die
Lebenslage der Menschen dort zu lindern.
1992 feierte nun die „Leschkircher Liedertafel“ ein
Wiedersehen mit der Friedenskirchengemeinde Berg-

Litomysl: Smetana Chorwettbewerb, 1995
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Da die Mitglieder der „Leschkircher Liedertafel“ immer älter wurden, der Tod auch vor ihnen nicht Halt
machte und sich junger Nachwuchs kaum mobilisieren
ließ, traf der Chor sich immer seltener und zum Schluss
war die Zahl der Aktiven zu gering um bestehen bleiben zu können. Es war das „Aus“ dieser so schön gewachsenen Singgemeinschaft.
Der Leschkircher Chor war nicht nur in der alten Heimat erfolgreich, sondern auch hier in Deutschland. Die
ehemaligen Chormitglieder blicken wehmütig aber
zugleich auch dankbar auf die gemeinsame Zeit und die
errungenen Erfolge in der Liederpflege zurück. Singen
bedeutet nach wie vor, in eine andere Welt einzutauchen.
Ein großer Dank gebührt dem unermüdlichen Chorleiter Albert Fröhlich. Ihm ist es immer wieder gelungen
die Sänger/innen zu begeistern und auf Erfolgskurs zu
bringen.
Am 26. September 2008 verstarb Albert Fröhlich im
Alter von 83 Jahren. Durch sein Wirken als Chorleiter
wurde Leschkirch nicht nur in Rumänien, sondern auch
hier in Deutschland bekannt. Die Musik bestimmte sein
Leben. Er hat für die Leschkircher Chorgeschichte ein
Denkmal gesetzt. Darauf sind die Leschkircher stolz.
Material zusammengetragen und aufgeschrieben von
Emma Zimmermann / Geretsried

Es war auch üblich, dass man auf gut Glück bei jemandem am Wochenende oder Abends vorbei schaute. Ich
muss gestehen, dass ich das heute vermisse. Alles muss
im Voraus geplant sein, spontane Treffen gibt es so gut
wie nie.
An den langen Winterabenden saß die Familie beisammen, manchmal kam auch die eine oder andere Nachbarin hinzu. Man saß zusammen, handarbeitete etwas
und plauderte. Es gab immer etwas zu erzählen, nichts
Aufregendes, eben alles Alltägliche. So wurden Neuigkeiten ausgetauscht, manchmal auch gelästert und so
mancher Tratsch verbreitet, aber es war immer sehr
gemütlich, einfach schön. So etwas gibt es leider schon
sehr lange nicht mehr.
Einen eigenen Telefonanschluss bekamen wir erst kurz
vor der Ausreise, man vermisste ihn aber auch nicht.
Die anderen hatten ja auch kein Telefon. Man schrieb
Briefe oder Postkarten. Überhaupt habe ich früher viel
öfter Briefe geschrieben. Man hatte auch die Zeit dafür
und man freute sich schon beim Schreiben auf das
Antwortschreiben.
Behördliche Mitteilungen gab es als Aushänge in den
Gemeinden, einige Zeitungen berichteten über das politische Geschehen. Eine kommunikative Einrichtung des
Dorflebens war der Gemeindetrommler. Seine Aufgabe

Wie war das noch...?
Wie haben wir uns früher verabredet, woher
bezogen wir Informationen, als es noch kein
Telefon, Handy, Internet ... gab?
Heute kann man sich eine Zeit ohne diese kaum noch
vorstellen. Stellt euch vor ihr möchtet jemandem
schnell eine Nachricht zukommen lassen oder ihr
möchtet etwas mitteilen, bekannt machen oder einfach
nur verabreden und hättet kein Telefon oder Handy um
schnell anzurufen, eine SMS zu schreiben, kein Internet
um eine E-Mail zu schreiben. Das wäre eine Katastrophe.
Die Zeit, als es das alles noch nicht gab, liegt noch gar
nicht so lange zurück. Als ich ein Kind war, hatten wir
kein Telefon zu Hause. Wenn wir etwas von den
Freunden wollten, gingen wir hin oder fuhren mit dem
Rad vorbei. Wir waren ja auch noch den ganzen Tag
draußen zum Spielen... eine ganz andere Zeit! Verabredungen trafen wir mündlich und hielten uns genau an
die vereinbarte Zeit. Wir konnten nicht kurz vorher
noch anrufen und mitteilen, dass wir uns verspäten oder
gar nicht kommen, wie das heute leider oft geschieht.
Wie haben wir in der Klasse kommuniziert?
Über Zettel natürlich. Auf Zetteln wurde besprochen,
wann und wo man sich trifft oder was man am Nachmittag machen will.
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Kosshut: Linolschnitt von Traian Gligor
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war es, offizielle Bekanntmachungen, Nachrichten,
Neuigkeiten und amtliche Kundgebungen in der Dorfbevölkerung bekannt zu machen. Der Gemeindetrommler war mit einer Trommel ausgestattet, um die
Bevölkerung - vor der Verkündung der Mitteilungen
bzw. Nachrichten - darauf aufmerksam zu machen und
um sich Gehör zu verschaffen.
In Leschkirch war Jahre lang der alte Zigeuner „Kosshut“ dafür zuständig. Abends, wenn die Leute von der
Arbeit heimgekommen waren, ging er durch die Gassen, ließ in raschem Wirbel die Trommelschlegel auf
seine abgeschabte Trommel niedersausen, blieb dann
von Zeit zu Zeit stehen und wartete bis aus jedem Anwesen jemand auf der Gasse erschienen war und verkündete dann mit lauter Stimme seine Nachricht oder
Anordnung. Wenn er beim ersten Mal nicht verstanden
wurde, konnte man seine Mitteilungen noch einmal
hören, wenn er sie etwa 100 Meter weiter wiederholte.
In der heutigen Zeit kann man die Homepage als die
modernen „Gemeindetrommler“ bezeichnen. Eine Homepage will ebenfalls nur Neuigkeiten bzw. Nachrichten weitergeben.
Kirchliche Mitteilungen (Tod eines Gemeindemitglieds, Mitteilungen des Pfarramtes oder Nachbarvaters, Veranstaltungen, usw.) wurden mit Hilfe des
Nachbarzeichens weitergegeben. Die verzierten Holzbrettchen wurden jahrhundertelang mit einer mündlichen oder schriftlichen Nachricht, in festgelegter Richtung, von Nachbar zu Nachbar weitergereicht, um Informationen in der ganzen Gemeinschaft zu verbreiten,
wobei es niemals über Nacht in einem Haus bleiben
durfte und in kürzester Zeit vom letzten Nachbar zum
Nachbarvater zurückgebracht werden musste. Es ging
sogar der Aberglaube um, dass es Unheil über die betreffende Familie bringen würde, wenn das Nachbarzeichen ins Haus gelangte oder die Nachricht nicht
sofort weitergegeben wurde. So verbreitete sich die
Nachricht zuverlässig und in kurzer Zeit in der ganzen
Nachbarschaft.
Auch durch das Läuten der Kirchenglocken konnten
Mitteilungen an die Dorfgemeinschaft weitergegeben
werden. Nach der Art wie geläutet wurde und mit welcher Glocke oder zu welcher Zeit, wusste man ob es ein
Alarmläuten war oder ob jemand gestorben war.
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zwischen sich nahestehenden Menschen bestand in
Briefkorrespondenz. Nachrichten konnten wochenlang
unterwegs sein bis sie ihren Empfänger erreichten und
es war gar zweifelhaft ob sie ihn überhaupt erreichten.
Heute gibt es ungeahnte Möglichkeiten um miteinander
zu kommunizieren. Die Technologie hat extreme Fortschritte gemacht, mit Mobiltelefonen und Computern
erreicht man Personen überall auf der Welt in Sekundenschnelle. Heute sehen wir all unsere Kommunikationsmittel als selbstverständlich an, wir telefonieren
übers Internet und verschicken Kurznachrichten wie es
uns beliebt. Doch das war nicht immer so.
Die Technik hat unser Leben ganz schön verändert. Wir
sitzen am Computer, wir chatten und tratschen, wir
twittern und klatschen über Gott und die Welt. Wir
plaudern halt schriftlich, aber früher hatte alles einfach
viel mehr Charme.

Wer erkennt sie wieder?
Stefan Vaida, der Restaurator aus Alzen, hat bei Renovierungsarbeiten in Leschkirch diese drei Bilder und
den Frauenkopf aus Gips gefunden. Leider weiß er
nicht, wem die Häuser, in denen er sie gefunden hat,
einmal gehört haben. Er bittet um Mithilfe.
Wer kann etwas über diese Bilder mitteilen? Erkennt
jemand die abgebildeten Personen? Wer weiß etwas
über den Frauenkopf? Bitte meldet Euch!

Bild 1

Bild 2

Zur Zeit der Türken- und Tatareneinfälle z.B. schlug
der Dorfbeobachter durch Läuten der Glocken Alarm
und alle Dorfbewohner versammelten sich in der Kirchenburg und verbarrikadierten sich hinter den Wehrmauern. Aber auch bei Katastrophen, wie Unwettern
oder Bränden, läuteten die Glocken Sturm.
Zur Anzeige eines Sterbefalls wurde die Sterbeglocke
zu einer bestimmten Tageszeit geläutet.

Kommunikation damals und heute
Früher wurden die Informationen also meist mündlich
weitergegeben. Die Kommunikation über Entfernungen

Bild 3

Bild 4
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Der krause Mantel
Zu den Kleidungsstücken unserer siebenbürgisch sächsischen Volkstracht, die sich im Schwinden befindet, gehört auch der krause Mantel.
Dieses
Kleidungsstück
kam in Deutschland im
12. Jahrhundert auf und
fand seinen Weg, wie so
vieles andere auch, nach
Siebenbürgen. Der krause
Mantel ist eines der ältesten germanischen Trachtenstücke der siebenbürgisch
sächsischen
Tracht. Ursprünglich war
es ein weiter Mantel zum
Schutz gegen schlechtes
Wetter, wurde dann aber
immer schmäler und hat
heute eine Breite von
etwa 60-80 cm. Er hängt
am
Rücken bis zum
Rocksaum hinunter und
dient bloß zum Schmuck Krauser Mantel
der Tracht.
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Der Samtborten: Kopfschmuck
konfirmierten Mädchen

der

Der Borten ist eine aus Pappdeckel gefertigte, oben und
unten offene und mit schwarzem Samt überzogene
Röhre. Er entwickelte sich aus dem Haarband (mhd.
Borte), das junge Mädchen im Mittelalter in einigen
Gegenden Deutschlands trugen.
Der Borten ist ein charakteristisch sächsischer Kopfschmuck und gehört zur Festtracht der konfirmierten
Mädchen. In Leschkirch hatte der Borten eine Höhe
von ca. 15 cm und war hinten nicht ganz geschlossen.
Diese Öffnung wurde von zwei schwarzen, bunt bestickten Samtbändern ("B rtənfruonsən") verdeckt,
die am Rücken bis zum Rockrand herabfielen.
Zur Konfirmation erhielt das Mädchen die Kirchentracht und trug den Borten als Kopfschmuck bis zur
Heirat. Er wurde ausschließlich zum Kirchgang aufge-

Der krause Mantel, in Leschkirch einfach Kirchenmantel genannt, ist aus schwarzem Tuch gefertigt und ist
innen mit buntem Seidenstoff gefüttert. Außen an den
Seiten ist er mit schwarzem, gemustertem Samtband,
Schnüren und Fransen geschmückt. An den Schultern
ist von innen roter Samt angenäht und innen an den
Achseln ist eine Goldborte mit einem langen Band
befestigt, welches hinten unter dem Mantel gebunden
wird.
Die Machart des krausen
Mantels weicht von der
Herstellung der übrigen
Kleidungsstücke ab und
dient heute nur noch zur
Anfertigung des Ornats der
lutherischen Geistlichen. Es
ist eine verwickelte, mühselige Arbeit bis so ein Kleidungsstück gefertigt wird.
In Leschkirch hat sich der
"Krause Mantel"
unverfälscht
bis
zu
der
durch
die
Frau mit kr. Mantel
Auswanderung
bedingten
Auflösung der Dorfgemeinschaft 1990/91 erhalten. Er
gehörte zur Frauentracht und zur Festtracht der jungen
Mädchen, „der Mäd“, die ihn meist nur zur Konfirmation trugen.

Borten mit Bortenbändern
setzt und danach abgenommen. Er war das Zeichen
ihrer Unschuld, ihrer Unbescholtenheit. Am Tag der
Hochzeit trug die Braut zum letzten Mal den mit einem
Myrtenkranz geschmückten Borten. Er wurde in der
Hochzeitsnacht um Mitternacht, unter feierlichem Gesang der unverheirateten Freundinnen, abgenommen.
Zum Borten trugen die konfirmierten Mädchen das
sogenannte „Bortentuch". Es ist ein Schulterumhang
aus feiner, weißer schmal zusammengefalteter und
gestärkter Leinwand (ca.150x40 cm), der im Nacken
über die Bortenbänder gelegt wurde und dessen Enden
mit je einer geschlingelten Spitze versehenen waren
und über die Brust bis zur Gürtellinie hingen.

Acht deiner Heimat Sitt und Tracht, es dir und andern Freude macht
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Das Wappen des Leschkircher Stuhls
Der wahre Ursprung eines
jeden Wappens ist selten
herauszufinden, man versucht nur das älteste Siegel
oder die älteste Nachricht
zu finden, bis man es
schafft eine noch ältere
Nachricht oder ein noch
älteres Siegel zu finden.
Michael Edling, unser Heimatforscher, entdeckte im
Archiv eine Akte mit Siegel aus dem Jahre 1648. Es
zeigt einen aufgerichteten schwarzen Bären auf einem
Schild.
Blasonierung: Das Wappen des Leschkircher Stuhls zeigt in Gold einen rot
bewehrten, rot gezungten und aufrecht
schreitenden schwarzen Bären.
Der aufrechte Gang kann Widerstandskraft und sich Aufbäumen bedeuten
und die Farbe Gelb (heraldisch: Gold) im Hintergrund,
macht auf das edle Geblüt des Bären aufmerksam.
Wie und warum sich die Leschkircher für den Bären
entschieden, ist heute nicht mehr rekonstruierbar. Unterlagen aus Zeiten der Ortsgründung gibt es nicht oder
existieren nicht mehr.
Wappen, Herkunft, Bedeutung
Schon lange vor der Zeitenwende verwendete man
Schilde zur Abwehr gegen Nahkampfwaffen oder Geschosse.
Aber Schilde waren nicht nur eine Verteidigungswaffe,
sondern boten auch reichlich Platz für mehr oder weniger künstlerisch gestaltete Botschaften, der insbesondere im Mittelalter intensiv genutzt wurde. Die aufgemalten Symbole, Wappen oder Parolen kündeten vom
Stolz des Trägers auf seine Vorfahren und verrieten
dem Kundigen sofort alles Wichtige über die Herkunft
des Schildträgers und ließen Rückschlüsse auf dessen
Absichten zu. Im ritterlichen Turnier waren die Absichten des Gegners ohnehin klar, im „wirklichen Leben"
aber konnten diese Informationen von existentieller
Bedeutung sein. Zu erkennen, was Freund oder Feind
im Schilde führen, war eine Fähigkeit, die über Leben
und Tod entscheiden konnte.
Was jemand im Schilde führte, war also offensichtlich.
Man musste es nur deuten können. Mit Schild und Lanze ist niemand mehr unterwegs. Die Wappen jedoch
finden immer noch Verwendung.
Die ersten Wappen entstanden im 12. Jahrhundert, als
individuelles und konkretes Erkennungszeichen, das
die Unterscheidung im Kampf zwischen Freund und
Feind ermöglichte. Der militärische Ursprung wird
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auch dadurch deutlich, dass der Begriff „Wappen"
sprachgeschichtlich verwandt mit dem Begriff „Waffen" ist (Hildebrandt/Biewer 1998, Heraldik im Netz).
Später erhielten Stadtwappen auch Repräsentationscharakter.
Der Schild ist der wichtigste Teil eines Wappens. Im
Laufe der Geschichte wechselte er seine Form. Die
weitaus meist verbreitete Form ist die eines auf die
Spitze gestellten Dreiecks (gotische Form). Die Größe
des Schildes ist unbedeutend. Auf dem
Schild werden Heroldsbilder und gemeine
Figuren dargestellt. Die Heroldsbilder sind
nichts anderes als eine durch Linien bewirkte Verteilung von Farbflächen auf dem Schild. Die
gemeinen Figuren sind Schildbilder, die aus der Natur
übernommen wurden. Im Wappen des Leschkircher
Stuhls ist das der schwarze Bär.
Von großer Bedeutung für die Wappen sind die Farben.
Es gibt Wappen ohne Bilder, aber kein Wappen ohne
Farben. In der Heraldik gibt es nur eine bestimmte Zahl
von Farben, genauer Metalle und Farben. Unter „Metall“ versteht man Gold und Silber, die als Gelb und
Weiß wiedergegeben werden. Unter „Farben“ versteht
man Schwarz - Rot - Grün - Blau. Ausnahmsweise
können menschliche Figuren in der Heraldik „natürlich“, also hautfarben dargestellt werden.
Wappen dienen also als Erkennungszeichen sowie als
Orientierungshilfe: schnell erkennbar, klar identifizierbar. Es gab eine Regelung, wonach ein Wappen auf
eine bestimmte Entfernung (200 Fuß) zweifelsfrei zu
identifizieren sein musste. Deshalb galt und gilt auch
heute noch der Grundsatz der Wappen: Einfachheit, das
heißt, dass der Schild nicht mit zu vielen Dingen überladen werden sollte.

Heraldische Begriffe
Heraldik: bedeutet Wappenwesen
Blasonierung: leitet sich vom französischen „Blason“
(Wappenschild) ab und bedeutet die fachgerechte Beschreibung eines Wappens.
Sie muss klar, präzise und eindeutig sein. Allein die
Worte der Beschreibung müssen dem Heraldiker das
richtige „Aufreißen“ (Zeichnen) des Wappens ermöglichen, ohne dass er eine bildliche Darstellung benötigt.
Alles, was selbstverständlich ist, wird weggelassen. So
z.B. fehlt in der Beschreibung immer die Form des
Schildes und der Heraldiker hat weitgehend künstlerische Freiheit bei seiner Gestaltung.
Bewehrung: Krallen, Hörner, Zähne, Schnäbel, Hufe,
Mähnen und dergleichen.

Mai 2012

Leschkircher Heimatglocke

Seite 21

Sitten und Bräuche

Der Heilige Geist ist keine Zimmerlinde

Pfingsten - ein Fest der Freude

Das Pfingstfest hat – wie auch das Osterfest – seine
Entsprechung im jüdischen Festkalender. Das Pfingstwunder ereignete sich, als jüdische Pilger von nah und
fern nach Jerusalem gekommen waren, um das „Wochenfest“ zu feiern. Fünfzig Tage nach dem Passahfest
(von der Zeitspanne fünfzig – griechisch "pentecoste" –
kommt der Name Pfingsten) – erinnert das Wochenfest
an den Erhalt der Zehn Gebote am Berg Sinai und damit an den Bund Gottes mit dem Volk Israel. Dieses
Fest feierten auch die Jünger Jesu, als das geschah, was
wir bis heute an Pfingsten feiern:

Es ist ein frohes Fest, und es erinnert uns an den Heiligen Geist, der neues Leben schenkt. Fröhlich und besinnlich zugleich ist das Fest auch bis heute geblieben.
In Deutschland ist Pfingsten ein "doppelter" Feiertag.
Es gibt den Pfingstsonntag und den Pfingstmontag. An
diesen Tagen finden oft Gottesdienste im Freien statt.
Man trifft sich in der Natur, denn der Sommer kommt
immer näher.
Was an Pfingsten jedoch eigentlich gefeiert wird, das
wissen heute nur noch wenige. Vielleicht liegt es auch
daran, dass der Name über den Anlass des Festes, nämlich die Aussendung des Heiligen Geistes, nichts aussagt.
Während Feste wie Weihnachten oder Ostern einen
großen Reichtum an Bräuchen aufweisen können, haben sich im Zusammenhang mit dem Pfingstfest verhältnismäßig wenige Bräuche entwickelt. Seit altersher
war die Feier der Pfingsttage überwiegend vom weltlichen Festwesen als Frühlingsbräuche und Maibrauchtum bestimmt. Für manche Menschen ist Pfingsten ein
Fest der Familie, ähnlich wie Weihnachten. Für viele
Christen, auch für die, die sonst das Jahr über nicht so
regelmäßig in die Kirche gehen, ist er ein Tag, an dem
sie den Pfingstgottesdienst besuchen. Als Fest des Heiligen Geistes ist es auch ein Fest der Hoffnung und der
Freude. Und beides können wir auch heute in unserer
Welt sicher gebrauchen!
In Siebenbürgen wurde in früheren Zeiten das
Pfingstfest in größerem Umfang gefeiert als heute.
Manche der alten Bräuche gibt es nicht mehr oder nur
noch selten. Das Mailehen ist wohl bei der Jugend allgemein verbreitet gewesen. Davon sind jedoch nur
Reste noch übriggeblieben. Hierzu zählt das Pfingstkönigsbrauchtum, das in einigen Gemeinden des unteren Harbachtals anzutreffen war. Manchmal ist dem
Volksbewusstsein der Sinngehalt des Brauches entschwunden und nur die Formen haben sich bewahrt,
vielfach verstümmelt und nur als Spiel der Kinder überliefert, wie der Pfingstkönigsumzug in Leschkirch.
Auch wenn es ein Fest der Schulkinder war und die
Schule mithalf das Fest zu gestalten, so nahm trotzdem
die ganze Dorfgemeinschaft lebhaft daran teil. Die
Dorfjugend half bei den Vorbereitungen zwar auch mit,
erlebte aber den Pfingstkönigsumzug ihrer jüngeren
Geschwister nur als Zuschauer.

Schönes
Pfingstfest

Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Geburt
der christlichen Kirche.
Über Pfingsten heisst es in einer Redensart aus Bayern:
„Drei heilige Zeiten hat das Jahr. Weihnachten, Ostern
und Pfingsten. Und diese drei heiligen Zeiten sind in
ihrem Rang gleich. Grad den einen Unterschied gibt’s:
Das hochheilige Pfingstfest ist nix zum Greifen, es ist
etwas Geistiges. Heut gibt’s nix und heut kommt nix,
kein Christkind und kein Osterhas‘, heut kommt grad
nur der Heilige Geist...“
Treffender kann man sie kaum umschreiben, die Tatsache, dass man so seine Schwierigkeiten haben kann,
mit dem Versuch das zu erklären, was unsere Bibel,
was unser Glaube, „Heiliger Geist“ nennt. Was mich
betrifft: Ich bin immer noch am Suchen nach Deutungshilfen! Eine davon habe ich bei dem schweizerischen Pfarrer und Dichter, Kurt Marti, gefunden:
Der Heilige Geist ist keine Zimmerlinde
Vielmehr vergleicht die Schrift ihn mit dem Winde...
Zugegeben: Es ist eine verrückte Definition dessen,
was wir an Pfingsten feiern.
Und doch: Es ist eine verrückt gute Definition. Sie sagt
mir:
Der Heilige Geist ist kein Privateigentum. Er berührt,
bewegt, erfüllt – wann und wo er will. Richtig fassen
und festhalten können wir ihn nicht. Aber wie er wirkt
können wir erkennen. So, wie wir erkennen, wie der
Wind wirkt: Wiegende Blätter, schwankende Bäume,
Schaumkronen auf dem Wasser...
Was wir vom Heiligen Geist sehen, ist das, was er bewirkt. Was aber bewirkt er?
In der Bibel wird das mal so umschrieben:
„So spricht der Herr: siehe es kommt die Zeit, da werde
ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Und ich
will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben.
Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und
gebe euch ein Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach
meinem Willen leben, die auf meine Gebote achten und
sie befolgen.“
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Pfingsten ist das Fest dieses Geistes. Und das, was dieund wenn mein Junge winkt – winke ich zurück! Darauf
ser Geist bewirken kann und auch bewirkt, das brauder Fremde: Sie fahren doch nach Kurzbach, nicht
chen wir. Immer noch und immer mehr: Ein Herz, das
wahr? Und sie haben keine Bedenken ihren Sohn so zu
fühlt, mitfühlt. Das sich berühren und bewegen lässt.
täuschen? Sie wissen doch, wie diese Welt ist – sie ist
Das nicht aufhört, zu glauben, zu hoffen, zu lieben. In
nicht gut, sie ist nicht freundlich und sie ist nicht geallem und trotz allem. Ein Herz das immer noch mit
recht - und sie wollen ihrem Jungen zuwinken und ihm
Freude und Freundlichkeit rechnet. Das immer noch
damit vormachen, dass das Leben gut und freundlich
auf Güte, Treue und Gerechtigkeit baut. Das immer
ist? Das ist doch ein glatter Betrug!
noch bereit ist für VergeSchwamm war den Tränen
bung und Verantwortung.
nahe. „Natürlich weiß ich,
Und das nicht aufhört dawie das Leben ist. Aber das
von zu träumen und daran
kann doch niemals ein
zu glauben, dass wir MenGrund sein, ein Kind verschen nicht festgelegte
zweifeln zu lassen! NieWesen sind. Das in uns
mals!“ Er ließ sich fallen,
allen die Möglichkeit drin
zog die Decke über den
ist, über unseren Schatten
Kopf, grübelte noch eine
zu springen und der Welt –
Weile und schlief ein. Als er
mit allem, was dazugehört
am anderen Morgen auf– freundlich und lebenswachte stellte er fest, dass
warm zu begegnen. Solche
der Fremde weg war und
Herzen will und kann der
dass er den Frühzug verGeist Gottes uns schenken.
passt hatte.
Natürlich haben wir das
Wütend auf den Fremden,
nicht im Griff. Aber es
wütend auf sich selber, fuhr
geschieht. Oft ganz überraer wieder nach Hause, Eine
schend...
weitere Nacht im Hotel
In seiner Kurzgeschichte
konnte er sich nicht leisten.
Die Nacht im Hotel erzählt
Niedergeschlagen und entSiegfried Lenz: Es war
täuscht kam er zu Hause an.
schon gegen Mitternacht.
Sein Junge öffnete ihm die
Der Nachtportier eines
Tür. Glücklich und außer
kleinen Hotels teilt dem
sich vor Freude. Er warf
späten und müden Gast mit, Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ikone, 18. Jh.
sich ihm entgegen und rief: Einer hat gewunken. Einer
dass es nur noch ein freies Bett im Haus gibt, und zwar
hat ganz, ganz lange gewunken. Und zuletzt hat er sein
in einem Doppelzimmer, in welchem schon ein Mann
Taschentuch an eine Krücke gebunden und sie so lange
übernachtet. Der Gast willigt ein und geht zum Zimmer
aus dem Fenster gehalten, bis ich es nicht mehr sehen
hinauf. Er tritt ein, schliesst die Tür und sucht nach
konnte."
dem Lichtschalter. Da hört er eine dunkle, energische
Stimme: Halt. Bitte machen sie kein Licht. Ich dirigiere
Neben all der Härte, neben all der Ungerechtigkeit,
sie zu ihrem Bett. Und, Achtung, stolpern sie nicht über
neben all dem Dunkeln, Schweren und Unbegreiflichen
meine Krücken… Der späte Gast entkleidet sich,
unseres Lebens gibt es auch dieses: Dass versteinerte
schlüpft unter die Decke und sagt zögernd: Mein Name
Herzen wieder mitfühlend werden, dass Leben einem
ist Schwamm. „So“, sagt der andere und schweigt.
zuwinkt, freundlich und ermutigend und auch so, dass
Schwamm aber muss reden und so sagt er: WahrHoffnung wieder wachsen kann.
scheinlich habe ich den merkwürdigsten Grund, den je
Der christliche Glaube baut darauf und lebt davon, dass
ein Mensch hatte, um in die Stadt zu fahren. Ich habe
Gott in und mit Jesus Christus uns allen lebenswarm
daheim einen Sohn. Der Kleine ist äusserst sensibel.
und freundlich zugewunken hat, immer noch zuwinkt.
Jeden Morgen, wenn er zur Schule geht muss er vor
einer Bahnschranke stehen bleiben und warten bis der
Und vielleicht ist das Pfingsten: Sich diesem guten
Frühzug vorbei ist. Er steht dann da, der kleine Kerl
Zuwinken in all seinen so unterschiedlichen Erscheiund winkt, winkt heftig und freundlich. Doch kein
nungsarten zuwenden und öffnen, mit Herz, Hand und
Mensch winkt zurück. Und das macht dem Jungen zu
Verstand. Und nicht aufhören selber dem Leben
schaffen. Er ist sehr traurig, ist nicht im Stande seine
freundlich zuzuwinken, dem Leben mit Freundlichkeit
Schularbeiten zu machen, hat keine Lust zum spielen,
und Freundschaft zu begegnen, immer wieder, so gut es
will nicht mehr essen, ist abgemagert und bleich und
irgend geht.
wir haben Angst, dass er krank wird. Und da habe ich
Pfr. Willy Müller
mir gedacht: Ich fahr in die Stadt, nehme den Frühzug,
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Das Pfingstkönigsfest in Leschkirch –
„Dət Grigorifiäst“
Es fehlen urkundliche Belege für das Leschkircher
„Grigorifiäst“, doch kann angenommen werden, dass
unsere Vorfahren diesen Brauch vom Rhein hierher
mitgebracht hatten, der allerdings im Mittelalter am 12.
März (Gregorius), dann am 9. Mai (hl. Gregor) gefeiert
wurde, um dann schon vor 1830 auf den 3. Pfingsttag
verlegt zu werden. Schriftlich berichtete erstmals Friedrich Teutsch in der „Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk“ darüber und bezog sich
dabei auf die „Stillen Jahre“ (1816 -1830).
Behördlich verboten wurde das Leschkircher Grigorifest:
 1851 - 1860 aus politischen Motiven durch die
österreichische Regierung (Absolutismus), die
Zusammenkünfte nicht erlaubte;
 185? – 1919 aus politischen und nationalistischen Motiven durch die ungarische Regierung;
 1935 -1939 ebenfalls aus pol. und nationalistischen Motiven durch die rumänische Regierung;
 ab 1941 endgültig durch die Kriegs- und Nachkriegsereignisse.
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heutige Zeit erhalten geblieben. In Leschkirch wurde
das Grigorifest am dritten Pfingsttag des Jahres 1941
zum letzten Mal abgehalten.
Vorbereitet wurde es von den Lehrern in der Schule in
Zusammenarbeit mit den Musikanten und allen Müttern
und Schulkindern, die beim Schmücken eifrig mithalfen. Das Fest, das ursprünglich nur für die Kinder gedacht war, in welches dann aber das ganze Dorf mit
einbezogen wurde, begann mit einem farbenfrohen
Festzug.
Schon Tage vorher waren die Schulkinder in fiebernder
Erregung, denn es hieß nun die Pfingstkönigin und den
Pfingstkönig zu wählen. Sie wurden durch freie Wahl
gewählt, wobei auch die Geltung des Elternhauses im
Dorf eine Rolle spielte. Eigene Tüchtigkeit jedoch gab
den Ausschlag. War die Wahl getroffen, so bestimmte
der „König“ vier Kronenträger und die „Königin“ vier
Kronenträgerinnen. Das waren nicht nur besondere
Freunde und Freundinnen der Erwählten, sondern Jungen und Mädchen, die ihnen im Rang am nächsten
standen. So geschah wohl eine erste Aussiebung der
Tüchtigsten.
Zum Umzug gehörte eine Krone, die von den Müttern
gefertigt wurde. Dafür wurde ein großer Reifen mit
Blumen und grünem Laub umwunden, über dem
kreuzweise zwei Bügel gelegt waren. Diese wurden
ebenfalls mit Blumen und Laub geschmückt. An ihnen
hing innerhalb der Krone noch ein Kranz. Die Krone
wurde mit vier in Kerbschnitt geschnitzten und mit
Bändchen verzierten Spinnrocken abwechselnd von den
vier Kronenträgerinnen und
Kronenträgern getragen.

Ursprünglich war das Grigorifest auch in Leschkirch
ein Fest der Schulkinder, das sich an eine Sage aus
früheren Zeiten anlehnt. Als die Türken wieder einmal
plündernd und mordend durch Siebenbürgen zogen,
fasste ein gewisser Lehrer
Grigorius den Entschluss,
die Türken aus seinem Ort
Am frühen Morgen des dritnicht mit Waffengewalt zu
ten Pfingsttages versammelvertreiben, sondern diese
ten sich alle Schulkinder in
mit
den
versammelten
der Schule. Die Kronenträger
Schulkindern mit Speis und
waren mit einem Band am
Trank zu empfangen. Die
Arm gekennzeichnet, die
Türken kamen und wunderTrägerinnen mit einem Bluten sich, dass die Bevölkemenkränzchen, das sie im
rung sich ihnen nicht widerHaar trugen. Pfingstkönig
setzte und die Kinder nicht
und Pfingstkönigin wurden
wie gewöhnlich vor ihnen
in einem feierlichen Zug mit
versteckt wurden, sondern,
Fahnen und Blasmusik von
dass die Jungen und MädPfingsten ist in das Fest des Heiligen Geistes,
zu Hause abgeholt, wo der
chen sie freundlich bewirte- der oft mit einer Taube dargestellt wird
„König“ im verschnürten
ten. Der türkische HeerfühRock,
mit
Schwert
und
funkelnder
Krone im Hof warrer sah sich die Kinder sehr aufmerksam an und enttete,
während
im
Stall
das
bekränzte
und gesattelte
deckte unter ihnen einen Jungen, der seinem kleinen
Pferd stand, auf dem er zur Königin reiten sollte.
Sohn sehr ähnlich war. Bei diesem Anblick wurde sein
Herz weich und er befahl seinen Kriegern das Dorf zu
Die Blasmusik holte unter Marschklängen die Kinder
verschonen und weiterzuziehen. Beweise für diese Gean der Schule ab. Diese reihten sich klassenweise und
schichte gibt es nicht, Tatsache aber ist, dass man das
streng dem Alter nach zu einem Festzug. Vorne gingen
Grigorifest zur Erinnerung an den klugen Lehrer Grigozwei Fahnenträger, dann die Musik, die vier Kronenrius feierte. Später durfte dann auch die Jugend mitträger mit der Krone, die vier Kronenträgerinnen und
feiern und als Dorffest für Jung und Alt ist es bis in die
zuletzt alle Schulkinder. Mit klingendem Spiel und
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wehenden Fahnen, marschierte der Festzug zum Hof
des Pfingstkönigs, wo er schon fiebernd erwartet wurde.
Die Kronenträger übergaben die Krone den Trägerinnen, gingen ins Haus und forderten in wohlgesetzter
Rede den „König“ von den Eltern ab. Währenddessen
bildeten die Kinder einen großen Kreis um Krone und
Fahnen, und warteten auf den „König“. Sein Erscheinen
wurde mit brausenden Rufen begrüßt. Er bestieg das
Pferd, das von zwei Burschen geführt wurde, dann setzte sich der Zug in gewohnter Weise in Bewegung, um
auch die Pfingstkönigin von zu Hause abzuholen. Voran schritten wieder die zwei stämmigen Burschen mit
den flatternden Fahnen, gefolgt von der Blasmusik und
dem „König“ auf seinem bekränzten Pferd, die Trägerinnen mit der Krone, die Kronenträger und zuletzt der
lange Zug der Kinder, dem sich nun auch das Volk, das
schon beim Hof des „Königs“ gewartet hatte, anschloss.
Auch das Hoftor der Pfingstkönigin war weit geöffnet.
Der ganze Festzug stellte sich kreisförmig um Krone
und Fahnen im Hof auf, der „König“ stieg vom Pferd,
das nun seinen Dienst getan hatte und weggeführt wurde, und betrat das Wohnhaus, wo die „Königin“ mit
ihren Eltern und Geschwistern wartete. Nach dem Gruß
hielt er folgende Ansprache:
„Də grießt Fruəd, da ət f r də Schiulkändj iän asər
Gəmīn git, iäs dət Grigorifiäst, dåt mər huətch
feiərn. Schiun sängt je hiär iäs ət Sitt uch Gəbrioχ,
dat sich də Schiulkändj ious iärrer Miättəmd ən
Kїenəng uch ən Kїenənga wiəhlən, ənd əsi hu sə
mech zə iärrem Kїenəng ənd ir
D chtər zər
Kīenənga gəwiəhlt. Nia se mər kun, as Kīenəngan
uəzəh lən ənd wīlən Ech biddən, sə fuljən zə ləssən
zia asəm Fruədəfiäst. Heil!“
Der Vater der „Königin“ antwortete:
„Law Kīenəng!
Dət hiəscht åf dər Wialt iäs də Fruəd, zəm l f r
də Kändj, am dåt fruå mər əs miäd ech ənd wänschen, dat dїes Fruəd Ech uallə durchdruənj ənd iän
Eriännərung bläiw. Mecht Guətt dər Hiärr ech
huətch miät hїeschəm Waddər uch Suannəschenj
sejnən, damiät Ir ech biäs wənds zəm Schluass
friulich uch giat andjərhålt. N diəm də law Kändj
dech zə iärəm Kїenəng ənd as law D chtərchən zə
iärər Kīenənga gəwiəhlt hun, əsi niət sə ənd setj
fruədich. Hålt fest un diəm, wuat mər vun asə
Vätərn gəarwt hun, un diən hiəschən åldə Sittən uch
Gəbruəχən“.
Nun nahm der „König“ die „Königin“, die mit dem
goldenen Spangengürtel und einem Kränzchen im Haar
geschmückt war, am Arm und führte sie in den Hof, wo
abermals laute Rufe erschallten. Sie stellten sich unter
die Krone, der Festzug formierte sich und unter den
Klängen der Blasmusik ging es weiter bis zum Kir-
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chenplatz. Hier bildete der ganze Festzug einen Kreis
um das „Königspaar“, das in der Mitte unter der Krone
stand, links und rechts von den Fahnenträgern flankiert.
Nach einer kurzen Ansprache des Rektors wurde gemeinsam die Siebenbürgenhymne gesungen. Dann marschierte der Festzug zu den Klängen der Blasmusik zum
Tanzplatz in den nahen Wald („Grigoribiäsch“), wo das
Hauptfest stattfand. Hier hatten die Burschen („də
Kniəcht“) schon am Pfingstsamstag die Tanzfläche
gesäubert. Während der Festzug zum Wald hinaus marschierte, fuhren die Eltern und Großeltern der Schulkinder mit dem Pferdewagen „bā dər bläschən Kirch åffən,
uadər iäm Gēskən iwər dən Bārch“ (bei der rumänischen Kirche hoch, oder im Gässchen über den Berg)
zum Festplatz und stellten „də T fəln“ (Tafeln = Tische) und Bänke in U-Form auf und bereiteten alles für
das Festessen vor. Die Honoratioren (Pfarrer, Schulrektor, Beamte), sowie die Eltern des Pfingstkönigpaars
nahmen an der Haupttafel platz. Bei Brot, Kekes (Trockenwurst), Speck, Striezel, Hanklich und Wein machten es sich alle gemütlich. Die Musikanten spielten zum
Tanz auf.
Die Jugend tanzte, sang und scherzte bis in den späten
Abend hinein, oft von einem „Platschrän“ (Platzregen)
vertrieben, da die Pfingstregen selten fehlten. Noch
Wochen danach wurde über Gesehenes und Erlebtes
diskutiert.
Der Sinn dieses Pfingstkönigsfestes war die bildliche
Darstellung des Einzuges des Maien. Gleichzeitig aber
sind Formen der Bauernhochzeit zu erkennen, so das
feierliche Abholen in gesetzter Rede des „Königs“ und
der „Königin“. Auch das Mailehen ist, wenn auch nicht
mehr in seiner vollen Bedeutung, im Pfingstkönigsfest
in Leschkirch ersichtlich. Es ist das Fest der Hochgezeit (Fest und Festgelage) des Jahreslaufes und Lebenslaufes in sinnvoller und gegenseitiger Deutung.
Quellennachweis:


Internetseite: Bedeutung und Brauchtum zu
Pfingsten in Deutschland



Das Pfingstkönigsfest in Siebenbürgen, von
Misch Orend



Leschkircher Hefte, Band 2, von M.Edling

Pfingsten, das liebliche Fest
Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen;
es grünten und blühten Feld und Wald;
auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken.
Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel;
Jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden Gründen.
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Der 1. Mai
Der 1. Mai bzw. Maifeiertag wird auch als Tag der
Arbeit beschrieben und hat seinen Ursprung in der Arbeiterbewegung von Amerika. Am 1. Mai 1886 organisierte die Chicagoer Gewerkschaft einen Streik, um
eine Reduzierung der täglichen Arbeitszeit von zwölf
auf acht Stunden durchzusetzen. Nach verheerenden
Ausschreitungen während der Demonstrationen wurde
zum Gedenken der Opfer der 1. Mai als „Kampftag der
Arbeiterbewegung“ ausgerufen. Er wird innerhalb und
außerhalb Europas auch heute noch genutzt, um für
bessere Arbeitsbedingungen und fairere Entlohnungen
zu kämpfen.
In Rumänien und weiteren sozialistischen Ländern
wurde der 1. Mai als „Internationaler Kampf- und
Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus“
begangen und auf die Traditionen der internationalen
Arbeiterbewegung verwiesen. Die Teilnahme an den
Demonstrationen, mit dem Vorbeimarsch an der Tribüne mit führenden Parteimitgliedern und anderen Ehrengästen, war für Betriebe und Schulen im Allgemeinen
eine Pflichtveranstaltung, mit der die Führung auch
eine Verbesserung ihrer Legitimation erstrebte. Deutlich wurde das in dem Versuch, wirtschaftliche Erfolge
herauszustellen. Die Arbeiter mussten geloben, mehr zu
produzieren und besser zu arbeiten. Nicht mehr der
Kampf um soziale und politische Rechte, sondern das
Bemühen um wirtschaftlichen Fortschritt stand im Mittelpunkt der Kundgebungen.
Auch wenn diese Aufmärsche verhasst waren, freute
man sich doch auf den 1. Mai, denn nachdem man die
Tafeln mit den Portraits der Staatsoberhäupter und die
rote Fahne irgendwo abgelegt hatte, wurde gefeiert.
Schon Tage vorher wurden Lämmer geschlachtet und
Bier besorgt. Gefeiert wurde meist in Gruppen. Die
Jugendlichen gingen hinaus ins Freie und genossen den
Tag bei einem kühlen Bier, gegrilltem Lammfleisch
und lauter Musik. Es wurde bis spät in die Nacht hinein
gefeiert und getanzt. Familien mit Kindern feierten zu
Hause im Hof oder Garten.
In Leschkirch wurde der 1. Mai offiziell nicht gefeiert,
so wie es in anderen siebenbürgischen Ortschaften üblich war und die Adjuvanten zu Sonnenaufgang den
Frühling von einem nahgelegenen Berg „einbliesen“.
Sie spielten „Der Mai ist gekommen“ und andere Frühlingslieder und zogen anschließend durch den Ort, hielten von Zeit zu Zeit an und verkündeten auch hier den
Mai mit den bekannten Mailiedern. Oft wurden sie
dafür mit Wein oder Schnaps und Gebäck belohnt.
In Deutschland wurde der 1. Mai 1933 durch die Nationalsozialisten zum gesetzlichen Feiertag, der seit
dem als „Tag der nationalen Arbeit“ bezeichnet wird.
Während in ländlichen Gegenden die Maifeier daraus
besteht, einen Maibaum aufzustellen und den Mai, bzw.
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die warme Jahreszeit mit Tanz und Gesang zu begrüßen, sind Maifeiern in Großstädten eher Demonstrationen oder Kundgebungen der Arbeiterbewegung und der
Gewerkschaften.
Deswegen auch der Begriff:
"Tag der Arbeit".
Die rote Nelke (Mainelke) ist
ein Symbol der Arbeiterbewegung. Viele sozialistische Parteien und vor allem Gewerkschaften auf der ganzen Welt
verwenden dieses Symbol als
Abzeichen des 1.Mai-Feiertags.
Sie erhielt ihr politisches Image
als Arbeiterblume auf dem
Internationalen Sozialistenkongress, der 1889 in Paris
tagte. Dort beschloss man, den 1. Mai in allen Ländern
als Kampftag zu feiern.
In Rumänien war es die Blume, die zu allen Feierlichkeiten und Besuchen der Staatsoberhäupter geschenkt
wurde und wird heute als ein Symbol der kommunistischen Diktatur angesehen.
Der Mai ist gekommen
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,
drum bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus!
Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt
So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.
Herr Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüt´!
Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht;
Es gibt so manche Straße, die nimmer ich marschiert,
es gibt so manchen Wein, den ich nimmer noch probiert.
Frisch auf drum, frisch auf drum im hellen Sonnenstrahl,
wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal!
Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all´;
Mein Herz ist wie´ne Lerche und stimmet ein mit Schall.
Und abends im Städtchen, da kehr´ ich durstig ein:
„Herr Wirt, mein Herr Wirt, eine Kanne blanken Wein!
Ergreife die Fiedel, du lust´ger Spielmann du!
Von meinem Schatz das Liedel, das singe ich dazu.“
Und find` ich keine Herberg´, so lieg´ ich zu Nacht
Wohl unterm blauen Himmel: die Sterne halten Wacht;
im Winde die Linde, die rauscht mich ein gemach,
es küsset in der Frühe das Morgenrot mich wach.
O Wandern, o Wandern, du freie Burschenlust!
Da wehet Gottes Odem so frisch in der Brust;
Da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt:
Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!
Dieses bekannte deutsche Mailied wurde von
Emanuel Geibel (1815-1884) gedichtet.
Die Melodie ist eine Böhmische Volksweise.
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3. Aus Heimat und Heimat
Nachrichten aus Siebenbürgen und Rumänien

auch Leitungswasser haben.

11. Januar 2012: ADZ

Aufgrund der mit rumänischen und EU-Geldern durchgeführten Projekte reiht sich Leschkirch ins 21. Jahrhundert ein – und, wenn alles gut läuft, wird es eine
modernisierte Infrastruktur haben.

Warum machen wir soviel Aufheben?
Zu den Geschichtsmythen in den Gemeinschaften der
Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben gehört
auch jener, dass die Deportation von arbeitsfähigen
Frauen und Männern in die Sowjetunion im Januar
1945 von „den Rumänen“ angeordnet worden sei. Die
gängige Variante lautet, die Sowjets hätten Arbeitskräfte verlangt und die rumänische Regierung habe die
Deutschen ausgeliefert. (...). Weist man ehemalige Deportierte darauf hin, dass die Aushebungen zumeist von
gemischten Trupps, bestehend aus sowjetischen und
rumänischen Soldaten bzw. rumänischen Gendarmen
durchgeführt wurden, sagen die Betroffenen, „die Russen“ hätten sie verschleppt. Im kollektiven Bewusstsein
herrscht jedoch weiterhin die Ansicht vor, die rumänische Regierung habe den Deportationsbefehl erteilt.
Nach der Öffnung der rumänischen Archive sind mittlerweile zahlreiche Urkunden gefunden worden, die
belegen, dass die Sowjets gezielt die Aushebung von
„rumänischen Staatsbürgern deutscher Herkunft“, die
Frauen im Alter von 18 bis 30 und die Männer zwischen 17 und 45 Jahren, angeordnet haben.
16. Februar 2012

Noch 12 000 Deutsche in Siebenbürgen
Bukarest – Die rumänische Bevölkerung ist im vergangenen Jahrzehnt um 12 Prozent beziehungsweise 2,6
Millionen Menschen auf aktuell 19,04 Millionen geschrumpft. Das ergab die vorläufige Auswertung der
Volkszählungsergebnisse, die das Nationale Statistikinstitut Anfang Februar veröffentlichte.
28. Februar 2012: Homep. der Pfadfinder

Arbeitswochenende in Leschkirch
Die Pfadfinder haben das ehemalige Pfarrhaus mit gespendeten
Möbeln und Elektrogeräten eingerichtet.
18. März 2012: Tribuna

Leschkirch reiht sich in
das 21. Jahrhundert ein.

Bürgermeister Vişa

Der Frühjahrsmorast und das
Tragen der Wassereimer gehören für die Leschkircher
bald zur Vergangenheit, denn
sie werden sowohl Asphaltstraßen und Gehwege, als

12. April 2012: SbZ

Deutsche Schulen sehr gefragt
Bukarest – Auch wenn die Zahl der Deutschen in Rumänien laut Volkszählung stark zurückgegangen ist,
gibt es noch Überraschungen: In den deutschen Schulen
wurden bei der Einschreibung im März im Vergleich
zum Vorjahr zehnmal mehr schulpflichtige Kinder als
deutschstämmig erklärt.
Viele Eltern erklären willkürlich die deutsche Volkszugehörigkeit, meldet die rumänische Presseagentur Mediafax. Laut Bildungsgesetz haben die Kinder, die der
deutschen Minderheit angehören, Priorität bei der Anmeldung in deutschen Schulen. Um diese Regelung zu
umgehen, haben bereits Hunderte von Personen ihre
Erklärungen die deutsche Volkszugehörigkeit betreffend notariell beglaubigen lassen. Das Interesse an der
deutschen Sprache und somit an deutschen Kindergärten und Schulen ist in den letzten Jahren stark gewachsen, u.a. weil Sprachkenntnisse einen Pluspunkt bei der
Bewerbung für Studien- oder Arbeitsplätze darstellen.
Das Ministerium beabsichtigt deswegen, im nächsten
Schuljahr zusätzliche Klassen mit Deutsch als Fremdsprache einzurichten.
27. April 2012: SbZ

Rumänische Regierung durch Misstrauensvotum gestürzt
Bukarest – Die rumänische Regierung unter Minister-

präsident Mihai-Răzvan Ungureanu (erst seit 2 Monaten
im Amt) wurde am Freitag durch ein Misstrauensvotum
im Parlament gestürzt. (...) Staatspräsident Traian
Băsescu ernannte den Oppositionschef Victor Ponta
zum neuen Ministerpräsidenten. (...)
Grund für den Misstrauensantrag waren Vorwürfe der
Opposition, die Regierung habe bei der Verteilung von
Geldern aus dem Reservefonds Kommunen bevorzugt,
die von Bürgermeistern
der Regierungsparteien
geführt werden. Kritisiert wurde außerdem
die mit dem Internationalen Währungsfonds
(IWF) vereinbarte Privatisierung
großer
Staatsunternehmen.
Der designierte Ministerpräs.
Rumäniens :
Foto AFP

Mai 2011

Leschkircher Heimatglocke

Seite 27

4. Der Verein und seine Mitglieder
Traian Gligor

Leserbriefe

„Im Chaos der Linien ein Zeichen finden“

Sonntagsgruß aus dem Harbachtal

Die einen werden sich fragen, wer das ist, die anderen
werden in ihm ihren einstigen Kunstlehrer und Ehemann von Elvine (geb. Hienz) aus der Neugasse erkennen.

Lieber Walter, liebe Leschkircher
nach einem Winter wie im Bilderbuch, mit ganz viel
Schnee, Kälte und Frost können wir wieder aufatmen.
Mein Großvater sagte um diese Zeit, dass das Frühjahr
bereits unter dem "Leinkbarch " sei und das wünsche
ich mir sehr.

Zuck, wie er
von Familie und
Freunden
genannt
wird,
wurde 1956 in
Hermannstadt
geboren. Schon
früh erkannten
die Eltern seine
künstlerische
Begabung und förderten sie. Er studierte Grafik an der
Kunstakademie „Ion Andreescu" in Klausenburg und
arbeitete dann als Kunstlehrer in Leschkirch, später als
Grafik-Designer und Lehrer für Grafik am Kunstgymnasium Hermannstadt. Das Interesse an der abstrakten
bildenden Kunst erwachte bei ihm schon zu dieser Zeit,
aber sein hauptsächliches Metier blieb, bis er mit seiner
Familie 1995 nach Deutschland auswanderte, die Buchillustration und die Druckgrafik. Als Grafik-Designer
arbeitete er ständig mit Techniken wie Radierung und
Siebdruck, als Zeichner illustrierte er Kinderbücher.
Auch in Deutschland entstanden in den ersten Jahren
noch viele Illustrationen für Kleinverlage, auch Ex
Libris (Buchbesitzerzeichen in Büchern, kleine gedruckte grafische Kunstwerke), die er in verschiedenen
Ausstellungen präsentierte.
In den folgenden Jahren strebte Traian Gligor in seinen
Arbeiten die Ablösung vom Gegenständlichen an. Mit
den einfachsten Ausdrucksmitteln, Materialien wie
Kohle, Pastell, Tusche, Stift, entstanden freie spielerische Inszenierungen auf Papier und Holz.
Die Grafik, die Linie, und die Farben, die Fläche sind
die Elemente, die seinen Werken ihre Spannung verleihen. Für den Künstler repräsentieren sie Chaos und
Ordnung. „Und sie sollen sich beide die Waage halten."
Traian Gligor ist Mitglied in verschiedenen Künstlervereinigungen und hat seine Arbeiten in vielen Ausstellungen im In- und internationalen Ausland ausgestellt.
Viele seiner Werke erhielten Preise und Auszeichnungen. Besonders stolz ist er auf den 2011 erzielten
Sponsorenpreis in Bangkok/Thailand und den Grand
Prix Preis von Tarragona/Spanien.

Trotz Schnee und Kälte hatten wir im Februar zwei
Beerdigungen, eine in Alzen und eine in Leschkirch.
Frau Bela ist leider auch gestorben. In letzter Zeit ging
es ihr nicht mehr so gut. Es wurde sogar von einer
Bein-Amputation gesprochen. Sie starb am 14.Februar
2012 und wurde am 16. Februar in Leschkirch beerdigt.
Das Grab haben drei junge Männer aus Leschkirch
gegraben und geläutet hat Ionel, der Sohn von Nita.
Eigentlich wollte ich beim Läuten mithelfen, schaffte
es aber nicht bis zur Glocke, weil ich Angst hatte. Die
Trauerandacht hielt Pfarrer Alfred Dahinten, der übrigens der Sohn ihrer Nichte ist. Als Tränenbrot erhielt
jeder einen "colac " (Semmel) und einen Becher Wein
oder Saft. Möge sie der liebe Gott in Frieden ruhen
lassen. Zwei Tage später haben wir für Wilhelm Edling
geläutet. Diesmal war Stefi (gem. St. Vaida, Anm. der
Redaktion) zu Hause und es hat alles gut funktioniert.
Am Freitag hatten wir Landeskonsistorial-Sitzung.
Nachdem der Saal von Leschkirch nun verkauft wurde,
hat Pfarrer Bruno Fröhlich noch einmal um eine finanzielle Unterstützung für die Restaurierung der Türme
gebeten. Haltet euch dran und schreibt noch einmal an
den Bezirk und bittet um Geld.
Seit Januar 2012 ist der Pfarrer aus Freck - GERHARD
KENST - für das Untere Harbachtal zuständig. Wir
hoffen und wünschen uns eine gute Zusammenarbeit.
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und schließe mit
freundlichen Grüßen.
Eure Rosi Müller aus Alzen.
... die "Leschkircher Heimatglocke" ist wieder sehr
gelungen. Das hast Du ganz super hingekriegt. Großes
Lob! Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.
... Es ist eine Freude die Heimatglocke zu lesen. Tolle,
übersichtliche Aufmachung, guter Inhalt, gute Bilder.
Wirklich gut gemacht. Gratuliere von Herzen!

Die nächste Ausstellung an der er teilnimmt ist im Oktober 2012 in Pilsen-Tschechien.

... herzlichen Glückwunsch zum neuen Erscheinungsbild des Leschkircher Heimatblattes. Ich bin begeistert
darüber. Es ist mit Abstand das beste Heimatblatt, das
ich bis jetzt sehen konnte. Hier stimmt einfach alles:
Gutes, schlüssiges Konzept, niveauvolle Beiträge, viel
an sehr guter Information und professionelle Herstellung.

Weitere Infos zu dem Künstler findet ihr unter:
www.traian-gligor.de

... Ihre Dezemberausgabe liegt nun vor mir. Es ist ein
Qualitätssprung zu beobachten, der mir Hochachtung
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abverlangt. Nicht bloß der gekonnte Einsatz der Computertechnik in Bild und Schrift begeistert, sondern
dass Eichendorff uns als Erster begrüßt, dass keine
Kritik an den vielfältigen Beiträgen inhaltlich und stilistisch gemacht werden kann und dass das Ziel des
Heimatbuches im Vordergrund steht....
... Gratulation für die gelungene Zeitung, es hat dich
bestimmt viel Zeit und Mühe gekostet all die Informationen zusammen zu tragen. Leider hat sich in der Rubrik „Jubilare" ein Fehler eingeschlichen. Es handelt
sich um Vasile Feuerstein, der schon am 2. Februar
2009 verstorben ist.

Liebe Leser der „Leschkircher Heimatglocke“,
Die Weihnachtsausgabe hat anscheinend den meisten von
euch gut gefallen. Auf jeden Fall gab es mehr positive als
negative Rückmeldungen, was mich sehr gefreut hat. Sehr
hilfreich sind jene Rückmeldungen, die konkret werden. So
erhalte ich ein besseres Bild davon, welche Inhalte ihr im
Leschkircher Heimatblatt haben wollt.
Damit in Zukunft keine Fehlmeldungen mehr entstehen, bitte
ich erneut: Ruft kurz an und gebt Bescheid, wenn ihr einen
Todesfall in der Familie habt. Meine Telefonnummer findet
ihr in jeder Ausgabe der „Heimatglocke“ auf Seite 2.
Ich danke allen, die sich schriftlich oder auch mündlich bei
mir gemeldet haben und ganz besonders denjenigen, die mir
einen Artikel für das Heimatblatt zugeschickt haben.
Was ich gerne in dem neuen Heft noch präsentiert hätte, sind
die drei bzw. zwölf Siegerbilder für die Postkarte / Kalender.
Mein Aufruf ist aber leider bei euch nicht angekommen. Die
Frage ist, warum? Hinweise nehme ich gerne entgegen! Ich
gebe aber noch nicht auf. Ihr könnt immer noch Bilder einschicken, die ihr vor vielen Jahren oder erst kürzlich in
Leschkirch oder mit Leschkirchern gemacht habt.
Verpufft mein Aufruf auch dieses Mal folgenlos, dann gibt
es halt keine Postkarte / keinen Kalender über Leschkirch,
was ich sehr schade fände.
Eure Marianne

Jubilare 2012 (Erstes Halbjahr)
94 Jahre (1918) Katharina Orendi (geb.Baumann,
verw.Edling), Nr.84; 14.Januar; Ahrweiler;
Walter Schneider, Nr.51; 25. März; New Hamburg/
Canada;
89 Jahre (1923) Regina M. Schramm (geb. Schwab),
Nr. 96; 25. Januar; Dresden;
Albert Brenner, Nr. 128; 15. März; Wiehl;
Regina Gieb (geb.Hartmann), Nr. 17; 3. April;
Ingolstadt;
Maria Schneider, Nr. 145; 8. April; Sachsenheim;
88 Jahre (1924) Michael Kraus, Nr. 98; 15. April;
Fürth;
Auguste Hartmann (geb.Michaelis), Nr. 24; 28. Mai;
Reutlingen;
Katharina Schemmel, Nr. 43; 19. Juni;
Jönköping/Schweden;
87 Jahre (1925) Hans Edling, Nr. 6; 30. Januar;
Frankfurt/Main;
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86 Jahre (1926) Rosa Grete (geb. Schäßburger),
25.Februar; Freiburg im Breisgau:
85 Jahre (1927) Maria Liebhardt ( geb.Fröhlich),
Nr.29; 9. Februar; München;
Meta Schall (geb. Eckardt, verw. Hähner), Nr.81;
13. März; Hemer;
Maria Schuster (geb. Schneider), Nr. 143; 29. März;
Okriftel;
Katharina Fröhlich (geb. Stefani), Nr. 12; 1. April;
Augsburg;
Margarete Stühler (geb. Fröhlich), Nr. 148; 15. April;
München;
Wilhelmine Häcker (geb. Kovacs), Nr. 33; 19. Mai;
Mittenwald;
Anneliese Thudt, Nr135; 29. Mai; Hermannstadt/RO;
Hildegard Schobel (geb. Kraus), Nr. 57; 9. Juni; Ulm;
80 Jahre (1932) Sara Bordon (geb. Reidel), Nr. 150;
25. Januar; Bensheim;
Simon Hienz, Nr.91; 2. Februar; Weilheim;
Johann Müller, Nr. 146; 14. März; Murrhardt;
Albert Schuster, Nr. 143; 23. April; Dietzenbach;
Viktor Krech, Nr. 17; 6. Mai; Garbsen;
Rudolf St. Schwab, Nr. 125; 8. Mai; Olching;
Albert Sander, Nr. 149; 22. Mai; Bruckmühl;
Katharina Liebhardt (geb. Kraus), Nr. 100; 26. Mai;
Heidelberg;
Johann Beer, Nr. 124; 11. Juni; Schutterwald;
75 Jahre (1937) Herbert Zetzel, Nr. 129; 7. Februar;
München;
Georg Kessler, Nr. 81; 15. Februar; Andechs;
Margarete Elis. Schwab (geb. Folberth), Nr. 26;
16. März; Rudersberg
Werner Langfellner, Nr. 146; 6. April: Murrhardt;
Martha Fielk (geb. Eckardt), Nr. 81; 9. Mai; Rotthalmünster;
70 Jahre (1942) Maria Holzträger (geb. Hienz),
Nr. 111; 23. Januar; Herten;
Katharina Stampfl (geb. Kartmann), Nr.11; 17. April;
München;
Helmut Kraus, Nr.120; 30. Mai; ...;
Helmut Fröhlich, Nr.4; 9. Juni; ...;
Goldene Hochzeit
Zum 50. Mal jährte sich das
Fest ihrer Eheschließung bei
den Eheleuten:
- Katharina (geb. Kaufmann)
& Dieter Stampfl Nr. 11 am
23.Februar
- Katharina (geb. Leonbacher)
& Simon Bordon Nr. 150 am
25. Februar.

Diamantene Hochzeit
Zum 60. Mal jährte sich das Fest ihrer Liebe bei:
- Maria (geb. Fröhlich) & Rudolf Liebhardt Nr. 29
am 17. April
Die Redaktion wünscht allen Jubilaren im Namen unserer
Landsleute Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Se-

gen für die nächsten Lebensjahre.
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Herzlichen Glückwunsch zum

80. Geburtstag

Regina Fleps, geborene Bordon,
geboren am 28. 2. 1932 in Holzmengen,
gelebt in Michelsberg,
wohnhaft in Neusäß bei Augsburg
80 Jahre hier auf Erden
möchte mancher von uns werden.
Du hast dieses Ziel erreicht,
sicher war’s nicht immer leicht.
Erlebe froh noch jeden Tag,
den Dir der Herrgott schenken mag.
Wir wünschen Dir für alle Zeit
Gesundheit und Zufriedenheit.
Alles Gute zu Deinem 80. Geburtstag
wünschen Dir Deine Kinder
Ute und Geri Fleps mit Familien

Herzlichen Glückwunsch zum

70. Geburtstag
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Der Krieg und die Zeit danach,
brachten viel Leid, Kummer und Plag.
Zur Schule gingst du nach Hermannstadt,
hattest die schwere Feldarbeit satt.
Du wolltest Kinderkrankenschwester werden,
was verbunden war mit Heimweh und Entbehren.
Die erste Anstellung war in Michelsberg im Elimheim,
der Ort deiner ersten Liebe Keim.
Du lerntest den Michl und den Getz kennen,
und dein Herz tat für den Getz brennen.
So hast du ihn geheiratet und bliebst dort,
bekamst zwei Kinder und ihr ginget erst fort
1977 nach Augsburg zum Bruder hin.
So gab‘s in Deutschland einen Neubeginn.
Und da eure Kinder damals schon erwachsen,
heirateten sie und ... die Familie ist gewachsen.
Kinder bekamen sie auch – jeder zwei
und die wiederum zum Teil auch eins und zwei.
So bist du nicht nur Mutter und Oma,
sondern jetzt schon dreifache Uroma
und diese kleine Kinderschar
bringt dir jetzt ein Ständchen dar.
Liebe Jinni, wir wünschen dir alles Gute und Glück,
ein gesundes Leben und gutes Geschick.
Für die Einladung zum Festtag heute,
sagen Danke all diese Leute.
Wir danken für das Essen hier
und natürlich auch für Wein und Bier.
Wir wünschen dir Gesundheit noch!
Es lebe die Regina hoch!
(verfasst von Marietta)

Zur ewigen Ruhe wurden gebettet
Heinrich Holzträger
* 13. Aug. 1937 in.... Nr. 111
† 25. Dez. 2011 in Herten

Augustin Schuster
geboren am 9. 4. 1942 in Leschkirch,
wohnhaft in Augsburg
Auf 70 Jahre blickst du zurück,
auf manche Sorgen, manches Glück.
Für deine Mühen an allen Tagen
möchten wir dir Danke sagen.
Es gratulieren von Herzen
Ehefrau, Kinder und Enkel

Lebens-Revue
Liebe Jinni, 80 Jahre sind ein langer Weg,
den du gegangen mit gesundheitlichem Privileg.
Viel Glück hast du stets ausgestrahlt,
andere damit überstrahlt,
jedem stets ein gutes Wort mitgegeben
und geführt ein vorbildlich Leben.
Wir sagen vielen, vielen Dank für so viel Liebe
und dass alles noch lange so bliebe.
Geboren in Holzmengen im Schaltjahr 32
als erstes Kind eines Bauern fleißig.
Geschwister kamen dazu, nach und nach,
umgezogen nach Leschkirch ins Vaterhaus dann auch.

Wilhelm Edling
* 12. Mai 1928 in Leschkirch Nr.6
† 13. Febr. 2012 in Bad Camberg
Sofia Emilie Bela geb. Grommes
* 14. Dez. 1923 in Jakobsdorf
† 14. Febr. 2012 in Hermannstadt
Sofia Wotsch geb. Baumann
* 24. Juni 1922 in Leschkirch Nr. 84
† 25. Febr. 2012 Rückeroth
Emma Fröhlich geb. Edling
* 7. Juli 1962 in Leschkirch Nr.13
† 17. April 2012

Gott gebe den
Verstorbenen die
ewige Ruhe.
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hauses.
In seinem Leben hat er viel gearbeitet und sich um das
Wohl seiner eigenen Familie, seiner Mutter und seiner
Schwiegereltern gesorgt. Es gab drei Höfe um die er
sich kümmern musste, ferner war er auch in der Gemeinde als Kirchenvater tätig.
Wenn wir an unseren Vater denken, verbinden wir ihn
immer mit Holz und Steinen. Unser Hof war voll mit
Holzklötzen, die gespalten und gesägt werden wollten
und mit Steinen, die er sammelte, um damit den Hof zu
pflastern.
Früher wurde er an Wochenenden auch zum Frisör, da
kamen viele Leute zum „stutzen“.
Als wir klein waren, hat er sich für uns Zeit genommen,
etwa um uns Hampelmänner zu basteln oder auf der
Mundharmonika vorzuspielen. Auch nahm er uns oft
mit dem Traktor mit, was unserer Mutter immer Angst
einjagte.
In Frankfurt/Main, in der neuen Heimat, wusste er
ebenso seine Zeit zu füllen. Er erkundete die Stadt mit
der Bahn und zu Fuß. Zuhause zeigte er dann auf der
Karte wo er gewesen war und wo es interessante Sachen zu sehen gab. Bald kannte er „seine Stadt“, wie
jeder Frankfurter auch.
Bis zuletzt war er physisch fit und ständig in Bewegung. Auch seinen Humor hatte er nicht verloren, wagte gar ein Tänzchen mit der Schwester im Pflegeheim,
als vertraute Musik aus dem Radio erklang.
Sein Tod kam plötzlich und unerwartet, ausgelöst durch
einen Sturz, von dem er sich nicht mehr erholte.
Wir werden unseren Vater nie vergessen.
Anneliese + Grete
Stationen seines Lebens:

Nachruf auf Wilhelm Edling, „Thumes Will“
Liebe Leschkircher,
am 13. Februar 2012 ist unser Vater im Alter von 83
Jahren und 9 Monaten für immer von uns gegangen. Es
war ein langer Weg des Abschieds von dieser Welt,
von sich selbst und von uns – ein Weg in die Demenz,
die schon vor 10 Jahren begann.
Zuerst wollten wir es nicht wahrhaben, aber zu schnell
haben wir dann in Parallelwelten gelebt: er hat uns
nicht verstanden, wir ihn nicht. Es war eine große Herausforderung, eine totale Verzweiflung. Aber auch in
dieser, seiner Welt, war er gutmütig, hat oft gelacht und
war zufrieden. Nur wenn er sich allein gelassen fühlte,
wollte er immer nach Hause, nach Leschkirch – er
sehnte sich wohl nach der Geborgenheit seines Eltern-

Am 12. Mai 1928 wurde Wilhelm als Sohn von Thomas
und Katharina Edling in
Leschkirch geboren, wo er mit
vier Brüdern die Kindheit verbrachte.
Mit 16 Jahren verschleppte
man ihn nach Russland, von
wo er nach einem Jahr schwer
krank nach Hause kam.
Er arbeitete als Traktorfahrer und Landwirtschaftsmechaniker.
Im Jan. 1956 heiratete er Maria Fröhlich (seine Mimo).
1957 wurde Anneliese und 1959 Margarete geboren.
1987 wanderten sie nach Deutschland aus, nach Frankfurt, wo er fast bis zu seinem Tode gelebt hat.
Wilhelm Edling starb am 13.02.2012 im Pflegeheim in
Bad Camberg.
Gott schenke seiner Seele ewigen Frieden!

Dezember 2011
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Spenden von November 2011 – April 2012
Allgemeine Spenden
Auner Johann u. Ilse-Maria, Swisttal
Böhm Hermann u. Erika, Nürnberg
Bordon Simon u. Katharina, Freiburg
Breckner Wilhelm u. Margarete, Hannover
Brenner Katharina, Olching
Brestowsky Horstwolf, Freiburg
Drotleff Regina, Sachsenheim
Eckardt Walter u. Marianne, Bayreuth
Edling Friedrich u. Katharina, Bad Nauheim
Edling Georg, Bad Nauheim
Edling Johann u. Hildegard, Horb a. Neckar
Edling Maria, Hattersheim-Okriftel 1
Fielk Christine, Altötting
Fielk Wilhelm u. Martha, Rotthalmünster
Folberth Johann u. Emma, Stuttgart
Fröhlich Michael u. Maria, Sachsenheim
Hienz Friedrich, Freiburg
Hienz Harald, Köln
Hienz Johann u. Elfriede, Freiburg
Hienz Maria, Ebsdorfergrund
Holzträger Heinrich u. Maria, Herten
Kartmann Georg u. Susanne, Gaimersheim
Klein Maria, Bremen
Konnerth Johann, Sindelfingen
Kraus Friedrich u. Katharina, Aidlingen
Kwieczinsky Kornel, Neu-Ulm
Langfellner Werner u. Katharina, Murrhardt
Müller Johann u. Agnetha, Murrhardt
Reisenauer Katharina, Sindelfingen
Reisenauer Kurt u. Dr. Christel
Salmen Renate Dr., Wiehl
Schall Meta, Hemer
Schässburger Johann - Rudolf, Freiburg
Schemmel Johann u. Annemarie, Kleinaitingen
Schneider Walter u. Annemarie, Passau
Schneider Wilhelm u. Ilse , Sindelfingen
Schuster Richard u. Katharina, Friedrichsdorf
Schuster Rudolf u. Elisabeth, Dachau
Schwab Dieter, Olching
Schwab Rudolf u. Maria, Olching
Sillmen Eduard u. Regina, Baden-Baden
Tecuschi Maria, Rimsting (Siebenb. Heim)
Untch Wilhelm u. Brigitte, Großkarlbach
6 geringe Spenden (unter 10 Euro)

Spenden für das Läuten in Leschkirch
Andrae Richard u. Ilse, Schorndorf
Friedrich Kraus u. Margarete, Oberursel

Baumann Georg u. Annemarie, Moers
Baumann Katharina (verst.) Moers
Beer Walter u. Katharina, Schutterwald
Binder Johann u. Maria, Bad Emstal
Bolinth Hans u. Krimhilde, Mönchengladbach
Edling Friedrich u. Katharina, Bad Nauheim
Edling Hans u. Marianne, Frankfurt
Edling Johann, Westerham
Edling Michael u. Regina, Ostfildern
Fam. Tschirky, Binningen - Schweiz
Foris Hannelore u. Ludwig, Nürnberg
Friedrich Kraus u. Margarete, Oberursel
Fröhlich Georg, Augsburg
Fröhlich Johann u. Katharina, Heidenheim
Gabel Josef u. Margarete, Sachsenheim
Hienz Johann u. Inge, Forchheim
Hienz Johann u. Johanna, Heidenheim
Hommen Hans u. Margarete,
Kraus Friedrich u. Katharina, Aidlingen
Kraus Georg u. Grete, Bad Karlshafen
Kraus Wilhelm u. Katharina, Nürnberg
Krauss Peter u. Krista, Ebsdorfergrund
Lang Katharina u. Hans, München
Lutsch Katharina, Wiehl
Müller Katharina, Dortmund
Pfr. Müller Willy u. Karin, Binningen – CH
Römer Johannes u. Edda, Erding
Schemmel Johann u. Regina, Kleinaitingen
Schemmel Maria, Ebersberg
Schneider Georg u. Maria, München
Schwab Rudolf u. Maria, Olching
Schwachoffer Walter u. Astrid, Eschborn
Tekeser Hans-Martin - Alzner Automotive
Tilman, Timm, Berlin
Welther Rudolf u. Ilse, Landshut

Spenden für Friedhof
Schneider Heidrun, Dinkelsbühl
Edling Johann, Westerham
Fröhlich Edith, Heilbronn
Kraus Friedrich u. Katharina, Aidlingen
Brenner Alberth u. Maria, Wiehl
Fröhlich Johann u. Katharina, Heidenheim
Gabel Wilhelm, Münsingen
Kraus Katharina, Landshut
Schramm Regina, Dresden
Beer Johann u. Sara, Schutterwald
Schuster Friedrich u. Margarete, Offingen

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren.
Spenden für Kirchenrenovierung

Albert Schweizer

Seite 32

Leschkircher Heimatglocke

Mai 2012

Reise-Segen

Auf eurem Weg nach Hause
Begleite euch Gottes Segen!
Dass ihr euren Fuß nicht an einem Stein stoßet,
dass euer Auto nicht zu Schaden komme,
dass ihr im Zug zur Ruhe kommen möget,
dass kein Mensch euch Gewalt antue,
dass euch am Ziel ein warmes Zuhause empfange.
So seid gesegnet auf eurer Reise!
Mit freundlicher Genehmigung von © Hanna Strack, Pastorin i. R.
www.hanna-strack.de

Der Vorstand der Leschkircher Heimatortsgemeinschaft
wünscht Euch allen einen erholsamen Urlaub!

