Wir
Heldsdörfer

Vorwort
Neu in dieser Ausgabe ist, dass erstmals Änderungen von
Mitgliedsdaten wie Adressänderungen, neue E-Mail-Adressen
wärend der Arbeit an dieser Ausgabe
usw. abgedruckt werden, da das Mitgliederverzeichnis nur alle drei
wurde mir in Gesprächen und Mails oft
Jahre aufgelegt wird.
mitgeteilt: "Die Heldsdörfer duzen sich." Ich
habe das dann auch meistens über- Was ich gerne in diesem Heft noch präsentiert hätte, sind die drei
nommen und in anderen unsicheren Siegerbilder des Malwettbewerbs. Mein Aufruf ist aber lei- der bei
Fällen das Du von mir aus vorgeschla- den Kindern nicht angekommen. Die Frage ist, warum? Hinweise
gen. Ich werde das Du von nun an auch hier nehme ich gerne entgegen! Ich gebe aber noch nicht auf - Kinder
beibehalten.
bis 12 Jahre können diesmal Bilder einschicken, in denen Szenen
der Ausreise ihrer Eltern oder Großeltern aus Heldsdorf dargestellt
Die Weihnachtsausgabe mit ihren
sind. Die drei schönsten Bilder werden nach wie vor prämiert und
Neuerungen hat anscheinend den mei- abgedruckt. Verpufft mein Aufruf auch dieses Mal folgenlos,
sten Lesern gut gefallen. Auf jeden Fall gab es mehr positive als dann
gibt
es
in
der
nächsten Ausgabe einen
negative Rückmeldungen, was uns, die an der Ausgabe mitge- Gedichtwettbewerb für Heldsdörfer ab 60. Ich wette, dass da
arbeitet haben, sehr gefreut hat. Sehr hilfreich sind jene schon einige die Bleistifte spitzen …
Rückmeldungen, die konkret werden: "Es könnte mehr über
Geschehnisse in Heldsdorf berichtet werden" oder "Die Leider habe ich bei der Erstellung der Weihnachtsausgabe
Kurzvorstellung der Autoren finde ich gut." So erhalten wir ein übersehen, dass die Nummer des Heftes auf der Titelseite fehl- te.
besseres Bild davon, welche Inhalte Ihr wie aufbereitet im Die fortlaufende Nummerierung wird natürlich beibehalten. Viel Spaß
beim Lesen und schöne Pfingsttage,
Heldsdörfer Brief haben wollt.
Liebe Leser,

Solche Rückmeldungen können auch über das Forum auf unse- rer
Homepage erfolgen (http://www.heldsdorf.com/?s=Forum). Sie
werden dann gleichzeitig anderen Lesern zugänglich
gemacht, die wiederum darauf Bezug nehmen können. Ich fände
es äußerst spannend und wünschenswert, ein lebendiges Forum
entstehen zu sehen, in dem nicht nur der Heldsdörfer Brief, sondern
auch andere uns verbindende Themen diskutiert und Ideen für neue
Projekte geboren werden. Momentan düm- pelt das Forum leider
lustlos vor sich hin. Lasst Euch nicht davon irritieren, dass Euer
Beitrag nicht sofort auf der Homepage erscheint: Dieter Franz
muss diesen erst freigeben - eine Sicherheitsmaßnahme, die
beispielsweise Werbung im Forum verhindern soll.
Es liegt eine relativ heterogene Ausgabe des Heldsdörfer Briefs vor
Euch. Das Spektrum der Beiträge umfasst beispielsweise einen
Artikel
zum
letzten
Geschäftsjahr
des
Landwirtschaftsvereins "Heltia" und die Darstellung der beeindruckenden
Hilfsaktionen
des
Ehepaars
Däuwel
für
Siebenbürgen. In einem anderen Beitrag werden Geschehnisse in
Heldsdorf vor 105 Jahren aufgefrischt. Präsentiert wird auch eine
Liste spezieller Heldsdörfer Wörter. Als ich diese las, merk- te ich, dass
ich sehr viele der Wörter schon vergessen hatte. Wörter wie
Tizimitzi oder Puonelitzken verdienen es aber, wie- der in Erinnerung
geholt zu werden!
Einen Schwerpunkt bilden die Beiträge zum Thema Ausreise.
Herzlichen Dank für die ausgefüllten Fragebögen! Insgesamt erhielt
ich 112 zurück (Für meine Frau war das etwas frustrie- rend, da etwa
95 Prozent der Post nach Weihnachten für mich war). Besonders
gefreut hat mich, dass viele Teilnehmer auch für telefonische
Rückfragen offen waren und fünf Heldsdörfer sich bereit erklärten,
ihre Ausreisegeschichte darzustellen und zu veröffentlichen. So ist
ein Überblick über verschiedene Ausreiseszenarien aus mehreren
Jahrzehnten entstanden.
Das Titelbild weist auf den Schwerpunkt Ausreise dieser
Ausgabe hin. Das große Bild zeigt ein Ausreisedokument von
Wilgerd Nagy, der mit seiner Mutter und seinen Geschwistern
1959 nach Österreich zum Vater ausreiste (siehe Beitrag "Dem
Vater
hinterher"),
die
Graphik
veranschaulicht
Umfrageergebnisse zum Thema Ausreise der Heldsdörfer
(siehe Beitrag "Familienverstreuung und kein Heimweh".
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Rechenschaftsbericht
des Presbyteriums
über das kirchliche Leben in
Heldsdorf im Jahre 2007
Hans Otto Reiss
(Kurator)

E

vangelische Kirche AB Heldsdorf, Kr.

Kronstadt, Nr. 2, Datum 03.03.2008.
Gemeindebestand: Die Heldsdörfer
Kirchengemeinde zählte am 1. Januar
2007 130 Mitglieder. Dazugekommen
sind zwei durch Taufe, ein Mitglied ist aus
Kronstadt
gekommen
und
sechs
Erwachsene haben sich zum evangelischen Glauben bekannt. Abgewandert
sind zwei nach Deutschland und durch Tod
sind vier Seelen aus der Gemeinde
ausgeschieden. Somit haben wir am 1.
Januar 2008 132 Mitglieder.
Angestellte der Gemeinde waren im
Jahr 2007:
-

Pfarrer Klaus Martin Untch

-

Organist und Chorleiter Klaus Dieter
Untch

Urnenbeisetzung und zwei, die zwar ein
Grab in Heldsdorf hatten, aber der
Kronstädter Kirchengemeinde angehörten. Monatlich kommen sechs "Kirchliche
Blätter" in die Gemeinde, die von vielen
gelesen werden.
Kirchenchor: Der Kirchenchor besteht
aus 14 Mitgliedern und wird vom
Organisten Klaus Dieter Untch geleitet. Im
Jahr
2007 hat er 14-mal zur
Gestaltung des Gottesdienstes beigetragen.
Der
Chor
sang
bei
den
Festgottesdiensten und Hochfesten; er
beteiligte sich am Chortreffen in
Hermannstadt, sang bei der MichaelWeiss-Feier in Marienburg und der
Adventfeier in Weidenbach. Die Spesen
dieser Ausfahrten konnten wir mit Hilfe der
Spenden der Frauen des Inner-Wheel
(Rotary) Clubs begleichen.

Im vergangenen Jahr gab es zwei
Orgelkonzerte in unserer Kirche. Das
- Küsterin und Friedhofbesorgerin
Konzert
anlässlich
der
Elfriede Bedners
Wiedereinweihung der reparierten Orgel
Gottesdienste
und
kirchliche
wurde vom Bachchor (Kronstadt) eingeHandlungen: Im Jahr 2007 wurden 30
leitet. Es spielten die Organisten Eckard
Hauptgottesdienste und 2 Vespern Schlandt,
Steffen
Schlandt,
Paul
gefeiert. Das Heilige Abendmahl wurde am Christian und Klaus Dieter Untch. Das
Palmsonntag,
zu
Pfingsten,
am zweite Konzert war am 25 August. Es
Erntedank- und am Ewigkeitssonntag spielten Mathias Wamser und Klaus
eingenommen. Die Gemeinde beteiligte sich Dieter Untch.
noch
am
Waldgottesdienst
in
Frauenarbeit: Die Frauenarbeit war im
Nussbach, am Bartholomaeusfest, am
vergangenen Jahr recht vielfältig. Die
Sachsentreffen in Hermannstadt, an der
Frauen bereiteten den Weltgebetstag vor,
Michael-Weiss-Feier in Marienburg und an
besuchten Kranke und feierten die
der Adventfeier in Weidenbach. Im
Altersjubilare. Monatlich kamen die
Rahmen eines Festgottesdienstes wurde am
Frauen am Friedhof zusammen, um die26. Mai die reparierte Orgel einge- weiht.
sen zu pflegen. Dank ihrem treuen
Am 25. August feierten wir "200
Einsatz konnten im Mai die Kirche abgeJahre seit dem Wiederaufbau der Kirche in
staubt, die Fenster geputzt und die
Heldsdorf nach dem Erdbeben von
Bänke und der Boden gescheuert wer1802". Bei jeder Feier waren Gäste aus
den. Desgleichen halfen sie, die
dem
Ausland
und
von
den
Festgottesdienste und Feiern vorzubereiNachbargemeinden dabei. Im Jahr 2007
ten.
wurden zwei Kinder getauft, sechs
Nächstendienst:
Die
Erwachsene haben sich zum evangeli- Der
schen Glauben bekannt und wurden in Beerdigungsbeihilfe betrug im Jahr
unsere Kirchengemeinde
aufgenommen. 2007 2471 Lei. Die Nachbarschaft sorgte
Beerdigungen haben insgesamt sieben
stattgefunden,
davon
eine
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für
die
würdige
Bestattung
der
Gestorbenen. Dank der guten Ernte des
landwirtschaftlichen Vereins konnten zu
Weihnachten Zucker, Mehl und Weizen an
Bedürftige ausgeteilt werden. Das
"Essen auf Rädern" war auch im vergangenen Jahr eine große Hilfe für
Alleinstehende. Es wird in der Küche von Pal
Jstvan in Heldsdorf zubereitet und so sparen
wir die Transportkosten.
Der Nächstendienst in der Gemeinde
erfuhr auch in diesem Jahr von Familie
Däuwel
eine
große
Hilfe.
Sechs
Gemeindemmitglieder, die eine sehr klei- ne
Rente haben oder chronisch krank sind,
erhielten
monatlich
eine
geldliche
Unterstützung. Dankbar sind wir auch für
die vielen Pakete und Hilfsgüter, die unsere
Gemeinde durch sie erhalten haben. Dank
der Spenden der Frauen des Inner-Wheel
(Rotary) Clubs konnte Gemeindegliedern
in Not geholfen wer- den, zum Beispiel
während
einem Spitalaufenthalt oder
nachher durch eine einmalige geldliche
Unterstützung. In
mehreren
Fällen
auch
durch Anschaffung von teuren
Medikamenten. Der Sturm im Juni 2007
hatte einen Baum umgerissen und damit
unseren Kleinbus zertrümmert. Wir alle
wissen,

was für eine wichtige Rolle er im
Gemeindeleben spielte. Darum sind wir der
HG Heldsdorf sehr dankbar für den neuen
VW Kleinbus. Schon im Juli war er in
Heldsdorf und fand bei den
Vorbereitungen der Festlichkeiten im
August seine erste Verwendung. Zustand der
kirchlichen Gebäude: Die Erhaltung in
gutem Zustand des Eigentums der
Kirche ist eine der Hauptaufgaben,
welche sich das Presbyterium stellt.
Dank der großzügi- gen Spenden der HG
Heldsdorf, der Stiftung "Orgeln in
Siebenbürgen" aus der Schweiz, der
Benefizkonzerte und der vielen individuellen
Spender konnte unsere Orgel bis zum 26.
Mai repariert und aufgestellt werden.
Kleinere Reparaturen waren: der Fußboden
der Mädenkammer wurde betoniert, der

Raum unter dem Turm wurde in Ordnung
gebracht, auf dem Kirchhof wurden vom
Osttor bis zum Denkmal Platten gelegt, und
der zerfallene Stall auf dem Pfarrhof wurde
abgetragen. Am Friedhof wurde die
Kammer neben der Kapelle repariert
(Decke und Wände).
Worte des Dankes: Das Presbyterium
dankt allen Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr das Gemeindeleben mit
ihrem persönlichen Einsatz begleitet
haben. Wir danken den Angestellten für
ihren treuen Dienst und dem landwirtschaftlichen Verein für seine kräftige
Unterstützung. Wir danken denen, die
durch ihre Spenden eine große Hilfe für uns
waren. Wir danken Gott für alles, was im
Jahr 2007 geschehen ist, und bitten ihn
um seinen Segen für das Jahr 2008.

Trotz Dürre zufriedenstellende Bilanz
Von der Jahreshauptversammlung
des Heldsdörfer LandwirtschaftsVereins "Heltia"
hauptversammlung des Vereins stattgefunden. Die Anwesenden wurden von
Karl Nikolaus, seit vielen Jahren (erschienen in der Allgemeinen
Vorsitzender
des
Heltia-Verwaltungs- Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ),
rates, begrüßt. Aus dem Tätigkeits- 3. März 2008)
bericht des Verwaltungsrates für das
Jahr 2007, der vom stellvertretenden
Vereinsvorsitzenden Nicu Vili vorgelegt
wurde,
ging
hervor,
dass
die
Gesamteinnahmen im vorigen Jahr
1.135.080 Lei und die Gesamtausgaben
877.046 Lei betrugen.

Wolfgang Wittstock

Auch im Burzenland hat im Jahr

2007 die Dürre die Landwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen.
Die Ernte fiel schwächer aus als in frühe- ren
Jahren.
Trotzdem
hat
der
Landwirtschaftsverein
"Heltia"
in
Heldsdorf/Halchiu, der den Grund und
Boden - nahezu 300 Hektar - von etwa 70
Vereinsmitgliedern bearbeitet, auch für das
vergangene Jahr eine positive Bilanz
Abzug der abgeführten Steuern ergibt sich
vorlegen können. Das zeigt, dass hier
damit
ein
beachtlicher
Nettotüchtige Fachleute am Werk sind, die was von
Reingewinn von 216.736 Lei. Die
Landwirtschaft verstehen.
Vereinsmitglieder akzeptierten den
Am Samstag, dem 1 März d.J., hat im
Heldsdörfer evangelischen Pfarrhaus, wo
"Heltia" seinen Sitz hat, die Jahres-
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Vorschlag des Verwaltungsrates, dem
zufolge 44 Prozent des Profits als
Dividenden ausgeschüttet werden sollen und
der
Rest
als
Reserve
für
die
Finanzierung
nötiger
Investitionen
zurückbehalten wird.

der Hafer (15 ha, 2500 kg/ha), die
Herbstgerste (14 ha, 3793 kg/ha) und der
Futterweizen (10 ha, 2440 kg/ha).
Weitere 33 Hektar dienten dem Anbau
von Futterpflanzen bzw. als Weide. Man
sieht aus den angeführten Zahlen:
Einigen Kulturen, vor allem der Gerste, hatte
Der Heltia-Verein betreibt nicht nur
die Dürre hart zugesetzt.
Landwirtschaft, sondern auch Viehzucht. In
den Heltia-Ställen stehen 50 Rinder, davon Aus dem Bericht der Zensorenkommis25 Milchkühe und der Rest Jungvieh. sion, den Dipl.-Ing. Christian Albert vorDoch
das
Hauptbeschäf- tigungsfeld stellte, ging u.a. hervor, dass der Heltiades Vereins sind und bleiben die Verein über eine solide materielle
Feldkulturen.
Von
Hermann Grundlage verfügt, die im vergangenen Jahr
Barthelmie,
Mitglied
des
Heltia- gefestigt werden konnte. Es wurden eine
eine
Verwaltungsrates, war zu erfahren, dass Zuckerrübenerntemaschine,
auch im Jahr 2007 vor allem Weizen Mähmaschine und zwei Anhänger angegeerntet wurde (von 114 ha, mit einem schafft.
Durchschnittsertrag von 3521 kg/ha).
Die
anschließende
Aussprache
In der Reihenfolge der wichtigsten
Kulturen folgten die Zuckerrüben (50 ha,
27 t/ha), die Sommergerste (31 ha, 865
kg/ha), die Kartoffeln (20 ha, 19 t/ha),

Vereinsmitglieder
sind,
sowie
die
Problematik der Subventionen für die
Landwirtschaft seitens der Europäischen
Union und aus dem rumänischen
Staatshaushalt. Im Jahr 2007 haben
diese Subventionen 114.518 Lei ausgemacht (weniger als die Hälfte des BruttoReingewinns).
Auf der Tagesordnung der HeltiaJahreshauptversammlung stand auch
die Wahl der neuen Leitungsgremien des
Vereins.
Die
Tatsache,
dass
Verwaltungsrat und Zensorenkommission in ihrer bisherigen Zusammensetzung für ein weiteres zweijähriges Mandat im
Amt bestätigt wurden, zeugt davon, dass
die Vereinsleitung das Vertrauen der
Vereinsmitglieder genießt.

beherrschten
zwei
Themen:
die
Komplikationen, die dadurch entstehen, dass
Vereinsmitglieder ihren Grund und Boden an
Personen verkaufen, die nicht

Projekt "Hilfe für
Siebenbürgen" Heinrich und Margret Däuwel
setzen sich für Siebenbürgen ein
Schon im Jahre 1988 beherrschte

Hartfried Depner

das Thema Rumänien sowie die
deutsche Minderheit in Rumänien
die Medien in der Bundesrepublik
Deutschland. Somit wurden die Nöte und
Probleme der Menschen dort einem brei- ten
Kreis bekannt. Hilfslieferungen waren
aber vorwiegend auf dem privaten Wege
möglich.

Speziell für Heldsdorf haben sie bis
Herbst 2007 mit 5000 EUR gezielte
Projekte unterstützt. Dazu übernahmen sie
mehrere
Patenschaften,
in
deren
Rahmen sie mit jeweils 1700 EUR pro
Jahr hilfsbedürftigen Heldsdörfern beispielsweise Essen auf Rädern und finanzielle Hilfen zukommen lassen.
Durch ihren Einsatz möchten sie ausgewanderte Heldsdörfer anregen, unseren in
der
alten
Heimat
verbliebenen
Landsleuten auch weiterhin zur Seite zu
stehen.

Es fanden sich immer wieder Menschen, die
solche
Hilfsaktionen
für
Siebenbürgen organisierten und durchführten: So auch Heinrich und Margret
Däuwel aus Germersheim. Obwohl keine
Siebenbürger Sachsen, setzen sie sich für
die Menschen dort ein, um deren Not zu Für diese großzügigen Hilfen sind wir
lindern und ihnen zu helfen.
dankbar und wünschen den rüstigen
Diese Hilfen wurden auch nach den Rentnern Heinrich und Margret Däuwel
Ereignissen von Dezember 1989 fortge- alles Gute, Gesundheit und die Kraft, die- ses
setzt, und das bis heute mit viel Erfolg. wunderbare Projekt zum Wohle unse- rer
Schon seit 19 Jahren kommen sie unter dem Landsleute in
Heldsdorf und
Motto "Ein Herz für Siebenbürgen" in Siebenbürgen weiterführen zu können.
unsere alte Heimat und besuchten diese Lassen wir aber Heinrich und Margret
bislang insgesamt 43-mal.
Däuwel ihr Projekt selber vorstellen:
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Hilfe für
Siebenbürgen
Wir sind

keine

Siebenbürger

Sachsen und haben dort auch
keine Verwandte, wir sind aber
schon 43-mal da gewesen. Unter dem
Motto "Ein Herz für Siebenbürgen" konn- ten
wir bisher mit 34 Hilfsgütertrans- porten
rund 180 Tonnen Hilfsgüter mit einem
Warenwert von über 2,7 Millionen Euro nach
Rumänien bringen.

arbeitslose Handwerker installiert. Eine nicht vergessen sind und sie mit diekomplette Großküche wurde eingerich- tet,
über die auch die Teilnehmer von
"Essen auf Rädern" versorgt werden.
Dieses Gesamtprojekt von 400.000 Euro
wurde von uns mit rund 60.000 Euro
mitfinanziert, wobei bisher 16 Arbeitsplätze entstanden sind.

Bei allen Maßnahmen gilt unsere Hilfe
zunächst unseren deutschen Landsleuten, aber über sie helfen wir auch
Menschen in der Region, in der sie leben, ohne
Ansehen einer nationalen, religiö- sen
oder ethnischen Zugehörigkeit. Damit
konnte sich die deutsche Minderheit
neu orientieren und hatte dadurch auch
eine bessere Überlebens- chance.

•

Bei unseren Aktivitäten wurden zwei
Schwerpunkte beachtet. Aus der großen
Anzahl der unterschiedlichen Hilfen und
Maßnahmen, die wir durchgeführt haben,
wollen wir einige Projekte vorstellen:

Ein weiterer Schwerpunkt unserer
Arbeit ist das 1994 begonnene Patenschaftsprogramm. Mit diesem Programm
wollen wir für die noch immer in großer Not
lebenden alten, kranken und behin- derten
Menschen, die ohne Sozialhilfe und ohne
bzw. von nur einer kleinen Rente leben,
helfen.
Ihnen
wird
eine monatliche
Zuwendung von 20 Euro in

Hilfe im humanitären Bereich
•

Unser erstes Projekt "Essen auf
Rädern" wurde 1994 in Zeiden zur
Versorgung von 100 Menschen mit sechs
warmen Mahlzeiten pro Woche eingerichtet.
Eine
komplette
Kücheneinrichtung, Essenträger und ein neunsitzi- ger
Bus zum Verteilen des Essens wur- den
neu geliefert. Das Fahrzeug diente
gleichzeitig für Fahrten alter Menschen z.B.
zum Gottesdienst, zum Arzt und zu
Veranstaltungen. Die Küche wurde jähr- lich
mit großen Mengen an Nahrungs- mitteln
versorgt. Leider mussten wir die- ses Projekt
ohne unsere Schuld aufge- ben.
Landeswährung ausbezahlt, sowie vier- mal
im
Jahr ein Lebensmittelpaket und im
• Deshalb haben wir ein zweites Projekt
Oktober 50 Euro extra für den
"Essen auf Rädern" im Sozialzentrum der Winterbrand. Im Durchschnitt sind dies
Saxonia-Stiftung Kronstadt in Rosenau immer
ca.
50
Personen.
Diese
eingerichtet. Weiterhin haben wir
in Hilfsleistung wird über die Saxoniadiesem
Sozialzentrum
eine Stiftung abgewickelt, so dass diese
Minipoliklinik
unter
Berücksichtigung Menschen auch immer wieder besucht
aller medizinischen Forderungen der werden und somit einen Ansprechpart- ner
rumänischen Gesundheitsbehörden ein- haben für ihre Sorgen und Nöte. Viele
gerichtet. Ebenso wurde eine Werkstatt mit dieser
Menschen
haben
keine
Werkzeugen und Kleinmaschinen zur Angehörigen mehr und sind deshalb auf
Schaffung von Arbeitsplätzen für
fremde Hilfe angewiesen. Die oben
genannten Zuwendungen verleihen den
Patenschaftsempfängern
aber
eine
gewisse Sicherheit, denn sie wissen, dass sie

Heinrich und
Margret Däuwel

Margret und Heinrich Däuwel (links)
gemeinsam mit Herrn K.A. Ehrmann
(zweiter von links, Geschäftsführer der
Saxonia-Stiftung Kronstadt) bei der
Eröffnungsveranstaltung der
Spendenaktion "Hoffnung für Osteuropa",
Schwerpunkt Hilfe für Siebenbürgen, in
Germersheim
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•

Ein 3,5t-Lkw für eine Kirchengemeinde
zur Durchführung von Dienstleistungsfahrten, um Geld zu verdienen für Hilfe im
humanitären Bereich.

•

3,5t Farbe für Innen- und Außenanstrich für Schulen und Gemeinderäume.

•

Ein Polizeiauto über die Kirchengemeinde Petersberg für die Polizei in
Petersberg.

• 3,5t diverses Saatgut, das an landwirtschaftliche Vereine verteilt wurde.
Margret und Heinrich Däuwel bei der Übergabe eines Nutzfahrzeugs an den Geschäftsführer der
Saxonia-Stiftung Kronstadt, Herrn K.A. Ehrmann

ser Hilfe rechnen können, sei es nun Grundausstattung.
gedacht für das tägliche Essen, für
• 80 Krankenhausbetten für das
Medikamente oder für die Heizung.
Damit wollen wir diesen Menschen hel- fen, Krankenhaus in Zeiden.
um ihnen ihr Leben zu erleichtern und um
ihren Lebensabend erträglicher zu gestalten. • Medikamente. Zunächst wurden viele
Kubikmeter
gesammelt
und
nach
• Unterstützung von zwei Straßen- Indikationen sortiert an Ärzte verteilt.
kinderprojekten in Weidenbach und Später haben wir dann die erforderlichen und
Ärzten
abgestimmten
Hermannstadt
mit
Geld,
Socken, mit
Handschuhen, Schals und Mützen, die wir Medikamente in großen Mengen gelie- fert,
den Handarbeitskreisen Bartholomä und um Therapien zu ermöglichen. Diese
Kronstadt abkaufen. Somit erfahren auch Medikamente erhielten wir vom deutBundesministerium
der
diese
beiden
Handarbeitskreise eine schen
Verteidigung (ca. 23 Kubikmeter).
Unterstützung von uns.

• Über 1.000 große Pakete ausgesuchter und •
2.000
diverse
neue
Damenbekleidungsstücke einer deutschen Firma
sowie 3.500 sortierte und familiengerecht gepackte Lebensmittelpakete (18 kg)
und über 8.500 neue Straßen- und
Arbeitsschuhe.

•

Viele kleinere Projekte, z.B. Versorgung und Unterstützung von vier
Kindergärten, zwei Altenheimen, zwei
Kinderheimen,
einem
Tbc-Kinderkrankenhaus, vier Grund- und Hauptschulen sowie einer großen Anzahl von
Kirchengemeinden und Einzelpersonen.

Eine neuwertige Sonografieeinricht- ung
(Ultraschall) für das Altenheim "Dr. Carl
Wolff"
in
Hermannstadt
mit
den
erforderlichen
Sonotroden
für
die
Untersuchung von Kopf, Hals, Brust,
Bauch und Unterleib.

Hilfe zur Selbsthilfe für Existenzgründungen und
Schaffung neuer
Arbeitsplätze

•

Schleifmaschinen und Zubehör für die
Einrichtung eines Optikergeschäftes zur
Existenzgründung eines Optikers.

•

Umfangreiche Unterstützung von
Schulen mit neuen Schul- und Fachbüchern,
Landkarten,
Leuchtgloben,
Schautafeln,
Kopiergeräten
und
Schulranzen einschließlich Schulutensilien für die Kinder. Laborgeräte und
Fachbücher für den Chemie- und
Physikunterricht sowie Geldmittel zum
Einkauf notwendiger Materialien.
Für alle größeren Projekte haben wir in
Deutschland Sponsoren gesucht. Alle
unsere Hilfen wurden bisher und werden
aber auch in Zukunft mit der SaxoniaStiftung abgestimmt. Alle Hilfsgüter wer- den
von uns selbst nach Siebenbürgen
gebracht und weitgehend von uns persönlich in Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern der Saxonia-Stiftung verteilt. Wir sind als Ehepaar in Eigeninitiative für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Siebenbürgen eigenverantwortlich tätig. Die Protestantische
Kirchengemeinde Germersheim 1 hat für diese
Initiative die Trägerschaft für den
umfangreichen
Schriftverkehr
mit
Behörden im In- und Ausland übernommen, die notwendig war und ist.

Alle Spendengelder, die sich aus kleinsten, mittleren und größeren Summen
laufen
über
ein
zusammensetzen,
Sonderkonto unserer Kirchengemeinde
Germersheim, wobei festzustellen ist,
• Kauf von drei neuen Traktoren sowie zwei dass unser Spendenaufkommen im Jahr
Melkanlagen für einen Landwirt und zwei
2004 um 20 Prozent und 2005 um
landwirtschaftliche Vereine in Kronstadt.
knapp 40 Prozent zurückgegangen ist.
Trotzdem machen wir weiter, solange uns die
• Zwei Mammographiegeräte für eine
• Zwei komplette Zahnarztstühle mit Gesundheit erhalten bleibt.
Frauenklinik und ein Krebskrankenhaus in
erforderlichen
Bedarf
an
Kronstadt
(bzw.
Uni-Klinik dem
Aber all diese Hilfen sind nur dadurch
Spezialmöbeln,
speziellen
zahnärztKlausenburg).
möglich,
weil
wir
einen
großen
lichen Medikamenten und VerbrauchsBekannten- und Freundeskreis sowie
• Umfangreiche Bedarfsmaterialien für ein material.
viele Institutionen haben, die uns in
Kinderkrankenhaus
in
Kronstadt. • 40 medizinische Klein- und Laborunserer Arbeit für und in Siebenbürgen
finanziell unterstützen.
Narkosegerät und Narkosemittel, OPgeräte.
Nadeln
und
OP-Faden,
VerbandsGermersheim im September 2007,
materialien, Bettwäsche und vieles ande- re • Bau einer Stahlbrücke (19m lang und
Margret und Heinrich Däuwel
mehr.
Bei
3.000
anstehenden 1,4m breit) zur Verbindung zweier
Operationen pro Jahr fehlte diese
Dorfhälften.

Projekte im
Gesundheitswesen
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Ausreise
Familien
verstreuung und
kein Heimweh
Ergebnisse der Umfrage zum
Thema Ausreise
Pfarrer Reichardt wäre wahrscheinlich, hätte
er die Zeiten noch erlebt, in den
1980er und 1990er Jahren in Heldsdorf
sehr unzufrieden geworden. Dietmar
Plajer schreibt in seinem Beitrag
"Heldsdorf vor 105 Jahren": "Pfarrer
Reichart war ein entschiedener Gegner der
Auswanderung und nahm mit Wort und
Tat dagegen Stellung
[…]".
Der
Pfarrer
versuchte
damals,
die
Gemeindemitglieder
vor
dem
"Amerikafieber" zu bewahren: "Aus
Städten
und
Dörfern
brachen
Siebenbürger Sachsen auf, um nach
Amerika zu reisen und nach einigen
Jahren wohlhabend wieder heimzukehren."
Mitte der 1990er Jahre war die Anzahl der
in Heldsdorf verbliebenen Sachsen auf etwa
ein Fünfzehntel im Vergleich zu
1905 geschrumpft: Ende 1995 zählte die
Heldsdörfer
Kirchengemeinde 153
Mitglieder. Der Strom der Ausreisenden
war zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend versiegt. Zwölf Jahre später, Ende
2007, zählte die Kirchengemeinde mit
132 Mitgliedern nur 21 weniger(siehe
Beitrag
"Rechenschaftsbericht
des
Presbyteriums" von Hans Otto Reiss).
Wolfgang Wittstock mutmaßt in seinem
Artikel über den Rücksiedler Bernd
Wagner "Im Sommer Landwirt, im Winter
Tischler", dass inzwischen die Zahl der
Rücksiedler nach Siebenbürgen jene der
Aussiedler übersteigt.

nochmals herzlichen Dank für die
Auskunftsbereitschaft!
Der Beitrag wird durch Fallbeispiele von fünf
Mitgliedern der Heimatgemein- schaft
ergänzt, die ihre Ausreiseerleb- nisse zu
unterschiedlichen Epochen schildern.
1. Die ersten drei Teilnehmer der
Befragung verließen Heldsdorf bzw. das
Burzenland noch während des II.
Weltkriegs und kamen entweder über
Russland (Verschleppung) oder Österreich nach Deutschland. Walter Tischler
beschreibt seine Ausreisegeschichte im
Beitrag "Kronstadt - Wien - Krefeld Metz - Paris - Stuttgart - Kork".
2. Die Ausreisen in den 1950er Jahren
waren
"Spätfolgen"
des
Krieges:
Familien, von denen der Vater beispielsweise aufgrund der Kriegswirren in der
sowjetischen Besatzungszone (ab 1949
DDR) bleiben musste, wurden wieder
zusammengeführt
(zwei
Fälle
der
Befragung).
Eine
Familienzusammenführung in Österreich zu der Zeit wird im
Bericht von Wilgerd Nagy "Dem Vater
hinterher" dargestellt.

3. In den 1960er Jahren kamen nur vereinzelt Personen und Familien aus
Heldsdorf
nach
Deutschland.
Die
Beziehungen zwischen Rumänien und der
BRD
waren
relativ
frostig.
Eine
Einschätzung der Ausreisebedingungen zu
der Zeit findet sich im Bericht von
Wilhelmine Wagner "Von den Nachteilen, als
Spätaussiedler zu früh in einer nicht
Dieser
Beitrag
beruht
auf
der vorbereiteten Stadt zu sein". Dessen
Auswertung der Fragebögen, die mit der Titel weist schon darauf hin, dass damals die
letzten Ausgabe des Heldsdörfer Briefs Infrastruktur
für
Spätaussiedler
in
verschickt wurden. Insgesamt waren es
Deutschland kaum ausgebaut war.
112 Fragebögen - 55 von Haushalten, die vor
4. In den 1970er Jahren wurden nach den
der Revolution ausgereist sind, und
Ergebnissen der Befragung in weitaus
57 von solchen, die nach 1989 Heldsdorf
höherem
Maße
Ausreisen
durch
bzw. Siebenbürgen verlassen haben. Das ist
Zahlungen an Mittelsmänner ermöglicht als in
ein
Stichprobenumfang,
der
auch
den 1960er Jahren. Zudem begann die
Aussagen zur Grundgesamtheit der ausAusreisegeschichte zweier der in
gereisten Heldsdörfer zulässt. Allen
Heldsdörfern, die teilgenommen haben,

Heiner Depner
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kungsgleich mit der Anzahl der Sachsen in
Heldsdorf sein muss: Sie umfasst auch
Personen, die nicht in Heldsdorf wohnen,
jedoch der Kirchengemeinde angehören,
bzw. erfasst Personen nicht, die in
Heldsdorf wohnen, aber nicht der
Kirchengemeinde angehören. Zumindest
bis zur Ausreisewelle von 1989 waren
aber diese Werte, gemessen an der
Gesamtheit der Kirchenmitglieder, relativ
klein.

Abbildung 1: Anzahl der Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Heldsdorf von 1963-2007

Abbildung 2: Anzahl der ausgereisten Haushalte 1941-1989 nach Zeitphasen (n=55)

dem Jahrzehnt ausgewanderten zwölf
Haushalte mit der Auslandsreise eines
Familienmitgliedes,
das
nicht
mehr
zurückkehrte. Auch in den 1980er
Jahren blieb dies ein relativ oft genutz- ter
Ausreiseweg: Bei fünf der 32 in den
1980er Jahren ausgereisten Haushalte
stand eine Auslandsreise am Anfang der
Familienauswanderung. Allerdings wurde
diese Art der Ausreise in der Regel teuer
erkauft: Sechs der sieben Heldsdörfer, die
nach einer Deutschlandreise nicht mehr
zurückkehrten, hatten eine Familie in
Heldsdorf zurück gelassen. Im günstig- sten
Fall konnte diese zwölf Monate spä- ter
ebenfalls ausreisen. Es konnte aber auch,
wie in einem Fall, 36 Monate dau- ern, bis
die Familie, Eltern und zwei Kinder,
wieder vereint war! Die schwieri- gen
Ausreisebedingungen
der
1970er und
beginnenden 1980er Jahre beleuch- tet der
Beitrag von Irmgard Muell "Der Kampf um
die Ausreisegenehmigung".
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5. Formell gesehen wurde die Ausreise
nach der Revolution 1989 erleichtert.
Abbildung 3 verdeutlicht, dass vor allem in
den Monaten April bis Juni 1990 die
Heldsdörfer die Gelegenheit nutzten. Eine
solche Ausreisegeschichte stellt HanniMartha Franz in ihrem Beitrag
"Wie lange bleibt die Grenze offen?" vor.

Der größte Mitgliederschwund ist, wie
nicht anders zu erwarten war, durch die
Ausreisewelle in den Jahren 1990/91 zu
verzeichnen. Allerdings zeigt Abbildung 1
auch, dass bereits in den 1970er und
besonders in den 1980er Jahren die
Kirchengemeinde unter einem starken
Mitgliederschwund litt. Die folgenden
Abbildungen geben Befragungsergebnisse wieder. In der Bildunterschrift steht in
Klammern jeweils die Anzahl der
Teilnehmer, die zu dem dargestellten
Sachverhalt
Stellung
nahmen.
Die
Einheiten in den Abbildungen 2 und 3
sind Haushalte. Ein Haushalt umfasst im
Durchschnitt 3,3 Personen - mit den 112
Fragebögen wurde das Ausreiseverhalten von 370 Heldsörfern abgedeckt.
Abbildung 2 zeigt die Anzahl der aus
Heldsdorf ausgereisten Haushalte in
Fünf-Jahreszeiträumen und bestätigt die in
Abbildung 1 ersichtliche Entwicklung:
Spätestens in den 1980er Jahren zeichnete sich die allmähliche Entleerung der
Gemeinde ab, die Lücken in Heldsdorf
wurden immer größer. Ein Heldsdörfer
äußerte sich zu dem für die damals
Zurückgebliebenen sehr belastbaren
Vorgang:
"Ich
empfand
[die
Ausreisewelle nach der Revolution] endgültig besser als die [sich über
Jahrzehnte ziehende] Abwanderung der
Familien. […] Die Zurückbleibenden
waren traurig und verunsichert, es blieb
immer eine Lücke. [Die Ausreisenden]
haben uns gefehlt, die [zurückgebliebenen] Jugendlichen haben sich als
Dumme gefühlt, es war ein Thema, dass nie
endete. […] Die Revolution brachte für
alle die Freiheit."

Die Revolution führte dazu, dass die
Heldsdörfer Kirchengemeinde 1990 über
die Hälfte ihrer Mitglieder verlor:
Während es Ende 1989 noch 1132 waren,
ging ihre Zahl bis Ende 1990 auf 523
Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der zurück. Abbildung 3 zeigt, dass die
Anzahl der Mitglieder der evangelischen Ausreisewelle vor allem in den Monaten
Kirche Heldsdorf von 1963 bis 2007. Zur April bis Juni 1990 rollte. Danach ebbte
Ergänzung: Nach Hans Mooser (1967) sie stark ab.
wohnten in Heldsdorf im Jahr 1900 2104
Zwar wären viele der 1989 noch in
Sachsen, 1920 war ihre Anzahl auf 2255
Heldsdorf ansässigen Heldsdörfer kurzgestiegen, 1940 dann aber auf 2104 und
oder mittelfristig ohnehin ausgereist.
1960 auf 1800 gesunken. Als Grundlage für Sowohl die absehbare Entwicklung
das
Diagramm
wurde
die (Abbildung 1) als auch Abbildung 4 bestäMitgliedszahl
der
Kirchengemeinde tigen dies: Bei 77 Prozent der
genommen, die aber nicht genau dekHeldsdörfer bestand ein Ausreise-

Von 1753 auf 207
in 30 Jahren
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Abbildung 3: Anzahl der ausgereisten Haushalte 1990-1995 nach Monaten für 1990, gesondert für
1991 und addiert für 1992-1995 (n=57)

Abbildung 4: Ausreiseabsichten der nach 1989 ausgereisten Heldsdörfer vor der Revolution
(n=57; auf den Säulen ist die jeweilige Anzahl der Nennungen angegeben)

wunsch. Allerdings lassen Ausreisedynamik und auch die Ergebnisse der
Befragung den Schluss zu, dass sich
nach der Revolution eine Stimmung bil- dete,
die auch solche Heldsdörfer mitge- rissen
hat, die eigentlich gar nicht ausrei- sen wollten.
Die
Haushalte,
bei
denen
der
Ausreisewunsch nicht vor der Revolution
bestand, sind in der Regel länger in
Heldsdorf geblieben und haben abgewar- tet,
wie sich die Dinge entwickeln.
Jene Haushalte, die die Ausreise nicht vor
der Revolution beantragt hatten, wurden
gefragt, wann die Ausreiseent- scheidung
gefallen sei. Sechs antworte- ten, dies sei
direkt nach der Revolution geschehen.
Weitere sechs Haushalte ent- schieden sich,
als klar wurde, dass viele Heldsdörfer
gehen würden, die rest- lichen neun, als
die meisten Heldsdörfer schon weg waren.

Die Motive

Der wichtigste Grund zur Ausreise der
Heldsdörfer, betrachtet man alle gemeinsam, war die Familienzusammenführung. Für
knapp 54 Prozent war dies ein
Ausreisegrund.
Zweithäufigster
Ausreisegrund mit 38 Prozent war, dass
Freunde und Verwandte Heldsdorf verließen. Nahezu gleich oft wurde angegeben,
dass
die
Reiseund
Meinungsfreiheiten im Westen (oder die
eingeschränkten Reise- und Meinungsfreiheiten in Rumänien) und die schlech- te
Versorgung in Rumänien (bzw. die gute
Versorgung
in
Deutschland)
die
Ausreiseentscheidung
beeinflusst hatten. Repressalien gegen das Deutschtum
und schlechte Bildungschancen für
Kinder in Rumänien wurden weniger oft
genannt, schlechte Einkommenschancen in
Rumänien spielten nur für 15 Prozent der 112
Haushalte eine Rolle.
Betrachtet man jedoch die Ausreisegründe nach Ausreisezeitpunkt getrennt
- vor und nach der Revolution 1989 -
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dann fallen einige Unterschiede bei der
Ausreisemotivation auf (siehe Abbildung
6): Nach der Revolution dominierten
"soziale" Ausreisemotive: Freunde und
Anverwandte verließen Heldsdorf, eine
Ausreise bot die Möglichkeit, die Familie
und Freundeskreise wieder zusammenzuführen. Wichtig waren aber auch bessere Zukunftsperspektiven - eine bessere
Versorgung, bessere Bildungswege und
Einkommenschancen. Vor der Revolution
hingegen spielte zwar ebenfalls die
Familienzusammenführung eine wesentliche Rolle, daneben dominierten aber
"politische" Faktoren wie Reise- und
Meinungsfreiheiten im Westen und die in
Rumänien zu erduldenden Repressalien.
Abbildung 6: Rangfolge und Bedeutung
der Ausreisegründe nach Ausreisezeitpunkt (vor der Revolution reisten 55
Haushalte aus, nach der Revolution 57)
Auffallend ist auch, dass die vor der
Revolution Ausgereisten noch weitere
als die vorgegebenen Ausreisemotive
aufzählten, während die nach 1989
Ausgereisten darauf bis auf einen
Teilnehmer verzichteten. In Tabelle 1 wer- den
diese inhaltlich gruppiert wiederge- geben.
Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass
generell
die
Repressalien
gegen
Menschen in Rumänien für seine
Generation (in den 1950er Jahren geboren) schlimmer waren, als die gegen das
Deutschtum in Rumänien, die in der
unmittelbaren Nachkriegszeit besonders
zum Tragen kamen: "[Die Repressalien
gegen Menschen generell betrafen]
meine Generation sicherlich direkt und
weckten in uns erhebliche Aggressionen. Es
ging vor allem um Folgendes: keine
öffentliche persönliche Freiheiten, sehr
eingeschränkte
Reisemöglichkeiten,
unendlich viele Meinungsvorgaben zu
politischen und kulturellen Fragen,
bedingte
und
eingeschränkte
Berufsaufstiegschancen, eigenartige
Vorgaben der Freizeitgestaltung, selbstverständlich auch die bekannten
Versorgungsengpässe, [ein] unwürdiger
Umgang mit dem Eigentum usw." Mehrere
Teilnehmer wiesen darauf hin, dass die
intendierte Ausreise zur
Familienzusammenführung eher zur
Familienverstreuung geführt hat. Was die
meisten Ausreisenden als Ausreisemotiv
angesehen haben, hat bei vielen Familien
nicht zu erhofften Ergebnissen geführt. Ein
Teilnehmer schilderte die Situation aus
seiner Perspektive: "Bei den gesam- ten
Papieren, die man bis zur Ausreise
ausfüllte, musste man unter anderem als
Grund: "Familienzusammenführung"
angeben. Aus meiner Sicht sieht das
heute ganz anderes aus: Meine
Schwiegereltern
wohnen
in
[…]

Wir Heldsdörfer

Rumänien,
die
Schwester
meines
Mannes wohnt in [einer weit entfernten
Großstadt], meine […] Familie ca. 150 km
von uns entfernt. Ich bin in einer [Groß]Familie aufgewachsen […]. Bei uns in
Heldsdorf
wurde
Weihnachten
und
Ostern mit allen Geschwistern, Tanten,
Onkels, und Cousinen gefeiert. Hier in
Deutschland ist das anderes: Man sieht sich
bei Geburtstagen - wenn überhaupt
- es wird telefonisch oder per E-Mail kommuniziert."

jedoch die Ausreise dann auch ohne die
Hilfe der Mittelsmänner ermöglichte). Eine
zweite Phase, in der scheinbar ver- mehrt
für die Ausreise bezahlt wurde, war Anfang
den
der 1970er Jahre. Aber auch in
1960er Jahren wurde in Einzelfällen
gezahlt - erstmals 1963.
Die Spannweite der gezahlten Beiträge
reicht von 600 DM pro Person bis 7500
DM pro Erwachsenen. In sieben Fällen
wurde von privater Seite 5000 DM pro
Person für die Ausreise gezahlt - der
Standardsatz
für
eine
Ausreisevermittlung. In zwei Fällen wur- den
Insgesamt gaben 16 Heldsdörfer an, dass für hohe Lei-Beiträge für die Ausreise gezahlt.
Wahrscheinlich haben dies aber noch mehr
sie
von
privater
Seite
Geld
an
Haushalte gemacht, da im Fragebogen nur
Mittelsmänner geflossen ist, um die nach Zahlungen in DM gefragt wurde.
Ausreise zu erleichtern. Scheinbar war dies
Die Organisation der Bezahlung lief auf
nicht zu allen Zeitpunkten möglich. Zehn der
verschiedenen Wegen ab. Manche ließen
Haushalte, die "bezahlt" haben, sind
dies über einen Mittelsmänner in
zwischen 1984 und 1989 ausgereist
Deutschland machen, andere über sol(Es gab auch Fälle, in denen schon
gezahlt worden war, die Revolution

Geld gegen Ausreise

che in Rumänien: "[Wir zahlten zwei
Mal.] Das erste Mal 1984 an Freunde aus
[einem Ort im Burzenland]. Die kannten
jemanden und wir sollten 100.000 Lei
pro Familie, aufgeteilt in vier Raten, zah- len.
Die erste Rate war also 25.000 Lei, die
auch gezahlt wurde. Wie sich heraus- stellte,
verlief das Ganze ohne Erfolg. Das
gezahlte Geld erhielten wir nie mehr zurück.
Beim zweiten Versuch […] kannte jemand
aus
meiner
Verwandtschaft einen
Rumänen, der gute Verbindungen zu den
Behörden hatte. Es wurde ein
‚Deal' ausgehandelt: ein […] Motor für
5000 DM als Ausreisegenehmigung für
[mehrere] Personen. Der […] Motor
wurde in Deutschland bestellt, an den
Verbindungsmann ausgeliefert und wir
erhielten
die
Ausreisegenehmigung.
Übrigens: der Motor wurde in ein rumänisches Auto der Marke ‚Dacia' eingebaut."
Es wurde gelegentlich von Teilnehmern
angezweifelt, dass die Frage, ob bezahlt
worden sei, beantwortet werden würde. Die
Angaben der 16 Heldsdörfer liefern aber
insofern
schon
brauchbare
Ergebnisse, da die durchschnittliche
Summe pro Person ersichtlich wird und
auch gezeigt wird, dass die Praxis der
Bezahlung nicht nur in seltenen
Ausnahmefällen erfolgte.

Selten Heimweh
und noch weniger
Rückkehrpläne
Knapp ein Drittel oder 29 Prozent der
Haushaltsvorstände, die an der Befragung
teilgenommen haben, haben manchmal
oder oft Heimweh oder Sehnsucht nach
Heldsdorf (Abbildung 7). Es gibt keine
Vergleichswerte, um zu beurteilen, ob das
wenige oder viele sind. Mich hat jedoch der
Abbildung 5: Rangfolge und Bedeutung der Ausreisegründe aller Befragten (n=112;
Mehrfachnennungen waren möglich)

Anteil erstaunt, da ich ihn höher eingeschätzt hatte. Haben es die ausgereisten
Heldsdörfer also geschafft, sich in
Deutschland so zu integrieren, dass sie
sich heimisch fühlen? Eine Befragung zu
diesem Thema ist für eine zukünftige
Ausgabe geplant.
Vergleicht man die vor der Revolution
Ausgereisten mit jenen, die nach der
Revolution ausgereist sind, so fällt auf,
dass erstere mehr mit Heimweh oder
Sehnsucht nach Heldsdorf zu kämpfen
hatten: Mehr als die Hälfte von ihnen (53
Prozent) haben manchmal, oft oder hatten in
der Vergangenheit Heimweh. Bei denen, die
nach der Revolution ausgewandert sind,
sind es nur 40 Prozent. Vermutlich liegt
der Grund darin, dass nach der
Revolution ein Großteil der Gemeinde ausgereist ist und die Ausreisenden wussten,
dass sich sehr vieles verändern würde. Die
Ausreisenden vor 1989 verließen ein noch

Abbildung 6: Rangfolge und Bedeutung der Ausreisegründe nach Ausreisezeitpunkt (vor der
Revolution reisten 55 Haushalte aus, nach der Revolution 57)
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Anzahl
Nennungen

Grund
Militär, Flucht, Verschleppung

3

Zukunftssorgen in Rumänien

3

Folgen der Zwangsevakuierung (konnten z.B.
nicht mehr auf den Hof)

2

Direkte Repressalien gegen die Familie

2

Repressalien gegen die Menschen

2

Diktatur

2

Sehnsucht nach der Ferne, dem Neuen, Modernen; siebenbürgisch-sächsische Traditionen waren einengend

1

Um Kindern und Enkelkindern Ausreise zu ermöglichen

1

Tabelle 1: Sonstige Ausreisegründe der vor 1989 ausgereisten Haushalte

relativ intaktes Netzwerk an Freunden und
eine große Gemeinde.
Auffällig ist auch, dass von den sechs
Haushaltsvorständen, die oft Heimweh
oder Sehnsucht nach Heldsdorf haben,
fünf nach der Revolution ausgereist sind. Der
Grund hierfür geht aus den Daten nicht
hervor. Zwei von ihnen haben ihre
Ausreiseentscheidung zeitweise bereut,
ein weiterer denkt an die Rücksiedlung
nach Heldsdorf.
Insgesamt haben acht Teilnehmer der
Befragung angegeben, dass sie zeitweise
die Ausreise bereut hätten. Was aber
nicht gleichzusetzen ist mit einer anvisierten Rückkehr - von ihnen hat keiner an
eine
Rückkehr
nach
Heldsdorf
gedacht. Dies hatten andere zeitweise im
Sinn: Drei "frühe Spätaussiedler", die
zwischen 1940 und 1975 ausgereist sind,
haben zeitweise eine Rückkehr nach
Heldsdorf angedacht, ihre Pläne aber
nicht verwirklicht.

Was ist mit den
Häusern geschehen?
Viele Rückkehrer müssten sich in
Heldsdorf auch zunächst eine Wohnung
oder ein Haus anmieten: Nur noch 6 von
72 ehemaligen Hausbesitzern sind dies
immer noch (37 hatten kein Haus, drei
Mal wurde keine Angabe gemacht). Die
anderen haben ihr Haus verkauft oder
mussten es an den Staat abgeben.
Vor der Revolution war es, bis auf wenige
Zeitfenster, vorgegeben, dass Haus und
Hof zu einem festgelegten Preis, der in
keinster Weise dem eigentlichen Wert
der Immobilien entsprach, an den Staat
abgegeben werden mussten. Das erklärt
den hohen roten Anteil der ersten Säule in
Abbildung 8. Es gab aber auch Zeiten in
den 1960er und 1970er Jahren, in
denen das Haus privat verkauft werden
konnte. Zum Teil konnten die Verkäufer
das Geld sogar legal zu einem vorgegebenen Kurs in DM umtauschen und nach
Deutschland transferieren. In einem Fall
wurde sogar ein zuvor an den Staat
abgetretenes Haus Mitte der 1970er
Jahre an die ehemaligen Eigentümer
zurückgegeben und konnte von diesen
verkauft werden.
Jene Heldsdörfer Hausbesitzer, die nach
der Revolution ausgereist sind, haben
sich mehrheitlich dazu entschieden, ihr
Haus sofort im Zuge der Ausreise zu verkaufen (24 von 42). Fünf von 17, die es
zunächst behielten, haben es immer
noch, die anderen zwölf mittlerweile verkauft.
Gut, dass Pfarrer Reichhardt die 1980er
und 1990er Jahre nicht mehr erlebt hat
…

Abbildung 7: Heimweh und Sehnsucht nach Heldsdorf (n=112)

Abbildung 8: Eigentümerwechsel der Häuser der ausgereisten Heldsdörfer (n=72; auf den Säulen ist die
jeweilige Anzahl der Nennungen angegeben)
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Kronstadt - Wien Krefeld - Metz - Paris Stuttgart - Kork
Eine kriegsbedingte Ausreiseodyssee
Meine Erinnerungen an meinen

Walter Tischler

Walter Tischler (auf dem Dreirad) Anfang der
1930er Jahre auf dem Hof Übergasse 55/64, wo
er bei seinem Großonkel Kurator Hans Groß (dritter
von rechts) und dessen Frau Rosa (dritte von links)
die Sommer verbrachte
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Fortgang aus Kronstadt und die
Zeit danach konnte ich mit Hilfe von
Briefen an meine Eltern aus der Zeit von 1945
bis 1946 auffrischen:

Krankenhaus
nach
Krefeld.
Beim
Einrücken der Amerikaner war ich schon
gehfähig und wurde gefangen genommen.

Ich verließ im November 1943 Kronstadt. In
einem Viehwaggon war ich zehn Tage nach
Wien ins Arsenal unterwegs. Mit einigen
Klassenkameraden
hatte ich mich in Wien zur
Luftwaffe gemeldet, von wo aus
ich nach Ablegung einer
Prüfung
nach
Oschatz
(Sachsen) beordert wurde.
Noch vor der Abreise bekam ich
jedoch Gelbsucht und wurde
für
sechs
Wochen nach
Judenau
ins
Lazarett
gebracht. Als ich wieder
gesund war fuhr ich dann
nach
Oschatz
zur
Ausbildung. Nach Beendigung
einer
zackigen
Ausbildung kam ich auf den
Flugplatz Tulln bei Wien und wurde aber
wegen Augenfarbenschwäche weiter
nach Wittstock (nördlich von Berlin) ver- legt.
Auch hier blieb ich nicht lange: Meine
Einheit wurde bald nach Bocholt an der
holländischen Grenze verlegt, wo wir wir auf
den Fronteinsatz vorbereitet wurden, da
die Front bereits bis Roehrmonde und
Venlo vorgerückt war. Auf einem
nächtlichen Spähtrupp zu dritt wurde ich
von einer Maschinen- gewehrgarde am
Oberschenkel von zwei Geschossen
getroffen und durch die Luft geschleudert.
Ein Kollege hat mich auf seinem Rücken
zu unseren Stellungen zurückgebracht. Am
nächsten Morgen - es war hellichter Tag wurde ich mit einem
Handkarren
mit
einer Rotkreuzfahne durch die
Frontlinien ins Feldrevier gefahren, wo man
mich ope- rierte. Nach einigen Tagen kam
ich ins

Das Lager im Rheinvorland, in das wir
gebracht wurden, war als Todeslager
berüchtigt. Der Regen weichte die Erde
auf, wir saßen in Gruben. Als einige
Soldaten sich sammelten, um das Lager zu
verlassen, habe ich mich angeschlos- sen.
Wir marschierten zu einem Bahnhof und
wurden mit offenen Waggons nach
Chartres gefahren, wo wir in ein
Zeltlager kamen. Hier konnten wir uns
erstmals waschen und bekamen amerikanische Verpflegung. Um meine Kost zu
erweitern,
trat
ich
mit
einer
Revuegruppe abends auf. In Chartres
durften wir die ersten Rotkreuzkarten
schreiben, der Krieg war zu Ende. Meine
Karte, die ich im Juni geschrieben hatte,
kam zu Weihnachten zu Hause an.

Aus der Heimatgemeinschaft

Die Franzosen erklärten mich staatenlos,
ohne
Nationalität,
germanischer
Abstammung. Dadurch kam ich nach
Durchlaufen verschiedener Lager nach
Metz. In Metz konnten wir uns frei
bewegen, uns Arbeit suchen und etwas
Geld verdienen. Zusätzlich meldete ich
mich im Lager zur Arbeit und erhielt die
Aufgabe von einem Kapitan, einen
Tennisplatz herzurichten. Als Dank für die
gute Arbeit verschaffte er mir eine
Arbeitsstelle in der Gegend von Givet
nahe der belgischen Grenze. So wurde ich
Hilfsschlosser in Flohimont.
Bis Februar 1948 blieb ich in Flohimont
und zog dann nach Paris zu einem
Bekannten meines Vaters, der eine
Weinhandlung
mit
DetaileweinGeschäften betrieb. Er wohnte in einer
Villa in Bougival - eine gute Wohngegend
auf dem Lande bei Paris. Da bekam ich
mein Zimmer mit kleiner Küche. Als
Ausländer musste ich mich alle drei

Monate melden, um die Verlängerung der
Aufenthaltsgenehmigung
sowie
der
Arbeitserlaubnis zu erhalten.

dieser Winterzeit hatte ich nur die
Aufgabe, das Appartement in Paris in
Ordnung zu halten sowie im Landhaus
nach dem Rechten zu sehen. Diese
Tätigkeit übte ich fünf
Jahre aus.

Im Februar 1960 war wieder mal der
Zufall und Glück im Spiel - die französische Firma Mischler aus Besançon such- te
für ihre Niederlassung in Stuttgart einen
Bis 1949 arbeitete ich in der
technisch
begabten
Angestellten mit
Weinhandlung,
1950
französischen
Sprachkenntnissen. Ich
fuhr
ich
einen
wurde direkt nach dem VorstellungsEines Tages besuchte
Weintankwagen.
Nach
gespräch eingestellt und konnte sofort
mich ein Freund und
einer
Infektion
mit
beginnen.
überredete
mich,
Krankenhaus aufen tnach
Stuttgart
zu Privat fuhr ich zu Pfingsten mit einer
halt verlor ich jedoch die
kommen und zu stu- Helsdörfer Familie nach Dinkelsbühl zum
Stelle. Der Zufall wollte
dieren. So belegte ich in Siebenbürgertreffen und traf viele
es, dass eine rei- che
Stuttgart an der TH für Bekannte und Freunde. Hier begegnete
Rumänin,
Mme.
zwei Winterse- mester ich durch Zufall meiner späteren Frau
Constantinesco,
jedas
Fach Anneliese Teutsch. Wir haben 1962
manden für die ReVolkswirtschaft.
Dies geheiratet, bekamen zwei Söhne und
stauration ihrer Ölgewar mir möglich, da ich wohnten in München. Ich übernahm den
mälde
in
ihrem
für meine Dienste in Verkauf und die Montage der
Landhaus westlich von
Paris
in
Dollar Mischlerprodukte im Münchner Raum.
Paris suchte. Ich stellte
bezahlt
wurde.
So Anfang 1968 zogen wir nach Kehl-Kork.
mich in Paris in einer
konnte
ich
das
Luxuswohnung
in
Ich wurde beauftragt, hier die
Walter Tischler wurde am 1. März 1925 in
einer Parallelstrasse
Studium ohne zusätz- Herstellung von Rollläden und Rolltoren
Kronstadt geboren. Seine Mutter war
vom Eifelturm vor.
liche Arbeit konzen- einzurichten. Nach etwa acht Jahren
Heldsdörferin. Seine Sommerferien
Nachdem ich die Ölgetriert fortführen und die bauten wir in Willstätt in der Nähe von
verbrachte er regelmäßig in Heldsdorf auf
mälde samt Rahmen
für die Diplom- prüfung Kork eine eigene Produktionsstätte auf.
dem Hof seines Großonkels Kurator Hans
restauriert hatte, bot sie Groß in der Obergasse 55 (64). Er wohnt
notwendigen Scheine Durch Umstellung der Mischler-Firmen
mir die Stelle als Fahrer heute mit seiner Frau Anneliese
erwerben.
wurden wir eine selbstständige GmbH, da
und Hausbe- sorger
1955 aber beendete ein Elsässer die Firma übernahm.
(geb. Teutsch, Kronstadt) in Kehl-Kork
an. Ich bekam die
ich meine Tätigkeit in
und hat zwei Söhne, Sebastian und
1988 trat ich meine Rente an. Seit dieser
Schlüssel von ihrem
Andreas, sowie eine Enkeltochter und drei
Paris und übersiedel- te
Zeit habe ich mir mit meiner Frau
Enkelsöhne.
Buick, einer gro- ßen
nach Stuttgart, wo ich
Deutschland und Europa angeschaut.
Luxuslimousine
auch die deutsche
Doch ich suchte auch eine neue
Staatsangehörigkeit beantragte. Mit 33
mit acht Sitzen und Zulassung in Jahren schließlich beendete ich mein
Herausforderung: 1993 fing ich an, mit
Monaco. Die hauptsächliche Dienstzeit Studium.
meinem Nachbarn, Herrn Schneider, eine
erstreckte sich von März bis September, da
alte Brauerei zu einem "HandwerksMme.
Constantinesco
in
den Ich erhielt eine Anstellung bei der
museum" auszubauen. Mittlerweile ist
Bausparkasse in der Revisionsabteilung.
Wintermonaten nach New York reiste. In
dies überaus sehenswert geworden.

Dem Vater hinterher
Die Ausreise der Familie Nagy
Gerda (178/164) 1959
nach Österreich
Unserer Familie gelang es zu einem
sehr frühen Zeitpunkt im Rahmen der
Familienzusammenführung des
Roten Kreuzes nach Österreich auszureisen. Schon in den Jahren unmittelbar
nach 1945 gelang es Einzelfamilien auszureisen, entweder weil sie deutsche
Staatsbürger waren, wie meine Tante
Talea Liess, oder weil sie - wie die Familien
Parsch und Petrowitsch aus Kronstadt - zu
ihren Familienoberhäuptern ausreisten, die
nach dem Krieg aufgrund einer nationalsozialistischen Belastung in Österreich
geblieben waren. Soweit ich weiß, war da

oft Bestechung in Bukarest im Spiel.
1948 mit der Errichtung der Volksdemokratie war dann meines Wissens Schluss mit
der Auswanderung in den Westen und Süden.
Erst ab 1956 gab es wieder die
Möglichkeit
des
Ansuchens
um
Auswanderung
zum
Zwecke
der
Familienzusammenführung.
Unsere Familie bestand damals in
Siebenbürgen aus meiner Mutter Gerda Nagy,
geb. Liess, einer Hermannstädter- in, die
uns Kinder Wilgerd (geb. 1937), Gerda (geb.
1939) und Volker (geb. 1941) in

Wilgerd Nagy
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Heldsdorf in der Türkgasse Nr. 189, dem Hof
des Lehrers Krestel, geboren hatte. Mein
Vater Wilhelm war Volksschullehrer und
gehörte
zu
den
Initiatoren
des
Handballs in Heldsdorf. Meine Großmutter
Wilhelmine Nagy betrieb bis 1944 eine
Bodega/
Gemischtwarenhandlung
im
Haus Nr. 187/164, wo ich dann auch in
Heldsdorf bis zur Ausreise wohnte.
1943 waren wir aus Heldsdorf nach
Kronstadt übergesiedelt, wo mein Vater in der
Bewegung Formationsführer war. Vor den
Bombardierungen
der
Amerikaner
flüchtend, zogen wir 1944 - mein Vater war
zwischenzeitlich zur SS nach Belgien
eingezogen worden - aus Kronstadt nach
Hermannstadt und dann weiter nach
Agnetheln. Der ungarische Familienname
rettete meine Mutter vor der Deportation in die
Sowjetunion. In Heldsdorf wäre sie sicher als
reine
Deutschsprachige
ver- schleppt
worden.
In Agnetheln überraschte uns auch das
Kriegsende. Mein Vater war im März 1944 das
letzte Mal auf Urlaub, erregte aber als SSMann kein Aufsehen. Nach dem Krieg wurde
meine Mutter zwar einmal zur Securitate
geholt, sie musste dort ein Foto meines Vaters
abgeben, wurde aber nicht weiter behelligt.
Ich begann 1945 mit der Volksschule in
Agnetheln - meine Geschwister entsprechend später - und wurde ab der 5.
Elementarklasse nach Heldsdorf zu mei- ner
Großmutter
"zu
den
Fleischtöpfen"
geschickt, denn meine Mutter konnte mit
300 Lei (ein Paar Schuhe kosteten 115 Lei) uns
drei Kinder nicht ernähren. So wurde ich
endgültig
zum
Heldsdörfer!
Meine
Geschwister besuchten die Mittelschule in
Agnetheln und gehören heute zur HOG
Agnetheln. Ich besuchte die Pädagogische
Schule in Hermannstadt, wo mich die
Liess-Großeltern unterstützten, und arbei- tete
nachher drei Jahre in der Lederfabrik
"13 Decembrie".
Im Dezember 1958 erhielten wir das
Ausreisedokument. Es lief damals eine
Aktion des Roten Kreuzes zur Familien-

zusammenführung. Meine Mutter hatte
diese Anfang 1958 für unsere Familie
beantragt, damit wir nach Österreich zu
meinem Vater konnten. Sie erzählte mir, der
Parteisekretär der Strickwarenfabrik, wo sie
als Lohnverrechnerin
arbeitete,
rühmte
sich,
er
hätte das Ansuchen
befürwortet,
weil
sie so eine brave
Angestellte
gewesen sei.

unternehmen), vom Finanzamt, vom Sfat
(Volksrat der Gemeinde) und von der
Polizei erbringen und für den Verzicht auf die
rumänische Staatsbürgerschaft 1000
Lei (zwei bis drei Monatsgehälter) pro
Person zahlen. Mit
einer
Kiste
Bettzeug verließen
wir mit der Bahn
Hermannstadt
in
Richtung Arad und
übernachteten dort in
einem
Hotel.
Nachts
überprüfte
uns die Securitate
in den Betten und

Ich kündigte Anfang
Januar 1959 in der
Lederfabrik
und
wurde sofort ent- Wilgerd Nagy wohnt heute mit seiner Ehefrau Erzsi am Morgen konnten
den
Zug
lassen. Der Partei- (geb.
Török
in
Budapest)
in wir
Wien
sekretär sagte, er Bruckneudorf/Österreich. Auf dem Foto sitzt Richtung
hätte mich hinaus- rechts neben ihm seine Ehefrau Erzsi und ganz rechts besteigen. An der
Grenze zu Ungarn
geschmissen, da ich Gerda Petrowitsch, seine Schwester.
und Österreich gab
nicht am Aufbau
es Wartezeiten, es verlief aber alles glatt.
des Sozialismus mitarbeiten wolle.
Unsere Reisedokumente verloren nach
Es kann aber auch ein anderer Grund
dem Verlassen Rumäniens ihre Gültigkeit, die
gewesen sein. Im Herbst 1959 kam es zum so
kleinen neuen Geburtsurkunden hat- ten wir
genannten "St. Annen"-Prozess, in dem
abgeben müssen, hatten aber die alten
sächsische Jugendliche, die sich im
"königlichen"
Urkunden
und
die
Sommer 1958 am St. Annensee bei
Maturazeugnisse bei der österreichischen
Tusnad zum Zelten und zur Kurzweil
Botschaft abgeben können, die zeitvergetroffen hatten, wegen chauvinistischem setzt mit der Diplomatenpost in Wien einVerhalten angeklagt und auch verurteilt trafen.
wurden. Die Vorstufe bei den politischen
Verfahren war immer die Entlassung, um eine Mit uns reiste auch ein jüdischer Schlosser
Solidarisierung
der
Mitarbeiter
zu aus der Moldau mit Familie nach Israel
verhindern. Mit Nachbar Seni (Franz aus. Es war in dieser Zeit ein strategisches
Werner) waren wir auch dort dabei gewe- Ziel des rumänischen Staates zu erkensen. Im März 1959 wäre ich vermutlich nen. Die Türken der Dobrutscha und der
Donauinsel Ada Kaleh hatte man in die
zum rumänischen Militär eingezogen wor- den.
Türkei, die Juden nach Israel und die
Nach dem Abholen des Visums aus der Deutschen zunächst nach Österreich (war ab
österreichischen Botschaft fischte mich ein 1955 "neutral", was die Ausreise im
Securitate-Offizier
aus
der Vergleich zu einer in die BRD erleichterte) und
Volksmenge am Nordbahnhof in Bukarest Ostdeutschland ausreisen lassen, später
heraus, überprüfte meine Dokumente und ließ auch in die BRD. Königliche ungari- sche
mich weiter nach Siebenbürgen fah- ren.
Offiziere
des
II.Weltkriegs
aus
Wir
mussten
Bestätigungen
der Siebenbürgen mussten sofort Rumänien
Schuldenfreiheit von der ILL (Intreprind- ere verlassen, trotzdem es bis 1964 eine
de locuinte si localuri = Wohnbau"Autonome ungarische Region" von
Stalins Gnaden gab. Der Internationalismus der rumänischen Kommunisten war
nur eine dünne Tünche. Ab der
Machtübernahme Ceausescus 1965 galt
die Parole: "Züchtet Schweine und
Deutsche - beide bringen gutes Geld!"
Am Bahnhof in Wien empfing uns mein
Vater, wir bezogen eine gemietete
Wohnung und drei Tage später arbeitete ich
schon als Taschner. Meine Schwester erhielt
einen Bürojob bei einer Firma in Wien,
meine Mutter und Bruder blieben vorläufig
zu Hause. In Österreich gab es keinen
Lastenausgleich.

Wilgerd feierte am 27. Dezember 2007 seinen 70.
Geburtstag. Herzliche Glückwünsche nachträglich!
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Von den Nachteilen, als
Spätaussiedler zu früh in
einer nicht vorbereiteten
Stadt zu sein
Meine Ausreise erfolgte im August
1970. Ich hatte bereits 1961 und
1963 Ausreiseanträge mit meiner
Adoptivmutter
Frieda
Franz
(geb.
Wagner) gestellt. Wir wollten zur
Großtante nach Bad Homburg ausreisen, die
schon seit 1916 in Deutschland lebte. Beide
Male erfolgte jedoch die Absage.
1967 heiratete meine Mutter Hermann
Franz (23/22), der seit Ende des II.
Weltkriegs in Marburg lebte. Sie konnte im
Juli 1968 zu ihm kommen. Auf ihr
Drängen
stellte
ich
1969
einen
Besuchsantrag (zu diesem Zeitpunkt
konnte man schwer Ausreiseanträge
stellen). Daraufhin wurde ich im Oktober zur
Polizei nach Kronstadt bestellt und gefragt,
warum ich zu Besuch und nicht für immer
nach Deutschland will, ich hätte
ja
schließlich
keine
näheren Verwandten
mehr in Rumänien - meinen Mann kannte
ich damals nicht näher. Meine Antwort
war: "Ich möchte mir zuerst die Lage
anschauen und entschei- den, ob es mir in
Deutschland überhaupt gefällt". Mir wurde
aber
nahe
gelegt, mich sofort zu
entscheiden, ob ich für immer ausreisen
wollte. Ich sprach, dass ich es schweren
Herzens tue und auch nur, wenn sie mir
garantieren
würden, dass ich die
Ausreisegenehmigung erhal- te.
Dann kam mein Mann ins Spiel: Am 1. April
1970 erfolgte die standesamtliche Trauung.
Mein "Mädchenname" wurde aufgrund
der anstehenden Ausreise als
Familienname gewählt. Am 30. Mai wurden wir kirchlich getraut. Zwei Wochen
nachdem wir zusammen gezogen waren,
erhielt ich die Ausreisegenehmigung. Drei
Wochen vor der geplanten Ausreise wurde
ich am Arbeitsplatz in Zeiden angerufen
und zu einem Stelldichein nach
Kronstadt auf dem Prunt bestellt. Ein
Securitate-Mann empfing mich und fragte
mich während eines Spaziergangs

durch mir unbekannte Gassen (was mir
etwas unheimlich war) aus: Was und wo ich
gelernt hätte, wo ich arbeiten würde,
erkundigte sich über Kollegen und Chefs,
meine Haltung zum Regime usw. Er kann- te ja
bereits alles aus meinen Unterlagen. Er
wollte wissen, ob ich nach der
Ausreise in die BRD dort über Rumänien
schimpfen
würde.
Da
ich
nichts
Negatives berichtete - es ging mir ja
auch gut in Heldsdorf, ich hatte viele
Freunde und in Zeiden auch gute
Arbeitskollegen - hatte ich Glück und
bekam schnell die Papiere.

Wilhelmine
Wagner

Am 1. August 1970 war die Ausreise vom
Flughafen Otopeni in Bukarest. Da ich nur
einen Koffer und nichts zu
Verzollen hatte, ging alles
glatt. In Frankfurt am Main
erwartete mich Mutter und ich
konnte mit ihr gleich nach
Marburg fahren - was leider ein
Fehler war. Hier behandel- te
man
mich
wie
eine
Ausländerin und sagte mir, ich
würde erst nach fünf Jahren
eingebürgert werden!
Wir
fuhren
dann
nach
Nürnberg und landeten in
Zirndorf, also auch am falschen Ort. Mutter hatte ihren
Registrierschein
daheim
vergessen.
Zudem konnte uns keiner sagen, wo die
Durchgangsstelle für Aussiedler war. Erst
beim zweiten Anlauf, nachdem wir noch mal
nach Marburg zurückgekehrt waren, klappte
es dann.
In Marburg kannte man sich mit
Aussiedlern nicht aus. Es wurde ein
Spießrutenlaufen bei den Behörden, bis wir,
mein Mann und ich, endlich Personal- und
Flüchtlingsausweise hatten. Für den Erhalt
des Flüchtlingsausweises, sagte man uns,
sei der Personalausweis not- wendig.
Allerdings hieß es auch, für den Erhalt des
Personalausweises müssten
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Wilhelmine Wagner (geb. Wagner)
wurde 1948 in Heldsdorf geboren
und wohnte in der Obergasse Nr.
14/15. Seit 1970 ist sie mit Eckhard
Wagner (geb. Dezsö, 1942 geboren,
Hintergasse Nr. 495/427) verheiratet. Wilhelmine und Eckhard haben
zwei Söhne, Ralf (geb. 1973) und
Frank (geb. 1977) sowie zwei
Enkelkinder und wohnen in Kirchhain
bei Marburg. Wilhelmine arbeitete
früher als Buchhalterin, Eckhard als
Elektriker.

Wir Heldsdörfer

wir den Flüchtlingsausweis vorlegen. Wir men und nicht mehr nach Rumänien hatte er auch schon einen Arbeitsplatz, wo
waren wohl die ersten Siebenbürger zurückgekehrt. Unsere Adresse hatte er als er 21 Jahre blieb, bis die Firma die
Aussiedler in Marburg!
Besuchsadresse angegeben.
Produktion einstellte.
Auf meinen Mann musste ich
leider zwei Jahre warten. Das war eine schwere
Zeit für uns. Im März 1972
fuhr ich das erste Mal in
Urlaub nach Heldsdorf. In
Bukarest bei den Behörden
stellte sich heraus, dass die
Ausreise meines Mannes
verzögert worden war, weil sie
mich
verwechselt
und
angenommen hatten, ich sei
illegal ausgereist.

Es wurde ein
Spießrutenlaufen bei
den Behörden, bis
wir, mein Mann und
ich, endlich Personalund Flüchtlingsausweise hatten.

Dem Beamten gab ich auch zu
verstehen, dass ich nicht
bei ihm sein würde, wenn ich
illegal ausgereist wäre. Er
fragte mich dann: "Was sollen
wir nun mit dieser halben
Heirat
machen?" Unsere
Antwort
war:
Die
Zusammenführung
ermöglichen.

Heimweh gab es nach den lieben
Menschen, die uns immer zur Seite
gestanden hatten - in Freud und Leid und gut zu uns gewesen waren. Als sie
ebenfalls auswanderten, pflegten wir die
Freundschaft weiter und tun es heute
noch. Wir haben uns hier angepasst,
haben viele "einheimische" Freunde und
sind
aktiv
im
Kirchenchor,
im
Männerchor und bei den Landfrauen. Wir
sind auf die Leute zugegangen, unsere
Heimat aber haben wir nie verleugnet.
Bei den Heldsdörfer Treffen sind wir

Es klappte: Am 3. August
1972 durfte ich Eckhard in
Frankfurt empfangen, von
Es klärte sich auf, dass der Schwager von wo aus es gleich nach Nürnberg ging. auch immer dabei und waren 2007 auch in
Mutter Grund für die Verwechslung war: Er Seinen ersten Ausreiseantrag hatte Heldsdorf.
war
mit
einem
Besuchervisum
zur Eckhard übrigens auch schon 1961
Beerdigung von seinem Bruder gekomgestellt. Nach 14 Tagen in Deutschland

Der Kampf um die
Ausreisegenehmigung
Irmgard Muell

Irmgard Muell (geb. Wagner 1936) verbrachte ihre
Kindheit in Heldsdorf auf dem Elternhof in der
Übergasse 208. 1952 wurde sie nach Elisabethstadt
(Dumbräveni) zwangsevakuiert. Von 1954 bis zur
Ausreise im November 1980 wohnte sie in Zeiden,
heiratete dort und brach- te die vier Kinder Hanspeter,
Paul-Werner, Irmgard und Georg-Harald zur Welt.
Nach der Ausreise wechselte sie, bedingt durch den
Beruf des Ehemannes, in Deutschland oft ihren
Wohnort. Heute lebt sie geschieden und als
Rentnerin in Marbach am Neckar.
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Auch
war
damals
das
Thema
Familienzusammenführung aktuell: Die
durch Kriegsereignisse und die Folgen
Jahren und doch sind sie noch sehr
zerrissenen Familien konnten mit Hilfe
lebendig.
Im
Winter des Roten Kreuzes im Rahmen der
1962/63 haben wir die
Familienzusammenführung vereint werersten Antragsformulare
den, so auch Verwandte meiner Mutter. Sie
ausgefüllt. Wir mussten
hatte auch drei Brüder in der BRD und
dem
Formular
ein
Österreich, es waren die Söhne der GräfPassfoto beilegen. Da minGroßmutter.
derjährige Kinder mit der
Meine Erinnerungen an diesen Anfang
Mutter aufs Bild mussten, bin
sind dunkel, im wahrsten Sinne des
ich mit meinen zwei Buben
Wortes: Von der Kornzeile (Straße in
auf dem damaligen Passfoto
Kronstadt) geht der "Dunkle Gang" zu
zu sehen. IWarum wollten wir
einem kleinen Platz, wo sich damals die
ausrei- sen? Wir hatten
Miliz (oder Passabteilung) befand.
unser Zuhause in Heldsdorf
Frühmorgens bei winterlicher Kälte und
ver- loren, unsere Familie
Dunkelheit warteten wir, bis bei der Miliz das
war vielen
Licht anging, dann kamen aus den
Drangsalierungen
Türeingängen und hinter Mauervorausgesetzt gewesen: 1.)
sprüngen die mit uns wartenden
Verhaftung und Gefängnis
Menschen und alles rannte Richtung Tor, es
unserer Mutter Anna
gab ein Gedränge ohne Rücksicht auf
Wagner (Witwe) - unseren Elternhof in der
andere, Großmutter wurde fast erdrückt.
Übergasse
brauchte
die
neue
Kollektivwirtschaft,
er
wurde
laut Dies war der Anfang und es gab eine
Gerichtsurteil
enteignet;
2.) Absage, der in den nächsten 17 Jahren
noch viele folgen sollten. Unzählige Male bin
Zwangsevakuierung nach Elisabethstadt
(Dumbräveni); 3.) Nach der Freilassung ich in dieser Zeit in überfüllten
gingen wir nach Zeiden, da es für uns Wartezimmern der Miliz und Partei
keine Unterkunft in Heldsdorf gab. In gesessen, mit vielen anderen Menschen.
Zeiden fühlten wir uns nicht heimisch, die Die meisten rauchten, man sprach kaum
Wohnverhältnisse
waren
denkbar miteinander, die Anspannung war spürschlecht.
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bar - es roch nach Angst. Im
Warteraum bei der Securitate
waren wir nur drei oder vier
Personen, Nervosität und Angst
aber noch grösser - der
Aschenbecher war auf der
Tischplatte festgemacht!
In unserem Umfeld fanden wir
wenig Verständnis für unseren
Ausreisewunsch: "Warum wollt
ihr ausreisen, es geht euch gut, ihr
schlachtet jeden Winter ein
Schwein", oder "Ihr übt Verrat
an unserem Sächsischen Volk,
es hat die Türkenkriege überstanden und die Ahnen sind der
Heimaterde treu geblieben"
oder "Ich wünsche euch, dass
ihr nie den Pass bekommt". Ich
weiß heute noch, wer uns dies
und ähnliches sagte - es waren
Freunde oder gar Verwandte:
Sie
sind
heute
alle
in
Deutschland - manche von
ihnen konnten noch vor uns
ausreisen. In den sechziger
Jahren nahm der Trend zur
Ausreise zu.

Das erste Passbild von 1963: Irmgard Muell mit ihren Söhnen Paul-Werner (links) und Hanspeter (rechts)

Auf jedes Gesuch kam für uns eine
Absage; ich schrieb "Memorii" und neue
Anträge. In dieser Zeit bekamen wir noch
zwei Kinder, ich musste Krankheiten und OPs
überstehen: ein ganz normales Leben
einerseits,
andererseits
die
Ausreisebemühungen
ohne
Erfolg.
Anfang der 70er Jahre sagte mir ein ehrlicher Freund: "So erreichst du gar
nichts, du kannst Gesuche schreiben bis
zum Nimmerleinstag: Du musst bei
denen (Polizei, Partei, Securitate) stän- dig
auf der Matte stehen." Das tat ich dann;
ich spüre heute noch die Angst, wenn
ich
an
alles
Erlebte
denke:
Magenschmerzen,
Pulsrasen,
Händezittern, Brustenge usw. Namen die ich nie

Mein
Mann,
der
Jahrzehnte als Farmleiter bei
der GOSTAT in verantwortlicher
Position
tätig
gewesen war, kündigte
seinen Dienst und wir
"privatisierten". Wir bezogen unsere beiden großen
Jungs
in
unsere
Entscheidung mit ein und
Hanspeter sagte: "Und
setzet ihr nicht das Leben
ein, nie wird euch das
Leben gewonnen sein."
Paul-Werner
sah
das
genauso, auch Irmgard
und Georg-Harald haben
diese Entscheidung mit-

“In unserem Umfeld
fanden wir wenig
Verständnis für
unseren
Ausreisewunsch:
"Warum wollt ihr
ausreisen, es geht
euch gut, ihr
schlachtet jeden
Winter ein
Schwein"”

Wie
die
vergesse: Neagu (Miliz Kronstadt), der getragen.
Konsequenzen vor allem für die Kinder
bellte; Matei (Parteiboss), kaum erreichsein würden, falls wir nicht ausreisen
bar;
ein
Vorzimmer-Wauwau
war
durften, war nicht voraussehbar. Die
Vornicu, mit dem ich ein sehr heftiges
Erlebnis hatte; General Serban von der Kinder besuchten das Gymnasium - wür- den
sie je studieren dürfen?
Securitate - ebenfalls unerreichbar, trotz wiederholten
Im Februar 1979 erkrankte
Vorsprechens
bei
der “Du musst bei denen ich
schwer
an
einer
Securitate und Bitte um
Meningoenzephalitis - ich
Audienz! Aber es gab auch (Polizei, Partei,
habe überlebt, ich hatte
Beamte, die sich mensch- Securitate) ständig
wohl noch Pflichten hier
lich verhielten, wie z.B. Col. auf der Matte
unten,
vor
allem
vier
Cotuna von der Kronstädter
Kinder, die aus Rumänien
Miliz und andere. Es folgten stehen."
raus mussten. Die beiden
Audienzen in Bukarest beim
Großen leisteten inzwiInnenministerium und bei der Deutschen
Botschaft. Danach wurde ich zur Miliz
zitiert: Zwei Zivilisten machten auf
"böser Mann - guter Mann": "Dies ist kein
Verhör, nur eine Befragung" sagte
Letzterer. Die nervliche Belastung lässt sich
nicht beschreiben.

Hause und mein Leben wurde
nur
noch
von
den
Bemühungen
um
die
Ausreise
beherrscht,
ich
hatte auch keine Angst mehr
vor
Behördengängen,
die
Beamten
waren
nur
Menschen, ich hatte erlebt
wie es sich anfühlt, wenn es
ans Sterben geht. Von der
Krankheit noch angeschlagen
und trotz Doppelsehen war
ich ständig bei den Behörden
unterwegs und erreichte endlich, dass wir Audienzen auch vor den Kommissionen bekamen.
Und all das brachte endlich

den angestrebten Erfolg! Am 20.
November 1980 sind wir, Familie Muell, in
die BRD ausgereist, gemeinsam mit der
inzwischen über 73 Jahre alten Mutter. Dies
ist eine Kurzfassung, ich könnte so
manches Erlebte (recht Unangenehmes,
Aufregendes) detailliert berichten - es ist in
mein Hirn eingebrannt wie auf einer
Festplatte.

Der Neubeginn in Deutschland ist ein
anderes Kapitel - nicht ohne viele
Stolpersteine! Trotzdem kam bei uns kein
Heimweh auf, niemals auch nur der
geringste Zweifel, ob es richtig gewesen
schen ihren dreijährigen Militärdienst an der ist, die "alte Heimat" zu verlassen. Meine
Schaufel ab, Irmgard unterbrach die Schule. Kinder haben hier Heimat gefunden.
Sie und Georg-Harald mussten kräftig
neben ihrem Vater in unserer
"Privatwirtschaft" mitarbeiten. Im Mai
1979 kam ich aus dem Krankenhaus nach
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Wie lange bleibt die
Grenze offen?
Zu unserer Ausreise nach der
Revolution 1989

D

er Hauptgrund unserer Ausreise

Hanni-Martha
Franz

Hanni-Martha, Hans-Werner, Bernd, Ines und Arno
Franz kurz vor der Ausreise auf dem Hof der Oma
in der Hintergasse
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nach der Revolution war die
Tatsache, dass der weitere Bestand
der deutschen Schulen in Frage gestellt
wurde, da sich die meisten Heldsdörfer
für eine Ausreise entschie- den hatten.
Dies war nach den
Elternbesprechungen Anfang 1990 in der
Schule bzw. Kindergarten, welche unsere
Kinder zu dieser Zeit in Heldsdorf
besuchten, der Fall. Wir wären
wahrscheinlich nicht ausgereist, wenn die anderen
Heldsdörfer geblieben wären. Die
Zeit der Revolution haben wir als
eine sehr unsichere und
beunruhigende Zeit erlebt.
Unsere Eltern und Großeltern
hatten richtig Angst vor einem
neuen Krieg. Die Zeit danach
erlebten wir fast wie auf der
Flucht.
Aus
Angst, die
Möglichkeit zur Ausreise nach
Deutschland könnte irgendwann gestoppt werden, organisierten wir die ganzen
Formalitäten (froh darüber, die RUNummer für die Einreise nach
Deutschland schon zu
haben, seit der Ausreise der Schwester
meiner Mutter 1988) und hofften, dass wir
bald "den Pass bekommen". Da im
Frühjahr 1990 dies täglich bei vielen
Familien der Fall war, wurden die Straßen
Heldsdorfs der Reihe nach leerer. Nachdem
wir die Ausreisegenehmigung hatten, ging
eigentlich alles sehr schnell. Das Haus wurde
privat verkauft, besser gesagt: fast
"verschleudert". Der Hausrat wurde in
fünf Kisten verpackt und per Bahn nach
Nürnberg geschickt. Kleidung und ein paar
Spielsachen für die Kinder wurden in drei
Koffern und zwei Taschen verstaut, als
Handgepäck. Die Ausreise erfolgte
mit einem Geländewagen mit Anhänger,
gefahren von einem Ungarn aus Neudorf.
Bei der

Aus der Heimatgemeinschaft

Ausreise waren dabei meine Oma (80
Jahre), wir zwei und unsere drei Kinder,
damals im Alter von 9, 7 und 5 Jahren. Die
ersten Wochen und Monate in
Deutschland waren sehr anstrengend für uns
alle. Da zu dieser Zeit sehr viele
Aussiedler nach Deutschland kamen,
konnten die deutschen Aufnahmelager
die Masse der Leute nicht schnell genug
abfertigen. Meinem Onkel bin ich heute
noch sehr dankbar, dass er meine Oma
gleich bei sich aufgenommen hat und wir nur
mit den Kindern durch die vielen
Haltestellen der Behördengänge gehen
mussten. Somit wurden Oma diese
Anstrengungen erspart.
Mit einem Bus ging es zuerst von
Nürnberg nach Oer-Erkenschwick in
einen Bunker, wo wir auf die Aufnahme in
das Grenzdurchgangslager Bramsche
warteten. Nach acht Tagen ging es dann
weiter nach Bramsche zur Erledigung der
ersten Formalitäten in Deutschland. Von
hier mit der Bahn über Gemünden nach
Unterfranken, und zwar nach Wiesen
in eine Gaststätte. Danach folgte die
Anmeldung
im
Rathaus,
Landratsamt, Arbeitsamt usw. Da die beiden Brüder meiner Mutter im Raum
Aschaffenburg wohnten und meine
Eltern bei einer etwaigen Ausreise auch
hierher ziehen würden, hatten wir uns für
den Raum Aschaffenburg entschie- den.
Hier wollten wir uns nach der
Ausreise niederlassen.
Mein Mann hatte Glück und bekam dort
gleich Arbeit. Eine Arbeitskollegin, eben- falls
aus Siebenbürgen, bot uns an, dass wir,
die ganze Familie, bei ihnen in
Aschaffenburg wohnen können, bis wir
eine eigene Wohnung finden würden.
Dies dauerte zehn Monate, denn die
Wohnungssuche mit drei kleinen Kindern
gestaltete sich sehr schwierig. Da haben wir
manchmal gedacht: "Wir hatten doch ein
Dach über unserem Kopf, warum sind wir
eigentlich weg?"

Doch "nichts ist so schlimm, dass es
nicht für etwas gut ist", denn wir hatten
Glück, ein kleines Haus mit Hof und
Garten mieten zu können. Da aber ein
Kinderzimmer mit der Zeit bei drei
Kindern zu klein wurde, sind wir nach
nochmals sieben Jahren nach Stockstadt in
ein eigenes Haus umgezogen, diesmal aber
ohne Schulwechsel für unsere Kinder,
da sie auf weiterführenden Schulen
bzw. in Ausbildung in Aschaffenburg
waren.
Mittlerweile sind wir sehr froh, in
Deutschland zu sein, und haben uns in
Stockstadt sehr gut eingelebt. Wir sind in
Ortsvereinen tätig, mein Mann in der
Blasmusik und im Gesangverein, die
Kinder im Sportverein. Mein Mann und ich
sind beide auch im Vorstand der
Kreisgruppe
Aschaffenburg
des
Verbands der Siebenbürger Sachsen
aktiv. Wenn man in Vereine geht und
Hanni-Martha, geb. Tontsch (geb. 21.11.57), Hans-Werner Franz (geb. 23.07.56), Bernd Franz (geb.
"mitmacht" beim Gemeindeleben, fällt
12.04.81, rechts), Arno Franz (geb. 19.10.82, links) und Ines Franz (geb. 09.08.84) wohnten in
Heldsdorf in der Hintergasse (559/465) und heute in Stockstadt.
das
Einleben
einfacher.
Unsere
Erfahrung ist, dass man auch sehr gut
aufgenommen wird.
Für die Kinder war die Ausreise sehr aufregend, unser ältester Sohn sagt heute
darüber,
"wie
ein
neues
großes
Abenteuer" hätte er es damals empfunden. Für die Kinder war es sehr erstaun- lich,
so viele neue Sachen zu sehen, z. B. die
große Auswahl an Spielzeug und

Lebensmitteln, und dass man hier in
Deutschland "immer alles bekommt".
Natürlich war auch das erste Schuljahr - mit
drei Schulwechseln - sehr anstren- gend
für die beiden Jungs. Die Tochter hatte
Glück,
dass
sie
noch
im
Kindergartenalter war und hier erst ein Jahr
später eingeschult wurde. Im Großen
und Ganzen haben die Kinder die
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Ausreise mit den vielen Wechseln von
Schulen und neuen Freunden unbescha- det
überstanden. Doch die Zeit hat sie auch
fürs Leben geprägt.
Auf diesem Wege nochmals einen herzlichen Dank an die Familien der Brüder
meiner Mutter, für die große Hilfe, seien es
die vielen Fahrten, bei Behördengäng- en
und Renovierungen der Wohnungen.

Heldsdorf
in Wort und Bild
Chronologie der
Gemeindegeschichte in einem
Album zusammengefasst
Dieter Drotleff
(erschienen in der Karpatenrundschau,
1. November 2007, S. 3)

Z

u:

"Halchiu

o

istorie

în

imagini"/Nicolae Pepene, Gernot
Nussbächer,
Bogdan-Florin Popovici,
Daniel Pascu. Editura Suvenir
2007.
Im August wurden in der Burzenländer
Gemeinde Heldsdorf/Halchiu in festlichem Rahmen 200 Jahre gefeiert, seitdem die hiesige evangelische Kirche wie- der
errichtet wurde. Im Jahre 1802 fand ein
heftiges Erdbeben statt, wobei damals
das Mittelschiff der Kirche ein- stürzte und
die Orgel zerstört wurde. Von 1804 bis
1807 musste die Kirche wie- der errichtet
werden; eine neue Orgel wurde von
Johann Thois gebaut. Diese benötigte nun
auch einer Restaurierung, die nach zwei
Jahren ebenfalls in diesem Sommer
abgeschlossen werden konnte. In diesem
Jahr wurden auch 630 Jahre seit der
ersten urkundlichen Erwähnung von Heldsdorf
begangen. Letzte Jährung war
Anlass,
um ein zweisprachiges Album "Halchiu
- o istorie în imagini"
(Heldsdorf eine Geschichte in Bildern) mit
Unterstützung des Gemeindebürger- meisters
loan Gârbacea zu veröffent- lichen. "Das
Heldsdorf-Album erscheint symbolhaft im
Jahre des Beitritts Rumäniens in die
Europäische Union, also im ersten Jahre
des europäischen Heldsdorfs", wie im
Vorwort loan Gârbacea betont.

in Teamarbeit ein beeindruckendes
Album verfasst, das die wichtigsten
Daten aus der Geschichte der Gemeinde, eine
ansprechende
Illustration
sowie
Aussagen von Persönlichkeiten über die
Gemeinde und deren Bewohner umfasst. Das
rund einhundert Seiten starke Album ist
besten
drucktechnischen
unter
Voraussetzungen im "Suvenir"-Verlag
erschienen.
Bisher
sind
mehrere
Monografien über die Gemeinde ausgearbeitet worden, darunter die von J.
Fogarascher (1875), die von Dr. Hans
Mooser (1967), Ernst Rothbächer (1977),
1997 die von Karl-Heinz Brenndörfer und Otto
Liess. Doch dieses ist das erste Album,
das Heldsdorf gewidmet ist und, zum ersten
Mal, vor allem zahlreiche Archivfotos
bietet.

Eine erste urkundliche Erwähnung über die
Heldenburg als "castrum Heltheum" stammt
aus dem Jahre 1335, der 42
Jahre später (1377) dann die erste
urkundliche Erwähnung von Heldsdorf
als"villa Heltwen" folgte, in der König
Ludwig von Ungarn bestätigt, dass die 13
sächsischen
Gemeinden
des
Burzenlandes zu Kronstadt wie von alt- her
gehören sollen. Blättert man in der zur
Verfügung stehenden Chronik, so kann
man dieser für den Leser einige der
wichtigsten Daten aus der Geschichte der
Gemeinde entnehmen. Um 1435 wird eine
gotische Hallenkirche gebaut, ein Grund um
dann auch die Kirchenburg zu errichten.
Fast
hundert
Jahre
später brannte
Heldsdorf bis auf 17 Höfe ab. Bedenkt
man, dass es 1556 in der Ortschaft
150 Steuerträger gab, ist leicht zu errechnen,
welchen
Schaden
dieser Brand
angerichtet hat. Derartige Katastrophen
sollten noch folgen. Doch die Ortsbewohner
fanden immer wieder die Kraft, ihre Häuser
Die vier Autoren des Bandes, Nicolae erneut aufzubau- en, die Gemeinde weiter
Pepene, Gernot Nussbächer, der auch die zu entwickeln.
Übersetzung des rumänischen Textes ins
Deutsche übernommen hat, Bogdan
Florin Popovici und Daniel Pascu, haben
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So zählte man 1832 in Heldsdorf schon
500 Wirtschaften, eine Getreidemühle,
eine Hirsemühle. Drei Jahre später wird
die "Musikalische Gesellschaft" in
Heldsdorf gegründet. 1909 wird das
Volksbad errichtet, 1943 wird der
Recolta-Sportklub gegründet, dem u. a.
namhafte Handballspieler angehörten,
die in die Landesauswahl Rumäniens aufgenommen wurden. Die Chronik wird bis auf
die letzten Tage vor Erscheinen des
Albums fortgeführt und schließt mit dem
2007 abgeschlossenen Neubau der
Neugrabenbrücke.
Bis
2002
gehörte
zu
Heldsdorf/Halchiu/Höltöveny auch die
Ortschaft Krebsbach/Crizbav, die dann
selbstständig wurde. Desgleichen ist
Neudorf/Satu Nou zugehörig zu
Heldsdorf, so dass Daten auch über diese
Ortschaften im Album enthalten sind. Laut
letzten Angaben hat Heldsdorf im Jahre
2007 4137 Einwohner, davon 3192
Rumänen, 740 Ungarn, 97 Sachsen, 86
Roma und 22 Angehörige anderer
Nationalitäten. Das ehemalige und heuti- ge
Heldsdorf wird mit Archiv- und aktuel- len
Fotos in zwei getrennten Kapiteln
vorgestellt. Eröffnet wird der geschichtli- che
Teil mit dem Siebenbürgenlied von Johann
Lukas Hedwig, einem Sohn der Gemeinde.
Sehr aufschlussreich ist auch die aktuelle
Fotoillustration, die die Gemeinde aus
heutiger Sicht vorstellt. Das vorliegende
Album ist eine wichtige Schrift und wird
sicher nicht nur von den
Gemeindebewohnern
aufgenommen
werden, spricht auch Ortsfremde an und
kann
bestens
für
den
Geschichtsunterricht der Schüler verwendet werden.

Von Ahnen,
Familienblättern
und
Trauungsmatrikeln
L

iebe Heldsdörferinnen

gen sind. Daher wären wir sehr dankbar,
wenn alle Heldsdörfer, die solche
Familienblätter besitzen, uns eine Kopie
davon schicken könnten.

Gertraud und
Hermann
Grempels

und Heldsdörfer,
über die Tätigkeit, die wir im Sinne der HG
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ein
Heldsdorf im Bereich der Ahnenfor- schung
Familienblatt
anhand
der
ausüben, möchten wir ein paar Zeilen
Taufmatrikel zu erstellen, was wir in den
schreiben.
meisten Fällen auch machen. Leider
Dank der Kopien der Heldsdörfer haben wir außer den vorhandenen
Kirchenbücher,
die
uns
Karl-Heinz Büchern keine andere Möglichkeit zu
Brenndörfer und Peter Hedwig beschafft recherchieren. Diese reichen jedoch
haben, besteht die Möglichkeit, diese nicht besonders weit zurück:
Daten in einem speziellen Ahnenforschungs-Programm zu erfassen und zu
verwalten, um so den Nachkommen eine
einfachere Suche nach ihren Ahnen zu
Familienblätter
9 Bücher
ab ca. 1780
ermöglichen. Wer schon einmal Einblick in die
Taufmatrikel
5 Bücher
ab
1872
Kirchenbücher hatte, der weiß, wie schwierig
Trauungsmatrikel
4 Bücher
ab
1837
das Lesen dieser unterschied- lichen
Totenmatrikel
3 Bücher
ab
1837
Handschriften ist.
Am Anfang haben wir den Anfragen nach die
verschiedenen
Verwandtschaften
erforscht und erfasst. Als die Anfragen
jedoch zunahmen, wurde uns klar, dass wir
alle Familienblätter von A-Z aufneh- men
müssen, um eine schnelle Antwort zu
ermöglichen.

Um einen Eindruck von unserer Tätigkeit zu
vermitteln,
können
wir
noch
Folgendes berichten: Wir hatten bisher ca.
65 Nachfragen (sogar aus Norwegen und
den USA), von denen wir lediglich zwei
nicht positiv beantworten konnten. Für die
Spenden für Briefe und Briefmarken
Bei dieser mühevollen Arbeit mussten wir
bedanken
wir uns herzlichst und bemühen
feststellen,
dass
sehr
viele
uns
auch
weiterhin,
soweit es möglich ist,
Familienblätter aus den Kirchenbüchern
alle
Nachfragen
zu
beantworten.
(z.B. Andree, Depner, Brenndörfer u.a.)
entwendet wurden oder verlorengegan-
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Heldsdörfer Eigenwörter
Hans Zell und
Hans Otto Tittes

V

or etwa einem Jahr hatte Hans

Zell
die
Idee,
Heldsdörfer
Eigenwörter aufzuschreiben, um
sie für nachfolgende Generationen festzuhalten und vor der Vergessenheit zu
bewahren.

Sowohl ae, oe als auch ue werden nie
als ä, ö , ü gelesen, da das e so wie das
rumänische a ausgesprochen wird: Puer
(Paar), duer (dorthin), wuer (wohin),
Bued (Bad), Muer (Morast), Kuew
(Spreu), Floes (gepflastertes Rinnsal),
Foerlek (Iltis), Plaenz (Liebchen), Paerz
(Eingang, Pforte), Koaechen (Eintopf). Weil
die deutsche Rechtschreibung
auch berücksichtigt werden soll, schreiben wir bei Maus eben Mäus, weil das
eher an Maus erinnert als Meus. Ebenso
auch Häus. Obwohl es gleich klingt,
schreiben wir aber meust (meist).

Nachdem er sieben Seiten gesammelt
hatte, schickte er sie Hans Otto Tittes zu, der
sie in eine gut lesbare Schreibweise
übertragen sollte. Hans Otto Tittes
bekam bei der Gelegenheit ebenfalls
Lust am Wörtersammeln. So ist diese Mit unserer Mundart ist das so eine
Liste entstanden, ohne dass dabei Sache: Reden hat jeder in seinem Dialekt
gelernt, jedoch schreiben und lesen
Anspruch auf Vollständigkeit besteht.
nicht. Schade!
Die zwei Autoren bitten die Leser, ihnen
weitere Wörter, die in der Liste noch feh- len, Trotzdem viel Spaß beim Lesen wünscht
mitzuteilen, damit diese erweitert und zu Hans Otto Tittes
einem
späteren
Zeitpunkt ergänzt
veröffentlicht
werden
kann.
Die
Telefonnummern der beiden:
Han s Zell: 06033 / 924310 oder
Han s Otto Tittes : 02 262 / 691696
Vorweg ein paar Schreib- und Leseregeln:
Das skandinavische å: wie bei åålt und
bååld.
Die Doppelpunkte sowohl auf e (ë) als
auch auf i ( ï ) sollen hervorheben, dass der
jeweilige Vokal leicht unterdrückt wird:
giën (geben), Liëwen (Leben) als auch
dïett (dieses), gïenn (die anderen), und deï
(damals), zpeï (zwei).
Der im Deutschen nicht vorhandene
stimmhafte Reibelaut wie in: moger
(mager), Wogen (Wagen), Mogen
(Magen) wird durch g wiedergegeben. Die
seltene Buchstabenkombination
sh
wie
in:
Shapp
(Tasche
an
Kleidungsstücken), Shandar (Gendarm),
shoandern (schlendern, flanieren).

Vor der Liste zur Übung die Zahlen,
Wochentage und Farben:
Zahl en:
eunt, zpeï, dråi, vär, fåef, siës, siwwen,
aacht, nuoen, zahn.
ealf, zpealf, druoezan, voirzan, foafzan,
siëszan, siwwenzan, uechzan, nuoenzan,
zpinzich.
eunenzpinzich,
zpeunenzp..,
dråenzp..,
värenzp.., fåewenzp.., siësenzp.., siwwnenzp.., aachtenzp.., nuoenenzp.., treussich.
voirzich, fuoaefzich, siëszich, siwwenzich, uechzich, nuoenzich, handert, täusend usw.
Wo chen tage:

Mondich,
Dästich,
Mattwich,
Doannerschtich, Freddich, Suonnewend,
Damit ein Vokal (Selbstlaut) vor zwei Sanndich.
Konsonanten (Mitlauten) lang ausgesprochen wird, sollte er verdoppelt wer- den: Farben :
åålt, bååld, håålden, Fåålden, gee- stern.
weuß, grou, spuerz, blou, gruoen, giël, roit,
Folgt auf den Vokal nur ein brïem.
Konsonant, dann wird er lang ausgesprochen: molen (malen), eßen (essen), tedijen (streiten), beßer (besser), Wåßer,
sajeln (tratschen)
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Aasmeatter (-vueter)

Schwiegermutter (-vater)

abeadmen, abuddern
Abruoi
Åerefonkich
Agemauchsel

einhüllen
Mehlschwitze
Rührei
eingekochte Früchte,
Marmelade

agepleïtscht
akloupen

eingepfercht
Zutaten in Eintopf beimen- gen

Buecht
Bueren
Buerich
Bunzken
Buoel
Buoz
Butå
butzen
dalpich
Daschdich
dåsen
Deïkeldeach
der, de, det guoinst...
desmoarjest
det Ledden
det Leud
Deuch
Deussem
deussmen
Dïewwestål
Dill

sich im Bett zudecken
akuoetschen / zeakuoetschen
ast, aster
äusbrinzen
Äusdreïheilz
awuoindich
Bååfleusch
bähin
Bal / -en
Bällemätschken
Bang

Basch
Baschgroißen
Bäschtä, Foimel, Handoes,
Zauk
Båtschi
Bauch
Bauchen
Beach
bekneufelt
bekritt
Bensinbroannen
betrïepst
Beunhäus
beurtich vol
bezeuert
Bickå
Bidd
bïerrlen
Binkeltschen
Bisebaim / Wisebaim
bisern
Biss / Bissken
blaken
Boaechel
boarbes
Boier
Braatsch
bråen
bråßeln
Brichtgang,
Brichtmeïdschen
Broims
Brouk
Brunzer
Budå

etwas
auswringen
Nudelholz
innen
Speck
vorbei
Darm / Därme
Schäfchen
Ofen, der mit Sägespänen
beheizt wird / große
Trommel
Wald
Hebamme
streitsüchtige Frau

Dirregereet
Dirpel
doi
Doshand
Douk
Dozen

älterer Mann
Bach
Speckrücken
Buch
angetrunken, beschwippst
traurig
Tankstelle
traurig, betröppelt
Beinhaus
übervoll
bekleckert
Stier
Sauerkrautfass
brüllen / laut weinen
Stühlchen, Hocker
Baumstange zum Heu- und
Strohfuder laden
vor sich hin schimpfen
Büchse / Büchschen
blöken
Rüde
barfuß
Eber
handgerechtes Holzbrett
matschen, herumsauen
knarren
Konfirmanden
Bremse (ein Insekt)
Futtermischung (Spreu und
Saftfutter)
Pinkler
Klo

Rückzugsplatz
Haufen
kastriertes männliches
Schwein
Ferkel
Beule
Holzstock, Stab
Eigenbrödler
unfachmännisch hantieren
schwül, diesig
Tischdecke, Tischtuch
ziehen
Bettdecke
der, die, das jüngste...
morgens
das Leiden
das Lied, das Leid
Teig
Sauerteig
Sauerteig einkneten
Hosenschlitz / Taubenschlag
hinteres Brett vom
Erntewagen
Türrahmen
Türschwelle
der, derjenige
Dachs
Puppe
kleiner Knirps / beim Backen
entstandener Brotauswuchs

Dreerlek
dreuwen
drïemmern

Haarwirbel
treiben
klopfen, an die Wand schlagen

dron
druoech
druoejen
e batzken
e binitzken
e kitzken
Eed
eedmen
Eescherlich
Eïkesken
Eiweschassel

tragen
trocken
trocknen
ein wenig
sehr wenig
ein wenig
Egge
atmen
Schnittlauch
kleine Axt
Backofengerät zum Brot einund ausschieben

eramschneiwern
Eudem
Eufåld
eunich
Eusbet
Eusken
Eussoack

schnüffeln, stöbern
Schwiegersohn, Eidam
Blödmann
hübsch, schön
Bohnenkraut
Stecheisen für Unkraut
(Disteln)
Umhängetragetasche
Eifer
Wickelbinde
Pennal
aus Ruten geflochtener Korb

Euwer
Faatsch
Fadderbiss
Falpes
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ausgelegter, angenehmer
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Fannek

Geld ( von Pfennig)

Goaetschegummi

Gummizug

Faum
Feferkrïett
Feßerlek
Fïelntschen
Fiësch
Finkich
Firr
Firreusen
Fitzko
Fitzkobäer
flåien
Fleïken
Floadden
Floes
Floitz
Fluschter, Fluschtre
Foerlek
freïch
freïjen, frougen / e freïcht
Fuesendich
Fuoennerchen
gålmen
Gang
Garloisen
Gåßeschlidden

Sahne
Estragon
Hosenröhre, Hosenbein
Fohlen
Ferse
dicker Pfannkuchen
Feuer
Feuereisen, -schaufel
Schlitzohr
Rübenbier
spülen
Holzfleisch / Fleck
Rotzspucke
gepflastertes Rinnsal
Pfütze
zerstreute Person
Iltis
frech
fragen, er fragt
Fasching
Ringlein
dampfen
Junge
Löwenzahn
Herumtreiber, Hans Dampf in
allen Gassen

goaschtich
Gogoschar
gohn, e geut
Gohr
Gohrmert
goiwen
gomern

frech
runde, flache Paprika
gehen, er geht
Jahr
Jahrmarkt
gähnen
gierig sein / Lust auf anderer Leute Essen haben

Gouch
Gratz
Gräwen
Gefiërt
grïebbeln
Grïemmeln
Groz

Ochsenjoch
Graupen, Gerstel (österreichisch)

geat
Gebass
Gebbin
Gebråesel
gedron
Geduoes
Gefrïett
Gefriss
gekeezelt
Gekroiss

gut
Zahnprothese, Kandare
Zimmerdecke
Kükenfutterbrei
getragen
Frauenkleider, Klamotten
Plage, Mühsal
Gesicht, Fresse
Katze hat Junge geworfen
Überreste von geschmolzener Butter

gekutzelt
geluecht
gemascht
gemueshelt
Gepaschken

Hund hat Junge geworfen
hingelegt, Eier gelegt
vermengt
gepetzt
Bund (z.B. Radieschen,
Zwiebeln)

gepleïtscht
Gesasterkeind
Geschatz
Geschïemmersel
Geschmiërsel
Geschnoachel
Gespar

eine Ohrfeige verabreicht
Cousin (-ine)
Zaun
Herpes
Marmelade, Konfitüre
Süßigkeiten / Nascherei
Verbindungsstück im
Leiterwagen
Freundin (Gespielin)
genaues Basteln
Tante-Emma-Laden
gekleckert
Eispfütze
Glut
Unterhose

Gespielan
Getiftel
Gewalw
gezeuert
Glaatsch
Gleat
Goaetsch
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Grammeln, Grieben
Besteck
herumfummeln
Brosamen
verbliebenes Kerngehäuse
von Äpfeln, Birnen

Grunnen
guerz
Guorr
Hablouk

Oberlippenbart, Schnauzer
bitter
Stute
Holzstumpf (zum Spalten,
Auflegen)

Hackerle

gehäckseltes Mais- oder
Getreidestroh
Hügel
Hölle
Marienkäfer
dengeln (Sense)
Herbst
sowohl langsam als auch
leise
Wallach
Hagebutten
schön
Grannen an Getreideähren
verkümmerter Knirps
Heidelbeeren
Weißbrot rösten, toasten
Ordnung machen
Küken
Hirschkäfer
sich auf die Zehenspitzen
anheben

Haffel
Hall
Harregeduoesken
harren
Harwest
heamlich
Heist
Hetschenpetsch
heusch
Hewen
Hezel
Hïellbern
hiëschten
hindean
Hoaenkel / -tschen
Hoerzkeïh
hoibern, sich
Hoibes
Hoifert
Hol
Hueren
Hunnebålken
Huomm
huopsen
Ïell
Iërdich
ïerrel
iwer, iwert
iwerbaelzen
Iwerbleuwsel
iwerhoaeldich

einfaches Gebäck
Hochmut (veraltet Hoffart)
Hagel
Jauche, Gülle
Hahnenbalken, oberster
Querbalken in der Scheune
Schinken
hüpfen
Eile
Joch (Feldmaß)
lauter...
über, übers
stürzen, hinfallen
Essensrest
beständiges Wetter

Iwzach

Überzug

Kuew

Spreu

Jankerl
Kaekesch
Kaelter
Kalwel
Kampestbroitschen

Sommerjackett
Hahn
Sech
Färse
Brötchen in Kraut gewickelt und
gebacken

kunn, e kitt
Kuoepen
kuottern

kommen, er kommt
Hagebuttenfrüchte
neugierig in etwas wühlen,
schnüffeln

Kampoizen
kanatzken
Kapp
kaptschullich
Kartschunnen
Kassel

Steckrüben, gelbe Rüben
ganz wenig
Schornstein
deppert, verrückt
Puten
Backofengerät zum Brot ein- und
ausschieben

kurtsch
Kutzken
Läbel
Läer
Lärgäsch
Latuorjen
Leasel
ledden
Leïjeln

Kedder
Keïh, Kuoih
Kesbaim
Keuel, Keul
Kïeppertbinkeltschen

Körner
Kuh, Kühe
Kastanienbaum
Grube
kleine Ablage für den
Wassereimer
Rock
Kehricht
Mundwinkel
Hörnchen, Kipfel (österreichisch)

kurz
Hündchen
ärmellose Weste
mechanischer Heber
Lümmel
Empore in der Kirche
Zügel
leiden
kleiner hölzerner
Wasserbehälter
Gastwirt
Leintuch, Laken
Liebstöckel
Gaststätte
Tölpel
läuten, es läutet
Narzisse, Narzissen
Achsstütze am Erntewagen
Flieder
angehende Rekruten
Maulwurf
Maulwurfhügel
Staub auf ungepflasterten
Straßen
Sauerampfer
Spatz
Entzündung am Mundwinkel
junger Spatz
Mittag
weinen
Weinender
jemand, der viel weint
Teigtrog
Griff am Teigtrog / Dösel,
Tölpel, Trottel

Kïerrel
Kiëschel
Kint
Kippel
Kirfich
kiwwern
Kleadderreïchen
Kleetschken
Kletiten
Klootsch
Kluoin

Ort um die Kirche
in etwas wühlen
Kleiderbügel
geflochtener kleiner Striezel
Pfannkuchen
Striezel
Heuhaufen / zusammengestellte Garben

Kneiskil
Kneiwlich
Kneust
Kneustkeachen
Kniwwel
knogen
knubbern
Koaechen
Koapp
Koascht
Koatzenzogel
Koiel
kreuschen, e krisch
Krïech, Kruoech
Krinzken

Kniekehle
Knoblauch
Schmutz
Schmutzfink
Finger
nagen
zerknittern
Eintopf
Mütze
Brotrinde, Brotkruste
Rohrkolben
Liebster
schreien, er schrie
Krug, Krüge
Kränzchen, eine
Gesellschaft
kalter Ostwind
krumm, mager, dürr
Gurken
Meerrettich / Grips,
Verstand / Krone
getrockneter Schleim aus der
Nase, Popel

Kriwitz
kroamm
Kroatzewïetzen
Kroin
Krutzen
Krutzentåstert
Kueschten

Leïkiëwer
Lendich
Leosteun
Letschew
Leumpleïtscher
lïedden, et lïett
Lïeltsch, Lïeldshen
Loaes
Loirbert
Loßer
Maelthaif
Maelthaifen
Malem
Margroetsch
Masch
Maschekinten
Maschken
Mattauch
mazen
Mazer
Mazkoatz / -koadder
Meeld
Meeldenoihr
mehr wunnoi
moaetschen
Moarjen
Moatzken
Moetschken
moi
Moiks
Muckchen
Muer
Mueser
Muoin
na
Nåinå
Najelbleamen
Nickeltschen
Nouber
noupsen
nusheln
Oaesselt

kleiner Knirps
Geizkragen / gebogene
Vierzinkengabel
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wann immer
küssen
Morgen
Kuss
Kälbchen
mehr
Greinerin
Zigarettenstummel
Morast
Soldat
Menge
jetzt
alte Frau
Nelken
Kügelchen aus Nickel
Nachbar
einnicken, kurz schlafen
undeutlich reden
Talg

Wir Heldsdörfer

oaf de Kroatz gohn

Obst aus fremdem Garten
klauen

oafgehucht
oafgepleïtscht
Oafsoatz
Oafsoatz, Stïeckel

übervoll
aufgeplatzt
Aufsatz
Absatz am Schuh, ugs. für
hohen Schuhabsatz

Oafstuff
oafzeroaick
oidich
oih Dooch
Oihredesken
ointer
Ouwend
Paddem
Paerz
Palïeks
Palmïetzker
Pappeltschen
pätschen
Perpentikel
picke bliwwen

Dachboden
zurück-, rückwärts fahren
eilig, schnell
frühmorgens
Eidechse
zuvor, soeben
Abend
Kürbis
Pforte, Eingang
Polenta
Weidenkätzchen
Pickel
zwicken
Uhrpendel
sitzen geblieben (in der
Schule)
kleben
Klebzeug
fummeln
Polster, Kissen
Polsterüberzug,
Kissenbezug

picken
Pickes
pïeddern
Piël
Piëlzech
pïerrsheln
Piëschen
pïespern
piha!
pippen
Plaenz
Pleach
Pleachwouch
pleïtschen
pleïtschnåß
poaempeln
Poatzkukurutz
Puha
puha!
Puonelitzken
Puorrel
Puostlaatschen
purdich
Råien
rammertam
Rampasch
Redeschken
Riftschen
Ritzken
sååsch
Saff
Safflek
sajeln
Samag
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bruzzeln, braten
Pfirsiche
flüstern
pfui!
rauchen (Zigaretten)
Liebchen
Pflug
Gespannwaage
knallen
pitschenass
vor sich dahin weinen
Popcorn
sehr feine Erde, Löss
oh!
kleiner Finger
Pfütze
Briefkasten
nackt
Abstellplatz für
Unbrauchbares
rundum
schlechter Wein
Backform
Scherzel
Entchen
schäbig
grobes Sieb
Trinker, Säufer
reden ohne Ende
Gänsedistel

Wir Heldsdörfer

Sare

Buttermilch

Schaacht
Schalpen

Stiefelröhre
Bruchstück einer Erdscholle,
Speckseite

schappen

wenn Rindvieh mit den
Hörnern angreift
mit der Gabel organischen
Dünger auseinander streuen
wühlen
Gig, leichter zweirädriger
Wagen
Kopf
Melde (Unkraut)
Bottich
Schuh, Schuhe
gebackene Zutat für die
Hochzeitssuppe
Schöpflöffel
Bruchstück einer Scholle
Teller
Spule vom Zwirn
schütteln, rütteln
Scheune
lockere Zunge
etwas Dünnflüssiges (Essen
/ Morast)
zerstreuter Kerl
schleppend gehen
Flomen
Unsinn, Quatsch
Rüben köpfen
Türklinke
hinterer Teil von einem
Einspänner
Gestell für Teigtrog /
Spitzbub, Taugenichts

schappen
scharen
Scharett
Scharl
Schassmelen
Schauf
Scheach, Scheagen
Scheberle
Scheep
Scheiren
Scheuw, -en
Schïeppeltschen
schïerrlen
Schirr
Schlabrament
Schlabrïetz
Schlundri
schlurpen
Schmiër
Schmoarn
schneuseln
Schnoapp
Schoßleatter
Schrogen
Schuechtert
schuoech dich un
schuslich
Sepoi
Seuwer
Shandar
Shapp
shoandern
shubbern
sich beïellen
sich maschkuroiren
sich mat ast bougen
sïeffen
Siëlschedd
soihr
soinen
Sointschen
son, e sot
Sotz
Späß
Speeltschen
Spïeckheilz
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Melkeimer
zieh die Schuhe an
tollpatschig, zerstreut
Spitzhacke
Speichel
Gendarm
Hosen-, Rocktasche
schlendern, flanieren
hudeln
sich beeilen
sich verkleiden
prahlen, sich loben
saufen
Zugwaage am Erntewagen
sehr
seihen
Seiher
sagen, er sagt
Murmeln
Zwischenstütze am
Leiterwagen
Knoblauchzehe
Schmetterling

Spitztich Koapp

bestickte Frauenhaube

Wïerwel

Türklinke

Springhansel
spuoelen
Spuoeltschen
Steelz
Stiffken
Stoissert
Struddel
Stuff, Stuwwen
stutzen
Stutzerchen
Tammel
Tärämtätä
Tåstert
Tchïeff
tchïeffen
tedijen
tei-tei! (wird eigentlich nur bei
Kleinkindern benützt)

Heuschrecke, Grille
spülen
Spule vom Zwirn
Haspel
Nebenhaus, Stübchen
Bussard (Hühnervogel)
Maultaschen
Stube, Stuben
Haare schneiden
Schnapsgläschen
Schwindel / Säufer
Befehlsschreiende
Tornister
Feier, Party
feiern
streiten
tschüss!

Wiwel
Zach
zaren, sich
zeasen
zees
Zeïkel
Zeukert

Kornkäfer, Getreideschädling
Zug
sich zanken, streiten
zusehen
bei uns zu Hause
Székler, Ungar
Bestandteil vom Ochsenjoch
/ Tragetasche
Kamille
dünner, extrem schlanker
Mensch
sich das Bedürfnis verkneifen / beim Nähen kräuseln

Teurelt
Teusselt
Tizimitzi
toakeln
toarrlen
Tokana
trandeln
treusten
Trittmerdroaf
Tschako
tscheuken
tschickeln
tschirpsich
Tschoirkä
tschuorreln
Tschutsch
uerem Bråßler
uewdean
uewenzea
ufeen
Unterrich
unzingeln

Schafskäse
Deichsel
in der Kniebeuge hocken
viel reden
meckern
Mischgericht (Kartoffeln)
trödeln, langsam machen
ächzen, stöhnen
Trottel
Papierhut
mit dem Schnabel hacken
schielen
angegoren
Kinderspielzeug
langsam rinnen
Abflusshahn
armer Mann
schlachten
bergab
anfangen
Erpel
anhängen und mitziehen
lassen

Zocki
Zogel, Zajel
zuckeln
zurpen
zwurnen

Uopern
Urz, -en
uschtuoindich
Vaermert

Augenbrauen
Brotrest, -e
anständig
Zugvorrichtung am
Erntewagen
abwertend
verknotet
verhökern
verknittert, zerknittert /
betrunken, besoffen
sich verstecken
angebrannt
schwindlig, taumlig
verlegt
verloren
Molke
Werkstatt

verawiërt
verheïkelt
verkitschen
verkrappelt
verkrechen, sich
verpïershelt
vertammelt
verwuschtelt
verzeuert
Weßich
Wiërkesch

Zeukvert
Zïemmschlapp
zïeppern
Zigabekelchen
Zims
zimssen
Zoadder
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Ziegenböckchen
Sieb
sieben
Fetzen, Lappen / verwegene
Frau
Richtfest
Schwanz, Schwänze
saugen
schlürfen
sich ängstigen, ungutes
Gefühl haben

Wir Heldsdörfer

Ski-Sause 2008

A

uch dieses Jahr ging das Ringen

um die letzten Schlafplätze im
Haus schon im Vorfeld der SkiSause los. Durch die Organisation von
Erika Neumann fanden aber alle, die mit
wollten, auch ein Plätzchen zum Übernachten.
Um zu erfahren, wie das Wetter im
Skigebiet ist, informierte ich mich vor
Abreise auf der Webseite Webseite
www.schatzbergbahn.at und fand eine
Webcam, die Live-Bilder vom Skigebiet
liefert. Beim Betrachten der Aufnahmen kam
in mir schon eine richtige Skifahr- Stimmung
auf, denn diese zeigten eine verschneite
Piste
und
strahlenden Sonnenschein.
Nach Betrachten der Wettervorhersage
für das Wochenende stand der guten
Laune nichts mehr im Weg, denn diese
versprach gutes Wetter.
Wie die Jahre zuvor waren wir auch die- ses
Jahr wieder auf dem Foischinghof
untergebracht, der schöne Zimmer bie- tet
und mit seinem großen Partyraum auch
genügend Platz zum Feiern bereit- hält.
Allerdings trafen wir dort bei unse- rer
Anreise am Freitagmittag niemanden an,
denn alle, die schon morgens oder schon
am Donnerstag angereist waren, befanden
sich schon auf der Piste. Somit machten wir
uns gleich auf den Weg. Im Skigebiet
angekommen trafen wir an der Bergstation
die ersten Heldsdörfer, im Laufe des Tages
immer mehr Leute.

riesen Spaß, denn immer wieder trafen sich
Gruppen, um dann gemeinsam die Abfahrt
zu wagen, trennten sich anschließend
wieder, um mit anderen Heldsdörfern die
Piste unsicher zu machen. Auch beim
Mittagessen in einer der Wirtschaften auf
dem Gipfel trafen wir uns so zahlreich, als
hätten wir uns abgesprochen. Einige
von uns wagten sogar den
anstrengenden Aufstieg mit
Touring-Ski auf einen
nahegelegenen Gipfel, um
anschließend eine Tiefschnee-Abfahrt zu genießen. Bei
dieser Gelegenheit ent- puppte
sich unser Gastwirt als
hervorragender Berg- führer.
Abends trafen wir uns wieder, ohne Verletzte beklagen zu
müssen, im Gruppenraum des
Foischinghofs.
Wir
genossen den letzten Abend in vollen
Zügen, indem wir Table, Poker und 66
spielten. Für das i-Tüpfelchen sorgte
Watti mit seiner Ciorba de Burta und dem
selbstgemachten Kartoffelbrot. Von der
Ciorba gestärkt, feierten wir noch bis spät in
die Nacht.

Am Abend auf der Hütte war dann die
Gruppe bis auf wenige vollzählig, leider
mussten auch dieses Jahr manche
krankheitsbedingt absagen. Nach der
Begrüßung von Erika Neumann verwöhn- ten
uns die Foischinghofwirte mit einem deftigen
Essen, das eine gute Grundlage für die
folgende Feier bot. Bis spät in die Nacht
wurde gelacht, erzählt und getanzt.
Leider war dadurch das Aufstehen am
Samstag gar nicht so einfach, aber als uns
dann die ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht
schienen, war die Müdigkeit schnell
vergessen. Wir machten uns nach einem
ausgiebigen Frühstück wieder auf den Weg
ins Skigebiet. Es machte einen
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Alexander
Nikolaus

Alexander Nikolaus (20) wohnt in
Ulm/Blaubeuren und ist der Sohn von Erwin und
Annemarie Nikolaus (754a/480). Er arbeitet
als Energieelektroniker.

Am nächsten Tag reisten einige schon morgens ab, andere entschieden sich, nochmal das schöne Wetter zu genießen und den Tag
auf der Piste zu verbringen.
Zusammenfassend: Eine gelungene Ski-Sause, die der hervorragenden Organisation von Erika Neumann zu verdanken ist!
Hiermit möchte ich mich im Namen aller herzlich bei ihr bedan- ken
und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder so zahlreich bei der
Ski-Sause 2009 treffen.

Neujahrsfeier
2007/2008 in
Heilbronn
Die

Uta Reip

Uta Reip wohnte bis zur Ausreise im August
2000 in Heldsdorf in der Übergasse 234. Sie
arbeitete als Lehrerin in Großschenk sowie
Heldsdorf und nach der Revolution 1989 in Zeiden.
Heute ist sie im Ruhestand und wohnt in Heilbronn,
wo sie viel Zeit mit den Enkelkindern, verschiedenen
Seniorenkreisen und Basteln verbringt.

freundliche

Einladung

zur

Silvesterparty von Hermann
("Perz") und Traudi Grempels ins
Haus der Siebenbürger Sachsen begrüß- ten
30 Personen - Altländer, Zeidner und in der
Mehrzahl Heldsdörfer. Wir
trafen uns zum vorbestellten
Essen. Salate und Gebäck wurden
mitgebracht - wie daheim in
Heldsdorf. Da gab es neben vielen
anderen Delikatessen die leckeren
"Faumrollen" von "Lumpi" - Karl
Heinz Tartler - und die
guten Kipfel von "Fuki"
- Volkmar Bartesch.
Für Getränke hatte
"Fii" - Wilhelm Reip gesorgt. Eine kurze
Ansprache hielt "Hori"
Reinhard
Horwath.
Humoristische
Gedichte
trug
Erich Neubauer vor. Lieder
wurden gesungen und auf
dem Akkordeon von Erich
und Markus Mooser "Boabes" - begleitet.

Begrüßt wurde das Jahr 2008 vor dem
Gebäude, wo wir das Feuerwerk über
Heilbronn sehen und hören konnten. Es
wurde gesungen und getratscht. Und wer
das Tanzbein schwingen wollte und
"konnte", hat es auch getan.
Die Teilnehmer der Neujahrsfeier danken
auf diesem Wege Traudi und Perz für die
Organisation des gemütlichen Beisammenseins.
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ResRo -

Verein
Interessenvertretung Restitution in
Rumänien stellt sich vor
Karin Decker-That
Vorsitzende des
Vereins

diese Berufung will die GeneralstaatsLiebe Landsleute,
anwältin verhindern, dass willkürlich entes hat, seitdem es überhaupt eine
eignete Eigentümer aufgrund des bürAussicht auf Restitution gab, leider fast
gerlichen Gesetzes Beschwerde einreizwei Jahrzehnte gedauert, bis den
chen dürfen.
Opfern der Enteignungen in
In Zusammenarbeit mit dem
Rumänien bewusst wurde,
rumänischen und dem frandass nur ein intensiver
Informationsaustausch
und "Wer kämpft kann
zösischen
Eigentümerverein
gemeinsames Handeln eine verlieren,
hat unser ResRo Verein
Beendigung des fortdauern- den
Protestschreiben an EUUnrechts herbeiführen könnte. wer nicht kämpft
Vertreter und rumänische
Das
ist
die Grundidee hat schon
Amtsträger
gerichtet.
unseres Vereins:
Aufgrund dieser Protestverloren."
schreiben ist es uns gelun"Hilfe zur Selbsthilfe".
gen, das Urteil über den
Nachdem Rumänien das
Restitutionsgesetz 10/2001 verabschiedet hatte, konnten leider nur sehr wenige die
in diesem Gesetz vorgeschriebenen Fristen
wahrnehmen
und
so
sind
viele
Landsleute auf Hilfe
und Ratschläge angewiesen, um doch noch
Anträge stellen zu können. Das Gleiche gilt
auch für das Gesetz
247/2005.
Leider werden wir auch nach dem EUBeitritt Rumäniens immer wieder von
neuen Hindernissen im Restitutionsprozess in Kenntnis gesetzt. Aber wir wollen den
Kampf für unsere Mitglieder nicht aufgeben
und hoffen, dass ein konse- quenter
Einsatz, vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit,
zum
Erfolg
führt.
Diesbezüglich haben wir auch ermutigende Antwortschreiben von Politikern auf
unsere Petition erhalten.
Mit Ihrer Mitgliedschaft sowie durch die
Bekanntgabe und Empfehlung unseres
Vereins unterstützen Sie diese Aktion, die
eines Tages auch Ihnen persönlich zu Gute
kommen kann. Unser Motto ist:
"Wer kämpft kann verlieren, wer nicht
kämpft hat schon verloren."

Widerspruch der Staatsanwältin Kövesi auf April zu vertagen. Näheres
über uns erfahren Sie auch auf unserer
Internetseite www.resro.eu. Sie können
sich auch schriftlich an den Verein
wenden. Für eine Antwort schik- ken Sie
uns bitte einen frankierten Brief mit Ihrer
Adresse versehen. Bitte verfol- gen Sie
auch in der Siebenbürgischen- und Banater
Zeitung die Ankündigungen unserer
Aktionen und Infoveranstaltun- gen.
Über Ihre Teilnahme und ein persönliches Kennenlernen würde ich mich sehr
freuen.
Karin Decker-That
Adresse des Vereins:
Res Ro Verein
z.H. Kari n Decker-Th at
Bos ch str.12 a
D-86343 Kön igs brunn

Im Oktober 2007 hat die rumänische
Generalstaatsanwältin
Kövesi
Einspruch
gegen die Möglichkeit erhoben, nach
dem
Bürgerlichen
Recht
auf
Eigentumsrückgabe zu klagen. Durch
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Verband der Siebenbürger Sachsen, Siebenbürgen und Rumänien

Heldsdorf vor 105
Jahren

Es ist der Vorteil einer mehrjährigen
Analyse des christlichen Gemeindelebens, dass sie Tendenzen in ihrer
Entwicklung in eine bestimmte Richtung hin
erkennbarer werden lässt, als bei einer
nur einjährigen Analyse, wie sie dem
Presbyterium durch die Kirchen- ordnung
in ihrem Rechenschaftsbericht aufgetragen
war. Aus diesem Grunde wird
der
erfahrene
Kenner
der Burzenländer
Gemeinden,
der
Pfarrer und spätere
Bezirksdechant D. Johannes Reichart seine
Vierjahresberichte ausge- arbeitet
und
dann
auch
veröffentlicht haben. Die
nachfolgenden
Ausführungen gründen
sich auf Reicharts dritten Bericht, der
die
Ereignisse
der Kirchengemeinde
Heldsdorf
in
den Jahren 1901 bis
einschließlich 1904 im Auge hat und
deshalb auch zahlreiche interessante
Einzelheiten enthält, die uns mit der Zeit
längst entschwunden sind. Sie uns zu
vergegenwärtigen und ihre
Ziele
zu
bedenken,
hilft
uns,
die eigene
Vergangenheit besser zu verste- hen und
dann auch das Hier und Heute in einem
gewandelten Lichte zu erkennen.
Doch zunächst die Frage: Wer war Dr.
theol. e.h. Johannes Reichart? Als Kind der
Gemeinde Heldsdorf wurde er am 17. Juli 1861
geboren. Sein Vater Johann Reichart
stammte aus Mähren, das damals
genau so Teil der Donaumonarchie war
wie

hatte: ohne eigenes Haus, ohne Grund und
ohne Vieh. Wir dürfen jedoch anneh- men,
dass der anfangs sich gegen diese Ehe
seiner Tochter wehrende Vater ihr
schließlich doch sein Jawort dazu gab, so
dass die jungen Leute heiraten konnten. Ihr
erstes Kind war ein Junge, dem sie den
Namen Johannes gaben. Das heißt
übersetzt so viel wie: Gott ist gnädig.
Martha und Johann Reichart hatten sel- ber
erfahren können, wie Gott sie in und durch ihre
Liebe gesegnet hatte, wie Gott in seiner
Gnade auch die ablehnende Haltung des
Vaters immer mehr über- wand, bis dieser
schließlich seine Einwilligung zur geplanten
Ehe
seiner geliebten Tochter gab und
dem Glück seines Kindes den Weg
ebnete. Ja, Gott ist gnädig! Daran
sollte der Sohn Johannes sie stets
erinnern.

Dr. Dietmar Plajer

Der Junge Johannes fiel bald
durch Begabung und Fleiß auf, so
dass seine Eltern nach Wegen
suchten, um seine geistigen
Fähigkeiten in rechter Weise zu
fördern und sich entfalten zu las- sen.
Vier Jahre nach der Geburt des
Jungen wurde den Eheleuten noch
ein Zwilling geschenkt, die beiden
Mädchen Martha und Katharina.
In der Niedergasse, auf der Seite
zum Bach
hin [alte Hausnr.

Siebenbürgen
auch.
Auf Martha und Johann
390],
haben
die
irgendwelchen Wegen ist
Eltern mit ihren Kindern
sein Vater nach Heldsdorf Reichart hatten
gewohnt. Sie gaben ihren
gekommen und lernte dort selber erfahren
zweifellos begabten Sohn
Martha Depner, die Tochter können, wie Gott sie
auf
eine
des
Landwirten
Georg in und durch ihre
Lehrerbildungsanstalt, denn er
Andreas Depner, kennen
sollte nach ihrem Willen
Liebe gesegnet
und auch lieben. G. A.
Lehrer werden. Als er diese
Depner wird wohl andere hatte
Bildungseinrichtung
mit
Pläne für seine Tochter
erstaunlichem
Erfolg
Martha gehabt haben, als
abschloss, ermöglichte die
sie einem Manne zu geben, der von aus- Großmutter
es,
dass
er
eine
wärts hergekommen war, von dessen Differenzprüfung zum Abitur ablegen
Verwandtschaft und Vorfahren man konnte, wodurch ihm der Weg zu einem
nichts wusste und der mit leeren Händen Hochschulstudium eröffnet wurde. Nun
herzu kam, jedenfalls ohne all das, was für suchten sie nach Möglichkeiten, den
einen Bauern Wert und Gewicht
begabten Sohn nach Deutschland reisen

Geschichtliches

Dr. theol. Dietmar Claus Plajer (69) war von
1970 bis 1985 Pfarrer in Heldsdorf. Er ist verheiratet mit Christa Maria, geb. Scheeser,
(69). Christa und Dietmar haben drei Söhne,
Christian (44), Konrad (42) und Dietmar (39),
und erfreuen sich an an ihren vier Enkelkindern
Maximilian (13), Katharina (11), Eva (6) und Sophie
(4).
Im September 2000 sind sie ausgewandert
und leben seither in Wiehl-Drabenderhöhe.
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zu lassen, damit er dort sein Wissen und
Können vervollkommne. Der Sohn fühlte sich
zu den Geisteswissenschaften hin- gezogen,
mit besonderer Neigung zur Theologie,
vor
der Gottesgelehrsamkeit, die einst,
dem großen Siegeszug der
Naturwissenschaften, die Krone aller
Wissenschaft dargestellt hatte. Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatten Männer wie
David Friedrich Strauß, Ernst Haeckel und
andere
einen
Feldzug
gegen
die
Theologie und ihr damaliges Schöpfungsverständnis gestartet, der dem einfachen Gläubigen mehr schadete als
nützte. Als Student hat Johannes
Reichart in Berlin und anderen namhaften Universitäten sein Wissen vermehren und
vertiefen können. Als er nach Jahren
in seine Heimat zurückkehrte, erhielt der
junge Johannes Reichart zunächst eine
Anstellung
als
Professor
an
der
Honterusschule. Nachdem er eini- ge Jahre
in Kronstadt unterrichtet hatte, erreichte ihn
der Ruf in das Wolkendorfer Pfarramt. Wenn
man als Pfarrer in eine Gemeinde gehen
wollte, war es gut, wenn man
vorher
heiratete.
Im
Jahre
1895 fand
Johannes
Reichart
in
der
Kronstädter
Kaufmannstochter
Ida
Cornelia Müller seine Ehefrau. Kurz
danach zogen die jungen Eheleute in das
Wolkendorfer Pfarrhaus ein. Im Frieden und
unter Gottes Segen wirkten sie in
Wolkendorf. Das heißt nicht, dass alles
nach ihren Wünschen und Vorstellungen lief.
Ihr erstes Kind, ein Töchterchen, haben
sie z.B. wenige Wochen nach sei- ner Geburt
beerdigen müssen.

Kirche. Als Reichart sie nach dem Heldsdorf und teilte mit, er sei bereit, den
Gottesdienst freundlich begrüßte und sich Schritt zu wagen. Zweiundzwanzig Jahre
danach erkundigte, was sie denn in seinen
lang hat das Pfarrerehepaar mit seinen
Gottesdienst geführt
drei Kindern Elfriede
habe, baten sie ihn um die
Wilhelmine, Ida Lotte und
Möglichkeit zu einem GeRichard
Ernst
im
spräch. Der Pfarrer führte sie Wenn man als
Heldsdörfer Pfarrhaus gein sein Wohnzimmer, bot ihnen Pfarrer in eine
lebt. Die Gemeinde ist auch
Stühle an und sah vol- ler
Ida Cornelia Reichart wie
Erwartung
dem
Gespräch Gemeinde gehen
ihren Kindern zur Heimat
entgegen, das einer von den wollte, war es gut,
geworden. Über Johannes
Heldsdörfern stockend be- wenn man vorher
Reicharts Wirken in dieser
gann. Er erzählte, dass ihre heiratete.
starken Gemeinde ist weiter
Pfarrstelle frei geworden sei
unten noch die Rede. Für
und
nun
habe
das
seine
wissenschaftlichen
Presbyterium aus Heldsdorf
Bemühungen wie für seine
sie
beauftragt,
bei
dem
jungen praktische Tätigkeit als Kirchenmann
Wolkendorfer
Pfarrerehepaar
anzufra- wurde ihm die Würde eines Doktors der
gen, ob es nicht bereit sei, in die leere Theologie ehrenhalber [allgemein als D.
Pfarrstelle der Gemeinde zu kommen. Sie bezeichnet] zugesprochen.
hätten im Presbyterium diese Frage beraten
und seien zu der Überzeugung gekommen, Im Sommer 1917 kamen die Vertreter der
dass niemand die Gemeinde so gut kenne Zeidener Kirchengemeinde und baten
wie er. Der Wolkendorfer Pfarrer
sagte den inzwischen ins Landeskonsistorium
den Vertretern des Presbyteriums aus gewählten und zum Burzenländer
Heldsdorf, dass es eine gewagte Sache Dechanten eingesetzten Heldsdörfer
und ein schwieriges Unterfangen sei, als Pfarrer, nach Zeiden zu kommen und die
Betreuung
der
größten
Pfarrer in seiner Heimatgemeinde
zu geistliche
wirken. Dieses Vertrauen
des Burzenländer Dorfgemeinde zu übernehHeldsdörfer Presbyteriums ehre ihn sehr, men. Johannes Reichart gab dem
er wolle darüber noch nachdenken und er Drängen der Zeidener nach. Er wirkte von
bitte um eine Bedenkzeit von zwei Wochen, 1917 bis zu seinem Eintritt in den
dann werde er seine Antwort schriftlich Ruhestand als Pfarrer von Zeiden. Seine
mitteilen. Die Heldsdörfer Presbyter letzten Jahre hat er in Kronstadt verlebt, bis
am
2.
Februar
1953
im
dankten ihm, dass er ihr Anliegen ernst er
genommen hatte und verabschiedeten Patriarchenalter von mehr als 91 Jahren
starb und an dem Ort, an dem er das
sich.
Licht dieser Welt erblickt hatte, in
Für das Pfarrerehepaar brachen zwei Heldsdorf nämlich, zur letzten Ruhe
An einem Sonntag des Jahres 1895 schwerwiegende
Wochen
an.
Dann gebettet wurde.
saßen einige Heldsdörfer Gemeindeglie- der schrieb Johannes Reichart nach
Wie sah Heldsdorf in der Zeit zwischen
im Gottesdienst in der Wolkendorfer
den Jahren 1901 und 1904 aus? Was hat
sich damals Bedeutsames ereignet?
Welche Kräfte haben das Leben in der
Gemeinde bestimmt? In seinem "Dritten
Bericht der Gemeinde erstattet vom
Presbyterium" geht der Pfarrer, dem die
Leitung des Presbyteriums oblag, auf die
Zustände in der Gemeinde ein. Als
Kurator und damit als erster weltlicher
Vertreter der Kirchengemeinde war der
Obernotär Georg Nikolaus gewählt wor- den,
ein Mann von starkem Willen und
scharfem Verstand. Ihm standen als
Kirchenväter Peter Klein und Martin
Hubbes zur Seite. Ihre Aufgabe war es,
dafür zu sorgen, dass mit der Kasse alles
seinen geordneten Gang lief. Dazu
gehörten zum Beispiel auch die finanziel- len
Beiträge der orthodoxen Rumänen, der
katholischen Szekler und der refor- mierten
Ungarn, die für die Turmuhr
Heldsdörfer Pfarrer und Lehrerkollegium in Tracht 1910. Von links nach rechts: Karl
Mühlbächer, Franz Reingruber, Pfarrer Johannes Reichart, Johann Mantsch, Samuel
Liess, Prediger Georg Barthelmie, Karl Arz, Lehrer und Organist Rudolf Chrestel
(Quelle: Mooser, H. (1967): Heldsdorf. Chronik einer siebenbürgisch-sächsischen
Gemeinde des Burzenlandes aus 700 Jahren. Reutlingen. Seite 67)
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einen Beitrag zu leisten hatten. Es ist ein
sprechendes
Beispiel
für
das
Durchsetzungsvermögen des Heldsdorfer Kurators, Obernotär Georg Nikolaus,
dass die Kirchengemeinde von der politi-

schen Gemeinde jährlich 100 Gulden (fl.) für Georg Barthelmie; Rektor, 1. Lehrer und
die Turmuhr und den Dienst der Musikleiter war Carl Mühlbächer; Rudolf
Feuerglocke erhielt.
Chrestel war 3. Lehrer, Organist,
Schriftführer
und
Schulgartenleiter;
Bei der Verwaltung der Finanzmittel gab es Johann Mild war 4. Lehrer und
bestimmte Fonds, mit deren Hilfe dafür Musikhiflsleiter; Wilhelm Georg Nikolaus war
gesorgt
wurde,
dass
eine 5. Lehrer und Lehrer der männlichen
Finanzierung immer klar und übersicht- lich Fortbildungsschule; Karl Arz war 6.
war. Nehmen wir als Beispiel den
Baufonds. Der Bau der Evangelischen
Schule hatte einen bestimmten Betrag
gekostet. Das für diesen Zweck vorgesehene Geld hatte aber nicht gereicht. Es
wäre verfehlt gewesen, deshalb die
Schule nicht fertig zu stellen und ihrer
Bestimmung zu übergeben. Man vollend- ete
den Bau der Schule mit Hilfe von Mitteln,
die für andere Zwecke bestimmt waren, und
trug dem Baufonds eine Schuld von
90.870 Kronen ein, die dann in
den
folgenden Jahren abgestattet wurde.

Am 11. Oktober 1903 kam eine schwere
Krankheit über Pfarrer Reichart. Der Arzt
befürchtete, dass Tbc-Keime dazu- kommen
könnten, was einen frühen Tod bedeutet
hätte. Er riet dem Pfarrer, den kalten Winter
nicht in Heldsdorf zuzu- bringen, sondern
nach Meran zu reisen und dort in dem
milden Klima den Winter über zu bleiben.
Meran liegt in Südtirol, am Südhang der
Alpen und hat deshalb ein sehr mildes Klima.
Diese Stadt gehör- te
wie
auch
Siebenbürgen
zur Donaumonarchie. Es
gab deshalb keine trennenden Grenzen und
man benötigte keinen Reisepass. In dieser
Zeit jedoch geschah Vieles in der Gemeinde,
bei dem der Pfarrer gerne auch anwesend
gewe- sen wäre. Er konnte jedoch beruhigt
dem Geschehen fernbleiben, wusste er doch
das Pfarramt mit all seinen Entscheidungen bei Kurator Georg Nikolaus in
treuen und guten Händen. So konnte er
sicher sein, dass am Gründonnerstag
1904 die Konfirmation stattfinden würde. In
der
Tat
kam
der
Kronstädter
Stadtprediger Gustav Schiel an diesem Tag
nach
Heldsdorf
und
führte
die
Konfirmation durch. Fast alle Pfarrer des
Burzenlandes waren an der Vertretung
ihres Kollegen beteiligt. Bald nach
Reicharts
Erkrankung
dankte
der
Prediger Martin Walter ab, um nach
Neustadt zu gehen. In der gleichen Zeit war
Rektor Georg Barthelmie vom Bischof
ordiniert worden, so dass er geistliche
Amtshandlungen
(Taufen, Trauungen,
Bestattungen)
durchführen
durfte.
Dadurch, dass Georg Barthelmie zum
Prediger geworden war, kam es zum
nächsten Schritt: der Wahl eines neuen
Rektors. In diese Stelle wählte man den
Lehrer Carl Mühlbächer. So rückten die
Lehrer
auf,
bis
die
Reihe
der
Schulangestellten folgende Ordnung aufwies: Prediger und zugleich 2. Lehrer war

Lehrer und Lehrer der niederen männlichen Fortbildungsschule und Samuel
Liess war 7. Lehrer und Lehrer der weiblichen
Fortbildungsschule
sowie
Turnlehrer. Dazu kamen noch die
Handarbeitslehrerinnen
Martha
Brenndörfer (geb. Tittes) und Anna
Slapnicar (geb. Priester). Letztere arbei- tete
zugleich
als
Helferin
in
der
Bewahranstalt, deren Leiterin in der
Hermannstädter Krankenpflege-Anstalt zur
Ausbildung weilte. Die Bewahranstalt konnte
im Sommer 1903 nur zwei Wochen
lang geöffnet bleiben, dann wurde sie
wegen
einer
Scharlachepidemie
geschlossen. In den anderen Jahren
funktionierte sie von Juni bis September. Hier
wurden im Durchschnitt 132 Kinder pro Jahr
versorgt und beaufsichtigt.

Das evangelische Pfarrhaus in Heldsdorf im
Jahre 1904 (Quelle: Pepene, N., Nussbächer, G.,
Popovici, B.-F. und Pascu, D. (2007): Halchiu - o
istorie în imagini. Brasov. Seite 72)

Die Volksschule, die sich ab September
1903 über sieben Jahre erstreckte,
wurde wegen der Scharlachepidemie für
sechs Wochen gesperrt. Im Durchschnitt
wurde sie in den Jahren zwischen 1901
und 1904 von 410 Kindern besucht.
Demnach kamen durchschnittlich 58
Kinder auf einen Lehrer. Die Verteilung auf
die
einzelnen
Klassen
oder
Jahrgänge fiel jedoch sehr unterschied- lich
aus. In den zwei aufeinander folgen- den
Jahren 1901 und 1902 gab es 109 bzw.
104 Schüler in der fünften Klasse, das
Gesetz
erlaubte
80
als
Höchstgrenze. Am 6. Juli 1903 starb der
Organist Samuel Schmidt. Es konnte kein

Geschichtliches
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Georg Nikolaus (Quelle: Mooser, H. (1967):
Heldsdorf. Chronik einer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinde des Burzenlandes aus 700
Jahren. Reutlingen. Seite 186)
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neuer Organist angestellt werden, weil das
Presbyterium beschlossen, täglich mit
Geld für seine Entlohnung für einen siebten Ausnahme von Samstag den großen Saal zu
Lehrer benötigt wurde. Den Orgeldienst
beheizen und zu beleuchten, damit die
sollte
hinfort
der
Lehrer Rudolf
Jugendlichen dort Zeitschriften einChrestel übernehmen. Der Kurator Georg
sehen, Gesellschaftsspiele spielen oder
Nikolaus konnte eine jähr- liche
Spende
sich auf sonstige Art und Weise entfalten
von 800
konnten. Der Gemeindesaal
Kronen für die Gemeinde
erwies sich aber als zu groß,
beschaffen, so dass die
die Heizung als zu klein
angespannte
Finanzlage
dimensioniert, an sehr kalEr konnte z.B. den
etwas gelockert wurde.
ten Tagen blieb der Saal
Jugendlichen
kalt. Standen Hochzeiten
Ein
Kapitel
in
seinem beibringen, wie man
bevor,
so
wurden
die
Vierjahresbericht
über- eine Säge richtig
Jugendlichen aus dem Saal
schrieb Pfarrer Reichart mit den schärft, oder wie
"verscheucht". Da beschloss
Worten:
Schule
und man einen guten
das Presbyterium, in der
Jugendfürsorge.
Für
Alten Knabenschule einen
Stiel
für
eine
Schüler, die nach Abschluss
Raum
für
die
der siebenklassigen Volks- Heugabel anfertigt.
Zusammenkünfte
der
schule nicht zu einer weiterJugendlichen herzurichten.
führenden Ausbildung ginDas eigentliche Problem
gen, sondern daheim bliewurde jedoch nicht gelöst.
ben, um im elterlichen Pfarrer Reichart suchte für jeden
Landwirtschaftsbetrieb
mit- Donnerstag selber den Vorlesestoff aus
zuhelfen, wurde die so und ließ ihn von Jugendlichen vorlesen.
genannte
Fortbildungs- Manchmal ging er auch selber zu den
schule eingerichtet, deren jungen Leuten. Für einige von ihnen
Besuch verpflichtend war. hatte Lehrer Rudolf Chrestel in der
Die
Fortbildungsschule, Schule eine Gruppe für Geräteturnen
getrennt nach Geschlech- eingerichtet. Für jene, die für diese
tern, zielte auf die Praxis. Der Sportart genügend Geschicklichkeit und
Borger Johann Tontsch z.B., Kraft aufwenden konnten und Freude
veranlasst
durch
den daran fanden, war das Problem gelöst.
landwirtschaftlichen
Orts- Später übernahm der junge Lehrer
verein, setzte sich für die Samuel Ließ diese Gruppe und konnte sie
Initiierung eines Korbflecht- weiterführen und ausbauen. Sport
kurses ein, den er selber schien die einzige Betätigungsart geweauch abhielt. Im Winter 1902 sen zu sein, die bei jungen Menschen
besuchten 18 Burschen die- ankam - vorausgesetzt, dass sie dafür
sen Kurs, im darauf folgen- Begabung und Interesse zeigten.
den Jahr 20. In Meister
Georg Graef fand man einen Pfarrer und Dechant Reichart wandte
geeigneten
Mitarbeiter
für sich in seinem Bericht zum Schluss an
das Anliegen der Fortbil- die erwachsenen Mitglieder seiner
dungsschule. Er konnte mit
Gemeinde. Sein Bild zeigte eine als
den Jugendlichen gut umgehen, besaß äußerlich intakt geltende volkskirchliche
aber auch das notwendige Wissen und Gemeinde. Alle taufpflichtigen Kinder
Können, das diese Kurse forderten.
wurden
getauft.
Alle
vor
dem
Standesbeamten geschlossenen Ehen
Er konnte z.B. den Jugendlichen beibrin- kamen auch zum Traualtar. Es gab keine
gen, wie man eine Säge richtig schärft, oder konfessionelle oder ethnische Mischehe in
wie man einen guten Stiel für eine Heugabel den bezeichneten vier Jahren. Beim
anfertigt. Er konnte erklären, wodurch sich Besuch der Gottesdienste hatte der
ein gutes und brauchbares Werkzeug von Lehrer Rudolf Chrestel die Aufgabe, die
einem wenig brauchbaren unterschied. Teilnehmer am Gottesdienst zu zählen.
Natürlich trafen diese
"Kurse" nicht immer auf das Interesse Um die Jahrhundertwende griff das so
der Schüler, auch wenn sie handwerklich- genannte "Amerikafieber" immer mehr
praktisch
ausgerichtet
waren.
Im um sich. Dass man im Land des Dollars
Allgemeinen konnte man die Stunden am schnell viel Geld verdienen könne, sprach sich
Vormittag noch sinnvoll gestalten. Das rasch herum. Aus Städten und Dörfern
eigentliche Problem der Jugendlichen brachen Siebenbürger Sachsen auf, um
brach jedoch in den Abendstunden auf. nach Amerika zu reisen und nach einigen
Vergeblich zeigte sich das Presbyterium Jahren
wohlhabend
wieder
noch so großzügig, vergeblich versuchte man heimzukehren. Aus Heldsdorf hatte sich
es mit verschiedenen Themen, das noch keiner auf die weite Reise gemacht.
Interesse der jungen Leute zu treffen, es Viele arbeiteten aber bei den Szeklern
blieb ein Problem. Zwar hatte das
oder auch jenseits der Karpaten.

Geschichtliches

Heldsdorf zählte im Jahre 1901 insgesamt 2148 Seelen und war eine sehr kinderfreudige Gemeinde. In vier Jahren
hatte
es
allein
durch
den
Geburtenüberschuss die 2200-SeelenGrenze erreicht. Da geschah etwas,
wovon man nie gedacht hätte, dass es
solche Wirkungen haben könne. Am 8.
Juni 1902 kam der Burenkommandant J. P.
Jooste nach Heldsdorf. In aller Welt und
natürlich auch in Heldsdorf führte der
Freiheitskampf dieses tapferen Volkes
zu zahlreichen Sympathiekund- gebungen.
Empfangen wie ein Fürst, erzählte der
Burenkommandant von dem Freiheitskampf
seiner Landsleute. Da fasste ein sonst
angesehener Handwer- ker aus der Menge,
der in seiner Heimat nicht schlecht
verdiente, jedoch mit den Verhältnissen
unzufrieden
geworden war, den
Entschluss, mit seiner Frau und sieben
Kindern zu dem Volk der Buren nach
Südafrika zu ziehen. J. P. Jooste riet ihm
mit aller Entschiedenheit davon ab, diesen
Schritt zu tun. Einmal ent- schlossen, ließ
sich dieser ungenannte Mann nicht mehr
halten, sondern brach auf: Er landete
schließlich in einem Gebiet Südamerikas,
das seiner zahlrei- chen
Auswanderer
wegen
Neu- Württemberg genannt wurde.
Pfarrer Reichart war ein entschiedener
Gegner der Auswanderung und nahm mit
Wort und Tat dagegen Stellung, weil er
merkte, dass diese Auswanderungswilligen oft falsche Vorstellungen von
ihrem künftigen Ziele hatten, die ihnen
allerdings nicht ausgeredet werden
konnten. So war auch der Besuch des
Burenkommandanten in Heldsdorf nicht der
eigentliche Anlass zur Reise in ein
Land des Glückes und der Zufriedenheit,
sondern
ein
bloß
zufälliges
Zusammentreffen
von Wunsch
und
Anlass.
Reichart war ein viel zu guter Theologe, um
nicht zu wissen, dass das Hören der
christlichen Verkündigung allein die
Menschen noch nicht zum Christen
macht. Luther sagte seinerzeit von dem
Worte Gottes, wir Menschen könnten
zwar dem Mitmenschen Gottes Wort ins Ohr
legen, aber nur Gott allein könne ihm den Weg
aus dem Ohr zum Herzen öff- nen.
Die
verwandelnde
Kraft
des Gotteswortes
zeigt sich also in den Taten des Gehorsams.
Nach solchen fragte Pfarrer
Reichart
nun
und
war
um Antworten nicht
verlegen. Weil Christen nicht nur Hörer,
sondern Täter des Wortes sein sollten,
berichtete Pfarrer Reichart nun von den
Werken der Nächstenliebe ausführlich und
sehr ein- drucksvoll: "Eine Feuersbrunst,
die im April 1903 das Haus des
Andreas Hermann Nr. 143 [also in der
Neugasse

gelegen] größtenteils verzehrte und ihm
und den zwei Mitbewohnern desselben
bedeutenden Schaden verursachte, gab
nächsten Anlass dazu. Da Hermann arm ist
und vor kurzem erst den Hof kaufen konnte,
war die Not sehr groß. Von der Kanzel
stellte der Pfarrer die große Bedrängnis
dieser fleißigen kinderrei- chen Familien
dar und empfahl sie dann der Unterstützung
der Gemeinde. In der Presbyterialsitzung
vom 10. Mai 1903 konnte berichtet
werden, dass 307 K
[Kronen] 76 h [Heller] in Geld, 480 Liter
Weizen und 240 Liter Gerste gespendet
worden seien. Das Geld ist an Hermann, zur
Herstellung seines Hauses, die Frucht an alle
Geschädigten zu gleichen Teilen gegeben
worden."
(Die
Heldsdörfer
ev.
Kirchengemeinde A.B. in der Zeit von
1901 bis 1904, Kronstadt 1905, S. 17).

den vier Jahren 1901 bis 1904 den Betrag
von insgesamt 8511 K 34 h von seinem
Reingewinn
der
Kirchengemeinde
gespendet hatte. Ihm folgte der OrtsFrauenverein, über dessen Tätigkeit sein
neuer Schriftführer, Prediger Georg
Barthelmie, berichtete. Die Tätigkeit des
Frauenvereins entfaltete sich auf folgenden
Gebieten:
Kinderbewahranstalt,
Nähschule, Friedhofspflege, Krankenund Armenpflege, dem Gebiet also, das
wir heute mit Diakonie bezeichnen. Zur
Erhaltung und Förderung der Nähschule
spendete der Verein jährlich 100 K. Zur
Friedhofspflege wurde
außer
dem
Friedhof auch die Pflege der um die
Kirche
und
Schule
angelegten
Blumenrabatten gezählt. Bei der jährlich zu
diesem
Zweck
veranstalteten
Sammlung hatte der Verein im Jahre
1901 491 K 60 h ausgegeben, eingenomIn der Presbyterialsitzung vom 31.
men wurden um 83 K 30 h weniger. Bis
August 1902 las der Pfarrer einen
zum Jahre 1902 lag die Friedhofspflege
Bericht der "Kronstädter Zeitung" vom
in den bewährten Händen der Witwe
Katharina Grempels. "Fleißig und unver28. Juli jenes Jahres über die durch ein
furchtbares Hagelwetter schwer heimge- drossen hatte sie dort gearbeitet, wo sie nun
selbst von ihrer Arbeit ausruht." An ihre
suchte Gemeinde Nieder-Eidisch [neben
Stelle wählte der Ausschuss im
Sächsisch Reen gelegen] vor. Es gab das
Frühjahr 1903 die zur Zeit des Berichtes
Herz sich zu erkennen: "im Oktober
noch im Dienst stehende Witwe
konnten 270 K 72 h als Ergebnis einer in der
Katharina Gohn. "Viele Wechsel und
Gemeinde veranstalteten Sammlung den
Störungen", schrieb der Prediger Georg
schwerbetroffenen
Glaubens- genossen
Barthelmie in seinem Bericht, "haben
überschickt
werden.
In
dem
sich ereignet auf dem bedeutendsten
Begleitschreiben schrieben wir unter
Arbeitsfeld unseres Vereins, der
anderem: "wir bitten unsere niedergeKranken- und Armenpflege." (ebenda,
beugten Brüder, diese Spende als den
Seite 20). "Mit Ende des Jahres 1902 trat
Ausdruck unserer Teilnahme freundlich
die
pflichttreue
Krankenpflegerin
annehmen zu wollen und sie sich als
Katharina verwitwete Franz aus dem
Beweis dafür dienen zu lassen, dass sie
Dienst und heiratete. Für
gerade in ihrer Not nicht
ihre ersprießliche fast zehnvergessen und verlassen
jährige Tätigkeit ehrte sie
sind. Dieses Scherflein ersuchen wir als eine Gabe anzu- Pfarrer Reichart
der Verein dadurch, dass er
sehen, die Gott durch die war ein entschieihr das Christusbild von
Brüder an der Burzen darHofmann widmete und das
reicht und durch die er in dener Gegner der
Presbyterium sie mit einem
den verzagten Seelen der Auswanderung und Dankschreiben auszeichneEmpfänger das Vertrauen in nahm mit Wort und
te. Da aber eine Krankenseine Weisheit und Liebe Tat dagegen
pflegerin dem Bedürfnis der
und damit Lebensmut und
Gemeinde
nicht
mehr
Stellung
Arbeitsfreudigkeit
mitbelegenügte, so wurden vom löbben will." (ebenda, S. 18).
lichen Presbyterium und,
Das sind nur zwei einer gandurch dieses angeregt, auch
zen Reihe von Beispielen, die Pfarrer vom Frauenverein beschlossen, an Stelle
Reichart als Zeichen dafür nannte, dass der der
abgehenden
nun
zwei
christliche Glaube auch in den Herzen Krankenpflegerinnen zu wählen und sie zur
seiner Hörer aus Heldsdorf lebendig war Ausbildung
in
die
Krankenpfleund auch Früchte trug.
geanstalt nach Hermannstadt zu schiken. Um sie während ihrer Lehrzeit
Außer der christlichen Verkündigung unterstützen zu können, wurde eine
und den Taten der Nächstenliebe folgte an Sammlung in der Gemeinde eingeleitet, die
dritter
Stelle
die
Nennung
von das stattliche Ergebnis von K 363.06
Spenden
an
die
eigene
Kirchen- aufwies. Die Gewählten: Maria Franz
gemeinde, die zur Förderung bestimmter verw. Wagner und Katharina Cloos verw.
Zwecke dienen sollten, und somit indi- rekt Depner,
erhielten
nun
200
K
allen Gemeindegliedern zugute kamen. Unterstützung, welche sie innerhalb fünf
Von größter Bedeutung war hier der Jahren ratenweise und ohne Zinsen
Heldsdorfer Vorschussverein, der in
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zurückzahlen sollten. Ihr Dienstantritt
erfolgte am 1. August 1903. Aber schon am
1. Mai 1904 legte Maria verw. Wagner ihre
Stelle wegen Heirat nieder und die zweite
berufseifrige
Katharina
Cloos starb
schon im Oktober des gleichen Jahres.
Mit Rücksicht auf ihr hinterblie- benes
einziges Kind und in Anerkennung ihres
Eifers und ihrer Berufstreue hat ihr der Verein
170 K, die sie noch von den ihr zur
Unterstützung vorgeschossenen 200
K schuldete, abgeschrieben. Beide
Stellen wurden neu besetzt durch Rosa Roth
verw. Priester und Maria Roth verw. Groß,
welche
zur
Ausbildung
in
die
Krankenpflegeanstalt
nach
Hermannstadt entsandt worden sind. In den
letzten vier Jahren sind in der
Krankenpflege geleistet worden 462 Tag, 680 Nachtpflegen, 1689 Besuche und
579 Massagen; die Gesamtausgaben des
Vereins für Krankenpflege betrug 2154 K
06 h, gewiss eine ansehnliche Summe,
die ohne Hilfe des Vorschussvereins
schwer zu denken gewesen wäre. Darum
gebührt den Männern des Vorschussvereins, die das edle Werk der
Krankenpflege miterhalten haben, herzlicher Dank." (ebenda, S. 20f).
In
Heldsdorf
fanden
Leseund
Familienabende statt. Die Leseabende
wurden von Anfang Januar bis Mitte
März gehalten. Sechs Familienvorträge
fanden in dem Zeitabschnitt dieses
Berichtes statt, und zwar: 1. Obernotär

Georg Nikolaus sprach über die staatlichen Hilfskassen; 2. Dr. Fr. Neustädter
sprach über die Lungentuberkulose; 3.
Johannes
Reichart
sprach
zur
Geschichte des Heldsdörfer Kirchbaues;
4. Johannes Reichart sprach über die
sittliche und wirtschaftliche Bedeutung
unserer
Volkstracht;
5.
Johannes
Reichart sprach über die Auswanderung und
6. Lehrer Rudolf Chrestel sprach über
Baum- und Obstzucht.
Vor dem Frauenverein stand noch als
Aufgabe der "Bau einer einfachen, würdigen Friedhofskapelle. So Gott hilft, soll
dieses Ziel bis zum 1. Adventsonntag
1907 erreicht sein. Damit es aber
erreicht werden könne, müssen dem
Vereine die alten Freunde und Gönner treu
bleiben und womöglich auch noch neue
dazukommen." (ebenda, S. 22). Am
10.
März
1901
hatte
die
Gemeindevertretung durch Beschluss eine
neue Friedhofsordnung angenom- men.
Schließlich wurde im Jahre 1902 durch
Beschluss des Presbyteriums und der
Gemeindevertretung
die
Bestattungsordnung abgeändert, weil der von den
Lehrern getragene Gesang in dem langen
Leichenzug nicht zu hören war. Den
Lehrern wurde das Singen von Chorälen
erlassen, wenn eine Blaskapelle den
Leichenzug anführte. Auch der Ablauf
der
Bestattungsfeier
im
Hof
des
Trauerhauses wurde neu gestaltet. Am
28. Dezember 1902 beschloss die

Gemeindevertretung, dass am ersten
Adventsonntag des Jahres 1907 die
Hundertjahrfeier der Kirchweihe stattfin- den
sollte. Auffallend ist, dass Pfarrer
Reichart alle Beschlüsse der kirchlichen
Körperschaften zeitgerecht auf die
Tagesordnung setzte und dass sie gründlich vorbereitet wurden.
Pfarrer Reicharts Bericht über die
Gemeinde Heldsdorf in der Zeit von 1901 bis
1904 gewährt uns Einblicke in das Leben
und die Leistungen ihrer Bewohner
als Antwort der damaligen Generation,
die vor 105 Jahren lebte, auf die
christliche
Verkündigung.
Unter
Reicharts historischen Schriften nehmen
seine Vierjahresberichte eine besondere
Stellung ein. Möglich, dass sich im
Heldsdörfer oder Zeidener
Kirchengemeindearchiv noch einige dieser
Vierjahresberichte des Presbyteriums
befinden, die uns Aufschluss über die folgende Entwicklung der Kirchengemeinde
Heldsdorf geben könnten.

Damals und heute

Hochzeit

Interview mit
Alfred und Ilse
(geb. Furk) sowie
Holger und
Nadine (geb.
Schock) Wenzel

W

ann und wo habt Ihr geheiratet? Ilse

u nd Al fred: Geheiratet haben wir
standesamtlich am 11. November 1977 in
Heldsdorf und kirchlich am 12. November
1977 in Honigberg.
Nadine und Ho lger: Die standesamtliche
Trauung fand am 14. Juli 2006 im
Nürnberger Rathaus statt, die kirchliche am
28. Juli 2007 in der katholischen Kirche
St. Matthäus in Wiesenthau. Warum habt Ihr
geheiratet? Es gibt ja auch die
Möglichkeit, ohne Trauschein ein Paar zu
sein.
Ilse un d A lfred: Das war selbstverständlich, wenn man sich füreinander
entschieden
hat,
dass der nächste Schritt
zum Standesamt bzw. zur
Kirche führte. Ausnahmen hat
es aber bestimmt auch
gegeben.
Nadi ne un d Hol ger: Wir
haben geheiratet, weil wir
wissen, dass wir für immer
zusammen sein wollen.
Seid Ihr kirchlich getraut? Ilse
und Alf red: Ja, wir wur- den
kirchlich getraut. Die Hochzeit
als solche war der Tag, an dem
die Trauung in der Kirche
stattfand.
Die
standesamtliche
Trauung
war eigentlich mehr der
behördenmäßige und notwendige Vorgang auch für die
kirchliche Trauung. Bei der
standesamtlichen
Trauung
im
Rathaus
in Heldsdorf
waren wir alleine mit dem
Standesbeamten.

Ilse und Alfred Wenzel am 12. November 1977
vor der Kirchenburg in Honigberg. Sie sind
die Eltern von Holger Wenzel und leben heute in
Nürnberg.

Nadine u nd Ho lger: Ja, wir sind kirchlich
getraut. Für uns beide war es wichtig, im
Kreise unserer Familie und Freunde vor Gott
ja zueinander zu sagen.
Welche Losungen oder Ratschläge des
Standesbeamten oder des trauenden
Pfarrers sind Euch in Erinnerung geblieben?
Ils e u nd Al fred: Da es schon solange her ist,
können wir uns nicht mehr an
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bestimmte Losungen oder Ratschläge
erinnern, außer dem üblichen Plädoyer
des Standesbeamten oder Rede des
Pfarrers.
Nadin e u nd Hol ger: Keine.
Wo und mit wie vielen Gästen habt Ihr die
Hochzeit gefeiert?
Ilse und Al fred: Die Hochzeit haben wir im
Gemeindesaal in Honigberg zusam- men
mit ca. 300 Gästen gefeiert.
Nadin e u nd Hol ger: Bei der standesamtlichen Trauung waren unsere Familie
sowie die engsten Freunde dabei.
Anschließend sind wir mit der Familie in
eine Gaststätte gegangen, wo es
Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen
gab. Unsere kirchliche Trauung wurde
relativ groß mit ca. 140 Personen im
Schloß Wiesenthau gefeiert.
Wie habt Ihr Euch die Garderobe für
das Hochzeitsfest ausgesucht bzw.
besorgt? Was habt Ihr mit den Sachen
nach dem Fest gemacht?
A lfred: Die Garderobe musste damals
dem Hochzeitsablauf entsprechen. Die
Braut musste diese beispielsweise
mehrfach wechseln.
Für mich als Mann war es einfacher, da ich
bloß den Anzug fertigen lassen mus- ste.
Dazu habe ich mir noch einen passenden
Kirchenmantel
und
einen
schwarzen Hut besorgen müssen. Die
Kirchenmäntel wurden von Eltern oder
näheren Anverwandten ausgeliehen. Da
diese meistens von einer Generation an die
nächste vererbt wurden, hatte kei- ner von
uns in dem Alter einen eigenen.
Für den größten Teil der Hochzeit hat Ilse
die
entsprechende
Trachtenkleidung
benötigt.
Die
Mädchenund
Frauentracht hatte man teilweise selbst
oder konnte sie in der Familie bzw. der
näheren Verwandtschaft besorgen oder
ausleihen. Das weiße Kleid, das nur für
den Abend bestimmt war, hat Ilse fertigen lassen. Bei der Auswahl und
Gestaltung der Kleidung, vor allem bei der
Braut,
waren
meistens
die
Eltern
beteiligt.

Nach dem Fest konnte bei mir der Anzug und
von
Ilse
die
Trachtenkleidung
zu
verschiedenen Anlässen weiter verwendet werden. Das weiße Kleid kam als
Erinnerung in einen Schrank.
Nadin e: Ich bin mit drei Freundinnen in zwei
verschiedene
Brautmodengeschäfte
gegangen. Im ersten Laden bin ich fast
verzweifelt, weil nach 50 Kleidern immer
noch kein besonderes dabei war. Ziemlich
genervt suchten wir dann das zweite
Geschäft auf. Nachdem ich der Verkäuferin
kurz erklärt hatte, was ich mir
ungefähr vorstellte, suchte
sie drei Kleider für mich aus. Ich
zog das erste davon an - das
war mein Kleid. Da war ich
mir
mit
meinen
Freundinnen einig. Mit mei- nen
Eltern ging ich dann vor der
Bestellung des Kleides noch
mal dorthin, weil es mir sehr
wichtig war, dass es Ihnen
auch gefällt. Nach der Hochzeit
haben
wir
das Kleid
reinigen
lassen
und jetzt
hängt es bei mir im Schrank.

Mit dem Mittagsessen wurde der zweite Teil
der Hochzeit eingeleitet. Nach dem Essen
eröffnete das Brautpaar den Tanz und damit
begann der gemütliche Teil. Nachmittags,
bevor
die
Braut
die Jugendtracht
bzw. Brauttracht ablegte, wurde von der
Jugend im Festsaal das Brautlied
gesungen (ein Abschiedslied von der
Jugendzeit).

Die Braut verließ zusammen mit ein
paar anderen Frauen den Festsaal, um mit
der Tracht einer jungen Frau (säch- sisch
geschleuchert) gekleidet zu wer- den.
Dafür gab es im Dorf
Hilfe von einer Frau, die sich
damit sehr gut auskannte,
Die Braut verließ
vor
allem
bei
der
zusammen mit ein
Gestaltung
der
Kopfbepaar anderen Frauen deckung.

den Festsaal, um mit
der Tracht einer
jungen Frau (sächsisch geschleuchert) gekleidet zu
werden.

Holg er: Ich bin mit einem Freund in das
Brautmodengeschäft gegangen, in dem
Nadine ihr Brautkleid bestellt hat. Die
Verkäuferin hat mir einen passenden
Anzug zu dem Kleid herausgesucht, der mir
sehr gut gefallen hat. Den Anzug habe
ich nach der Hochzeit auch reini- gen
lassen und seitdem hängt er in mei- nem
Schrank.
Wie wurde das Fest organisiert und
gestaltet? Gab es Reden? Welche
Bräuche kamen zum Zuge? Wurde
getanzt? Was war besonders schön? A
lfred: Da die Hochzeit in Honigberg war,
gab es kleine Unterschiede zu dem Ablauf
der Hochzeit in Heldsdorf. Hochzeiten
waren meistens am Samstag. Am
Mittwoch startete die Vorbereitung: Es
wurden zwei Schweine geschlachtet und
verarbeitet, Brot, Kuchen und Torten
gebacken, Getränke vorbereitet, kurz
gefasst, alles um uns allen ein schönes
Fest zu bieten.
Beginn
der
Hochzeit
war
am
Samstagvormittag. Aus dem Elternhaus
marschierten wir mit Blasmusik zusam- men
mit den Gästen zur kirchlichen Trauung.
Nach dieser erhielten wir die Gaben, was
wieder auf dem Elternhof stattfand. Es
folgte der Marsch zum Hochzeitssaal,
alles in Begleitung der Blasmusik. Im
Festsaal wurde noch eine Rede vom
Festsprecher gehalten.

Der Bräutigam wusste nicht
genau, an welchem Ort im
Dorf sich die neue "junge
Frau" aufhielt. Mit Blasmusik, ich in Begleitung von
meinem kleinen Patenkind, und
mit
allen
Gästen
marschierten wir nun, um die
"junge Frau" zu suchen und
abzuholen. Die Musikanten
kannten den Ort genau und somit war es kein
Problem, dieses Ziel zu erreichen. Am Ziel
angekommen, wurde ich am Tor von den
einheimischen Jugendlichen mit einem
Strick gestoppt mit der Begründung, nur
wenn ich als Fremder ihre Forderungen
erfüllen würde, könnte ich die "junge Frau"
abholen". Somit musste ich zehn Liter
Wein versprechen und konnte das Tor
passieren.
Nach einer kurzen Rede des
Festredners im Hof der
Patentante, wo die "junge
Frau" sozusagen versteckt
war, ging der Marsch über
verschiedene Umwege wieder in den Festsaal. Nach
dem Essen ging es weiter mit
Blasmusik und Tanz.

Braut jetzt im weißen Kleid - wieder in den
Festsaal und die Unterhaltung ging mit
dem
neu
eingetroffenen
Tanzorchester bis in der Früh weiter. Der
Brautschuh wurde im Laufe des Abends
auch noch gestohlen, somit musste ich
nochmals zehn Liter Wein an meine
Jugendfreunde spenden.
Nadin e un d Hol ger: Wir hatten beide
eigentlich ganz genaue Vorstellungen, wie
dieser Tag sein soll. Deshalb haben wir die
meisten organisatorischen Dinge selbst
erledigt. Bei der Umsetzung unse- rer
Wünsche und Vorstellungen standen uns
unsere Freunde und Familie sowie
der Chef des Schlosses zur Seite. Eine
Freundin von uns hatte sich bereit
erklärt, sich um den zeitlichen Ablauf zu
kümmern und die Spiele sowie andere
Aktivitäten zu koordinieren. Um die
Musik und die richtige Stimmung kümmerten sich die Silverstars, mit großem
Erfolg.

Nach der kirchlichen Trauung hatten
beim Sektempfang alle die Gelegenheit, uns
zu gratulieren und die Geschenke zu
übergeben. Holgers Vater hielt eine
Rede.
Dann
schnitten
wir
die
Hochzeitstorte an und eröffneten das
Kuchenbuffet. Danach entführte uns die
Fotografin für etwa anderthalb Stunden.
Währendessen wurden fürs Gästebuch
Familienfotos gemacht und jeder hatte
Zeit, sich darin zu verewigen. Unsere
Gäste
hatten
anschließend
die
Gelegenheit, sich mit uns fotografieren zu
lassen. Danach eröffneten wir dann mit
dem
Hochzeitswalzer
die
Tanzfläche, die sich in kürzester Zeit
füllte. Das Abendessen
bestand aus einem reichhaltigen warmen und kalten
Buffet.
dunkel war,

Als es
ließen wir
Wunderkerzen mit
Luftballons stei- gen.
Den Brautstrauß fing
die Freundin von
Vor der Abendpause fand Holgers Bruder.
noch der Brauttanz statt. In
Begleitung der Blasmusik
wurden alle Männer von den
männlichen
Trauzeugen
zum Tanz mit der Braut eingeladen.
Dafür spendeten die Teilnehmer einen
kleinen Geldbetrag. Ich tanzte in dieser Zeit
mit den Frauen im Saal. Der einge- nommene
Geldbetrag wurde nach dem Brauttanz mit
den
Blasmusikanten geteilt. Die
Unterhaltung
ging
weiter
bis
zur
Abendpause.
Nach einer Stunde Abendpause kamen die
Gäste und wir, das Brautpaar - die
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Als es dunkel war, ließen wir
Wunderkerzen mit Luftballons steigen. Den Brautstrauß fing die Freundin von
Holgers Bruder. Ich warf
allerdings einen extra dafür
angefertigten Strauß.

Besonders schön fanden wir,
dass wir ohne Absprache
jeder etwas für den anderen
vorbereitet hatten. Holger sang "Ein
Stern, der deinen Namen trägt" und
Nadine präsentierte unsere gemeinsame Zeit auf einer Foto-CD. Es war einfach eine super schöne Hochzeit, auf
der alle ihren Spaß hatten.
Welche Rolle spielten die Eltern für das
Hochzeitsfest? Welchen Einfluss haben
sie z.B. auf das Fest oder die Gästeliste
genommen?

Wir Heldsdörfer

Ils e u nd Alf red: Die Eltern haben einen
großen Einfluss sowohl auf das Fest als
auch auf die Gästeliste der Verwandtschaft genommen. Die Gästeliste von
unserem Jugend- und Freundeskreis
haben wir selbst bestimmt.

für uns und unsere Gäste ein unvergess- lich
schöner Tag. Es gab nach der
Hochzeit nur positive Rückmeldungen, viele
bedankten sich für das schöne Fest.
Gab es einen Polterabend, einen
Junggesellenabschied oder ähnliches?
Wie wurde er gestaltet?

Nadi ne un d Ho lger: Unsere Eltern hat- ten
auf das Fest sowie auf
unsere Gästeliste keinen
großen Einfluss. Uns war es In Heldsdorf war es
wichtig, die Hochzeit nach üblich, am
unseren
Wünschen
und
Freitagabend vor der
Vorstellungen zu gestalten.

Ilse u nd Al fred: In Heldsdorf
war
es
üblich,
am
Freitagabend
vor
der
Hochzeit den Polterabend zu
Hochzeit den
feiern. Da wir aber in
Wie haben die Gäste Euch Polterabend zu
Honigberg
die
Hochzeit
beschenkt? Konntet Ihr im feiern. Es wurden
gefeiert haben, gab es keiVorfeld Einfluss auf die
Polterabend sondern
alle Köchinnen und nen
Hochzeitsgeschenke
neheine Feier am Montag nach
Helfer, die für das
men?
der Hochzeit. Es wurden alle
Wohl der Gäste auf
Köchinnen und Helfer, die für
Ilse und Alfred: Beschenkt der Hochzeit tätig
das Wohl der Gäste auf der
wurden wir von unseren
Hochzeit
tätig
waren,
erwachsenen Gästen haupt- waren, eingeladen.
eingeladen. Die weiblichen
sächlich mit Geldgeschen- ken,
Teilnehmerinnen
wurden
die in einem Briefumalle mit einer Kleinigkeit,
schlag mit ein paar Glückwünschen am jetzt vom jungen Paar, beschenkt. Nadin e
Gabentisch überreicht wurden. Bei den un d Hol ger: Einen Polterabend gab es
Kindern war es üblich, kleine Sach- nicht. Für
geschenke zu überreichen. Es gab keine Holger gab es
Gabentische,
wie
es
heute
in dafür einen
Deutschland üblich ist, bei denen das
Brautpaar Wünsche im Vorfeld äußern Ju n gg e s ellen a b schied vom allerkann.
feinsten.
Nadi ne und Holg er: Wir hatten in der
Einladung angegeben, dass wir uns Ho lg er:
Zwei
eigentlich nur Geldgeschenke wün- Freunde
holten
schen. Dieser Bitte sind alle unsere mich am SamstagGäste nachgekommen und haben sich nachmittag
zu
originelle Geldgeschenke einfallen las- sen.
Hause ab. Nachdem ich in einen S
Stimmt aus Eurer Erfahrung die t r ä f l i n g s a n z u g
Aussage, dass der Hochzeitstag der geschlüpft
war,
schönste Tag im Leben der Frau ist? ging es ab in die
Stimmt das auch für den Mann?
Stadt, wo ich von
meinen
Freunden
Ils e un d Al fred: Ja es stimmt, es ist ein
und meinem Bruschöner Tag für Frau und Mann.
der schon erwartet
wurde. Jeder hatte
Nadi ne un d Holger: Die schönsten Tage
ein weißes Hemd
in unserem Leben waren für uns beide die
Geburten von Lara und Fabian. Unsere
Hochzeit war total schön! Wir haben den
Tag sehr genossen und wer- den ihn mit
Sicherheit nie vergessen.
Was würdet Ihr an der Feier, wenn Ihr
heute noch einmal heiraten würdet,
ändern?
Ils e und Al fred: Es war eine gelungene
Feier und somit würden wir es auch
heute nicht anders machen. Ist aber
heutzutage nicht mehr möglich.
Nadi ne und Hol ger: Wir würden überhaupt gar nichts anders machen. Es war
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schon ein Paar? Wie lange vor der
Hochzeit habt Ihr Euch verlobt?
Ilse und A lfred: Kennen gelernt hatten
wir uns zwei Jahre vorher, die
Verlobung fand vier Monate vor der
Hochzeit statt.
Nadin e und Hol ger: Wir waren vor der
Hochzeit bereits acht Jahre zusammen.
Eine offizielle Verlobung gab es nicht. Von
wem ging die Initiative zum
Heiraten aus? Wie sah diese aus? A lfred:
Die Initiative ging von mir aus, aber wie
das genau war, weiß ich heute nicht mehr.
Nadine: Holger hat mir an Heiligabend
2005 einen Heiratsantrag gemacht. Wir
saßen
zusammen
unter
dem
Weihnachtsbaum und hatten uns gerade
beschenkt. Total aufgeregt machte er
mir einen romantischen Antrag, mit
dem ich überhaupt nicht gerechnet

hatte.
Mussten

die

Eltern um Erlaubnis
gefragt
werden?
Wie geschah dies?
A lfred: Ja, ich habe
die Eltern meiner
Frau um Erlaubnis
gebeten. Es wurde
keine große Rede
gehalten, sondern
nur um ihr Einverständnis zu unserem Vorhaben gebeten.
Nadi ne: Eigentlich
mussten die Eltern
nicht um Erlaubnis
gefragt
werden.
Holger
war
es
jedoch wichtig, bei
meinem Vater um
meine Hand anzuhalten. Dies tat er
dann auch am 1.

mit einem Foto von mir Nadine und Holger Wenzel an ihrem
an. Ich musste dann Hochzeitstag am 28. Juli 2007 im Schloß
verschiedene
Wiesenthau. Sie leben heute in Nürnberg.
Aufgaben
lösen:
Zum Beispiel fesselten sie mich mit rosa Plüsch- Weihnachtsfeiertag. Holgers Familie
handschellen an eine Laterne auf dem erzählten wir es am 2. WeihnachtsHauptmarkt. Dort wurden dann an feiertag.
Passanten, die an mir vorübergingen,
Wasserbomben verkauft. Welch ein Konntet Ihr schon vor der Heirat
Spaß! Es wurde bis in die frühen zusammen wohnen?
Morgenstunden feuchtfröhlich gefeiert, so
dass ich wirklich einen gelungenen Ilse un d A lfred: Nein, zusammen wohJunggesellenabschied hatte.
nen konnte man damals nur nach der
Hochzeit.
Wie lange vor der Hochzeit wart Ihr

Leute

Nadi ne u nd Hol ger: Wir wohnten schon
seit fast acht Jahren zusammen.
Was hat sich durch die Hochzeit für
Euch verändert?
Il se u nd Al fred : Durch die Hochzeit
konnten wir nun als Familie unseren
Tagesablauf gestalten. Bezüglich Gemeinschaftsleben gehörten wir nach der
Hochzeit nicht mehr der Jugend an und
konnten uns zum Beispiel bei nachbarschaftlichen Aufgaben mehr beteili- gen.

Nadin e u nd Ho lger: Außer dass wir jetzt
den gleichen Familiennamen tragen, hat sich
für uns seit der Hochzeit nichts ver- ändert.
Was es sonst noch Wichtiges zu Eurer
Trauung/Hochzeit zu sagen gibt:
Ils e und Alf re d: Ich glaube, der größte Teil
wurde
gesagt,
so
dass
der
Unterschied zu einer heutigen Hochzeit in
Deutschland zu erkennen ist. Wir haben
in einer anderen Umgebung und

einer anderen Zeit geheiratet, eine Zeit, die
nur durch den Zusammenhalt der
Gemeinschaft Bestand hatte und eine
Hochzeit in diesem Rahmen ermöglich- te.
Nadin e un d Holg er: Wir sind froh darüber, dass wir diesen Schritt gewagt
haben und hoffen, dass unser Wunsch
von der "ewigen" Liebe in Erfüllung
geht.

Was macht eigentlich
die
Marion
Kasper?
W

ie bist Du eigentlich in Franken

Was macht Dein Mann beruflich? Ottmar
arbeitet im Rechenzentrum einer Bank.

gelandet?

Wo
wohnt
der
Großteil
Deiner
Verwandtschaft
bzw.
Deiner
Heldsdörfer
Siebenbürger
Freunde?
Wie oft triffst Du diese?

Ich versuche mich kurz zu fassen: Meine
Eltern und ich kamen 1989 von
Heldsdorf nach Nürnberg. Nach einem
Jahr zog ich nach Nördlingen um, wo
meine Eltern in der Zwischenzeit wohn- ten.
Ich lernte meinen Mann, der in
München
wohnte,
in
Dinkelsbühl
kennen,
und
zog dann von Nördlingen
nach München um. Mein
Mann wurde beruflich nach “Meine Eltern und ich
Nürnberg versetzt und so kamen 1989 von
zog ich wieder hinterher.
Heldsdorf nach
Inzwischen sind wir verheiratet und wohnen seit 1996 in Nürnberg. Nach
einem Jahr zog ich
Franken.
Wo und als was arbeitest
Du?

nach Nördlingen um.

Ich arbeite als zahnmedizinische Fachassistentin in
Herzogenaurach.
Was
waren
Deine
wichtigsten
Stationen, seit Du in Deutschland bist?
Meine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachassistentin in Nördlingen,
meine Weiterbildungen und sicherlich die
Umzüge
von
Kleinstadt
zur
Großstadt und nicht zuletzt in eine sehr
ländliche Gegend.
Wie hast Du deinen derzeitigen Job
gefunden?
Durch Eigeninitiative. Aus Erfahrung
wusste ich, dass ich keine große Hilfe
vom Arbeitsamt erwarten konnte.

Meine Mutter, mein Bruder und
Familie
wohnen
in
Nördlingen. Wir sehen uns so

oft es geht. Einige unserer
Verwandten
wohnen
im
Raum Nürnberg. Wir sehen
uns
größtenteils
bei
Familienfesten.
Hast Du noch Kontakt zu
Deiner
Heldsdörfer
"gasca"? Wo leben deren
Mitglieder heute?

Da
mein
Mann
aus
Honigberg/Siebenbürgen
kommt und einige seiner Landsleute bei
uns "um die Ecke" wohnen, sind wir oft
und gerne mit Honigbergern zusammen. Ich
habe leider nur noch zu wenig
Freunden aus der "gasca" Kontakt. Ich
weiß teilweise gar nicht, wo jeder
Einzelne wohnt.
Welche
Gemeinsamkeiten
und
Unterschiede
existieren
zwischen
Deinem heutigen Freundeskreis am
Wohnort und dem ehemaligen in
Heldsdorf?
Da wir in einem Dorf wohnen, ist das so
ähnlich wie in Heldsdorf: Jeder kennt
jeden und bei uns in der Nachbarschaft

Interview mit
Marion Kasper
(geb. Nikolaus)

Leute
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hilft man sich gegenseitig. Der
Unterschied zu unseren "einheimischen" Freunden besteht wohl darin,
dass die Freundschaften nicht so
vertieft sind. Jene
der
Kindheit
und
Jugend waren intensiver. Man hat
mehr
Gemeinsames
erlebt:
Schulzeit,
Urlaub
am
Schwarzen
Meer
usw.
Was fehlt Dir am
meisten, wenn du
an
Heldsdorf
zurückdenkst?

Marion Kasper geb. Nikolaus
(Hintergasse 476/408) wohnt mit ihrem
Mann Ottmar (Honigberg) in
Vestenbergsgreut-Frimmersdorf zwi- schen
Bamberg und Nürnberg.

Wenn, dann das Pfarrgässchen! Familie
Rothbächer, Tittes, Mooser und Familie
Plajer, bei denen wir als Kinder eine
schöne, spannende Kindheit erleben
durften.

Und was vermisst Du gar nicht?
Was ich gar nicht vermisse, ist der
"acord global". Ob die Rüben- oder
Kartoffelernte, ob sonntags oder feiertags, ich muss das nie mehr machen!!!
Welche Kontakte bestehen noch nach
Heldsdorf? Wie oft bist Du noch dort? Ich
habe immer wieder mal Kontakt zu Sigrid
und Karl Nikolaus, war allerdings vor
sechs Jahren das letzte Mal in
Heldsdorf.
Welchen Bezug hat Dein Mann noch zu
Siebenbürgen?
Seine Eltern bzw. meine Schwiegereltern wohnen in Honigberg. Der Bezug zur
alten Heimat hat für uns sicherlich noch
einen hohen Stellenwert.

Damals und heute

Russische Soljanka
Interview mit
Egon Hedwig

W

ie stark ist die siebenbürgerische

Küche im Hause Hedwig veran-

kert?
Wenn man so über das Thema Essen
nachdenkt - in Deutschland ist genug da und
die Essensbeschaffung nicht so
ein Problem wie früher
in der alten Heimat.
Aber
wir kochen
doch immer wieder,
wie man es von der
Mutter
oder
der
Spijermiater ge- lernt
hat.

Egon Hedwig (‚Ek', Türkgasse 218) wohnt
mit seiner Frau Renate (geb. Schuster; aus
Durles stammend) und den Töchtern Carina
(11) und Katrin (6) in Sengenthal bei
Nürnberg.
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Es hat daheim gut
geschmeckt
und
schmeckt auch jetzt
gut. So essen wir
noch viele Gerichte
"von früher". Meine
Frau kommt nicht aus dem Burzenland,
sondern vom Alten Land (Hosmokoi). So
haben wir Gelegenheit, auch einige
Gerichte von dort kennenzulernen.

Leute

Wie wird
gekocht?

bei

Euch

hauptsächlich

Mit Wasser, wie halt überall …. Für das
Essen ist meine Frau zuständig, ich
mache mir nicht viel daraus und esse so,
wie es auf den Tisch kommt. Die Kinder
dagegen reden da schon eher mit und
haben so ihre Wünsche. Ab und zu
werde ich auch mal gefragt, ich lasse
mich aber gerne überaschen. Früher
hatten
wir
auch
mal
einen
Gemüsegarten, aber immer wenn wir aus
dem Urlaub zurück waren, war das meiste
vertrocknet und kaputt. Unser Nachbar
ist Notar und kein Gärtner, und ehrlich
gesagt, ich auch nicht. Habe auch
wenig Zeit dafür und auch keine große
Lust. Wir haben es ein paar Jahre probiert,
aber es gibt andere Sachen, die ich
besser kann. Ein paar Sträucher haben wir,
die sind zufrieden mit unse- rer Pflege
und gedeihen. Brot und Kuchen wird bei
uns auch gebacken wie zu Hause. Das
kommt auch bei den Kindern gut an.

Welche Gerichte mögen Eure Kinder
besonders, bei welchen sagen sie: "Das
könnt Ihr selber essen?"
Unseren Kindern schmeckt das Essen
von Daheim, aber es gibt auch sicherlich
Gerichte, die man nicht so oft machen
sollte. Was gut ankommt ist zum Beispiel
Hochzeitsuppe (Nudelsuppe sagen wir
dazu), ‚Foiskuaschen', ‚Salatenlawend'
(Salotenkuaschen). Mit der Gabel essen,
das
schmeckt
jedem
Kind
gut:
Krautwickel mit viel ‚Reim' (Sauerrahm),
Schnitzel,
Topfenknödel,
Hähnchen
gegrillt,
Schweinebraten,
gemischter
Braten, Ikre - diese Liste könnte man
noch fortsetzen. Ich glaube, jedes Kind isst
lieber mit der Gabel als mit dem Löffel.
Wenn die Oma Baumstriezel

macht, zum Geburtstag
oder
zur
Konfirmation oder auch mal ohne speziellen Grund, dann kann ich mich nur
wundern, was für einen großen Appetit man
doch hat, wenn es gut schmeckt. Dann
wiederum, wenn es zu Hause grüne
Bohnensuppe gibt oder ‚Palex'
(Maisbrei) oder ‚en bloint Tokane'
(Gulasch) - oder auch nur Gemüsebeila- gen
zum Schnitzel - da ist man dann plötzlich
nicht mehr so hungrig. Und wenn wir
was von Vitaminen und Gesundheit
erzählen, dann gibt es lange Gesichter.

Zutaten:
Zutaten für 18 Personen:
1 kg Suppenfleisch
1 kg Rindfleisch
500 g Schweinefleisch
2 Bund Suppengrün
6-8 Knacker
6-8 Paprikaschoten
6 Knoblauchzehen
1 Glas saure Gurken
8-10 Zwiebeln
3 Flaschen Tomatenketchup
1 großes Glas Champignons
1 große Dose rote Bohnen
Salz, Pfeffer, gemahlener Paprika, saure Sahne

Wie oft und zu welchen Anlässen gibt
es das dargestellte Gericht?
Nach einer Party schmeckt's besonders
gut: Russische Soljanka.

Russische Soljanka

Zubereitung:
Reichlich Wasser in einem Schnellkochtopf zum Kochen bringen. Das Suppenfleisch unter kaltem Wasser abbrausen,
zusammen mit dem Rind- und Schweinefleisch in das kochende Wasser geben und weich kochen. Das Fleisch aus der
Brühe nehmen, klein schneiden und zur Seite stellen. Die Brühe durchseihen. Das Suppengrün putzen, waschen und fein
würfeln. Die Würste in Scheiben schneiden, die Paprikaschoten halbie- ren und in Würfel schneiden, die
Knoblauchzehen fein hacken und die Gurken würfeln. Die vorbereiteten Zutaten in die Brühe geben und etwa 30
Minuten auf kleiner Flamme kochen lassen. In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen, fein würfeln und in etwas Butter
hell braten. Die Zwiebeln, den Ketchup, die Pilze, die
roten Bohnen und das Fleisch in die Brühe geben und 20-30 Minuten bei geringer Hitze kochen lassen. Die Suppe
dickt von selbst. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. Die Suppe wird mit Weißbrot und saurer Sahne,
die nach Belieben in die Suppe gegeben werden kann, serviert. Für Partys kann die Suppe schon am Vortag
zubereitet werden.

Wir wünschen ein gut es Gelinge n!

Leute
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Im Sommer Landwirt,
im Winter Tischler

Die siebenbürgische Geschichte und die Pferde
haben es dem Rücksiedler Bernd Wagner angetan.

I

m

Wolfgang
Wittstock
(erschienen im Deutschen Jahrbuch für
Rumänien 2008, ADZ Verlag Bukarest)

Jahr

2006

wurden

beim

Bundesverwaltungsamt in Köln noch
40 deutsche Aussiedler aus Rumänien
registriert. Angesichts dieser Zahl darf
man wohl den Prozess der Aussiedlung
der
Rumäniendeutschen
nach Deutschland quasi als
beendet ansehen und vermuten, dass die Zahl der
Rücksiedler,
pro
Jahr
gerechnet, schon größer ist als
jene der immer weniger
werdenden Aussiedler.

als Zimmermann, was sich schon eher
lohnte. Die Erinnerung an das heimatli- che
Siebenbürgen hat ihn allerdings nie
losgelassen. Jedes Jahr kam er hierher
im Urlaub auf Besuch, und im Oktober
1992 sollte er endgültig
zurückkehren. In Heldsdorf
lebten keine Verwandten
mehr,
sodass
er
sich
Die Zeit in Keisd
zunächst
in
Keisd
niederließ,
bezeichnet Bernd
in der (allerdings nicht
Wagner als "die
erfüllten)
Hoffnung,
als
zwei schönsten
Fachmann bei der RestauJahre meines
rierung der Bergkirche in
Schäßburg Arbeit zu finden.
Lebens"
Die Zeit in Keisd bezeichnet
Bernd Wagner als "die zwei

Ein
Veteran
unter
den
Rücksiedlern,
dabei
noch
jung an Jahren, ist der in der
stattlichen Burzenländer
Gemeinde Heldsdorf wohnhafte Bernd
Wagner, der von sich selbst heute selbstbewusst sagen kann: "Im Sommer bin ich
Bauer, im Winter bin ich Tischler."
Allerdings darf man diese Einteilung
nicht zu genau nehmen.

schönsten Jahre meines Lebens". Er
fuhr
kreuz
und
quer
durch
Siebenbürgen, sprach mit alten Leuten,
erkundete jedes Baudenkmal (auch solche, z.B. Fliehburgen in der Bistritzer
Gegend, die in der Fachliteratur gar nicht
genannt werden), fotografierte fleißig
B e r n d
(sein Archiv zählt über 50.000
W a g n e r
Siebenbürgen-Fotos). Damals kaufte sich
wurde
im
Jahr 1971 in K r Bernd Wagner auch einen sächsischen
Bauernhof in Deutsch-Weißkirch, nahe
onstadt
der Kirchenburg, dessen er sich allergeboren. Die
dings inzwischen wieder entledigt hat.
Familie übersiedelte ein
paar Jahre
später nach
Heldsdorf, wo der
Vater einen
Hof besaß.
Was bei der Bergkirche in Schäßburg
Hier ging
nicht möglich war, sollte bei der
Bernd bis zur
Schwarzen Kirche in Kronstadt schließdrit- ten Klasse lich klappen. Bernd Wagner, der damals
in die Schule. noch in Keisd wohnte, erhielt den
Im Jahr 1982
Auftrag, die Goldene Pforte und das
wanderte die Familie nach Deutschland aus Opfertor an der Nordseite des bedeutenund ließ sich in Nürnberg nieder. Bernd den Baudenkmals zu restaurieren. Es
schaffte die Hauptschule mit qua- lifiziertem war seine erste große Arbeit nach der
Abschluss und eine Lehre als Tischler. Rücksiedlung, die er zur Zufriedenheit
Dann hat er mehrere Jahre gearbeitet, seiner Auftraggeber erledigt hat.
zunächst als Tischler, eine Arbeit, die Mitte der 90er Jahre gelang es ihm, auf
schlecht bezahlt war, darauf
den Hof seines Urgroßvaters Johann

Aussichtsturm auf
der Scheune

Leidenschaft für Pferde: Bernd Wagner ritt- lings
auf seiner Stute Helena, die ihr Fohlen David nicht
aus den Augen lässt (Foto: Wolfgang Wittstock)

Wagner in Heldsdorf, Türkgasse 185, zu
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ziehen. Zur Hälfte habe er ihn geerbt, zur
Hälfte gekauft, sagt Bernd Wagner. Ein Teil
der großen Scheune wurde zur
Tischlerei umfunktioniert. Ebenfalls in der
Scheune
wurden
mehrere
Zwischenböden eingezogen. Hier trok- knen
die Bretter aus unterschiedlichem Holz, die
der Tischler auf dem selbst gefertigten
Sägewerk schneidet.
Als Bernd Wagner eines Tages am Dach der
Scheune
Reparaturen
durchführte,
entdeckte er die wunderbare Aussicht, die
sich dem Betrachter von hier aus bie- tet.
Kurz
entschlossen
baute
er
aufs
Scheunendach einen Aussichtsturm, von wo
man das ganze Burzenland - 17
Ortschaften, nur Honigberg und Tartlau
nicht, die sich hinter dem Leimpesch verbergen - im Rundblick erfassen kann und
dazu
den
Gebirgskranz,
der
das
Burzenland umgibt.

unverdrossen seinen Kampf um die sche Heimatmuseum, das Bernd Wagner mit
Rückgabe weiterer Bodenflächen, die ihm Einwilligung des Presbyteriums in einem
zustehen.
großen Raum im Heldsdörfer Pfarrhaus
eingerichtet hat. Gezeigt wer- den hier z.B.
alte Kleidungsstücke, Möbel, Haushaltsund
Wirtschaftsgeräte
(z.B. ein alter
Handwebstuhl), die er von sei- nen
Erkundungsfahrten
durch
Siebenbürgen
mitgebracht
hat.
In
Ein Hobby, das die Persönlichkeit von
etlichen Schaukästen befinden sich alte
Bernd Wagner noch mehr als die Liebe zu
Scherben, die Wagner u.a. auf der
den Pferden prägt, ist die Geschichte
Rosenauer Burg, in der Marienburg, auf der
Siebenbürgens. Er hat sogar selbst ein- mal
Heldenburg usw. selbst ausgebuddelt hat.
begonnen, eine siebenbürgische
Stolz zeigt er dem Reporter ein
Geschichte "ohne kommunistische
Steinmesser aus der Steinzeit, etwa
Zensur" zu schreiben. Im Siebenbürgen6000
Jahre
alt.
Oder
ein
Institut auf Schloss Horneck in
Viehbrandzeichen seines Urgroßvaters,
Gundelsheim/Neckar hat er sich aus der
mit dem Monogramm JW (für Johann
Fachliteratur über 40.000 Seiten kopieWagner).
ren lassen. Ein Ergebnis dieser
Leidenschaft ist auch das siebenbürgi-

Der siebeneckige
Siebenbürgen-Tisch

Auf dem Hof in der Türkgasse lebt nun
Bernd Wagner mit seiner Frau, einer
Tartlauerin, und den zwei Töchtern
Katharina (3) und Johanna (1). In den
Ställen befinden sich eine Zuchtsau, eini- ge
größere Schweine und viele Ferkel, ein
Jungstier sowie drei Pferde. Die Pferde
sind
eine
ausgesprochene
Leidenschaft von Bernd Wagner. Schon als
Kind hatte er in Heldsdorf mit Pferden
zu tun. Das lag in der Familie, sein
Urgroßvater hatte eine Trakehner- Zucht.
Die
siebenjährige
Stute
Helena, ein
prächtige Mischung aus Nonius und Kaltblut,
benützt
Bernd
Wagner
sowohl für
Feldarbeiten
als
auch
für
Erkundungs- und Erholungsritte in die
Umgebung. Zu Karfreitag bekam sie
Nachwuchs. Das Fohlen erhielt den
Namen David. Hinzu kommt der erst ein
Jahr alte Hengst Goliath.
Bernd Wagner hat sich energisch - und
zum Teil mit Erfolg - um die Rückgabe des
Grund und Bodens gekümmert, der seiner
Familie im Jahr 1945 enteignet wurde. 10
ha bearbeitet er selbst (mit Kartoffeln,
Zuckerrüben, Gerste, Hafer, Luzerne, Mais),
25 ha hat er verpachtet. Unzufrieden ist der
junge Landwirt mit der Qualität des
rückerstatteten Bodens, die viel schlechter
ist
als
jene
der
im Jahr
1945
enteigneten
Bodenflächen.
Aus
Deutschland hat sich Bernd Wagner sehr
günstig einen guten Secondhand- Traktor
angeschafft.
Gegen
die
Bürgermeister
von
Heldsdorf
und
Marienburg/Feldioara führt Wagner

Vom Aussichtsturm über der Scheune bietet sich
dem Betrachter ein eindrucksvoller Rundblick auf
das Burzenland (Foto: Wolfgang Wittstock)
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Die Exponate des Heimatmuseums im
Heldsdörfer Pfarrhaus hat Bernd Wagner
zusammengetragen
(Foto: Wolfgang Wittstock)

Meisterwerke des Kunsttischlers Bernd
Wagner: der siebeneckige SiebenbürgenTisch mit sieben Stühlen und der
Aktenschrank mit Siebenbürgen-Motiven
(Foto: Wolfgang Wittstock)
Das prachtvolle Himmelbett schmücken die
Intarsien-Wappen der siebenbürgi- schen
Stühle
(Foto: Wolfgang Wittstock)

54

Wir Heldsdörfer

Von
Bernd
Wagners
SiebenbürgenVerbundenheit, der Leidenschaft für die
Geschichte des Landes sprechen nicht
zuletzt
die
Möbelstücke,
die
der
Kunsttischler selbst geschaffen hat und die
nun seine Wohnung zieren. Im Büro, seinem
Arbeitszimmer, steht der sieben- eckige
Siebenbürgen-Tisch,
ein Prachtstück,
das Wagner in zweijähriger Arbeit noch in
Deutschland gefertigt hatte und das vor
etlichen Jahren auch anlässlich
eines
Sachsentreffens
in Birthälm
zu
bestaunen
war.
Die Tischfläche ist in
sieben Felder eingeteilt, die in kunstvoller
Intarsienarbeit mit den Wappen der
wichtigsten siebenbürgisch- sächsischen
Städte
(im
Uhrzeigersinn: Kronstadt,
Schäßburg,
Bistritz, Mediasch,
Mühlbach,
Hermannstadt, Reps)
geschmückt sind. In der Tischmitte befindet
sich
das
Wappen Siebenbürgens.
Zu diesem Tisch gehören sieben Stühle,
deren
Lehnen
die
Wappen
der
entsprechenden sogenannten Stühle
(der mittelalterlichen Gerichts- und
Verwaltungsbezirke) und Provinzen

Leute

(Burzenland,
Keisd,
Nösen,
Marktschelken, Reußmarkt, Hermannstädter Provinz, Großschenk), ebenfalls
Intarsien, zeigen. Den großen Aktenschrank zieren, als Flachrelief, wiederum
siebenbürgische Motive. Selbst gefertigt ist
auch das prächtige Himmelbett im
Schlafzimmer, an dessen Fußseite ebenfalls die siebenbürgischen Stuhlswappen als
Intarsien zu sehen sind.
Als wir Bernd Wagner im August 2007
besuchten, um uns für diesen Text zu
dokumentieren, erzählte er uns von
einem weiteren Auftrag, den ihm die
Evangelische
Kirchengemeinde
A.B.
Kronstadt (Honterusgemeinde) erteilt
hat. Im Haus Marktplatz 17, in das nach
der umfassenden Restaurierung u.a. die
Amtsräume
der
Honterusgemeinde
übersiedeln sollen, arbeitete er gerade an
den Kassettendecken in zwei großen
Räumen im ersten Stock.

Ein erfülltes Leben im Dienste
seiner Heimatgemeinde
Hans Franz zum 80. Geburtstag

A

m 16. Februar 2008 feierte Hans

Franz im Kreise der Familie seinen
80. Geburtstag. Das soll Anlass
dazu sein, als ehemaliger Schüler, späte- rer
Kollege und Freund den Jubilar zu
würdigen und einige wichtige Stationen in
seinem Leben in Erinnerung zu rufen.
Geboren als Sohn einer Heldsdörfer
Bauernfamilie - auf seinem Hof führte er als
fünfter Hausherr den Namen Hans Franz besuchte er die Volksschule und träumte
davon, einmal Arzt zu werden. Die
Zeitumstände führten ihn jedoch zur
Lehrerbildungsanstalt
nach
Hermannstadt, die er 1948 absolvierte. In
Hermannstadt förderte Franz Xaver
Dressler den jungen Lehreraspiranten
musikalisch. Seine dort erworbenen
Fähigkeiten stellte er in späteren Jahren in
den Dienst seiner Heimatgemeinde: Im
Orchester unter Albert Slapnicar spielte er
Contrabass. Zudem schrieb er
Arrangements für das Schülerorchester.
1948 kam Hans Franz als junger Lehrer an
die Volksschule seiner Heimatgemeinde Heldsdorf und unterrichtete an
dieser bis kurz vor seiner Ausreise im Jahre
1985. Ebenfalls 1948 begann auch Anna
Hirscher, gebürtige Petersbergerin, ihre
schulische Laufbahn an der gleichen Schule.
1950 gründeten beide einen
gemeinsamen Hausstand. Mit Sohn Hans
Jürgen war dann die Familie komplett. Wer
Hans Franz kennt, weiß, dass er mit Leib
und Seele Lehrer war. Über viele Jahre
unterrichtete er die Fächer Mathematik,
Physik, Chemie und natür- lich Sport, bis er
sich in den letzten Jahren dann ganz der
Grundschule wid- mete. Viele Jahrgänge
erinnern sich heute an ihren ehemaligen
Lehrer Hans Franz.
Doch Hans Franz ist für Heldsdorf viel
mehr als ‚nur' der ehemalige Lehrer. Sein
Name erinnert an so vieles, was im Laufe der
Jahre in Heldsdorf gewachsen und später
zur Tradition geworden ist.
• Hans Franz als Mundartdichter: Es
gab
praktisch
kein
Heldsdörfer

Kulturprogramm ohne ihn und seine
Verse. Willi Zeidner, der einstige
Redakteur
der
Karpatenrundschau,
beschrieb diese als "lobend, besinnlich
und beißend, in Heldsdorfer Mundart".
• Hans Franz als Hobbyastronom: Seine
Vorträge in der "Kredenz" zu dem
Thema waren immer hochinteressant und
lehrreich.
• Hans Franz als Schauspieler: Er
bekleidete Rollen von Schiller bis
Nestroy. Seine bedeutendste ist Karl
Moor aus Schillers "Räuber".
• Hans Franz als Brauchtumspfleger: Auf
ihn geht die Wiederbelebung eines alten
sächsischen
Faschingsbrau- ches
zurück, des "Umzugs" in Heldsdorf. In
seiner Freizeit durchstöberte er das
Kirchenarchiv und entdeckte Johann
Lukas Hedwigs Osterkantate. So stieß er
auch auf Moltkes sieben Strophen des
Siebenbürgenliedes und fand heraus,
dass
der
Komponist
des
Siebenbürgenliedes die 4. und 5. Strophe
abänderte. Diese Erkenntnisse publizier- te
Hans Franz in seinem
Beitrag
zur
Musikgeschichte der S
i e b e n b ü r g e r
Sachsen,
herausgegeben von Karl Teutsch im
Gehann-Musik- Verlag
Kludenbach. Gleichzeitig
konnte er nachweisen,
dass es in Heldsdorf
schon vor 1820 einen
vier- stimmigen
Chor
mit Orchesterbegleitung
gab.
Sein Name ist auch
stets verbunden mit
dem Handball in Heldsdorf. Handball war
seine große Leidenschaft. Insbesondere die
Heranbildung des Nachwuchses für die
ehemals
so
bekannte
"Recolta"Mannschaft lag ihm am Herzen. Die
Mannschaft spielte zeitweilig in der
rumänischen A- und B-Liga. Ihr gehörte

Ein Beitrag von
Hartfried Depner

Name Rubrick
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Mond", welches von Prof. Franz Xaver
Dressler dem Heldsdörfer Männer- und
Knabenchor gewidmet ist, oder "Kein
schöner Land", dessen Originaltext er
den Ansprüchen einer zeitgenössischen
Ideologie anpasste.
Nicht unerwähnt lassen will ich die
Unterstützung seines Freundes Albert
Slapnicar
bezüglich
der
Jugendblaskapelle. Bei vielen ihrer
Ausfahrten war er dabei und hatte
immer wieder Gelegenheit, die sozialen
Kompetenzen seiner Schüler zu festigen.
Das Jahr 1985 bedeutete für Hans Franz
einen großen Umbruch in seinem Leben.
Nach einer Fortbildungsmaßnahme zur
Anerkennung
als
Hauptschullehrer
erhielt er eine Anstellung als Lehrer an
der
Hauptschule
in
SchorndorfHaubersbronn, die er bis zu seinem
Ruhestand im Jahre 1991 bekleiden durf- te.
Hans Franz während der Feier seines
80. Geburtstags mit seinen
Geschwistern Erwin Franz und
Emmi Faff

Hans Franz auch selbst an, bis ein
Meniskusriss seine Sportkarriere beend- ete.
"Handball", so Hans Franz, "war meine
große Leidenschaft. Ich habe ver- sucht,
meine
Begeisterung
für
diese
Sportdisziplin auf meine Schüler zu
übertragen."
Und schließlich war er einer der
Mitstreiter bei der Wiedergründung des
Heldsdörfer Männerchors, in welchem er bis
zu seiner Ausreise als aktives Mitglied
mitwirkte. Für den Männerchor verfasste er
sächsische Verse, welche von namhaf- ten
Komponisten vertont wurden, wie z.B.
"Der Ichebum" (Andreas Porfetye) oder
"Harwestlied"(Karl Fisi).

Auch in der neuen Heimat hat Hans
Franz seiner Gemeinde Heldsdorf
gedient. Er war bis 2003 Schriftführer
unserer Heimatgemeinschaft und hat
viele Informationen betreffend Handball,
Männerchor und Musikleben in Heldsdorf
gesammelt, geordnet und festgehalten. Ich
wünsche dem Jubilar auf diesem
Wege alles Gute verbunden mit einem
herzlichen Dank für seinen Einsatz im
Dienste
seiner
Heimatgemeinde
Heldsdorf.

Auch für so manche Transkription zeich- net
Hans Franz, so für "Das Lied an den

Ein Diener der
Landsmannschaft
Dieter Hann wurde 70
Dieter Hann ist ein bescheidener

Michael Gross

(erschie-

nen in der Siebenbürgischen Zeitung,
10. März 2008, S. 18)

Mann. So kennen ihn seine
Freunde aus der Landsmann- schaft.
Am 24. Januar ist er 70 Jahre alt geworden
- und seit nunmehr 31 Jahren ist er
erster Vorsitzender der Kreisgruppe
Lörrach. Doch bescheiden nennt er sich
selbst gerne "Diener der
Landsmannschaft".
Geboren und aufgewachsen ist Dieter

Hann in Schäßburg. Der gelernte
Messgerätetechniker ging 1960 ins
Burzenland, um in der Zuckerfabrik in
Brenndorf zu arbeiten. Im benachbarten
Heldsdorf lernte er Maria Roth kennen,
1961 heirateten sie. Fortan lebten sie in
Heldsdorf, bis sie 1973 - damals mit drei
kleinen Kindern, das vierte kam in
Deutschland auf die Welt - in die
Bundesrepublik auswanderten. Seit 1974
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sind sie nun in Steinen-Hägelberg in der
Nähe von Lörrach zu Hause. Bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 2003 war Dieter
Hann Hausmeister, Werkslehrer und
zuletzt
Werkstattleiter
in
einem
Kinderheim in Hertingen bei Bad
Bellingen.
Von Anfang an waren Dieter und Maria
Hann in der Kreisgruppe Lörrach mit
dabei. Und schon im Jahr 1976 wurde
Dieter Hann deren erster Vorsitzender.
"Die Kreisgruppe soll den Leuten ein
Stück Heimatgefühl vermitteln", erläu- tert
er die Ziele seiner Arbeit, "aber dabei
sollte man nicht nur Erinnerungen aus der
alten Heimat austauschen, son- dern sich
aktiv in der neuen Heimat ein- bringen."
Und: Den Menschen in Deutschland
vermitteln,
welch
rege Kulturtätigkeit
die
Sachsen
in Siebenbürgen prägte und diese auch hier in Deutschland zum
Ausdruck brin- gen. Mit diesen Grundsätzen
hat Dieter Hann
die
Arbeit
der
Lörracher Kreisgruppe geprägt.
So gründete er mit seiner

schenke, die sonst nur am Ort ansässigen Vereinen zugänglich ist, findet seit
einigen Jahren das Kronenfest der
Kreisgruppe statt, organisiert von
Mitgliedern
der
Trachtenund
Tanzgruppe. Und von Jahr
zu Jahr kommen mehr
Das Amt des ersten Besucher zum Fest in der
idyllischen Waldlichtung Vorsitzenden füllt
die Einheimischen nehmen
Dieter Hann gerne
teil am Brauchtum der
aus, obwohl er sich Siebenbürger. Die Kreisschon seit ein paar gruppe vermittelt siebenbürgische
Kultur
und
Jahren wünscht,
sondert sich nicht ab - so
dass ein Jüngerer wie Dieter Hann es sich
kommt, ihn
wünscht.

Der 70-jährige Vorsitzende der
Kreisgruppe Lörrach, Dieter Hann (5. von
links), mit Mitgliedern der Siebenbürgischen
Tanzgruppe Lörrach. Foto: Karin Hann

Frau
beispielsweise
die
Lörracher
Trachtengruppe,
und seine Maria Hann war
auch die erste, die bei öffentlichen
Auftritten
und
Veranstaltungen
die
Siebenbürger
Tracht
trug.
Schon relativ früh trat die
Kreisgruppe Lörrach dem
Bund Heimat und Volksleben
bei, dem größten Trachten- und abzulösen.
Das
Amt
des
ersten
Brauchtumsverband
in
Vorsitzenden füllt Dieter
Deutschland. "Dadurch wurHann gerne aus, obwohl er
den wir zu vielen Umzügen
sich schon seit ein paar
und Veranstaltungen eingeladen und Jahren wünscht, dass ein Jüngerer
haben
so
das
Trachtenbild
im kommt, ihn abzulösen. "Damit frischer
Schwarzwald mit unseren Trachten Wind in die Kreisgruppe kommt", sagt er.
bereichert", erzählt Dieter Hann. 1981 Für die Zukunft wünscht er sich, dass die
fand
eine
erste
siebenbürgische Menschen weiterhin einen Sinn in der
Ausstellung im Museum am Burghof in Arbeit der Landsmannschaft sehen. Dies
Lörrach statt. Im Laufe der Jahre gab es sei vor allem der jüngeren Generation zu
weitere Ausstellungen und Lesungen sie- vermitteln. "Das ist der schwierigste Teil
benbürgischer Autoren, was insbesonde- re dabei", sagt Dieter Hann, "und die Folge
dem
Engagement
des
zweiten gelungener Integration."
Vorsitzenden Peter Paspa zu verdanken ist.
Die
vielfältigen
Begabungen
ihres
Vorsitzenden kamen der Kreisgruppe
ganz praktisch zugute: So fertigte er die
Öfen und Hölzer, mit denen die
Kreisgruppe seit gut dreißig Jahren bei
einem
Straßenfest
in
Lörrach
Baumstrietzel
backt
und
den
Einheimischen schmeckt es. Was er sich von
seinen
Landsleuten
in
der
Kreisgruppe gewünscht hat, hat Dieter
Hann selbst praktiziert: Jahrelang war er
Mitglied
und
Vorsitzender
im
Gesangsverein
seines
Wohnortes
Hägelberg. In der Hägelberger Wald-
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Hartfried Peter Depner
wurde 65
Der Restvorstand
der HG Heldsdorf

A

m

26.

Januar

2008

feierte

Aufgabe für die Heimatgemeinschaft in
Deutschland
mit
allerhöchster
Verantwortung und Präzision.

• Als aktives Mitglied und genauer
Kenner unserer Landsleute war seine
Meinung in entscheidenden Fragen für
uns im Vorstand immer gewichtig. Es ist
sein großer Verdienst, dass auch junge
Heldsdörferinnen und Heldsdörfer für
die Mitarbeit im Vorstand unserer
"Ein Werk ist dann am besten geglückt, Heimatgemeinschaft gewonnen werden
wenn man am wenigsten von den Mühen konnten.
spürt, die es gekostet hat." (E. Heuss• Als Vorsitzender der HG Heldsdorf
Knapp)
hat er eine Aufgabe übernommen, die
Hartfrieds Lebenswerk ist geglückt, da ihm scheinbar auf den Leib geschnitten
seine
Bereitschaft,
sich
für
die ist.

Hartfried P. Depner im Kreise sei- ner
Familie seinen 65. Geburtstag.
Wir,
die
restlichen
Mitglieder
des
Vorstands
unserer
Heimatgemeinde,
wollen nachträglich unserem Vorsitzen- den
zu seinem Ehrentag gratulieren.

Heimatgemeinde Heldsdorf mit Tat und
Rat bedingungslos einzusetzen, nach wie
vor ungebrochen ist
und
er
gar
nicht erschöpft und ausgelaugt wirkt. Er
hat sein Leben unserer Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes untergeordnet.
In guten und in schlechten Zeiten hat
er den Glauben an Sinn und
Bedeutung
seiner Arbeit für die Gemeinschaft nie
verloren. Die vielen Rollen, in die er
dabei
schlüpfte,
vollführte
er
mit
uneingeschränkter Hingabe und vollendete
sie jeweils mit größtem Respekt:
• Als Lehrer an der
Volksschule Heldsdorf in
den 70er und 80er Jahren gelang es
ihm, die Energie seiner Schüler in positi- ve
Richtungen zu lenken.
• Als erfolgreicher musikalischer Leiter und
Dirigent erntete er über 40 Jahre mit der
Blaskapelle, dem Männerchor und dem
Unterhaltungsorchester der Heldsdörfer
(siehe Weihnachtsbrief
2007) große Anerkennung in Heldsdorf, im
Burzenland, im Altland und im Banat.
• Als Musiklehrer schrieb und setzte er
viele der musikalischen Stücke selbst.
• Als Buchhalter und Kassenwart erle- digt
er seit 1993 seine arbeitsintensive
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Die Vorstandssitzungen unter seiner
Leitung sind für uns alle hoch interessant, konstruktiv und erfolgreich. Es
gelang ihm schnell, uns auf eine gute
Zusammenarbeit hoffen zu lassen. Dafür
wollen wir heute einen besonderen Dank
äußern. Die Aussage des berühmten
Historikers G. Mann trifft zu: "Wer die
Vergangenheit nicht kennt, wird die
Zukunft nicht in den Griff bekommen."
Hartfrieds Erfahrungen sind gefragt!
Der Jubilar freut sich bester Gesundheit
und antwortete, befragt nach seinen persönlichen Wünschen, mit folgenden
Worten: "Ich bin froh darüber, dass ich
noch einen über die Altersgrenze hinweg
reichenden Arbeitsvertrag bei der
Badischen Landeskirche Karlsruhe erfüllen darf und wünsche mir Gesundheit,
Arbeitskraft für die Erfüllung meiner
Pflichten sowie Möglichkeiten und Wege zu
finden,
die
Heimatgemeinschaft
zu
fördern, das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Landsleute zu stärken
und zur Mitarbeit zu motivieren."
Wir,
die
anderen
Mitglieder
des
Vorstands, wünschen uns, dass er dem
Vorstand noch lange erhalten bleibt,
damit wir die begonnenen Projekte fortführen und zu erfolgreichem Abschluss
bringen können!

Ein "ausgezeichneter
Honig"
in doppeltem
Sinne!

Während seiner anschließenden Tätig-

I

m Oktober 2007 überreichte die

Landwirtschaftskammer RheinlandPfalz dem Hobby-Imker Michael
Seiverth aus Frankenthal bei der
Honigprämierung des Jahres für seinen
"Blütenhonig mit Robinie" (Akazie) "2
Goldene
Kammerpreismünzen".
Mit
Urkunden und Medaillen wurde die
Qualität des regionalen Honigs ausgezeichnet.
Der Honig des Preisträgers wurde im
September
2007
erst
in
der
Landesanstalt für Bienenkunde an der
Universität Hohenheim in Stuttgart und dann
im Oktober auch im Fachzentrum Bienen
und
Imkerei
des
Dienstleistungszentrums
Ländlicher
Raum
Westerwald-Osteifel in Mayen im Oktober
analysiert.
Nach genau festgelegten Richtlinien
beurteilte eine Expertenkommission die
Honigproben und testete auf Sauberkeit,
Konsistenz,
Geruch,
Geschmack,
Wassergehalt, Spuren von Pflanzenschutz- und Varroa-Bekämpfungsmittel u.
a. Die guten Ergebnisse führten letztendlich zur Auszeichnung - an dem
Honig wurden keine Beanstandungen
festgestellt. Damit entsprach dieser allen
Kriterien der Honigverordnung und den
Qualitätsanforderungen
des
Deutschen
Imkerbundes. Die geografische Bezeichnung als "Echter deutscher Honig"
wurde belegt.
Michael Seiverth wurde am 21. Mai 1956 in
Bekokten im Harbachtal geboren. Er
stammt aus einer traditionsreichen
Imkerfamilie, in der nachweislich schon im
18. Jahrhundert Bienenzucht betrie- ben
wurde.
Die
naturbelassenen
Landschaften,
blütenreichen
Wiesen
sowie die vom Vater, selbst Imker, mit viel
Geduld
und
Geschick
vermittelte
Begeisterung, ebneten ihm den Weg zum
landwirtschaftlichen
Fachgymnasium
in
Bukarest. Er belegte die Fachrichtung
Bienenzucht, um den Beruf des Imkers
gründlich zu erlernen.

keit in Rumänien erwarb er sich in der
Imkerei seines Vaters ein umfangreiches
Fachwissen über die Bienenhaltung,
Völkerführung,
Honiggewinnung
und
Zucht
von
Königinnen.
Um
das
Honigsortiment zu erweitern, wurde in den
Sommermonaten
jährlich
Bienenwanderschaft betrieben. In den
Akazienwäldern am Eisernen Tor, im
Donaudelta, in den Weiten des
"Baragans" oder der Dobrudscha wurde
wohlschmeckender
Honig eingeholt.
Während dieser oft
abenteuerlichen Wanderzeit
begegnete
Michael auch Imkern
aus Heldsdorf - wie z.
B. Reinhard Horwath
oder
Hans-Otto
Neudörfer.
Bei
Begegnungen
auf
unseren Heimattreffen tauschen diese
Hobbyimker
auch
heute
noch
ihre
Erinnerungen aus. In
Rumänien
ahnte
Michael
allerdings
noch nicht, dass er ein
paar Jahre später in
die Heldsdörfer Heimatgemeinde einheiraten würde.
Hauptberuflich schlug
Michael nach der
Umsiedlung 1988 in
die Bundesrepublik
Deutschland
einen
anderen Weg ein.
Seinem erlernten Beruf
und
seiner
Berufung zur Bienenzucht ging er nur noch in der Feizeit
nach. Auf einer Streuobstwiese in der
Pfalz hat er einen schönen Platz für
seine Bienenzucht gefunden. Was er in
den Anfangsjahren in Deutschland nur
zaghaft und hobbymäßig betrieb, wurde
bald ein fester Bestandteil seiner
Freizeit.

Heide-Rose Tittes
(geb. Jekel,
Schwägerin von
Michael)

Die Urkunde der
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Leute
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Ohne Unterstützung seiner Familie hätte seine Ehefrau Ute (geb. Jekel) und seit
Michael seiner Leidenschaft nicht im vol- len 1998 auch die kleine Tochter LauraCorinna mit großem Einsatz zur Seite. Ute
Umfang nachgehen können.
und Laura haben gelernt, alle Vorzüge
Neben Schwester Anneliese und
des Honigs zu schätzen. Die erweiterte
Schwager Michael stehen ihm seit 1997
Produktpalette mit selbstge- zogenen
Kerzen aus reinem Bienen- wachs,
Propolistinktur,
Honigwein
(Met) oder
Bärenfang (Honiglikör) muss ver- waltet
und die Produkte verpackt und verschickt
werden.

herzlichst mit Worten nach Friedrich
Schiller: "Der Mensch ist immer schätzenswert,
der
einen
bestimmten
Gegenstand ganz und mit heiterer Seele
ergreift."

Echter
deutscher
Honig
ist
ein
Premiumprodukt.
Es
gibt
keine
Produktion, die so nachhaltig und
umweltfreundlich
ist
wie
die
Honigproduktion.
Bienen
sind
für
Umwelt und Landwirtschaft sehr wichtig. Ihr
Überleben hängt sehr vom Können der
Imker ab.
Michael hat dieses Können seit Jahren
bewiesen und hat dafür Preise und
außergewöhnliche
Anerkennung
für
seine
Qualitätsarbeit
seitens
der
Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz
erworben. Darauf kann er stolz sein. Wir
freuen uns mit ihm und seiner Familie und
sind froh, sie in unserer Mitte zu haben.
Die Heimatgemeinschaft Heldsdorf gratuliert dem Preisträger auf diesem Wege
Michael Seiverth inmitten seiner Bienen

Michael, Laura-Corinna und Ute
(geb. Jekel) Seiverth

Gedichte
vum Tittes Hans Otto
och suonst hygieneshet Gestink.
Det Wåßer, äus der Krïech mat Hink,
dåt wår det Wichtigst deï bäm Weeschen
(och ååldemol en Braind ze leeschen).

Och wunn em fruoehr moi speußt wei huoet,
besanders oaf dem Duorf de Luoet,
kainnt Duschen, äußer'm Ren, em net.
Fuort Weesche wår och wïenig Zet, wäl
oaf de Moarjen hoatt em Muoih, bas em
gefittert Spenn och Kuoih.

Um Ouwend, wunn't douäuß geat heuß,
wäesch em am Broannentrouch de Speuß
sich uew, end gralt net, salwst wu grued em
äus dem Broanne schept en Krued end dei
drou pluotschelt och am Trouch; em wår
muoed vun des Dauges Plouch.

Em schnuddert sich nuor am Gesicht,
doatt ååldemol dåt wuerd nuor ficht; amdåt
wår em mat Weeschen deï schnel fartig,
'soizeson eunt-zpeï.
En Weeschassel, schear enn äus Bleïch
(wei wunn ech huoet se vuor mer seïch), wår
dåt, äus woat em deï sich wäesch; end Seuf
guor soaelden ämend häesch
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De Buedwoann, foalls em eun besåß,
wuerd nuor u Feuertajen nåß,
wäl fuor wuerm Wåßer bräecht em Fir end
Heilz derfuor wår zïemlich dir.

Leute

Vun em WC wasst em och nast,
em fricht et huoinden deï bäm Mast;
meust heng am Schoaempes fuor dernou
der "Christlich Hausfreund" och "Drum nou".
End satzen, såß em dou net long:
des Ouwest wår et eanem bong, am
Weinter, wunn der Krivitz bläß,
geng nuor, doi aabeduoent duer mäßt, wäl
jeder wasst, doi druoent ducht Fel, end
Huoindern, dei gefrure schnel.
Huoet set dåt oawer aindersch äus: E
Bued as an em jeden Häus
mat fläßend Wåßer, wuerem, kåålt, end
siël det Häus se mehr wei åålt.
Stoatt Schassel as en Muschel, wou net
glech vun Ufonk se schoin zpou,
doatt Mainn och Fraa, mehr och zeglech, hu
separate Weeschberech,
end Spejjel se belicht, zem Linken, woat
wichtig as zemol bäm Schminken.
Tja, Schminken, dåt as doi Begraff, bei
diëm de Manner bleuwe paff:
Woat anderm Spejjel stohn u Fleeschker, och
Soalwen, Pansel, Puderteeschker, Pinzetten,
Extra-Spejjel, dei
de Fåålden zeujen, doatt em sei
zeakloaentert schnel mat er Schmirasch,
doatt glat wid och en åålt Visage.
Munch Creme benoatzt em nuor mat Hintschen, wunn
em de Fåålden zea wall tintschen.
End nuor en puer vun oall dië viëlen
wall ech uoech hei nouch schnel oafziëhlen: En
wävel Lappestaft, Lipliner
mat Extragraff vun em Designer,
Mascara, och Kajal gainz Black end
nouch derzea en Beauty Bag.
Salwst Manner, dei benoatzen huoet och
Cremen, Fleeschker, woat beduoet, doatt de
Kosmetik sei huet bruecht duer, duer em
nichest het geduecht:
Nou dem Rasoire schmier' sei sich
nouch "After shave" an det Gesicht,
salwst wunn et bruoet, maucht em dåt na, wäl
beßer ruoecht em och der Fraa
(woubei, deï 't oischtmol em dåt hoirt, det
"After" - schoin e bitzke stoirt). Munch
eane git et, heußt et, doi
as iwer Spray och Deos froih:
E let det Weeschen eufoach äus
end anderm Oarm deïckt zea de Speuß mat
"Tabac" uoder mat "For Men"
end schwupps! ruoecht hoi nou Gentleman.

En Buedwoann och en Duschkabin as
Standard huoet, wäl dåt as "in"; wou
net grued extra, ocht WC gehoirt ant
Bued soamt em Bidet,
wäl huoet "Rundum-Hygiene" heußt,
doatt och der Äuspuff foaenkelt meust.
Wunn em sich dïett na hei beset,
kainn em sich veirstall'n, wävel Zet
der Meinsch am Bued låit uoder steut.
Woat kirtscher hoi zer Oarbet geut, fuor
woat gestreikt, gekampft hoi huet, dei Zet
verbruoent hoi moi am Bued;
derfuor en Weilk drou nou sich zuoecht, dei
meustens guor verlouckend ruoecht!

Ech sen en Mainn um Fïenster stohn, se
Bläck as druoew, wall hoi ast son? De
Aige ficht, e geut zeroaeck,
em set, doi weuß nastmoi vu Gloaeck.
Ech gohn zer Dir end kloupen un,
der Gonk wid lecht, wid hoi na kunn? De
Dir geut oaf, dou steut sen Fra; wuram
hoi schråit, dåt weuß ech na!

Wu Kuchelfatze kente riëden, fuor
woat em oalles sei benoatzt
an anirem reecht kurtsche Liëwen, et
gew en List, dei lonk besoatzt.
Zem Beispall wunn em Sauft verschitt,
den Dasch, den Iër'n e ked bekleckert, nit
em de Zoadder, woascht dermat,
bevuor de Häusfraa schnïefft end meckert.
Och wunn der Scheach e batzke muerich, der
Hand mat Chappi Schoadden deut,
der Mainn de Bärflåsch grued verschoatt huet,
dedoischt em am en Zoadder geut.
Egal, ouw groiß, ouw kleun der Schoadden, ouw
Kroach derbei as uoder net,
en puer diër åålder Kuchelfatzen
siël't giën am Häus zea jeder Zet.
Äus dïesem as gainz klor ersichtlich,
doatt Kuchelfatze se soihr wichtig;
amdåt: En Kuchel ohnen Zoadder,
as wei - en Kez'lan ohne Koadder!
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