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Liebe Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer,

vielleicht ist es Euch auch aufgefallen: Unsere Homepage
www.heldsdorf.de hat ihren ersten runden Geburtstag! Seit
zehn Jahren kann man sich bereits weltweit die Online-Ausgabe
des Heldsdörfer Briefs runterladen oder sich Bilder aus
Heldsdorf anschauen. Aus diesem Anlass möchte ich als
Webmaster der HG Heldsdorf ein paar Worte an Euch, liebe
Heldsdörferinnen und Heldsdörfer, richten.

Auf dem achten großen Heldsdörfer Treffen 2001 in Ingolstadt
wurde von unserem damaligen Nachbarvater Karl-Heinz

Brenndörfer die Nachricht
offiziell verkündet, dass wir
zukünftig eine eigene
Homepage haben, die aus
allen Winkeln der Welt via
Internet erreichbar sein
wird. Auf dem damaligen
Treffen beriet der damalige
Vorstand über eine nach
diversen Themen struktu-
rierte Homepage. Ich möch-
te mich an dieser Stelle bei
allen denen bedanken, die
sich damals mit konstrukti-
ver Kritik und vielen guten
Anregungen beteiligt haben,
um ein Konzept unserer
Homepage zu erstellen.

Der Zugriffszähler unsere
Homepage seit 2001 zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg
sind. Wir waren unter den ersten Burzenländer HGs in
Deutschland, die online waren. Darauf können wir stolz sein. 

Unsere Internetpräsenz ist neben dem "Wir Heldsdörfer - Brief
unserer Heimatgemeinschaft" das wichtigste Kommunikations-
medium für die Pflege der Heimatgemeinschaft sowie der
Zusammenarbeit und dem Meinungsaustausch zwischen ihren
Mitgliedern.

Ich finde, dass es heutzutage - im "Internet-Zeitalter" - sehr
wichtig ist, im World Wide Web präsent zu sein. Dies gilt vor
allem für eine Heimatgemeinschaft, deren Mitglieder räumlich
verstreut leben. Der weitaus größte Teil der Menschen in den
Industrieländern hat heute Internetzugang, was die
Kommunikation erheblich vereinfacht. Auch die meisten
Heldsdörfer - in Deutschland wie auch in den anderen Teilen der
Welt - haben Internetzugang, was mich besonders freut. Dass
dies so ist, kann man in unserm Gästebuch oder Forum erfah-
ren. Viele haben sich dort aktiv mit diversen Einträgen beteiligt,
wir können sagen: "Unsere Homepage lebt"! 

Die Vorteile, die unsere Homepage den Heldsdörfern bietet, lie-
gen auf der Hand:

- Die Online-Ausgabe des Heldsdörfer Briefes kann 
jederzeit eingesehen und gelesen werden.

- Gemeinsame Erlebnisse können dokumentiert werden. 
Ich denke dabei an die vielen Fotogalerien diverser 
Veranstaltungen wie z.B. jene der großen Heldsdörfer 
Treffen, der Regionaltreffen, der jährlichen Treffen des 

Männerchors und der Blaskapelle sowie der Skisause.

- Veranstaltungen wie Klassentreffen etc. können ohne 
großen Aufwand online angekündigt werden. 

- Bei Fragen hilft ein Eintrag ins Forum. Hier können 
auch Kontakte aufgefrischt oder neu geknüpft werden. 

- Aktuelle E-Mail Adressen von Heldsdörfern sind eben
falls auf unserer Homepage zu finden. 

Die Zeiten sind vorbei, in denen der Internetzugang über
Modem von zu Hause die einzige Möglichkeit war, im Internet zu
surfen. Die Gerätschaften für den mobilen Internetzugang wer-
den täglich mehr. Mit neuwertigen Handys (z.B. I-Phone) oder
Laptops kann man auch auf Reisen seine Lieblingsseiten im
Internet aufsuchen. 

Und die Heldsdorf-Seite wird nun noch attraktiver: Zu unserem
10-jährigen Internet-Jubiläum habe ich bereits eine umfangrei-
che Umstellung unserer Homepage vorgenommen. Pünktlich zu
Pfingsten wird unsere Homepage mit neuem Outfit online zu
erreichen sein. 

Es wurde eine Umstellung auf ein sogenanntes CMS (Content
Management System) durchgeführt. Ein CMS bietet viele
Vorteile: 

- die Homepagepflege wird viel flexibler - registrierte Benutzer
können ohne Programmierkenntnisse eigene Beiträge ein
bringen und verändern,

- das Design bzw. ein "Tapetenwechsel" ist mit geringem 
Aufwand möglich.

- Neuigkeiten wie Mitteilungen und Termine können schnell 
publiziert werden.

Die Details wurden auf unserer letzten Vorstandssitzung
besprochen und von allen Vorstandsmitgliedern begrüßt.
Besonders freut mich die Tatsache, dass auch die
Jugendvertreter sich aktiv an der Neugestaltung beteiligen und
mithelfen werden, unsere Homepage lebendig zu halten.

Ich finde unsere Homepage ein wunderbares Medium, welches
uns allen hilft, in Verbindung zu bleiben. Durch die vielfältigen
Möglichkeiten der Kommunikation, die auf www.heldsdorf.de
angeboten werden - das Gästebuch, das Forum oder auch der
Chatroom - haben wir zusätzlich zum Telefon, den Mails oder
dem Postweg Möglichkeiten, uns austauschen. Diese sollten uns
helfen, auch über weite Entfernungen in engem Kontakt zu blei-
ben. Selbst wenn man es nicht schafft, zu den alle drei Jahre
stattfindenden großen Treffen der Heimatgemeinschaft zu
kommen …

Wenn Ihr den Computer gleich neben Euch stehen habt: Guckt
mal auf die neu gestalteten Seiten unter www.heldsdorf.de! Und
wenn Ihr dann schon da seid - das Gästebuch muss voll werden!

Wenn Ihr Euch dann die Seiten betrachtet habt, würde es mich
sehr freuen, wenn Ihr mir auch Eure Meinung mitteilen könnt.

VorwortVorwort

Das Titelblatt zeigt den Wappenbrief von Heldsdorf. Unser Wappen
wurde, wie auf dem Wappenbrief dargestellt, im Mai 2010 in die
Ostdeutsche Wappenrolle eingetragen. Näheres im Beitrag von Udo
Buhn in dieser Ausgabe.
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Mitteilungen,Mitteilungen,
Kurzmeldungen undKurzmeldungen und
Lesermeinungen Lesermeinungen 
Heldsdorf voran?
Diesmal nicht.
heute brachte die Post das neue Heft von
"Wir Heldsdörfer" (Nr. 103) ins Forum. Ich
habe bereits drin geblättert und mir die
Seitenzahlen 8, 31 und 43 notiert, wo ich
noch genauer hineinlesen will. Dann
kommt das Heft in unsere
Forumsbibliothek. Herzlichen Dank für
die Zusendung (über Thomas Georg
Nikolaus)!
Aufgefallen ist mir auf Seite 5 der
Leserbrief von Ingrid Zweyer, die ich aus
früheren Jahren gut kenne. Es geht um
die Übersetzung von "Max und Moritz" in
den Heldsdörfer sächsischen Dialekt.
Ingrid schreibt: "Unbekannt ist, ob das
Werk schon in andere siebenbürgisch-
sächsische Dialekte übersetzt wurde.
Oder ist es so wie einst: Heldsdorf
voran?" Diesmal nicht. Bereits 1983
erschien im Bukarester Kinderbuchver-
lag (Editura "Ion Creanga") unter dem
Titel "Max uch Moritz" eine siebenbür-
gisch-sächsische Variante von Wilhelm
Buschs gereimter und illustrierter

Lausbubenstory, deren Autorin die
Mundartdichterin Maria Gierlich Gräf aus
Großscheuern ist (Siehe auch die
Mitteilung in der "Siebenbürgischen
Zeitung" vom 31. Januar 2008, Seite 6.).

Wolfgang Wittstock

"Der Struwwel-
Pitz" ist da
Nachdem Hans Otto Tittes die
Geschichte von "Max und Moritz" in den
Heldsdörfer Dialekt umgeschrieben
hatte, die in drei Folgen auch im
Heldsdörfer Brief veröffentlicht wurde,
hat er nun den "Struwwelpeter" eben-
falls ins Heldsdörferische "übersetzt".

Er hat beide Geschichten in einer 44-sei-
tigen Broschüre im DIN A4-Format
zusammengefasst, damit sie handlicher

beim Lesen sind, wobei der "Struwwel-
Pitz" sogar farblich gedruckt ist. Die
Bilder hierfür wurden vom
Struwwelpeter-Museum Frankfurt/a.M.
freundlicherweise für diesen Druck zur
Verfügung gestellt. Somit wird auch die
Heldsdörfer Ausgabe im dortigen
Museum neben unzähligen in anderen
Sprachen und Dialekten geschriebenen
Ausgaben ihren Platz finden. 

Wo fehlt noch etwas? Was kann besser werden? Was ist gut
gelungen? Ich freue mich auf hilfreiche Anregungen und kon-
struktive Kritik. Und ich freue mich auf mehr Leben auf den
Seiten. Und danke schon im Voraus dafür! Ihr tragt damit bei,
dass unsere Homepage noch interessanter, unterhaltsamer und
attraktiver wird.

Es wäre ganz toll, wenn auch unsere Homepage wie der
Heldsdörfer Brief einen festen Platz im Herzen eines jeden
Heldsdörfers finden würde.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Durchblättern der
Pfingstausgabe und beim Surfen auf unserer Homepage. Und
natürlich auch schöne Pfingstfeiertage!

Alles Gute und herzliche Grüße 

Dieter Franz

Eine Rezension des "Struwwel-Pitz"
von Gudrun Schuster ist in dieser
Ausgabe in der Rubrik "Sonstiges"
abgedruckt.
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Hierzu ein kleiner Ausschnitt aus dem
Dankesschreiben des Struwwelpeter-
Museums an Hans Otto Tittes: "...sehr
herzlich möchten wir uns für die
Freiexemplare Ihres Struwwel-Pitz
bedanken. Wir freuen uns sehr über das
offensichtlich sehr wohlgeratene jüngste
Kind der Struwwelpeter-Familie. Wir wer-
den dem Siebenbürger Sachsen einen
schönen Archivplatz im Kreise seiner
mittlerweile fast 80 Dialekt-Verwandten
geben."
Die Broschüre ist auch geeignet für
junge Familien, die ihren Kindern den
sächsischen Dialekt bekannt machen
möchten. Zu beziehen für 8,00 EUR +
Versandkosten bei Hans Otto Tittes, Tel:
02262 / 691696. 

Karl-Heinz Brenndörfer

Schon gewusst ...
… dass das Stabsmusikkorps der
Bundeswehr, welches am 10. März 2011
den Ex-Verteidigungsminister zu
Guttenberg mit dem Großen
Zapfenstreich verabschiedet hat, von
einem "halben" Heldsdörfer dirigiert
wird? Es ist Oberstleutnant Volker
Wörrlein, der Sohn von Emmi Wörrlein,
geb. Reiss, und Enkelkind vom "spuerze
Ruoess" ("schwarzer Reiss") aus der
Türkgasse Nr.180.

Hans Otto Tittes

Das Burzenland
virtuell in Google
Street View
bereisen
Seit 2011 sind Kronstadt und ein paar
Burzenländer Gemeinden - darunter
auch Heldsdorf - über Google Street
View zu bereisen. Einfach mal die

Langgasse virtuell hinauffahren, immer
mit Blick auf die Zinne, über die
Klostergasse am Marktplatz vorbei zur
Schwarzen Kirche und weiter … Es macht
richtig Spaß, die alte Heimat zu bereisen.
Leider gibt es auch die verfallenen Ecken
zu sehen, aber die Nostalgie überwiegt.
Mancher wird aber überrascht sein, was
aus seinem Haus, seiner Straße gewor-
den ist - nicht immer hat hier eine positi-
ve Entwicklung stattgefunden.
Im Internetbrowser muss zunächst die
Adresse eingegeben werden:
http://maps.google.de/ . Danach im
Suchfeld Heldsdorf, Rumänien oder
Kronstadt, Rumänien eingeben. Schon
ist man im Burzenland. Danach der
Anweisung, die ich Wikipedia entnom-
men habe, folgen: "Zur Nutzung der
Street-View-Daten in Google Maps
gelangt der Nutzer, indem er das gelb-
orange Symbol eines stilisierten
Männchens (Pegman) auf der linken obe-
ren Seite des Google-Maps-Interface mit
dem Cursor in dem ausgewählten Gebiet
auf einen bestimmten Ort zieht. Straßen,
für die Street-View-Daten verfügbar sind,
sind blau unterlegt. Steht Street View für
eine bestimmte Karte nicht zur
Verfügung, ist das Männchen ausge-
graut. Das Bild ist dann mit der Maus um
360 Grad sowie nach oben und unten
drehbar. In Google Maps sind Pfeile in
das Bild integriert, um zum nächsten
oder zurück zum vorherigen Panorama
zu wechseln. Da etwa alle zehn Meter ein
Foto gemacht wurde, ist es dadurch mög-
lich, eine Strecke virtuell in Google Maps
oder Google Earth abzufahren'."

Viel Spaß auf der virtuellen Reise
wünscht 
Detlef Schuller

Dinkelsbühl 2011:
Trefflokal
"Meiser's Café";
Infos für
Trachtenträger
Liebe Heldsdörfer, 

den Heldsdörfer Besucher des
Heimattages in Dinkelsbühl steht wie im
letzten Jahr das "Meiser's Café",
Weinmarkt 10 (gegenüber der
"Schranne"; siehe abgedruckte Karte),
als Trefflokal zur Verfügung. Ein zweiter
Treffpunkt bildet sich hoffentlich wieder
um den Grillstand der Metzgerei Mooser
bzw. Hubbes im Spitalhof. Bitte gebt den
neuen Treffpunkt allen Interessenten
und Freunden bekannt. 

Die Organisation und Koordination der
Heldsdörfer Trachtenträger für den tra-
ditionellen Umzug in Dinkelsbühl über-
nimmt auch in diesem Jahr Thomas
Nikolaus sen., Tel. 07152 / 51183.
Trachtenträger bitten wir, sich mit ihm in
Verbindung zu setzen. 
Es freut uns, dass auch in diesem Jahr
die Möglichkeit gegeben ist, den
Trachtenträgern vor Ort eine
Aufwandsentschädigung von 10,00 EUR
aus der Heimatkasse zukommen zu las-
sen. Wir hoffen auf rege Teilnahme am
Heimattag, freuen uns auf das
Wiedersehen und laden herzlich zu eini-
gen gemütlichen Stunden in Dinkelsbühl
ein. 

Der Vorstand

Die Jugend geht
den Bach runter...
Unter diesem Motto wollen wir uns vom
2. bis 4. September auf dem Sonnenhof
(Sonnenhof 1, 70378 Stuttgart) treffen
und eine schöne Kanutour unter
Anleitung "Der Zugvögel" auf Neckar
und Rems unternehmen.

Mal kurz am PC in die Übergasse gehen …



Die Anreise ist für Freitag geplant. Über-
nachtung in Mehrbettzimmer oder eige-
nem Zelt. Am Samstag werden wir den
Tag auf dem Wasser verbringen und den
Abend in gemütlicher Runde verleben.
Wer möchte, kann dann am Sonntag
noch eine Tour mit den Kanus von
Remseck nach Ludwigsburg machen.
Die Kosten für das Wochenende betra-
gen:
· Übernachtung im eigenen Zelt inkl. 

Frühstück für 70,- € pro Person.
· Übernachtung im Mehrbettzimmer 

inkl. Frühstück für 80,- € pro Person.
Die Kanutour mit Picknick am Samstag
ist jeweils inklusive. Die optionale Tour
am Sonntag findet erst ab einer
Teilnehmerzahl von 10 Pers. statt und
kostet dann 30,- € pro Person.
Bitte meldet Euch bis zum 19. Juli 2011
bei Karla Klein, Markus Adam oder
Thomas Nikolaus per E-Mail an (E-Mail-
Adressen stehen auf der Rückseite des
Heldsdörfer Briefes). Die Anmeldung
muss die vollen Namen aller teilnehmen-
den Personen mit Anschrift und
Emailadresse, den Anreisetag, die Über-
nachtungsart und die Teilnahme an der
optionalen Tour am Sonntag enthalten.

Viele Grüße, Eure Jugendvertreter

Jugendangebot im
Burzenländer
Jubiläumsjahr
2011
Ein abwechslungsreiches Ferienpro-
gramm für Jugendliche bietet im
Burzenländer Jubiläumsjahr 2011 der
Kurator der evangelischen Kirchen-
gemeinde Brenndorf, Manfred Copony.
Die Jugendlichen wohnen im Pfarrhaus
in Brenndorf und erkunden von dort aus
die Geschichte, Traditionen, Sehenswür-
digkeiten des Burzenlandes. 
Auf dem Programm stehen Kronstadt,
die Marienburg, die der Deutsche Orden
vor 800 Jahren errichtet hat, die
Kirchenburgen in Honigberg und Tartlau
und andere Ortschaften. Die jungen
Leute lernen auch das Kultur- und
Alltagsleben vor Ort kennen, sehen zu
und machen mit bei landwirtschaftlichen
Arbeiten, beim Baumstriezel- und
Brotbacken. Viel Spaß werden die
Teilnehmer sicher auch beim Baden,
Lagerfeuer, einer Fahrt mit dem
Pferdewagen, Turmbesteigungen mit
herrlicher Sicht ins Burzenland oder bei
Gesprächen mit jungen und alten Leuten
haben. 
Je zwölf Jugendliche können dieses
Angebot zu folgenden Terminen im

Sommer 2011 in Anspruch nehmen: 8. -
14. Juni; 16. - 22. Juni, 25. Juni - 1. Juli
oder 4. -10. August (neu!). Die zwölf
Plätze stehen in vier Gästezimmern im
Pfarrhaus in Brenndorf zur Verfügung.
Kostenpunkt: 160 Euro pro Teilnehmer
(ermäßigt 150 Euro für SJD-Mitglieder)
für sieben Tage mit Übernachtung,
Verpflegung und einer abwechslungsrei-
chen Ferienzeit, die auf die individuellen
Wünsche der Teilnehmer eingeht. So
können zum Beispiel auch die
Kirchenburg in Deutsch-Weißkirch oder
das Ferienheim der Peter Maffay Stiftung
in Radeln besucht werden.
Es wird hauptsächlich Speisen aus der
siebenbürgischen Küche geben.
Mithelfen beim Einkaufen und Kochen ist
erwünscht, aber nicht Pflicht. Zu den
Mahlzeiten wird je ein Erfrischungs-
getränk angeboten. Die Fahrten sind mit
dem eigenen Fahrzeug zu bewältigen,
jene vor Ort können aber auch von
Manfred Copony organisiert werden.
Weitere Informationen und Anmeldung
bei Manfred Copony, Pfarrhaus, str.
Tudor Vladimirescu (Kirchengasse) Nr.
135, RO-507015 Brenndorf (Bod),
Telefon: (0040) 268-28 32 82,
Mobiltelefon: (00 40) 721-98 24 31,
E-Mail: copony.manfred@yahoo.com.

Siegbert Bruss

Achtung
Männerchor
Heldsdorf
Das diesjährige Probewochenende des
Heldsdörfer Männerchors findet am 8.
und 9. Oktober 2011 in Marbach / Neckar
statt. Ursula und Werner Reip haben für
uns den Gemeindesaal des Lutherhauses
in der Steinerstraße 4 reserviert und sich

bereit erklärt, die Organisation unserer
Zusammenkunft zu übernehmen. Dafür
danken wir recht herzlich.
Gemeinsam wollen wir das Repertoire
für unser nächstes Heldsdörfer Treffen
erarbeiten. Deshalb bitte ich um rege
Teilnahme. Schön wäre es, wenn wir auch
neue Sänger in unserer Mitte begrüßen
könnten. Die erste Probeeinheit beginnt
am 8. Oktober um 11 Uhr.
Um Ursula und Werner in ihren
Vorbereitungen zu unterstützen, bitten
wir um Anmeldung bis zum 30.
September des laufenden Jahres unter
der Telefonnummer 07144 / 898023.
Ich freue mich auf das Wiedersehen und
die Arbeit mit den Heldsdörfer Sängern.

Hartfried

Heldsdörfer aus
dem Großraum
Nürnberg treffen
sich im
September
Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,

wir wollen auch in diesem Jahr ein paar
schöne Stunden gemeinsam verbringen
und treffen uns am Samstag, den 24.
September 2011, ab 14 Uhr in der
Gaststätte Heidekrug, Waldlustr. 67,
90480 Nürnberg, Tel.0911/404537. 
Traditionsgemäß bringt jeder selbst
Kuchen mit. Getränke und Abendessen
werden wie immer von der Gaststätte
gestellt.

Auf ein frohes Wiedersehen freut sich 
Hermann Tontsch
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Renovierung des Freibads in Heldsdorf 2010
(Foto: Astrid Nikolaus [32/32]) 
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RechenschaftsberichtRechenschaftsbericht
des Presbyteriums des Presbyteriums der
evangelischen Kirchengemeinde
Heldsdorf für das Jahr 2010

Hans Otto Reiss
Gemeindebestand:
Am 1. Januar 2010 zählte die Kirchenge-
meinde Heldsdorf 126 Mitglieder. Am 1.
Januar 2011 waren es 129, davon 65
männlich und 64 weiblich. 120 Mitglieder
wohnen in Heldsdorf, neun auswärts.

Angestellte der Kirchengemeinde:
Pfarrer Andreas Hartig ist für die
Kirchengemeinden Zeiden und Heldsdorf
zuständig. Elfriede Bedners ist
Kirchendienerin und Friedhofspflegerin,
ganztags beschäftigt.

Gottesdienste und kirchliche
Handlungen:
Im abgelaufenen Jahr 2010 wurden 30
Hauptgottesdienste abgehalten, vier hei-
lige Abendmahle, eine Abendandacht,
zwei Vespern, eine Taufe, eine Trauung,
eine Konfirmation, zwei Beerdigungen
von Gemeindegliedern und drei
Beerdigungen von Nichtgemeindeglie-
dern.
Monatlich erhalten wir sechs "Kirchliche
Blätter" mit Neuigkeiten aus unserer
Landeskirche.
Wir beteiligten uns auch am
Waldgottesdienst in Nussbach, am
Bartholomäusfest und am 20. Sachsen-
treffen in Bistritz.
Ein großes Ereignis war die Teilnahme
einiger unserer Gemeindeglieder am
großen Heldsdörfer Treffen in
Friedrichroda. Auch bei der
Bischofsweihe waren Mitglieder unserer
Kirchengemeinde anwesend.
Die bekannte Organistin Ilse Maria Reich
und ihr Bruder boten in diesem Sommer
ein gut besuchtes Orgelkonzert in unse-
rer Kirche.

Kirchenchor:
Der Kirchenchor hat elf Mitglieder, die
den musikalischen Teil der Gottesdienste
mitgestalten.
Beim Siebenbürgischen Kirchenchor-
treffen in Malmkrog waren wir auch

anwesend und erlebten bei gutem Wetter
schöne Stunden beim anschließenden
Fest.

Nächstendienst:
Wir danken ganz herzlich unserem
Sponsorenehepaar Däuwel sowie den
Frauen des "Inner Wheel Club" (Rotary)
für ihre Spenden, mit denen wir bedürfti-
gen Mitgliedern unserer Gemeinde hel-
fen können.
Besonderen Dank auch an die HOG
Heldsdorf und ihren Mitgliedern für die
Dauerhilfen, die uns zugutekommen.
Weihnachten wurden unsere Kinder
sowie ältere und bedürftige Mitglieder
beschert.
Mitglieder, die keinen Ackergrund haben,
erhielten je 30 kg Weizen, 5 kg Mehl und
10 kg Zucker.

Frauenarbeit:
Die Frauen beteiligen sich unter
Anleitung von Sigrid Nikolaus an der
Pflege unseres Friedhofes. Zugleich wer-
den alte und kranke Mitglieder besucht
und die Altersjubilare gefeiert.
In den Wintermonaten treffen sich die
Frauen einmal im Monat bei Kaffee und
Kuchen.
Kirchliche Gebäude:
Außer kleinen Eingriffen an den Glocken
hatten wir im abgelaufenen Jahr keine
Reparaturen an Gebäuden zu verrichten.

Worte des Dankes :
Das Presbyterium dankt Pfarrer Andreas
Hartig für seinen geleisteten Dienst, den
freiwilligen Helfern und Mitarbeitern,
dem Nachbarvater, den Spendern für
ihre Gaben zum guten Gelingen des
kirchlichen Lebens in der Kirchen-
gemeinde Heldsdorf.
Wir danken und bitten Gott, dass er uns
auch im Jahre 2011 begleitet.

Heldsdorf, 14. März 2011



T
rotz des wettermäßig ungünstigen
Landwirtschaftsjahres 2010 konnte
die Landwirtschaftsgesellschaft

"Heltia" mit dem Sitz in der
Burzenländer Gemeinde Heldsdorf eine
positive Bilanz für das vergangene Jahr
verzeichnen. Dies war das erfreuliche
Fazit der Heltia-Generalversammlung,
die am letzten Februar-Samstag im
Heldsdörfer evangelischen Pfarrhaus, wo
sich der Gesellschaftssitz befindet, statt-
gefunden hat.
Der Landwirtschaftsgesellschaft "Heltia"
gehören zurzeit 64 Gesellschafter an, die
ihre restituierten landwirtschaftlichen
Nutzflächen - insgesamt nahezu 400 ha
- gemeinsam bewirtschaften. Im
Wirtschaftsjahr 2010 hat "Heltia" 313 ha
in eigener Regie bearbeitet und den Rest
in Kooperation mit anderen Landwirt-
schaftsbetrieben.
Die Generalversammlung wurde von Karl

Nikolaus, Vorsitzendem
des Heltia-Verwal-
tungsrates, eröffnet.
Buchhalter Hermann
Barthelmie, Mitglied
des Verwaltungsrates,
präsentierte die Bilanz
des Vorjahres und stell-
te den Haushaltsvor-
anschlag für das neue
Landwirtschaftsjahr
vor. In der Jahresrech-
nung 2010 stehen
Gesamteinnahmen von
1.217.911 Lei (davon
nahezu 225.000 Lei
Subventionen aus
staatlichen und EU-
Fonds) Gesamtaus-
gaben von 1.016.584

Lei gegenüber. Der Netto-Profit beträgt
nach Abzug der Gewinnsteuer 169.115 Lei
(etwa 40.000 Euro). Die anwesenden
Gesellschafter waren damit einverstan-
den, dass rund 56,5 Prozent des Profits
als Dividenden ausgeschüttet werden

sollen und der Rest als Rücklage für die
Finanzierung von Investitionen dienen
soll. Beispielsweise sollen im neuen
Geschäftsjahr ein weiterer Traktor, ein
Bodenlockerer (Skarifikator), ein
Milchkühler und zwei Anhänger ange-
schafft werden.
Hauptgeschäftszweig von "Heltia" ist die
Landwirtschaft. Zufriedenstellende
Ergebnisse wurden im vorigen Jahr bei
der Ernte von Weizen (im Durchschnitt
rund 3500 kg/ha, angebaute Fläche: 168
ha), Zuckerrüben (35.285 kg/ha von 63
ha) und Kartoffeln (mehr als 28.000
kg/ha von 15 ha) erzielt. Bei der Einfuhr
der Gerste (1557 kg/ha von 21 ha) war
das Ergebnis hingegen eher bescheiden.
Angebaut bzw. geerntet wurden ferner
Futterweizen (3820 kg/ha von 10 ha),
Hafer (1912 kg/ha von 8 ha) und weitere
Futterpflanzen (27.500 kg Grünmasse/ha
von 28 ha).
Etwa ein Sechstel der Einnahmen wird
bei "Heltia" aus der Viehzucht erwirt-
schaftet. Die Gesellschaft besitzt 50
Rinder, davon 27 Milchkühe und der Rest
Jungvieh. Die Milch wird an die
Kronstädter Milchfabrik "Prodlacta"
geliefert.
Aus dem Bericht der Zensorenkommis-
sion, den Dipl.-Ing. Christian Albert vor-
legte, ging u.a. hervor, dass der Heltia-
Maschinenpark zum Teil überaltert ist. Im
Besitz der Gesellschaft befinden sich u.a.
11 Traktoren, vier Mähdrescher, 1
Kartoffelerntemaschine und eine
Zuckerrübenerntemaschine sowie ein
Lkw. Viele dieser Gerätschaften und
Maschinen wurden Anfang der 90er
Jahre angeschafft, tun aber weiterhin
ihren Dienst.
Die Landwirtschaftsgesellschaft "Heltia"
wurde im Juni 1991 gegründet, wird also
in Kürze ihr 20-jähriges Bestehen feiern
dürfen. Beachtenswert ist, dass "Heltia"
in all diesen Jahren in ihrer Bilanz immer
nur schwarze Zahlen schreiben konnte.
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20 Jahre immer nur in20 Jahre immer nur in
den schwarzen Zahlenden schwarzen Zahlen
Landwirtschaftsgesellschaft "Heltia"
verzeichnete erneut  positive Bilanz

Wolfgang
Wittstock

(erschienen in der
Allgemeinen
Deutschen
Zeitung für
Rumänien am 1.
März 2011)

Wolfgang Wittstock.jpg
Die Heltia-Gesellschafter nahmen die Bilanz
des vorigen Jahres mit Genugtuung zur
Kenntnis (Foto: Wolfgang Wittstock)



Liebe Leserinnen und Leser des
Heldsdörfer  Briefes,

bewusst wende ich mich an die Leser und
nicht nur an die Heldsdörfer, denn auf
den Aufruf im vorigen Heldsdörfer Brief
(Nr.103) haben sich mehr Nicht-
Heldsdörfer als Heldsdörfer mit Daten
für unsere Datei gemeldet. Dies ist auch
ein Beweis dafür, dass der Heldsdörfer
Brief von vielen Menschen, die nicht aus
Heldsdorf stammen, gerne gelesen wird.
Dank dieser Zusendungen konnte unsere
Datei auf 11.708 Personen, 4.294
Familien, 1.395 Orte und 48 Quellen
erweitert werden. 

Unser Dank geht an Irmgard Müll geb.
Wagner aus Backnang, die uns sehr viele
Daten Ihrer Verwandtschaft fertig
kopiert zugesendet hat. Ebenso sandte
uns Wolfgang Wittstock aus Kronstadt
die Nachkommen von Dr. Wilhelm Depner
und die Daten von dessen Frau
Margarethe Scherg zu. Otto Gliebe, aus
Brenndorf stammend, sowie Günther
Heldsdörfer, aus Kronstadt stammend,
fanden in ihren Stammbäumen
Heldsdörfer Vorfahren, die sie uns per E-
Mail zusandten. Von Dr. Harald Lienert,
geboren in Heldsdorf, dessen Vater
Johann Lienert in den zwanziger Jahren
Notar in Heldsdorf war, erhielten wir
ebenfalls per E-Mail Daten seiner Familie,
die uns noch fehlten.

Allen oben Genannten sind wir sehr
dankbar für Ihre Mühe im Sinne der
Gemeinschaft der Siebenbürger
Sachsen, die heute in der ganzen Welt
verstreut leben.

Bedanken möchten wir uns auch bei
Peter Hedwig aus Erlangen, der uns im
vorigen  Jahr sehr viele Daten aus sei-

nem Besitz zugesendet hat. Peter
Grempels aus Konstanz sei auch
gedankt, der uns vor
vielen Jahren seine
gesammelten Helds-
dörfer Briefe, begin-
nend mit der Ausgabe
Nr.1, überlassen hat,
aus denen wir auch
viele Daten überneh-
men konnten.

Wir wollen nicht nur
nehmen, sondern
sind bereit, auch zu
geben. Wer Auskunft
über seine Verwandt-
schaft haben möchte,
wird gerne, soweit es
uns möglich ist,
bedient. Wenn je-
mand einen Vorfahr-
enstammbaum mit
vier, fünf oder sechs
Generationen haben
möchte, kann er ihn
bekommen, voraus-
gesetzt die Daten sind
vorhanden. 

Ein Beispiel eines
Vo r fa h re n sta m m -
baumes mit fünf
Generationen, wie er
von Ines Franz ange-
fordert wurde, ist
nachfolgend darge-
stellt.

Wir hoffen auch wei-
ter auf eine gute Zusammenarbeit und
wünschen allen Lesern ein frohes
Pfingstfest.

Gertraud und Hermann Grempels
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Grundlage zurGrundlage zur
Erstellung vonErstellung von
StammbäumenStammbäumen
erweitert -erweitert -
Brief an die Leser



D
ie Heldsdorfer Skisause war dieses
Jahr völlig ausgebucht, oder - wie
wir das ausdrücken-"puatzvoel".

Die letzten Plätze wurden aufgrund
krankheitsbedingter Abmeldungen ver-
geben. Somit erhielten ich und Jakob
Depner (mein Neffe), die letzten auf der

"Warteliste", am Mittwochnachmittag
vor der Skisause die Info, dass noch
Plätze freigeworden sind. Die ersten
Teilnehmer waren zu dem Zeitpunkt

schon längst auf der Piste. 
Spontan machten wir uns am nächsten
Morgen sehr früh mit dem Zug auf den

Weg. Nach Verzögerungen wegen des
Lokführerstreiks in Heilbronn kamen wir
um die Mittagszeit in Wörgl an, wo wir
bereits von Erika und Moses (Karl Jürgen
Neumann) sowie Karla (Horwath) erwar-
tet wurden. Unterwegs von Wörgl zum
Foischinghof, unserer "Douhoaim" für
einige Tage, erfuhren wir, wer bereits
dabei war und dass noch einige am
Freitag anreisen würden, andere wiede-
rum bereits seit Dienstag das schöne
Wetter genossen. 
Das Ferienhaus Foischinghof liegt etwas
abgelegen an einem Hang auf einer
Höhe von ca. 1000 m ü. NN. Vom Hof aus
hat man einen wunderschönen Blick auf
die umliegenden Berge (s. Gruppenbild).
Da der Foischinghof seit der letzten
Skisause renoviert wurde, waren viele
Teilnehmer, die bereits in den vergange-
nen Jahren eingekehrt waren, von dem
neuen Ambiente im Gemeinschaftsraum
als auch den sonstigen Neuerungen im
Haus positiv überrascht.
Tagsüber waren die meisten auf der Piste
beim Ski- oder Snowboardfahren. Die
Schneeverhältnisse waren am Vormittag
noch in Ordnung. Auch am Nachmittag
konnte man zwar noch gut fahren,
jedoch war der Schnee von der Nässe
schon ziemlich sulzig. Jenseits der Piste
war kaum noch Schnee zu sehen. Dank
der Schneekanonen und Pistenbullis, von
denen man tagsüber kaum etwas mitbe-
kam, konnten wir den Skiurlaub dennoch
gut genießen. Manche machten
Spaziergänge oder genossen einfach das
herrliche Wetter auf der Mittelstation. 
Am frühen Abend traf man sich meist
vor der Hütte, um gemeinsam bei einem
kühlen Bier die letzten Sonnenstrahlen
zu genießen. Es wurden sehr viele Witze,
sowie lustige Begebenheiten erzählt.
Soamy (Dieter Tartler) und Wati (Walter
Klein) schüttelten einen Witz nach dem
anderen aus dem Ärmel. So zum Beispiel:
Ein Gespräch zwischen Käufer und
Händler im Antiquitätenladen. 
• Was ist das für ein Schädel da? 
• Das ist der Schädel von Kleopatra, 

der ägyptischen Königin. 
• Ist der wirklich echt? Und er kostet 

nur 190 Euro? 
• Natürlich ist der echt! Ich bin doch 

ein seriöser und außerdem ein zertifi-
zierter Antiquitätenhändler. Ich ver-
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Raimund Depner

An der diesjährigen Skisause waren 61
Heldsdorfer & Freunde dabei …

… davon 14 Teilnehmer unter 18 Jahren.
Weitere Fotos sind auf unserer Homepage
www.heldsdorf.de zu sehen.



Aus der Heimatgemeinschaft              Wir Heldsdörfer 11

Liebe Heldsdörfer,
hiermit danke ich im Namen des
Vorstandes für die Dankantworten, wel-
che mich regelmäßig mündlich und
schriftlich erreicht haben. Es war für
mich immer eine freudige Erinnerung an
unsere alte Heimat und an Euch, wenn
ich Geburtstagskarten geschrieben und
sie verschickt habe. 
Wie sagte unser ehrwürdiger Bischof a.
D. in seiner Festpredigt 2009 in
Dinkelsbühl: "Mann kann die Heimat ver-
lassen, aber man wird immer wieder von
Ihr eingeholt." Ich wurde und werde
immer wieder eingeholt. Und das nicht
nur bei unseren Heldsdörfer Treffen, in
Dinkelsbühl oder bei anderen unserer
mannigfaltigen Zusammenkünften. Wem
geht es nicht so?
Ich freue mich, dass aus der jungen
Generation eine Nachfolgerin für diese

Aufgabe gewählt wurde und wünsche ihr
viel Freude bei der Arbeit.

Hans Zell

Liebe Heldsdörfer, 
"Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen" (Guy
de Maupassant), 
für mich aber auch die Gespräche mit
den Menschen, mit welchen mich eines
verbindet: Heldsdorf. Dort durfte ich eine
unbeschwerte Kindheit, eine unvergesse-
ne und spannende Jugend sowie die
ersten zehn Ehejahre erleben. 
Seit Anfang dieses Jahres habe ich die
ehrenvolle Aufgabe der Betreuung der
Senioren und Altersjubilare im Auftrag
des Vorstands der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf übernommen. Hiermit möchte
ich mich, auch im Namen der HG

kaufe keine Fälschungen! 
• Hm ..., der kleinere Schädel daneben

für 150 Euro? Von wem stammt der? 
• Das ist der Schädel von Kleopatra, als

sie noch ein Kind war!

Die Abende in der Hütte wurden jeweils
mit einem leckeren und reichhaltigen
Abendessen begonnen. Am Samstag gab
es dieses Jahr ein Novum bei der
Skisause. Mici! Danke an dieser Stelle
fürs Organisieren und Grillen an Moses,
Soamy, Bruno (Horwath) und Ulf
(Tartler). Auch die Ciorba de Burta, wel-
che bei der Skisause schon eine gewisse
Tradition hat, fand sehr guten Anklang.
Danke Wati! 
Beliebte Spiele waren auch dieses Jahr
Schach, Tischkicker, Table, Mäxle,
Mensch ärgere dich nicht. Yoggi (Edy-
Jochen Depner) hatte ein Fernrohr dabei
und somit fand auch das Betrachten der
Gestirne (Mond und Orionnebel) reges
Interesse. Dies war dann auch Grundlage

für wissenschaftliche Diskussionen über
"Schwarze Löcher", die teilweise sehr
intensiv und mehr oder weniger ernst-
haft geführt wurden. Bis spät in die
Nacht hinein hatten wir sehr viel Spaß
bei netten Gesprächen, Spielen oder
beim Tanzen.
Zum Schluss möchte ich mich noch im
Namen aller Teilnehmer bei Erika
Neumann bedanken. Von 1998-2004
organisierte sie gemeinsam mit Ida Zell
und Holger Zerbes die Skisause. Seit
2005 - dem ersten Mal im Foischinghof -
macht sie dies allein. Vielen herzlichen
Dank für eine rundum gelungene
Skisause!

Zur Übergabe der AufgabeZur Übergabe der Aufgabe
"Betreuung Senioren und"Betreuung Senioren und
Altersjubilare" Altersjubilare" 
von Hans Zell an Hanni-Martha Franz

Hans Zell und
Hanni-Martha
Franz

Raimund Depner - der Bierefloi - lebte bis
1996 in Heldsdorf. Zurzeit wohnt er in
Heilbronn. Nach der Ausreise nach
Deutschland studierte er in Mannheim
Informatik. Er arbeitet als Produktentwickler
bei der Firma MPDV Mikrolab GmbH in
Mosbach.



Heldsdorf, für die vielen interessanten
Gespräche, sowie die schriftlichen
Danksagungen recht herzlich bedanken.

Da mich nicht alle kennen, möchte ich
mich kurz vorstellen:

Ich heiße Hanni-Martha Franz, geb.
Tontsch, bin 53 Jahre alt und die Tochter
von Hans und Martha Tontsch (Butze).
Ich bin verheiratet mit Hans-Werner
Franz und Mutter von drei Kindern:
Bernd (30), Arno (28) und Ines (26
Jahre). Bis zur Ausreise 1990 mit meiner
Familie wohnte ich in Heldsdorf in der
Hintergasse 559. Heute wohnen wir in
Stockstadt am Main. Ich arbeite als
Verwaltungsangestellte im Staatlichen
Bauamt Aschaffenburg.

Ich freue mich auf weitere schöne
Gespräche und Begegnungen und grüße
herzlichst

Hanni-Martha Franz

Die HOG-Regionalgruppe Burzenland
wird den Heimattag in Dinkelsbühl
zusammen mit dem Verband der
Siebenbürger Sachsen in Deutschland,
der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend
in Deutschland (SJD) und dem
Hilfskomitee mit ausrichten. 1998 hatten
die Burzenländer schon einmal das
große Pfingsttreffen mitgestaltet. Die
Organisation des Heimattages sei inzwi-
schen professioneller geworden, wobei
die Jugend sehr viel Verantwortung
übernehme, stellte Regionalgruppenlei-
ter Karl-Heinz Brenndörfer lobend fest.

Selbst die Aufgaben des Mitausrichters
werden neuerdings in einem Leitfaden
aufgelistet, was für die Organisatoren
sehr hilfreich sei.

Mit Blick auf das Jubiläumsjahr beschrie-
ben ("blasonierten") die Burzenländer
Heimatortsgemeinschaften schon 2010
ihre Wappen aufgrund von geschicht-
lichen Vorlagen und registrierten sie in
der Ostdeutschen Wappenrolle (OWR). Es
handelt es sich um Vereins- oder
Körperschaftswappen, die von den
Heimatortsgemeinschaften in Deutsch-
land und örtlichen Einrichtungen im

V
or 800 Jahren berief der ungarische König Andreas II. den Deutschen Orden zwecks Grenzverteidigung und
Kumanenmission nach Siebenbürgen. In einer 1211 ausgestellten Urkunde wurde das Burzenland dabei erstmals erwähnt.
Diesem Jubiläum widmen sich das Pfingsttreffen in Dinkelsbühl, das Sachsentreffen am 17. September in Kronstadt und

viele andere Kultur- und Begegnungsfeste in Deutschland und Siebenbürgen. Wie sich die Burzenländer dabei einbringen können,
berieten 48 Ortsvertreter auf ihrer 28. Burzenländer Arbeitstagung vom 8. bis 10. April 2011 in Crailsheim.
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Burzenländer planenBurzenländer planen
Jubiläumsjahr 2011 -Jubiläumsjahr 2011 -
Heimatortsgemeinschaften bringen sich
beim Heimattag in Dinkelsbühl und
anderen Veranstaltungen ein

Siegbert Bruss



Burzenland verwendet werden können.
Die Wappen wurden schon im
Heimatkalender 2011 abgebildet. Der soe-
ben von der HOG-Regionalgruppe her-
ausgegebene Sonderband "Das
Burzenland und seine Wappen" enthält
alle in der Ostdeutschen Wappenrolle
registrierten Burzenländer Wappen in
Farbe, mit Registriernummer, Wappen-
beschreibung und -begründung. Diese
Wappen sind auch auf den neuen
Wappenschildern zu sehen, mit denen
die Heimatortsgemeinschaften in
Dinkelsbühl auftreten werden.

Nicht nur beim Festumzug am Pfingst-
sonntag wollen die Burzenländer eine
starke Präsenz zeigen, sondern bieten
auch mit dem "Zeidner Wunderkreis" am
Samstag eine Attraktion und bringen
sich organisatorisch beim Abzeichen-
verkauf unter der Regie von Heike Mai-
Lehni ein.

Nach den beiden Musikantentreffen, die
2008 und 2010 in Friedrichroda in
Thüringen stattfanden, werden die
Burzenländer am Pfingstsonntag um
13.15 Uhr in Dinkelsbühl erstmals ein
Konzert der Vereinigten Burzenländer
Blaskapellen bieten. Dafür wurde extra
Notenmaterial erstellt. Den Organisa-
toren, den Familien Klaus Oyntzen und
Helfried Götz, gebührt ein großer Dank
für diese Initiative. Für das Platzkonzert
in Dinkelsbühl suchen sie noch dringend
Verstärkung. Interessierte Musikanten
werden gebeten, sich bei Klaus Oyntzen,
Telefon: (0 78 21) 98 19 09, zu melden.

Eine Reise durch "Das Burzenland in

Liedern und Sagen" gestalten der
Jugendbachchor Kronstadt, das Zeidner
Gesangstrio und die Zeidner
Bläsergruppe in der Brauchtumsver-
anstaltung am Pfingstsamstag. Der
Jugendbachchor unter Steffen Schlandt
wirkt zudem in der Festveranstaltung am
Samstag und beim Pfingstgottesdienst
mit. Anschließend unternimmt der Chor,
mit Unterstützung der HOG-
Regionalgruppe Burzenland, der
Landesgruppe Baden-Württemberg und
der HOG Kronstadt, eine kleine
Konzertreise mit Auftritten am 13. Juni in
Gundelsheim und am 14. Juni in
Stuttgart. Mit Hilfe der Burzenländer
Heimatortsgemeinschaften ist es Steffen
Schlandt gelungen, ein Heft mit
Heimatliedern aus allen Burzenländer
Gemeinden zusammenzutragen und mit
Landschaftsmalereien zu illustrieren.
Das Buch wird von der evangelischen
Honterusgemeinde Kronstadt herausge-
geben. 

Zudem nimmt der Jugendbachchor
Anfang Mai eine CD auf. Sowohl das
Liederheft als auch die CD werden schon
zu Pfingsten in Dinkelsbühl zum Verkauf
angeboten.

Auch das Deutsche Kulturforum östli-
ches Europa berücksichtigt das Jubiläum
in seinen Planungen. Der Historiker Dr.
Harald Roth vom Fachreferat
Geschichte/Länderreferat Südosteuropa
konzipiert die Ausstellung "800 Jahre
Burzenland" für den Heimattag in
Dinkelsbühl. Die Ausstellung mit den glei-
chen Vorlagen wird dann in

Zusammenarbeit mit dem Kronstädter
Jugendforum auf dem Marktplatz in
Kronstadt und in anderen Burzenländer
Gemeinden gezeigt. Die Ausstellung wird
zweisprachig erstellt und bringt auf diese
Weise siebenbürgisch-sächsische
Geschichte und Kultur auch der rumäni-
schen Bevölkerung nahe.

Die Rede an der Gedenkstätte hält
Wolfgang Wittstock, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen
im Kreis Kronstadt. Auch diese
Besetzung zeigt, wie eng die Sachsen
von hüben und drüben zusammenarbei-
ten.

Anlässlich des Sachsentreffens reisen
dann die HOG-Vertreter vom 14. bis 23.
September 2011 ins Burzenland. Es ist
eine gute Gelegenheit, den
Gedankenaustausch weiter zu vertiefen.
Die Burzenländer HOGs pflegen traditio-
nell enge Beziehungen zu ihren
Gemeinden und ihren dort lebenden
Landsleuten. Seit vier Jahren findet ein
intensiver Informationsaustausch zwi-
schen dem Kreisforum Kronstadt und
der HOG-Regionalgruppe statt.

In diesem Sommer ist mit zahlreichen
Besuchern zu rechnen, Konzerte (Musica
Barcensis, Diletto Musicale) und weitere
kulturelle Höhepunkte werden im ganzen
Burzenland geboten. Hier einige
Termine: 26. Juni: Gartenfest in
Brenndorf, 2. Juli: Interethnische
Festveranstaltung "800 Jahre
Burzenland" in Neustadt, 3. Juli:
Waldgottesdienst bei Nußbach, 7. August:
Burgfest in Petersberg, 13.-14. August:
Begegnungsfest in Honigberg, 21.
August: Bartholomäusfest in
Bartholomae, 8.-10. September: Drittes
Begegnungsfest in Zeiden, und als
Höhepunkt am 17. September das
Sachsentreffen in Kronstadt.

Mehrere Publikationen befassen sich mit
Kronstadt und dem Burzenland. Neben
Harald Roths "Kleine Stadtgeschichte"
über Kronstadt und Harald
Zimmermanns Neuauflage des Buches
"Der Deutsche Orden in Siebenbürgen",
die bereits erschienen sind, sei auf eine
geplante Burzenland-Broschüre des
Archivars Gernot Nussbächer hingewie-
sen.

Anlässlich des 21. Sachsentreffens in
Kronstadt hält der Arbeitskreis für
Siebenbürgische Landeskunde seine
Jahrestagung dort zum Thema "Der
Deutsche Orden im Burzenland" ab und
veranstaltet eine Studienfahrt. Die 26.
Internationale Siebenbürgische Akade-
miewoche von Studium Transylvanicum
ist für den 11. bis 19. September ebenfalls
in Kronstadt geplant.

Ein Ferienprogramm können Jugend-
liche an vier Terminen im Juni und vom
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Die Vorsitzenden der Heimatortsgemeinschaften und der Burzenländer HOG-
Regionalgruppenleiter Karl-Heinz Brenndörfer mit den neuen Wappenschildern, mit denen die
Burzenländer beim Heimattag in Dinkelsbühl auftreten werden. Foto: Heike-Mail Lehni
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4. bis 10. August 2011 in Anspruch neh-
men. Die Jugendlichen wohnen im
Pfarrhaus in Brenndorf und erkunden
von dort aus die Geschichte, Traditionen,
Sehenswürdigkeiten des Burzenlandes
und der Umgebung. Anmeldung beim
Brenndorfer Kurator Manfred Copony.

Man darf gespannt sein, wie die
Mehrheitsbevölkerung die Burzenländer
Feierlichkeiten aufnehmen wird und
inwiefern sie sich mit der siebenbür-
gisch-sächsischen Geschichte identifi-
ziert. Die Erfahrungen sind recht unter-
schiedlich. Während die politische
Gemeinde in Neustadt die interethnische
Feier am 2. Juli finanziell unterstützt und
ein Zeichen für das gute  Miteinander
setzt, wird zurzeit am Fuße der
Marienburg eine riesige Kläranlage aus
Fördergeldern der rumänischen
Regierung und Europäischen Union
gebaut. Viele Sachsen empfinden dieses
Vorhaben als pietätlos und als eklatan-
ten Verstoß gegen das vor 800 Jahren
errichtete Denkmal, das Hauptsitz des
Deutschen Ordens war und heute zuse-
hends verfällt.

Auf der 28. Burzenländer Arbeitstagung
wurde zudem eine kurze Bilanz der letz-
ten vier Jahre gezogen. Erfolgreiche
Großprojekte der HOG-Regionalgruppe
Burzenland waren die erwähnte 

Wappenregistrierung und die
Herausgabe einer DVD mit einem
Dokumentationsfilm Günter Czernetzkys
über die erste Reise der HOG-
Regionalgruppe in das Burzenland im
Mai 2006.

Die Arbeit des Vorstandes wurde sehr
positiv bewertet. Deshalb wurde der alte
Vorstand einstimmig wiedergewählt, die
Wahlleitung hatte Rainer Lehni,
Stellvertretender Bundesvorsitzender
des Verbandes der Siebenbürger
Sachsen und stellvertretender
Vorsitzender der Zeidner Nachbarschaft,
inne. Regionalgruppenleiter ist Karl-
Heinz Brenndörfer (Heldsdorf), sein
Stellvertreter Udo Buhn (Zeiden), Rose
Chrestels (Neustadt) bleibt
Schriftführerin und Krimhild Bonfert
(Schirkanyen) Kassenwartin. Rechnungs-
prüfer sind Harald Zelgy (Nußbach) und
Manfred Binder (Petersberg).

Kassenwartin. Rechnungsprüfer sind
Harald Zelgy (Nußbach) und Manfred
Binder (Petersberg).

Die HOG-Regionalgruppe Burzenland
betreibt unter der Adresse www.burzen-
land.de ein Internetportal mit Terminen,
Bildergalerien, geschichtlichen Daten
des Burzenlandes und Links zu den
Webseiten der Heimatortsgemeinschaf-
ten.

Thema des Burzenländer Kalenders 2012

sind die evangelischen Kirchen, gesehen
aus seitlicher Perspektive. Die Aquarelle
werden abermals von Sylvia Buhn
gemalt. Udo Buhn obliegt die
Organisation und Gestaltung des belieb-
ten Kalenders, der seit 1993 von der
HOG-Regionalgruppe herausgegeben
wird.

Auch nach dem Jubiläumsjahr haben die
Burzenländer noch viel vor. Die 29.
Arbeitstagung ist für den 20. bis 22. April
2012 wieder in Crailsheim-
Westgartshausen geplant. Die
Ortsvertreter werden sich dabei mit der
aktuellen Jugendarbeit und der
Wirtschaftsgeschichte des Burzenlandes
befassen.

Programmentwurf des Sachsentreffens am 17. September
2011 in Kronstadt (Quelle: www.forumkronstadt.de,
04.04.2011)
• Ab 8.30 Uhr - Verkauf von Abzeichen, Plakaten und Programmen 

(Honterus-Hof = Kirchhof und bei den Eingängen zum Sportplatz der 
Sportschule)

• 10.00-17.00 Uhr - Stände der Handarbeitskreise, der Verlage mit 
deutschsprachiger Buchproduktion usw. (Sportplatz der Sportschule)

• 10.00-11.15 Uhr - Festgottesdienst (Schwarze Kirche)
• 11.15-11.30 Uhr - Aufstellen des Festzuges (Honterus-Hof)
• 11.30-12.15 Uhr - Defilieren des Festzuges zum Alten Marktplatz (hier 

Aufmarsch der siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppen und 
gemeinsames Singen "Siebenbürgen, Land des Segens"), dann weiter 
über Rossmarkt, Beethovenzeile und Waisenhausgasse zum 
Sportplatz der Sportschule

• 12.30 Uhr - Grußworte (Sportplatz der Sportschule)
• 13.30-17.00 Uhr - Volkstümliches Kulturprogramm: Blasmusik, 

Volkstänze usw. (Sportplatz der Sportschule)
• 15.30-16.30 Uhr - Festveranstaltung: Festvortrag zum Motto "Herkunft 

prägt Zukunft. 800 Jahre Burzenland", Verleihung der Honterusmedaille, 
musikalischer Rahmen (Redoute)

Für jene, die zum Sachsentreffen nach Kronstadt fahren:
Vor dem Treffen finden noch weitere Veranstaltungen
statt, die möglicherweise auf Interesse stoßen (Quelle:
www.siebenbuerger.de, 04.04.2011): 
• Jeden Dienstag, 18.00 Uhr: Orgelkonzert in der Schwarzen Kirche
• 2.-4. September: Gemeindefest in Marienburg (veranstaltet von der politi-

schen Gemeinde)
• 8.-10. September: Dritte Zeidner Begegnung in Zeiden
• 8.-11. September: Oktoberfest des Deutschen Wirtschaftsklubs Kronstadt in 

Kronstadt
• 11. September: Gemeindefest für Fogarasch und Umgebung in Bekokten
• 11.-17. September, 26. Internationale Siebenbürgische Akademiewoche von 

"Studium Transylvanicum", Julius-Römer-Hütte auf dem Schuler und 
Kronstadt

• 15. September, 14.00 Uhr, Ausstellungseröffnung "Siebenbürgisch-deutsche
Kunst in den museumseigenen Beständen" im Kunstmuseum Kronstadt

• 15.-16. September, Tagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische 
Landeskunde e.V. Heidelberg zum Thema "Der Deutsche Orden im 
Burzenland", Honterusschule Kronstadt

• 17. September: Sachsentreffen in Kronstadt



Wie bereitet sich das Kronstädter Forum
auf das Sachsentreffen im September
vor?

Das Sachsentreffen wird traditioneller-
weise vom Demokratischen Forum der
Deutschen in Siebenbürgen (kurz:
Siebenbürgenforum) in Birthälm organi-
siert. Kronstadt ist bisher die dritte
Ausnahme in zwei Jahrzehnten, nach
Hermannstadt (2007) und Bistritz
(2010). Natürlich ist das Deutsche Forum
Kronstadt berufen, vor Ort Schützenhilfe
in der Organisation dieses Treffens zu
leisten und dem Siebenbürgenforum
Vorschläge für den guten Ablauf des
Festes zu unterbreiten. Zu diesem Zweck
haben wir ein lokales Organisations-
komitee gegründet, das bereits in großen
Zügen das Programm und die einzelnen
Örtlichkeiten festgelegt hat. Wir haben
beschlossen, das Fest traditionsgemäß
nach dem Birthälmer Modell an einem
einzigen Tag verlaufen zu lassen - in
Bistritz wurden die Veranstaltungen aus-
nahmsweise auf mehrere Tage veran-
schlagt. Das heißt aber nicht, dass in
Kronstadt an den Tagen um den 17.
September nicht auch andere wichtige
Ereignisse stattfinden werden. Am 15.
und 16. September tagt hier der
Arbeitskreis für Siebenbürgische
Landeskunde zum Thema "Der Deutsche
Orden im Burzenland". Am 15.
September wird außerdem die
Ausstellung "Siebenbürgisch-deutsche
Kunst in den Beständen des Kronstädter
Kunstmuseums" eröffnet.

Welches sind die wichtigsten Punkte im
Ablauf des Programms?

Es wird einen Festgottesdienst mit
gewiss sehr schöner Musik in der
Schwarzen Kirche geben, danach wird
sich der Festzug auf den Marktplatz
begeben, wo ein Trachtenaufmarsch zu
Blasmusik stattfindet. Das Fest wird auf
dem Sportplatz der Sportschule, der
rückerstatteten ehemaligen
Innerstädtischen Volksschule, fortge-
setzt. Hier werden ein Festzelt, eine
Bühne für die Grußworte und das
Kulturprogramm sowie Verkaufsstände
aufgestellt. Die traditionelle Festrede
und die Verleihung der Honterusmedaille
sollen am Nachmittag des gleichen Tages
im Kulturzentrum Redoute stattfinden.
Festredner ist in diesem Jahr Hansgeorg
von Killyen; die Medaille geht an Erwin
Hellmann, der sich u.a. als langjähriger
Kurator der Honterusgemeinde und als
Bezirkskirchenkurator große Verdienste
um unsere Gemeinschaft erworben hat.
Das Motto des Sachsentreffens ist noch
nicht entschieden; ein Vorschlag wäre
"Herkunft prägt Zukunft. 800 Jahre
Burzenland".

2010 feierte Kronstadt 775 Jahre seit
der ersten urkundlichen Erwähnung,
2011 feiert nun das Burzenland 800-jäh-
riges Jubiläum. Für die deutschen
Institutionen in Stadt und Kreis
Kronstadt ist das eine gute Gelegenheit,
bei der Mehrheitsbevölkerung sichtbarer
zu werden. Wie läuft die Zusammen-
arbeit mit rumänischen Institutionen?
Versprechen die Behörden ihre
Unterstützung?

Sicherlich wird das Sachsentreffen auch
unseren anderssprachigen Mitbürgern,
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BurzenländerBurzenländer
JubiläumsjahrJubiläumsjahr
geplant:geplant:
Gespräch mit Wolfgang Wittstock

K
ronstadt und die Burzenländer Gemeinden stehen heuer im Mittelpunkt nicht nur der siebenbürgisch-sächsischen Öffent-
lichkeit. Gefeiert werden acht Jahrhunderte seit der ersten urkundlichen Erwähnung des Burzenlandes - das krönende
Ereignis ist das traditionelle Sachsentreffen, welches am 17. September d.J. erstmals in Kronstadt stattfinden wird. In einem

Interview mit Christine Chiriac spricht Wolfgang Wittstock - seit 2006 Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen
im Kreis Kronstadt (kurz: Kreisforum Kronstadt, Internet: www.forumkronstadt.ro) und von 2009 bis 2011 Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt (Ortsforum Kronstadt) - über die Agenda des Jubiläumsjahres.

(erschienen in der
Siebenbürgischen
Zeitung am 6.
März 2011)



der rumänischen Öffentlichkeit und den
Medien auffallen. Es ist in erster Linie ein
Fest unserer Gemeinschaft, aber alle, die
daran teilnehmen wollen, sind herzlich
willkommen, unabhängig von ihrer
Muttersprache. Wir veranstalten
gewöhnlich Anfang September eine
Pressekonferenz zum Thema deutsch-
sprachiges Schulwesen - höchstwahr-
scheinlich werden wir heuer bei dieser
Gelegenheit auch über das
Sachsentreffen informieren.

Die Zusammenarbeit mit den Behörden
ist uns ebenfalls sehr wichtig, wir brau-
chen ihre moralische und, wenn möglich,
auch materielle Unterstützung. Wir
haben im vorigen Herbst diesbezüglich
den Bürgermeister und den
Kreisratsvorsitzenden angeschrieben, im
Laufe der nächsten Wochen sollen wir
mit ihnen auch die Einzelheiten unseres
Vorhabens besprechen. Wir haben
außerdem mehrere Kronstädter
Kunstinstitutionen aufgefordert, in ihrem
Tätigkeitsplan eventuell auch dieses
Jubiläum zu berücksichtigen. Das Echo
war sehr positiv. Die Initiative des
Kunstmuseums habe ich bereits
erwähnt, die Kreisbibliothek beabsich-
tigt, anlässlich des Jubiläums eine
Bibliographie der deutschsprachigen
Presse Kronstadts und des Burzenlandes
herauszugeben. Vermutlich werden das
Museum "Casa Muresenilor", das
Geschichtsmuseum, das Ethnographi-
sche Museum und das Staatsarchiv
ebenfalls Veranstaltungen im Zeichen
des Jubiläums durchführen.

Haben sich schon Gäste aus Deutschland
für das Fest angemeldet?

Das Interesse unserer ausgewanderten
Kronstädter und Burzenländer
Landsleute an diesem Jubiläum ist sehr
groß - ich merke es an der
Korrespondenz, die hier im Forum ein-
trifft. Die Burzenländer Nachbarväter
und Nachbarmütter planen eine gemein-
same Reise zum Sachsentreffen, außer-
dem organisiert der Arbeitskreis für
Siebenbürgische Landeskunde eine
Studienfahrt ins Burzenland.
Blasmusiker, die aus dem Burzenland
stammen, wollen sich beim
Sachsentreffen unserer Burzenländer
Blaskapelle anschließen. Und damit das
Zusammenspiel besser klappt, hat die
Regionalgruppe Burzenland im Verband
der Siebenbürgisch-Sächsischen
Heimatortsgemeinschaften unseren
Burzenländer Musikanten kürzlich einen
Satz Noten geschenkt. Auch private
Freundeskreise haben Interesse bekun-
det und wollen das Sachsentreffen wahr-
nehmen.

Das Sachsentreffen wird von der Jugend

traditionell mitgestaltet. Welche Rolle
spielt zurzeit die Jugend im Forum?

Mich freut es, dass die Jugend im
Kronstädter Forum seit etwa einem Jahr
wieder intensiver in Erscheinung tritt,
erstens durch die Neukonstituierung des
Deutschen Jugendforums Kronstadt,
welches gute Kontakte zum Ortsforum
pflegt, zweitens aber auch durch die akti-
ve Implikation von jungen Mitgliedern in
den Gremien des Deutschen Forums auf
Orts- und Kreisebene. Es ist kein sehr
drastischer Generationswechsel, die älte-
ren Generationen bleiben weiterhin ver-
treten. Insofern bin ich zuversichtlich,
dass es in den nächsten zwei Jahren eine
gute Vereinstätigkeit geben wird.

Wenn Sie auf die vergangenen zwei
Jahre zurückblicken: Was ist im Forum
als Erfolg zu betrachten, und wo gibt es
eher Schwierigkeiten?

Eine schlüssige Antwort, die alle diese
Gremien umfasst, ist schwer zu geben.
Beim Ortsforum, wo ich jetzt das Mandat
des Vorsitzenden abgegeben habe und
wo ich mich freue, dass ein junger
Vorsitzender meine Nachfolge antritt,
erscheint es mir als positiv, dass wir die
Beziehungen zum Bürgermeisteramt
institutionalisieren konnten, indem wir
einen ständigen Vertreter mit Gaststatus
im Stadtrat haben. Ein Erfolg für das
Kreisforum ist auch die Öffentlichkeitsar-
beit über unsere Homepage. Es ist, unbe-
scheiden gesagt, die vielseitigste und
vielleicht auch die am besten besuchte
Homepage eines Forums hier im Land.
Weniger erfreulich ist, dass die Deutsche
Vortragsreihe in letzter Zeit, teils aus
objektiven Gründen - ich meine die

Sanierungsarbeiten im Forumsfestsaal -
nicht aktiv war.

Worauf wird sich das Forum nach dem
Jubiläumsjahr konzentrieren?

Wenn das Sachsentreffen vorüber ist,
werden wir die Kommunalwahlen ins
Auge fassen. Natürlich sind wir hier in
Kronstadt in einer Situation, die mit
Hermannstadt leider nicht vergleichbar
ist, weil wir in Kronstadt in der
Kommunalpolitik eine "quantité néglige-
able" darstellen. Wir kompensieren das,
indem wir uns hier als Stimme der zivilen
Gesellschaft artikulieren. Wir haben eini-
ge gewählte Kommunalpolitiker - Stadt-
und Gemeinderäte - in Zeiden, Reps und
Bodendorf. Wir hoffen, dass wir diese
Positionen halten und vielleicht ausbau-
en können.
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Das Gebäude des Deutschen Forums in der Oberen Vorstadt, Str. Gh. Baiulescu 2, ist ein
Treffpunkt der Siebenbürger Sachsen in Kronstadt. Foto: Richard Sterner



S
eit mehreren Jahren heißt es nun
schon, bald können wir zum
Kronstädter Flughafen fliegen und

von dort dann nach Heldsdorf laufen. Wir
warten immer noch … Der nachfolgende
Text wurde aus Meldungen der
Karpatenrundschau, der Allgemeinen
Deutschen Zeitung für Rumänien, der
Neuen Kronstädter Zeitung sowie
Internetinformationen verfasst. 

Bereits 1992 wurde der Flughafen im
nationalen Entwicklungsprogramm
Rumäniens festgeschrieben. Ein
Flughafen in zentraler Lage des Landes
sollte den Vetrieb und Zulieferungen von
Waren aber auch den Reiseverkehr
erleichtern. Danach wurden
Machbarkeitsstudien sowie Geschäfts-
pläne entwickelt, die zwischen einer hal-
ben und einer Million Fluggäste sowie
50.000 und 250.000 Tonnen Fracht pro
Jahr vorsahen. Zum Vergleich: In
Frankfurt starteten und landeten 2010
über 53 Mio. Fluggäste. Zudem wurden
2,2 Mio. Tonnen Fracht hier umgewälzt.

Das heißt, dass bereits nach der
ursprünglichen Planung weitaus weniger
Luftverkehr im Burzenland gewesen
wäre, als dies im Rhein-Main-Gebiet der
Fall ist. Mittlerweile haben
sich aber die Planungen
bereits verändert, so dass
mit einem kleineren
Flughafen als ursprünglich
geplant zu rechnen ist.

Für die erste Variante des
Flughafens waren 100 Mio.
€ als Baukosten vorgese-
hen. Aufgrund von politi-
schen Machtkämpfen und
Dilettantismus vieler
Politiker, so der Vorsitzende
des Sonderausschusses des
Kronstädter Kreisrats für
den Bau des Flughafens,
verzögerte sich dessen
Realisierung jedoch immer
mehr. Am 15. März 2008
sollte es dann aber soweit sein: Der
Baubeginn wurde gefeiert. Schließlich

sollte der Flughafen
2012 fertig sein. Dann
jedoch kam die
Wirtschaftskrise. Die
Banken zogen sich
zurück und waren nicht
mehr bereit, Kredite
von 100 Mio. € zu
gewähren. Kronstadt
musste sich aus dem
bereits abgeschlosse-
nen Vertrag mit einem
kanadischen Baukon-
sortium zurückziehen.

2010 wurde dann über
eine kleinere Variante
nachgedacht. Die in
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Die Lage des neuen Flughafens: Zu Fuß vom
Flughafen in die Niedergasse ist machbar …
Der Bau der Autobahn Oradea-Bukarest, die
ebenfalls nur wenige Kilometer von Heldsdorf
entfernt sein wird, sowie der regionalen
Zubringerstraßen wird voraussichtlich noch
mehr Zeit als der Bau des Flughafens in
Anspruch nehmen. (Quelle: www.iubescbraso-
vul.ro, 10.03.2011)

So sollte die Abflughalle in der ursprünglichen Version aussehen (Quelle: www.judbrasov.ro,
10.03.2011)

Der KronstädterDer Kronstädter
Flughafen:Flughafen:
Kommt er oderKommt er oder
kommt er nicht?kommt er nicht?

Heiner Depner



Kronstädter Kirchenbezirk am
31. Dezember 2010, in einer
Übersicht

Zwar bleibt die allgemeine Tendenz
bezüglich der Seelenzahl im

Kronstädter Kirchenbezirk gegenüber
der Vorjahre sinkend, so sind aber auch
positive Situationen zu verzeichnen: in
einigen Kirchengemeinden sind die
Zahlen gegenüber dem Vorjahr gestie-
gen. Mit freundlicher Genehmigung von
Pfarrer Christian Plajer, Dechant des
Kronstädter Kirchenbezirks, veröffent-
lichen wird die diesbezügliche Übersicht,
die die Bezirksleitung erstellt hat, gültig
für den 31. Dezember 2010.

Bekanntlich ist der Kronstädter
Kirchenbezirk innerhalb der insgesamt
fünf Bezirke der Evangelischen Kirche
A.B. in Rumänien, der größte, sowohl die
Seelenzahl als auch die flächenmäßige
Ausdehnung betreffend. Die insgesamt
4.665 Seelen, verteilt in den 47 eigen-
ständigen oder Diasporagemeinden,
werden von nur 12 Pfarrern betreut. Zu
gleichem Termin am Jahresende 2009,
betrug noch die Seelenzahl 4.717. Den
meist jungen Seelsorgern fällt die nicht
leichte Aufgabe zu, außer den
Gottesdiensten auch die anderen kirch-
lichen Handlungen wie Taufen,
Konfirmationen, Beisetzungen vorzuneh-
men, Hausbesuche abzustatten, organi-
satorische Probleme zu lösen, gesell-

Kronstadt und Umgebung ansässigen
Unternehmen drängen auf die
Realisierung des Flughafens, da sie
durch die Einbindung in internationale
Produktionsnetze auf eine gute Logistik
angewiesen sind. Weidenbach, auf des-
sen Stadtgebiet der Flughafen realisiert
werden soll, hat bereits deutlich von den
Flughafenplänen profitiert, da sich hier
viele ausländische Unternehmen nieder-
gelassen haben. Die warten jetzt auch
wie wir …

Mittlerweile hat die österreichische
‚Erste Bank' dem Kreisrat Kronstadt ein
Darlehen in Höhe von 60 Mio. Euro für
den Bau des Flughafens zugesichert. Die
Landebahn wird kürzer werden als
ursprünglich vorgesehen, was sich natür-
lich auch darauf auswirkt, welche
Flugzeugtypen dort landen können. Im
März wurde damit begonnen, das
Flughafenareal zu nivellieren. Die
Umzäunung des Flughafengeländes ist
bereits abgeschlossen. Heldsdorfs wurde
an ein neues Wasserversorgungsnetz
angeschlossen. Die Arbeiten wurden
jedoch weiterhin von politischen
Streitereien um den Flughafen im
Kronstädter Kreisrat begleitet. Zugleich
gibt es auch aus Bukarest
Gegenstimmen zum Flughafen, da laut
Studien der Flughafen Otopeni durch

den Neubau des Flughafens Kronstadt
etwa 20 Prozent seines Luftverkehrs ver-
lieren könnte. 

Bis Anfang Juni ist der Bau des
Flughafens nun trotzdem ausgeschrie-

ben. Noch ist aber nichts in trockenen
Tüchern. Bald werden wir mehr wissen.
Oder warten …
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April 2008 - die Baumaschinen standen schon bereit (Quelle: www.aeroportulbrasov.ro,
10.03.2011)

Seelenzahl in einigenSeelenzahl in einigen
Ortschaften auch imOrtschaften auch im
AnstiegAnstieg
Dieter Drotleff

(erschienen in der
Karpatenrund-
schau am 10.
Februar 2011)



schaftliche und kulturelle Initiativen zu
unterstützen, wobei oft hunderte von
Kilometern zurückgelegt werden müs-
sen. Was die geographische Einteilung
betrifft, umfasst der Kronstädter
Kirchenbezirk das Burzenland, die
Repser-, Leblanger- und Fogarascher-
Diasporagebiete, sowie das Altreich. Die
größten Kirchengemeinden innerhalb
des Bezirks sind Kronstadt, Bukarest und
Zeiden.

A. Burzenland
Das Burzenland umfasst insgesamt 15
Kirchengemeinden, davon sind 11 eigen-
ständige Gemeinden und vier
Diasporagemeinden (Marienburg,
Rothbach, Brenndorf und Weidenbach).
Abhängig ist diese Einstufung von der
Anzahl der Kirchenglieder jeweiliger
Gemeinde. Sieben Pfarrer betreuen im
Burzenland diese Kirchengemeinden.
Dechant Christian Plajer, als Stadtpfarrer
von Kronstadt, dem zur Seite Pfarrer
Peter Demuth steht, ist zuständig für die
größte Kirchengemeinde innerhalb des
Bezirks, die Honterusgemeinde. Für die
weiteren Kirchengemeinden sind die
Pfarrer Andras Pal, Kurt Boltres, Dr.
Peter Klein, Uwe Seidner und Andreas
Hartig verantwortlich. Die Seelenzahl ist
in 12 der  Kirchengemeinden des
Burzenlandes gegenüber dem Vorjahr
leicht gefallen und beträgt gegenwärtig:
Kronstadt (Honterusgemeinde) 1078,
Zeiden 449, Bartholomae 198, Rosenau
155, Tartlau 115, Nußbach 97, Marienburg
23, Rothbach 10, Petersberg 118,
Brenndorf 54, Wolkendorf 122,
Weidenbach 74. Ein leichter Anstieg wird
in  Honigberg 113 (im Vorjahr 111), in
Neustadt 111 (im Vorjahr 105) und in
Heldsdorf 129 (im Vorjahr 126) verzeich-
net.

Insgesamt wurden im Burzenland am
Jahresende 2.846 Seelen registriert.

B. Repser Diaspora
Der Repser Diaspora gehören die Stadt
Reps als eigenständige Gemeinde und
weitere 13 Diasporagemeinden an. All
diese werden von Pfarrer Siegmar
Schmidt der den Sitz in Reps hat,
betreut. Allein im Hamruden wurde ein
Anstieg verzeichnet und zwar von 35 im
Jahre 2009, auf 37 zu Jahresende 2010.
Die Anzahl der registrierten
Kirchenglieder in diesen Gemeinden ist
folgende: Reps 55, Streitfort 8, Galt 26,
Deutsch-Tekes 6, Schweischer 8, Radeln
42, Bodendorf 10, Meschendorf 6,
Deutsch-Kreuz 10, Draas 7, Katzendorf 2,
Stein 13, Meeburg 6. Insgesamt sind es
236 Seelen in der Repser Diaspora.

C. Leblanger Diaspora
Zur Leblanger Diaspora gehören vier
Diasporagemeinden die von Pfarrer

Dettmer Johannes Hinrichs betreut wer-
den. In drei dieser Kirchengemeinden ist
am Jahresende ein Anstieg der
Seelenzahl gegenüber 2009 zu verzeich-
nen: Leblang 32 (29), Seiburg 62 (57)
und Scharosch 19 (17). Wurden in
Deutsch-Weißkirch 2009 36 Personen
registriert, so ist nun deren Anzahl um
eine auf 35 gesunken. Insgesamt wurden
da 148 Seelen am 31. Dezember 2010 in
die Kirchenevidenz aufgenommen.  

D. Fogarascher Diaspora
Pfarrer Dr. Johannes Klein betreut nun
seit mehreren Jahren dieses Gebiet das
sechs Kirchengemeinden umfasst. Davon
ist nur Fogarasch mit 299 Kirchenglieder,
eigenständige Gemeinde. Da befindet
sich auch das Pfarramt, von wo aus
Pfarrer Johannes Klein aus dieses
Diasporagebiet betreut.  Die
Diasporagemeinden sind: Schirkanyen
mit 25 Seelen, Bekokten 13, Seligstadt 5,
Rohrbach 12 und Felmern ebenfalls 12.
Die Gesamtzahl betrug hier am
Jahresende 2010 somit 366.

E. Altreich
Zu diesem Gebiet gehören die sieben
Kirchengemeinden des Kronstädter
Kirchenbezirks die außerhalb des
Karpatenbogens liegen. Davon ist die
größte evangelische Kirchengemeinde
jene der Hauptstadt Bukarest mit 961
Seelen. Im Jahr 2009  waren es 944,
sodass auch hier ein Anstieg zu verzeich-
nen ist. Betreut wird das ganze Gebiet
von Pfarrer Dr. Daniel Zikeli, zugleich
auch Bischofsvikar und Pfarrer Andrei
Pinte. Die Seelenzahl in den dazugehöri-
gen Diasporagemeinden ist folgende:
Ploiesti 26, Câmpina 11 (um eine mehr als
2009), Pitesti 10, Braila 15, Konstanza 27,
Jassy 18. Insgesamt 1068. Konstant
bleibt die Situation seit Jahren in der
Diasporagemeinde Buhusi die direkt dem
Kronstädter Kirchenbezirk unterstellt ist
und nur eine Person zählt.

Betrachtet man abschließend diese
Evidenz, ist zwar die bisherige leicht
abfallende Tendenz feststellbar, doch
aber auch die Tatsache, dass einige
Kirchengemeinden mehr Glieder als vor
einem Jahr zählen, was positiv und ver-
sprechend zu vermerken ist.

Verband der Siebenbürger Sachsen, Siebenbürgen und Rumänien             Wir Heldsdörfer 19



2
011 feiern die Siebenbürger
Sachsen ein besonderes Jubiläum:
800 Jahre seit der ersten

Erwähnung des Burzenlandes. Die
Registrierung der Wappen des
Burzenlandes war eines der Hauptziele

der Regionalgruppe
Burzenland des
Verbandes der Sieben-
bürgisch-Sächsischen
Heimatortsgemein-schaf-
ten für das Jahr 2010. In
dem soeben erschiene-
nen Sonder-band "Das
Burzenland und seine
Wappen" werden die
Wappen des
Burzenlandes, Kron-
stadts und der anderen
Burzenländer Ortschaf-
ten vorgestellt, die auf-
grund historischer
Vorlagen von Alexander
Jacob von der
Ostdeutschen Wappen-
rolle (OWR) gestaltet und
in der Ostdeutschen
Wappenrolle registriert
wurden.

Der von der
Regionalgruppe Burzen-
land herausgegebene
Band enthält alle in der
Ostdeutschen Wappen-

rolle 2010 registrierten Burzenländer
Wappen in Farbe, mit Registriernummer,
Wappenbeschreibung (Blasonierung)
und Wappenbegründung. Es handelt sich
nicht um Ortswappen der politischen
Orte in Siebenbürgen, sondern um
Vereins- oder Körperschaftswappen, die
in Zukunft von jeder Heimatortsgemein-
schaft (HOG), Heimatgemeinschaft (HG),
Verein oder Nachbarschaft hier in

Deutschland verwendet und in der
Öffentlichkeit gezeigt werden können.
Sie können auch von den evangelischen
Kirchengemeinden und anderen ört-
lichen Einrichtungen im Burzenland ver-
wendet werden, soweit dieses gewünscht
wird. Die Orte bzw. politischen
Gemeinden in Siebenbürgen haben
inzwischen andere, neue Wappen
erstellt, die per Gesetz festgeschrieben
worden sind.

Bekanntlich hatten die rund 250 sächsi-
schen Orte Siebenbürgens, darunter
auch kleine Dörfer und mittlere
Gemeinden, besonders aber Marktorte
und Städte, schon früh eigene
Ortszeichen, die vor allem als
Viehbrandzeichen und Siegel verwendet
wurden. Das Burzenland ist aber der ein-
zige Distrikt Siebenbürgens, für den dar-
über hinaus etwa seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts die Ortswappen aller sei-
ner sächsischen Gemeinden überliefert
sind. Über die Entstehung dieser Wappen
und den Zeitraum, seit dem sie rechtlich
Verwendung fanden, herrscht allerdings
zum Teil Unsicherheit.

Zu den frühesten Ortswappen im
Burzenland können die folgenden sieben
gezählt werden, die auf alte
Viehbrandzeichen zurückgehen:
Brenndorf, Honigberg, Petersberg,
Rosenau, Rothbach, Tartlau, Wolkendorf.
Hingegen bestehen keine bildlichen
Übereinstimmungen zwischen Ortswap-
pen und Viehbrandzeichen im Falle von
Heldsdorf, Marienburg, Neustadt,
Nussbach, Weidenbach und Zeiden (vgl.
Albert Arz von Straussenburg
"Siebenbürgische-sächsische Vieh-
brandzeichen" sowie Balduin Herter,
"Gemeindemarken - Viehbrandzeichen"
in: Siebenbürgisches Archiv 16, 1981,
Seite 201 ff.).
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In Blau eine silberneIn Blau eine silberne
heraldische Lilie -heraldische Lilie -
Zum Sonderband "Das Burzenland und
seine Wappen", herausgegeben von der
Regionalgruppe Burzenland

Udo Buhn

"Das Burzenland und seine Wappen", (heraus-
gegeben von der HOG-Regionalgruppe
Burzenland, bearbeitet von Alexander Jacob,
Ostdeutsche Wappenrolle, Seelingstädt),
Verlag "Das Elstertal", Weida 2011, 48 Seiten,
DIN A5 Format, ISBN 9 783981 226256.



Mit dem Erscheinen der Wappenrolle, des
(Wappen-) Buches mit Wappenbrief und
der Wappenurkunde ist dieses Projekt
beendet.

Das Burzenländer Wappen wurde in die
Ostdeutsche Wappenrolle eingetragen
am 23. Mai 2010 unter der Nr. 11900210
mit folgender Blasonierung
(Wappenbeschreibung): "In Blau eine sil-
berne heraldische Lilie, begleitet oben
vorne und hinten von einem sechsstrah-
ligen goldenen Stern."

Die Regionalgruppe Burzenland hatte
sich bei ihrer letzten Tagung im April
2010 auf diese Wappenbeschreibung
festgelegt und für die gestalterische
Form die Vorlage aus "Die historischen
Wappen" von Dr. Albert Arz v.
Straussenburg, 1937, übernommen.

Die Wappenbegründung lautet: "1364
verleiht der ungarische König Ludwig I.
aus dem Hause Anjou Kronstadt, nun-
mehr Hauptort des Burzenlandes, das
Jahrmarktrecht und bestätigt 1377 den
Kronstädtern die politische Führung der
Burzenländer oder Kronstädter Provinz
(später Distrikt). Daher rührt wohl die
Anjou-Lilie im Burzenländer Wappen.
Sowohl das Silber der Lilie als auch die
flankierenden Sterne stellen dabei eine
Wappenminderung dar, zur Abgrenzung
vom Wappen des Königshauses. Das
Liliensiegel der Provinz bzw. des
Verbandes ihrer deutschen Siedler ist für
die Zeit vom 14.-16. Jh. nachgewiesen.
1380 zeigt es, in einem Sechspass, eine
Lilie im Schild; 1415 und 1543 eine von
zwei Sternen flankierte Lilie. Dieses
Lilienwappen soll auf vorreformatori-

schen Wandmalereien vieler Kronstädter
Kirchen sowie auf einem Altarbild (Ort
und Entstehungsjahr nicht bekannt) zu
sehen gewesen sein. Im 15. und 16. Jh.
verliert es immer mehr an Bedeutung.
Heute nutzt es vor allem die
Regionalgruppe Burzenland der sieben-
bürgischen-sächsischen Heimatortsge-
meinschaften in Deutschland."

Veröffentlichungen von Burzenländer
Siegel und Wappenbilder gab es 1713,
1741, 1813, 1882, 1898, 1934, 1957. Eine
detaillierte Aufzeichnung ist einzusehen
in der Einleitung des Sonderbandes "Das
Burzenland und seine Wappen" von
Balduin Herter und Karl-Heinz
Brenndörfer. Der Band ist bereits an die
Mitglieder der Regionalgruppe
Burzenland verschickt worden.

"Bisher habe ich keine einzige
richtige Zahl gefunden"
(Teil 2) 
Wie viel Geld ist geflossen?

Die spannendste Frage: Wie viel Geld ist
infolge der Verhandlungen von Dr. Hüsch
in der Zeit 1968 bis 1989 von
Deutschland nach Rumänien geflossen?
Ich habe 2007 versucht, das auszurech-
nen. Grundlage waren die Zahlen, die ich
bis dahin in Koblenz in den Akten des
Bundesarchivs und in Berlin in den Akten
des Politischen Archivs des Auswärtigen
Amtes gefunden hatte. Der Betrag, auf
den ich kam: über eine Milliarde DM.

Ich habe immer gesagt, dass meine
Zahlen nur vorläufig sind und dass sie
mit größter Vorsicht zu betrachten sind,
weil bei Weitem noch nicht alle
Informationen zu diesem Thema zur
Verfügung stehen. Durch die
Verhandlungen von Dr. Hüsch konnten
zwischen 1968 und 1989 rund 210.000

Rumäniendeutsche in die Bundesrepu-
blik ausreisen. Nach anderen Quellen
waren es 236.000 Personen. Die
Differenz sind wahrscheinlich die soge-
nannten "illegalen Ausreisen", also
Leute, die "schwarz" über die Grenze
gegangen sind oder die von
Besuchsreisen nicht mehr zurückkehr-
ten. Auch für diese "Illegalen" wurde
gezahlt.

Herrn Dr. Hüsch habe ich natürlich die
Frage nach der Summe gestellt. Seine
Antwort: "Kann ich nicht präzise sagen.
Ich hab's nicht gerechnet. Und offen
gesagt: Ich würde es Ihnen auch nicht
sagen. Es gibt irgend einen, der hat da
mal eine Ausrechnung gemacht. Die ist
falsch." Weiter sagte er im Gespräch:
"Alles was ich bisher an Zahlen gelesen
habe, ist nicht richtig." "Seit einiger Zeit
gucke ich ins Internet, wer da so alles
sich outet. Bisher habe ich keine einzige
richtige Zahl gefunden."

Mit einer Ausnahme: Die Zahlen, die
Erwin Wickert veröffentlicht hat. Erwin
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Ernst Meinhardt

(erschienen in der
Alllgemeinen
Deutschen
Zeitung für
Rumänien am
24. Dezember
2009 [Teil 2])

DeutschlandsDeutschlands
VerhandlungsführerVerhandlungsführer
über den Freikauf der
Rumäniendeutschen im Zeitraum
1967 - 1989
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Wickert war von 1971 bis 1976 deutscher
Botschafter in Bukarest. 2001 veröffent-
lichte er seine Memoiren. Das Buch trägt
den Titel "Die glücklichen Augen". Auf
Seite 500 finden sich folgende Beträge:

· Kategorie A: 1800 DM Normalfall

· Kategorie B1: 5500 DM Student

· Kategorie B2: 7000 DM Student in 
den letzten beiden Jahren seiner 
Ausbildung

· Kategorie C: 11.000 DM Akademiker 
mit Abschluss

· Kategorie D: 2900 DM Techniker und 
Facharbeiter

Dr. Hüsch ist über diese
Veröffentlichung sehr
unglücklich. "Dass er das
veröffentlicht hat, ist zu
meiner größten Überra-
schung. Denn er musste
wissen, dass die Zahlen der
Geheimhaltung unterlie-
gen. Und ich war auch ent-
setzt darüber. Weil diese
Zahlen eben stimmten."

Erste Verhandlungsrunde

Die erste
Verhandlungsrunde mit
den Vertretern Rumäniens
führte Dr. Hüsch vom 9. bis
12. Februar 1968 in
Bukarest, "und zwar im Hotel
Ambasador, in einem Spelunken-
Hinterraum", wie er sich erinnert. Mit
Aufnahme der Verhandlungen war von
Anfang an "absolute Geheimhaltung"
verknüpft. Alle Dokumente tragen den
Aufdruck "Geheim" und "Nur für den
Dienstgebrauch". Das ist der Grund, wes-
halb sie im Bundesarchiv in Koblenz noch
nicht geöffnet sind.

In der Verhandlungsrunde vom 25. April
1968 verlangte Rumänien folgende
Ablösebeträge: "Kategorie A: 1700 DM;
Kategorie B: 5000 DM; Kategorie C:
10.000 DM. A bedeutet: normaler
Mensch, B bedeutet: gehobener, ausge-
bildeter Facharbeiter, C bedeutet:
Akademiker."

Der erste schriftliche Vertrag wurde am
7. März 1969 in Stockholm geschlossen.

Der nächste Vertrag wurde 1970 in
Stockholm geschlossen. Das ist der
Vertrag, über den mir Dr. Hüsch ausführ-
lich berichtete. Dieser Vertrag ist des-
wegen so wichtig, weil er die
Bedingungen am genauesten präzisiert.
Darin wird vereinbart, dass die
Zusammenarbeit über den 15. März 1970
hinaus fortgesetzt wird. Der ursprüngli-
che Vertrag war bis zu diesem Termin
befristet. Die neuen zu treffenden
Vereinbarungen sollten ab dem 16. März
1970 gelten. In dem Vertrag verpflichtet

sich die rumänische Seite, "in der Zeit
zwischen dem 16. März 1970 und 31.
Dezember 1973 die legale Auswanderung
von mindestens 20.000 deutschstämmi-
gen Rumänen aus der Sozialistischen
Republik Rumänien in die
Bundesrepublik Deutschland herbeizu-
führen. Diese Auswanderung soll statt-
finden unter folgenden Abschnitten."

· 16.03. - 31.12.1970: 4000 Personen

· 1971: 6000 Personen

· 1972: 6000 Personen

· 1973: 4000 Personen

Die deutsche Seite hat immer erklärt:
"Wir bezahlen für alles, was
kommt. Wir haben keine
Beschränkung nach oben.
Es sind Mindestleistungen,
die die rumänische Seite zu
erbringen hat. Mit einer
Mindestzahl von
Auswanderungen."

Weiter heißt es in dem
Vertrag: "Die rumänische
Seite wird sich bemühen,
die Zahl der legalen
Auswanderungen innerhalb
des genannten Zeitraumes
zu erhöhen. Sie ist im Sinne
dieses Vertrages berech-
tigt, innerhalb des
Vertragsrau-mes bis zu

40.000 legale Auswanderungen in die
Bundesrepublik herbeizuführen."

Die deutsche Seite verpflichtete sich,
dafür die Leistungen zu erbringen, also
zu bezahlen. Die Zahl "40.000" in den
Vertrag zu nehmen war ein rumänischer
Wunsch. Sie wollte Sicherheit dafür, dass
Deutschland auch für mehr als die
Mindestzahl von 20.000 bezahlen würde.
Weiter heißt es in dem Vertrag: "Zur
Abgeltung ... zahlt Rechtsanwalt Dr.
Hüsch für seine Auftraggeber eine
Entschädigung..." Genannt sind jene
Zahlen, die der ehemalige Botschafter
Erwin Wickert in seinem Buch nennt.
Weitere Vereinbarung: Höchstens 20
Prozent der Angekommenen werden in
die Kategorie D eingeordnet. Dr. Hüsch:
"Wir wollten damit erreichen, dass die
uns nicht die absolut ungebildeten,
unqualifizierten Kräfte schickten."

Weitere Vereinbarung: Kommen im
Vertragszeitraum mehr als 20.000
Aussiedler in die Bundesrepublik, erhält
Rumänien einen Bonus: bis 30.000
Personen von 3 Millionen DM, bis 40.000
Personen einen weiterer Bonus von 4
Millionen DM. Zwischenwerte werden
proportional verrechnet. Damit sollte
Rumänien dazu gebracht werden, den
Vertrag einzuhalten. Die Zahlung erfolgt
jeweils zum Jahresende, und zwar zu 50
Prozent durch Verrechnungsscheck und

zu 50 Prozent in bar, jedoch ohne schrift-
liche Quittung (so der Stockholm-Vertrag
von 1973, den Dr. Hüsch entworfen hat).
"Die Bundesrepublik war ja nicht so
erpicht darauf, die Aussiedlung herbeizu-
führen. So war das nicht. Hier waren ja
immer noch 14 Millionen Flüchtlinge und
Vertriebene aus den Ostgebieten. Das
war schon eine problematische Sache.
Also, was Rumänien immer behauptet
hatte - wir hätten damit Arbeitskräfte
rekrutiert - das stimmt nicht."

Wie Dr. Hüsch berichtete, haben sich die
Ablösebeträge im Laufe der Zeit ständig
erhöht. Aus einer Akte vom Mai 1983
geht hervor, dass einheitlich 7800 DM
pro Aussiedler gezahlt wurden.
Kategorien gab es damals nicht mehr. In
der letzten Abrechnung vom August
1989 wurden 8950 DM pro Person unab-
hängig vom Status gezahlt.

Auf welche Konten ist das Geld geflos-
sen?

Dr. Hüsch hat die Rumänien zustehenden
Summen auf zwei Konten überwiesen:
Entweder auf ein Konto bei der
Rumänischen Nationalbank oder auf ein
Konto bei der Außenhandelsbank
Rumäniens mit Sitz in Frankfurt/Main.
Auch überwies er Geld an eine Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich mit
Sitz in der Schweiz. An Nicolae oder
Elena Ceausescu hat Dr. Hüsch persön-
lich nie auch nur eine einzige DM gezahlt.
Sie erhielten ein Auto, ein Jagdgewehr
und dergleichen. Als Empfänger wurde
angegeben: "Außenhandelsbank
Rumäniens, betreffend Andronic". Oder
"Außenhandelsbank Rumäniens,
Besprechung mit Dr. Hüsch vom Datum
...". Soweit sich Dr. Hüsch erinnert, war es
immer ein und dieselbe Kontonummer.

Wer ohne Erlaubnis in die
Bundesrepublik kam, war nach rumäni-
scher Auffassung ein "illegaler
Flüchtling", nicht nach deutscher.
Rumänischer Standpunkt: Angehörige
von "illegalen Flüchtlingen" können nicht
mit dem Argument "Familienzusammen-
führung" die Ausreise beantragen.
Rumänien teilte mit, dass solche Leute
nie eine Ausreiseerlaubnis erhalten wür-
den. Dr. Hüsch schlug seinen rumäni-
schen Verhandlungspartnern vor,
"Illegale" nachträglich zu legalisieren.
Deutschland würde solche Fälle dann so
betrachten, als fielen sie unter
Abkommen zwischen der deutschen und
der rumänischen Seite.

Und es würde auch für diese Leute
genau so bezahlen wie für legal ausge-
reiste. Rumänien akzeptierte das. Ferner
verständigte Dr. Hüsch sich mit der
rumänischen Seite, dass
Heiratsgenehmigungen erteilt wurden,
wenn die Eheschließungswünsche hinrei-
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chend glaubhaft gemacht werden konn-
ten. Wenn ein 80-jähriger Deutscher eine
20-jährige rumänische Staatsangehörige
heiraten wollte, wurde das als nicht
glaubhaft gewertet. Für Heiratsgeneh-
migungen wurde nichts gezahlt.

Ein christliches Werk

Mit welchen Gefühlen Dr. Hüsch nach
Bukarest zu Verhandlungen flog? Ohne
Angst, sagte er: "Ich bin doch
Kriegsteilnehmer des letzten Krieges. Da
ist man ziemlich gehärtet." "Ich war und
bin der festen Überzeugung, dass es ein
christliches Werk ist, Gefangene zu
befreien. Und ich habe die
Rumäniendeutschen als Gefangene, als
politisch Gefangene, als aus politischen
Gründen festgehaltene Menschen inner-
lich bewertet. Für mich ist die
Bergpredigt in diesem Punkt eine
Orientierung. Und die Werke der
Barmherzigkeit."

In Bukarest wurde alles versucht, Dr.
Hüsch zu kompromittieren. Provokateure
wollten ihn dazu bringen,
Geld schwarz zu tauschen.
Prostituierte versuchten, zu
ihm Kontakt zu bekommen.
Er wurde abgehört. Aber
alle Versuche schlugen fehl.
Sein Konzept lautete: "Die
Rumänen mussten an mei-
ner Person ein Interesse
haben, an meinem
Wohlergehen. Sie mussten
mich heil nach Hause kom-
men lassen. Sonst hätten
sie nichts gekriegt. Kein
Geld. Nichts. Darauf waren
sie doch wohl erpicht. Sie
wollten doch die Millionen
haben."

Überraschende Kündigung

Am 28. November 1989 fand in Bukarest
der XIV. Parteitag der RKP statt. Eine
routinemäßiges Treffen war lange vorher
für den Zeitraum 20. bis 22. Dezember in
Neuss vereinbart gewesen. Die Rumänen
wollten die Gelegenheit nutzen, für ihre
Angehörigen Weihnachtsgeschenke zu
kaufen. Noch vor dem Parteitag wurde
Dr. Hüsch per Fernschreiben zu einem
Gespräch nach Bukarest gerufen. Seine
Auftraggeber teilten seine Einschätzung,
da sei etwas im Gange. Deswegen wurde
entschieden, dass er nicht vor dem
Parteitag nach Bukarest fährt.

Das Angebot: Treffen in Bukarest am 4.
Dezember 1989. Rumänien akzeptierte.
Dr. Hüsch ist mit einem
Sicherheitsbegleiter nach Bukarest
geflogen. Als Sicherheitsbegleiter hat er
immer entweder einen seiner beiden
Söhne oder seinen Schwiegersohn mit-
genommen. Er hat sich dafür entschie-
den, um nicht Beamte des

Bundesgrenzschutzes oder des
Bundeskriminalamtes in das Thema ein-
weihen zu müssen. Das Treffen fand in
dem Hotel statt, in dem sonst Patienten
von Prof. Ana Aslan untergebracht wur-
den. Das Hotel schien verlassen. Es war
dunkel, kaum beleuchtet. Es war kein
Personal da, nur ein paar
Kriminalbeamte.

Beim Treffen in diesem Hotel erklärten
die Rumänen: "Wir kündigen unsere
Vereinbarungen auf. Das ist endgültig.
Wir werden unsere humanitären
Verpflichtungen erfüllen. Aber wir ver-
zichten, wir wollen keine Zahlungen.
Dann habe ich gesagt: Gut, wenn Sie auf
Zahlungen verzichten, nehme ich das zur
Kenntnis. Wir betrachten den Vertrag als
nach wie vor gültig und halten Sie für
nach wie vor verpflichtet, die humanitä-
ren Dinge zu erfüllen."

Für den 20. Dezember 1989 war eine
Abrechnung vorgesehen. Bundeskanzler
Helmut Kohl rief an dem Tag Dr. Hüsch zu

sich, um sich nach seiner
Einschätzung zu erkundi-
gen. Dr. Hüschs Meinung:
"Am 31. Dezember wird die
Vierteljahreszahlung fällig.
Es ist ein Risiko. Wenn wir
nicht zahlen, könnte die
rumänische Seite sagen:
'Ihr erfüllt den Vertrag
nicht. Wir kündigen des-
wegen.' Und unsere These,
dass wir sagen, wir halten
die rumänische Seite für
verpflichtet und sind auch
nach wie vor leistungsbe-
reit, würden wir verletzen,
wenn wir nicht leistungsbe-
reit sind. Auf der anderen
Seite - 20. Dezember 1989 -
weiß ich nicht, wohin das

Geld geht." Auf die Frage von Kohl, ob er
das Risiko eingehen würde, antwortet Dr.
Hüsch: "Ich würde es eingehen und die
Sache beobachten. Und notfalls erklären,
dass wir nicht bei dieser unklaren
Entwicklung in Bukarest ins Blaue bezah-
len wollten.... Und das dann nachholen
werden."

Am 25. Dezember 1989 wurden die bei-
den Ceausescus erschossen, am 29.
Dezember 1989 erklärte die Übergangs-
regierung die Ausreise für frei. Damit
war das Thema vom Tisch. Helmut Kohls
Erklärung am 20. Dezember 1989 war:
"Wir gehen das Risiko ein. Wir bleiben
vertragstreu." Für Rumänien war der
Vertrag am 4. Dezember 1989 von Dr.
Anghelache gekündigt worden.

Die Decknamen

Ich hatte meinen Vortrag mit dem
Hinweis auf zwei "Decknamen" begon-
nen. Was sich dahinter verbirgt bin ich

Ihnen - zugegeben absichtlich - schuldig
geblieben. Hier ist die Auflösung: "Kanal"
war der Deckname der Bundesregierung
für die Verhandlungen, die ihr
Beauftragter, Dr. Heinz-Günther Hüsch,
mit Rumänien über die Ausreise der
Rumäniendeutschen führte. "Eduard"
war der Deckname, den die rumänische
Seite dem deutschen
Verhandlungsführer Dr. Hüsch gegeben
hatte.

Der Name war so geheim, dass ihn noch
nicht einmal höchste deutsche Stellen
kannten. Als ich vor einigen Jahren dem
ehemaligen Bundesaußenminister Hans-
Dietrich Genscher schrieb, dass Pacepa
in seinem Buch "Rote Horizonte" von
"Eduard" als dem deutschen
Verhandlungsführer schreibt und dass
ich gern gewusst hätte, wer sich dahinter
verbirgt, antwortete mir Herr Genscher
wörtlich: "Im Auftrag der
Bundesregierung hat niemals ein
'Eduard' mit Rumänien verhandelt." Als
ich Dr. Hüsch über dieses Schreiben
berichtete lächelte er freundlich und
sagte dann: "Eduard, das bin ich. Dass
die Rumänen mir diesen Decknamen
gegeben hatten, habe aber auch ich erst
aus Pacepas Buch erfahren."

Das fast vierstündige Gespräch beendete
Herr Dr. Hüsch mit den Worten: "Ich habe
Ihnen sehr vieles gesagt. Aber nicht
alles." Für die Forschung bleibt also noch
einiges aufzuarbeiten. Dr. Hüschs
Aufzeichnungen über seine
Verhandlungen mit Rumänien im
Zeitraum 1968 - 1989 füllen mehr als 50
dicke Leitz-Ordner.
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Mit welchen
Gefühlen Dr. Hüsch
nach Bukarest zu
Verhandlungen
flog?
Ohne Angst, sagte
er: "Ich bin doch
Kriegsteilnehmer
des letzten
Krieges. Da ist
man ziemlich
gehärtet."



Naturkatastrophen gibt es seit
Menschengedenken. Die Sintflut aus der
Bibel ist eine der bekanntesten der älte-
ren Katastrophen. In jüngerer Zeit haben

wir die zerstörerische
Kraft von Erdbeben und
Tsunamis zunächst im
südostasiatischen Raum
und vor wenigen Wochen
in Japan nahezu live mit-
erleben können. Was
Naturkatastrophen heute
noch gefährlicher macht
als früher, hat gerade
Japan gezeigt. In dem
Fall wurden die
Naturgewalten nicht aus-
reichend bei der Planung
und dem Bau eines
Atomkraftwerks berük-
ksichtigt. Die Gewinnung
von Kernenergie, ist
anscheinend nicht so
sicher, dass sie allen

Eventualitäten trotzen kann. 

Nun hatten wir in Heldsdorf zum Glück
weniger mit Katastro-
phen in dem oben
erwähnten Ausmaße zu
tun. Allerdings hat
Heldsdorf bzw. auch das
gesamte Burzenland
auch immer mal wieder
mit Naturkatastrophen zu
tun gehabt. In den
Chroniken unserer
Landsleute finden wir
einige Naturkatastrophen
aufgelistet. Karl-Heinz
Groß hat in der
Pfingstausgabe 2010 eine
Liste der Naturkatastro-
phen im Burzenland ver-
öffentlicht.

Die Bilder in diesem
Beitrag stammen alle von
1975, bis auf das eine mit

der kleinen Mühle. 

1947
Heldsdorf ist immer mal wieder von gro-
ßen Überschwemmungen heimgesucht
worden. Drei davon habe ich selbst mit-
erlebt. Die erste davon ist nun bereits
über 60 Jahre her. Aber bereits vorher
hatten die Heldsdörfer mit Überschwem-
mungen zu kämpfen, wie das Foto von
1906 zeigt.

Im Sommer 1947 wollte es nicht aufhö-
ren zu regnen. Die Burzen trat aus ihrem
Bett und floss querfeldein über den
Heldsdörfer Hattert. Das Wasser kam in
der Obergasse durch den Hof der
Mälzerei ins Dorf herein, floss durch den
Zehnthof und ergoss sich in den
Neugraben. Der konnte die Wassermas-
sen nicht bewältigen und ging über. Die
tieferen Stellen im Ort und auf den
Feldern füllten sich mit Wasser und man-
cher Keller musste ausgepumpt werden.

Da noch private Landwirtschaft betrie-
ben wurde, versuchten die Bauern mit
Hacken und Spaten das stehende Wasser
abzuleiten, man konnte teilweise noch
manches retten.

Aber natürlich hatte das Hochwasser
kräftige Auswirkungen auf die Ernte:
Kartoffeln vertragen zum Beispiel die
Nässe sehr schlecht. Auf unserem Feld,
das sich in feuchter Lage befand, konn-
ten wir von fünf Joch nur fünf Säcke
Kartoffeln ernten. Das war nicht einmal
ein Prozent des normalen Ertrages. Das
Getreide stand bereits im Reifeprozess
und konnte nur mit großer Mühe geern-
tet und mit Verlusten gedroschen wer-
den. Die Zuckerrüben überstanden die
Nässe besser. Der Zuckerübensamen
mussten wir mit Gummistiefeln bekleidet
im Matsch schneiden, da die Erde noch
ganz durchweicht war. 

Das Einbringen der Ernte mit Pferde-
oder Ochsengespann war mühsam, oft
versanken die Erntewagen bis zur Achse
und konnten nur mit zwei bis drei zusätz-
lichen Gespannen auf die festeren
Feldwege gebracht werden. In der
Landwirtschaft verzeichnete man
beträchtliche Einbußen.
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ÜberschwemmungenÜberschwemmungen
in Heldsdorfin Heldsdorf

Hans Zell

Auf dem Platz



1970
1970 wurde Rumänien von einer
Jahrhundertüberschwemmung heimge-
sucht. Anfang Mai lagen auf den Bergen
noch beträchtliche Schneemengen. Am
10. Mai fing es sintflutartig an zu regnen,
dazu kam noch die Schneeschmelze. Die
Regenergüsse dauerten landesweit bis in
den Juni an. Die Wassermassen in den
Bächen und Flüssen entwickelten sich zu
reißenden Strömen. Ganze Landstriche
blieben viele Tage und Wochen, über-
schwemmt. 

Im Verhältnis zu andern Ortschaften und
Städten kam Heldsdorf noch glimpflich
davon. Am härtesten betroffen waren in
Siebenbürgen Schäßburg und Mediasch,
wo die Kockel wütete. Die Heldsdörfer
Feuerwehr unter Leitung von
Vizebürgermeister Martin Götz Lurtz war
einen Tag in Schäßburg im Einsatz. Die
Schäßburger waren dankbar für unsere
Hilfe, da das Wasser eine zerstörerische
Kraft entfaltete. Als Augenzeugen konn-
ten wir beobachten, wie Straßen und
Brücken weggerissen wurden. Meter-
hoch strömten die Wassermassen bis
zum Restaurant Stern. An der Kockel

waren ganze Häuser von den Fluten mit-
gerissen worden, nicht alle Bewohner
daraus konnten gerettet werden.

Im ganzen Land wurden durch die
Jahrhundertüberschwemmung laut offi-
ziellen Berichten über 200 Todesopfer

registriert. Die Volkswirtschaft verbuch-
te einen Schaden von 10 Milliarden Lei.
Am schwersten betroffen waren die
Kreise Mures (Schäßburg, Mediasch),
Sathmar, Karlsburg, Hunedoara,
Klausenburg, Hermannstadt, Bistritz,
Arad, Vrancea, Tulcea und Gorj. 

Vom Ausland kam Hilfe an. Laut

Zolldirektion konnten die nötigsten
Gebrauchsgüter zollfrei eingeführt wer-
den. Unsere Landsleute im Westen orga-
nisierten tausende von Sendungen, die
dankbar erwartet wurden. Leider ging
aber, was von ausländischen Betrieben
gespendet wurde, ins Staatseigentum
über. Wenn die Flutopfer davon etwas
benötigten, mussten sie viel Geld zahlen.
Es war eine Schande.

1975
Die dritte Überschwemmung, die ich 1975
miterlebte, traf Heldsdorf gewaltig.
Landesweit gab es diesmal aber weniger
Verwüstungen.

Anfang Juni fielen wolkenbruchartige
Regenfälle in den Bergmassiven
Butschetsch und Königstein. Die Burzen -
seit dem letzten Hochwassern einge-
dämmt - sollte Heldsdorf vor Über-
schwemmung eigentlich behüten. Es kam
aber anders. Der neue Damm hielt nicht
stand. Es waren die gewaltigsten
Wassermassen, welche meine
Generation in Heldsdorf erlebt hat. Die
Bilder zeugen davon. 

Die Flut kam überraschend in der Nacht
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Gässchen: links der Hof von Michael Roth
(85/74), rechts von Peter Tartler (86/75),
vorne von Georg Wagner (44/44)

Blick auf dieHäuser der Mühlgasse 69/60 und 70/61 Predigersteg

Im Hof von Dr. Melzer Niedergasse: Vor der Kirche und dem Rathaus



vom 3. auf den 4. Juli. Warnungen, die
existierten, wurden weitgehend igno-
riert. Durch das Gefälle von der

Weidenbächer Burzen-
brücke bis nach Heldsdorf
begünstigt, strömte das
Wasser über die Felder bis
zur Ober- und Mühlgasse
ins Dorf und ergoss sich
teilweise meterhoch durch
die Gassen. Die Nachricht
von der Flut erreichte uns
nach 21 Uhr. Damals ver-
fügte ich über einen
Schlepper, mit dem ich ins
Zentrum fuhr, wo ich erleb-
te, wie schnell das Wasser

anstieg. Die Hintergasse sowie die
Kleinhintergasse waren nicht gefährdet,
die Türkgasse zum Teil. Ansonsten
erwischte es alle Gassen.

Meine Schwager in der
Obergasse 12/13 waren
bereits zu Gange und ver-
suchten, die beweglichen
Objekte aus dem Keller
und dem Parterre so weit
wie möglich zu retten. Bei
meiner Schwester Martha
Plennert am Neugraben
(Hausnummer 301/344)
saß man noch in gemüt-
licher Runde beim
Kartenspiel. Die Wasser-
fluten waren noch regi-
striert - dabei standen sie
schon an den Kellerstufen.
Meine Schwester Treni,

mit ihrem Mann Hermann Tontsch auch
im Kartenkränzchen dabei, machte sich

sofort auf den Weg zu ihrem Haus in der
Niedergasse. 

Alle versuchten verzweifelt Dämme vor
den Türen, Toren und Kellerfenstern auf-
zuschütten, aber es brachte nicht viel.
Das Wasser fand den Weg in die Gebäude
und drang in Keller und ebenerdige
Stuben ein. Die Schäden an Gebäuden
waren immens und wurden offiziell auf-
genommen. Die Versicherungen bemüh-
ten sich danach, Hilfe zu leisten.

Bei allem Schaden, den das Wasser
anrichtete, war doch noch etwas
Positives dabei: Unser Neugraben - von
giftigen Chemieabfällen aus Zeiden ver-
seucht und als Wegwerfhalde im Dorf
vergewaltigt - stank nach dem
Hochwasser nicht mehr und floss wieder
wie ein Bach. Die reißenden
Wassermassen hatten den stauenden
Schmutz weggerissen und mit den Fluten
weiter getragen. Heldsdorf hatte zeitwei-
lig einen sauberen Bach … Umweltschutz
wurde in kommunistischer Zeit leider
kleingeschrieben.

Über die Überschwemmungen in
Heldsdorf und Rumänien wurde in unse-
ren Heimatbriefen bereits in den
Ausgaben 23 (1970) und 33 (1975)
berichtet. In der Ausgabe 33 wird auf den
Seiten 24-25 aus einem Erlebnisbericht
von Alfred Reip berichtet.
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Obergasse

Nach der Flut: Haus von Anton Plennert (ehe-
mals Priester, 301/344)

Niedergasse. Kutscher Alfred Tittes (59/50)

Obergasse: Mooser Fredi schütten die Löcher
vor dem Haus zu. Das Wasser ist abgeflossen.



D
ie Bilder von Seite 61 der
Weihnachtsausgabe des Helds-
dörfer Briefes (Ausgabe Nr. 103)

erwecken Erinnerungen an längst ver-
gangene Zeiten. Die vielen jungen
Männer, welche sich da für Traktoren
interessieren und vielleicht davon träu-
men, auch einmal Besitzer solch einer
Maschine zu sein, hatten die Zeichen der
Zeit erkannt und waren sich bewusst,
dass in einen modernen Landwirt-
schaftsbetrieb so eine Zugmaschine
gehört. 

Man bedenke z.B. nur die Vorteile, die
sich beim Ackern ergeben, wenn man die
Zugtiere - Pferde oder Ochsen - durch
einen Traktor ersetzt. Die Tagesleistung
bei tierischer Zugkraft beträgt im gün-
stigsten Fall ein Joch, wobei ein Traktor -
je nach PS-Zahl - leicht eine
Tagesleistung von fünf bis sieben Joch
erbringt. Diese Tagesleistung kann
natürlich noch weiter gesteigert werden,
wenn der Traktor im 24-Stundenbetrieb
Tag und Nacht eingesetzt wird.

Wegen der geringen Tagesleistung von
Zugtieren konnte in Heldsdorf früher ein
großer Teil der zu bestellenden
Ackerflächen im Herbst nicht gepflügt
werden. Hans Franz von der Aue war der
Erste in Heldsdorf, der Abhilfe zu schaf-
fen versuchte. Er erwarb, entsprechend
den Angeboten der damaligen Zeit, Ende
der 1920er oder Anfang der 1930er
Jahre, eine sogenannte Dampfpflug-
Lokomotive mit dazugehörigem Kipp-
Pflug mit fünf bis acht (?) Pflugkörpern.
Geheizt wurde das so genannte
Lokomobil mit Holz. Mit Hilfe eines
Drahtseils wurde dann mit Dampfkraft
der Pflug übers Feld gezogen. 

Im Einmaschinen-System befand sich das
Lokomobil an einem Ende des
Grundstückes und am andern Ende - fest
in der Erde verankert - eine Rolle zur

Führung des Drahtseiles beim Ziehen
des Pfluges vom Lokomobil weg. Die
Schwierigkeiten bei der Verankerung die-
ser Rolle waren beträchtlich. Zudem
musste diese Rolle ständig versetzt wer-
den. Im Zweimaschinen-System (wenn an
jedem Ende des Feldes ein Lokomobil
stand) war der Betrieb einfacher, aber
wegen des zweiten Lokomobiles bedeu-
tend teurer. 

In den 1930er
Jahren wurden in
Heldsdorf dann die
ersten mit Benzin
betriebenen Trak-
toren angeschafft.
Ich erinnere mich
an einen Traktor
der Marke
Fordsohn oder
Hanomag; behei-
matet war er -
glaube ich - in der
Hintergasse, viel-
leicht bei Paul
Mooser.

Zum Durchbruch
kam die neue Technik Ende der 1930er
bzw. Anfang der 1940er Jahre, als die
Traktoren der Firmen Deutz und vor
allem Lanz den Markt eroberten. Die
Dreschmaschinengesellschaften aber
auch einige Bauern brachten die moder-
ne Technik ins Dorf. Die Erste
Dreschmaschinengesellschaft besaß
sowohl einen Deutz- als auch einen Lanz-
Traktor.

Im Sommer 1944, kurz vor dem
Einmarsch der Russen, erstand mein
Vater auch einen Lanz-Bulldog. Im
Herbst entdeckten die Russen das Gerät
und wollten es mitnehmen. Zwei Tage
lang mühten sie sich ab, den Motor zu
starten. Es gelang ihnen aber nicht, da
sie mit der Lanz-Technik nicht vertraut
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Dampfpflug-Lokomotive (Die drei
Zeichnungen entstammen der Sammlung
Wolfgang List. Weitere interessante Bilder
und Informationen findet man auf seiner
Homepage unter www.dampfpflug.de) 

Zur technischenZur technischen
Entwicklung in derEntwicklung in der
HeldsdörferHeldsdörfer
LandwirtschaftLandwirtschaft

Hansgeorg
Wagner



waren. Sie mussten weiter ziehen und
begnügten sich mit den beiden
Scheinwerfern des Traktors, die sie als
"Kriegsbeute" mitnahmen. 

Bis zur Agrarreform 1945 - mein Vater
war inzwischen nach Russland ver-
schleppt - konnten wir den Traktor nut-
zen. Im Herbst 1945 wurden aber alle

Traktoren in der Gemeinde vom Staat
konfisziert, in der Türkgasse (im Hof von
Hans Götz) untergebracht und von staat-
licher Seite bei der Arbeit eingesetzt. An-
fangs konnten diese Maschinen von den
ehemaligen Besitzern gemietet werden.
Georg Roth und meine Mutter entschie-
den sich, diesen Schritt zu tun. Somit
wurde ich, damals 14 Jahre alt, Traktorist
und unterbrach meine Schulausbildung
in Kronstadt für zwei Jahre. 

Als in Kronstadt die ersten rumänischen
Traktoren der Marke I.A.R. 22 gebaut und
ausgeliefert wurden, kam eine größere
Anzahl dieses Typs auch nach Heldsdorf.
Alle Lanz-Traktoren wurden, da zuverläs-
sig im Betrieb, im Altreich zum Einsatz
gebracht.

Abschließend möchte ich darauf hinwei-
sen, dass die damaligen Traktoren selbst-

verständlich nicht nur beim Ackern ein-
gesetzt wurden. Sie dienten auch als
Zugmaschinen für andere Geräte wie
z.B. Garbenbinder und Kartoffelroder,
wichtige landwirtschaftliche Geräte, die
der heutigen jüngeren Generation wahr-
scheinlich unbekannt sind. Aber auch der
Mähdrescher von Hans Franz von der

Aue wurde von
zwei Traktoren zu
je 35 PS bedient.
Der eine als
Antrieb des
Mähdreschers,
der andere als
Zugmaschine.

Nicht zu verges-
sen ist auch der
Einsatz der
Traktoren beim
Antrieb der
Dreschmaschi -
nen. Und natür-
lich muss auch
ihr Betrieb als

Transport-Zugmaschine hervorgehoben
werden. Hier machte vor allem der gum-
mibereifte Traktor von Helmut Wagner
damals Eindruck: Es
war beeindruckend,
wenn der 35 PS
starke Schlepper
mit zwei großen
und z. B. mit Rüben
oder Kartoffeln voll
beladenen so ge-
nannten "Autowa-
gen" daherbrauste.
Die Leute auf der
Straße blieben ste-
hen und schauten
staunend zu.

Zu dem oben zitier-
ten Artikel habe ich
zwei Richtigstel-
lungen: Der gummi-

bereifte Traktor von Helmut Wagner
hatte nicht 25 PS, sondern 35 PS.
Desgleichen hatte der Traktor von
Johann Depner (Hintergasse 469) nicht
25 PS, sondern 20 PS. 

Zum Abschluss möchte ich auf das nach-
folgend abgedruckte Schreiben von
Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang List aufmerk-
sam machen. Man staunt, wie klein unse-
re Welt doch ist, wenn man bedenkt,
dass ich ihn - eine mir unbekannte
Person - anschrieb und ihn fragte, ob ich
Bilder von seiner Internetseite in diesem
Beitrag verwenden dürfte. Sein
Schreiben ist viel mehr als nur seine
Antwort auf meine Frage! Zufälle gibt es
immer wieder.
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Kipp-Pflug

Im Zweimaschinen-System wird der Pflug zwischen zwei Lokomotiven an einem Drahtseil über das Feld gezogen.
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Unser Traktor 1944 (noch mit Scheinwerfern)



D
etlef, es ist schwer, Dich einem
Heimatort in Siebenbürgen
zuzuordnen: Du hast sowohl in

Heldsdorf Wurzeln als auch in
Brenndorf und
Bartholomae. Als was
fühlst Du dich bzw. mit
welchem Ort verbindest
Du die meisten
Emotionen und warum?

Die meisten
Erinnerungen und
Emotionen verbinden
mich mit Bartholomae.
Der Blick die Langgasse
nach oben auf die Zinne
ist das, was ich als
Heimatgefühl bezeichne.
Aber da-
durch, dass
ich helds-
d ö r f e r i -
sches säch-
sisch spre-

che, verbindet mich auch
viel mit Heldsdorf. Meine
Mutter, meine Oma und
meine Tanten sprachen viel
von Heldsdorf. Ich selber
habe es nur von manchen
Besuchen in Erinnerung,
bei denen ich Verwandte
und Bekannte besuchte.

Was verbindest Du mit
Heldsdorf bzw. welche
Erinnerungen hast Du an
Heldsdorf?

An Heldsdorf erinnern mich die Besuche
beim Cousin meiner Mutter, Tittes Pits -
ich sehe da seinen Hof mit dem großen
Brunnen vor mir - oder bei Ottwald
Dezsö, dem Cousin meiner Oma, oder
auch bei Martha Gohn, der besten
Freundin meiner Oma. Ich erinnere mich

an das Grab von meinem Opa. Und an
das ländliche Leben - ich wohnte ja
damals in Kronstadt, da sah ich eher sel-
ten Hühner oder Kühe.

Du bist mit zwölf Jahren mit Deiner
Familie nach Deutschland ausgewan-
dert. Was fehlt Dir am meisten, wenn Du
an die Zeit in Siebenbürgen zurück
denkst? 

Was mir fehlt, ist der Freundeskreis, der
sich nach der Ausreise in alle
Himmelsrichtungen Deutschlands ver-
teilt hat. Die beschauliche Lang- und
Mittelgasse fehlen mir, aber die haben
sich im Vergleich zu früher auch sehr
stark verändert, vor allem durch die star-
ke Zunahme des Autoverkehrs. Die
Schulerau und die Zinne fehlen mir auch.

Und was vermisst Du gar
nicht?

Schlange stehen, die
Mängelwirtschaft, die
Schule, Pionier sein.

Welche Kontakte hast Du
noch ins Burzenland? Wie
oft bist Du dort? 

Das letzte Mal war ich 2009
in Kronstadt. Ich fahre jetzt
eher selten hin, da nur noch
ganz wenige Bekannte dort
sind. Das letzte Mal war ich
überrascht, wie Kronstadt
sich verändert hat (sauber
und manches renoviert),
aber es ist nicht mehr das

Kronstadt, das ich gekannt habe. Hängt
aber sicher auch an den nostalgischen
Erinnerungen an die Zeit, die ich als Kind
dort hatte.

Was war für Dich der Grund, bei der
Siebenbürgischen Zeitung arbeiten zu
wollen?

Meine Mutter ist Schuld daran (lacht). Sie
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Heldsdorf seit 2009 inHeldsdorf seit 2009 in
der Redaktion derder Redaktion der
SiebenbürgischenSiebenbürgischen
Zeitung vertretenZeitung vertreten

Interview mit
Detlef Schuller

Detlef Schuller arbeitet seit November 2009
in der Anzeigenabteilung der
Siebenbürgischen Zeitung. Er ist zu einem
Viertel Heldsdörfer: "Mein Großvater Oskar
Greifnieder, 1903 in Brenndorf geboren, arbei-
tet in den 1920er Jahren als Kaufmann bei
Familie Wagner in Heldsdorf. Dort lernt er
meine Großmutter Rosa Tittes kennen und
heiratet sie 1929. Meine Mutter Renate
Greifnieder (siehe Bild unten) wird 1934 gebo-
ren. Sie hat noch zwei Schwestern, Gertrud
(verheirate Benovszky) geb. 1936 und
Hildegard (verh. Datcu) geboren 1939, gestor-
ben 2009.

“Die meisten
Erinnerungen und
Emotionen verbin-
den mich mit
Bartholomae. Der
Blick die
Langgasse nach
oben auf die Zinne
ist das, was ich als
Heimatgefühl
bezeichne.”



hatte die Anzeige gelesen, dass die SbZ
Verstärkung sucht, und riet mir, ich solle
mich doch mal dort vorstel-
len. Die Zeitung begleitete
mich schon seit 1981, seit
ich nach Deutschland kam.
Aber bis dahin nur als
Konsument. Jetzt gehöre
ich zu den Gestaltern die-
ser unserer Zeitung. Es ist
einfach schön, mit
Kolleginnen und Kollegen
zusammen zu arbeiten, die
aus unserer alten Heimat
kommen. Das Arbeitsklima
ist dadurch auch sehr
angenehm.

Was sind Deine Aufgaben
bei der Siebenbürgischen
Zeitung?

Dadurch, dass wir ein sehr
kleines Team sind, habe ich wie jeder von
uns vier Mitarbeitern der Zeitung mehre-
re Aufgaben. Ich bearbeite und gestalte
die Kleinanzeigen der Zeitung (die auf
den letzen Seiten), kommuniziere mit
den Anzeigenkunden und stelle
Rechnungen aus. Ich bearbeite die Bilder
für die Zeitung, gestalte die Texte und
manch anderes. Wir sind in der
Geschäftsstelle des Verbandes ein Team,
wodurch ich auch anderen Abteilun-
gen/Kollegen aushelfe.

Wird eigentlich in der Redaktion der
Siebenbürgischen Zeitung sächsisch
gesprochen bzw. muss man Sachse sein,
um bei der Siebenbürgischen Zeitung
arbeiten zu können?

Das ist das schöne und auch ungewohn-
te dabei: Ich kann in der Arbeit auch
sächsisch sprechen (lacht), kommt aber
nicht so häufig vor. Und keiner stört sich
an dem leichten Akzent in der Stimme
(dem langen R). Manche Anzeigenkun-
den sind froh, wenn sie mit mir am
Telefon sächsisch sprechen können.
Wenn Kunden anrufen, die schlecht
deutsch sprechen, kommt es auch vor,
dass ich rumänisch spreche. Ich denke
nicht, dass man Sachse sein muss, aber
es ist natürlich sehr sehr hilfreich, wenn
man unsere Gegebenheiten (Geschichte,
Sprache, Tradition, Humor) kennt. 

Mit welchen Leseransprüchen an die
Siebenbürgische Zeitung wirst Du in
Deinem Job konfrontiert? Sind dies
andere Ansprüche als beispielsweise an
eine Tages- oder Wochenzeitung? 

Unsere Leser sind sehr anspruchsvoll.
Sie nehmen die Zeitung als sehr wichtig
an. Die Worte und Bilder unserer Zeitung
werden sehr positiv, aber auch kritisch
aufgenommen. Wir sind aber froh über
die Reaktionen unserer Leser. Gerne
auch positive (lacht). Aber auch kritische
Töne nehmen wir uns zu Herzen und
bemühen uns in der Redaktionssitzung,

diese zu beheben. Unsere
Zeitung wird Tage und
Wochen und sogar Monate
später noch gelesen und
muss daher einem hohen
Anspruch standhalten.
Tageszeitungen sind da am
nächsten Tag schon Schnee
von Gestern.

Wie können es
Publikationen wie die
Blätter der Heimatgemein-
schaften, die Karpaten-
rundschau oder auch die
Siebenbürgische Zeitung
Deiner Meinung nach errei-
chen, dass sie neben den
älteren Lesern auch mög-
lichst viele junge Leser
ansprechen und von diesen

gelesen werden?

Das ist eine wirklich gute und gleichzeitig
auch sehr schwere Frage. Mir persönlich
kommt der Humor zu kurz in unseren
verschiedenen Blättern. Dabei sind wir
doch ein lustiger Stamm (lacht). Immer
wenn ein paar Sachsen zusammen kom-
men, werden Witze und lustige
Erlebnisse erzählt. Warum werden diese
Worte nicht auch schriftlich festgehal-
ten? Wir sollten uns von der Vorstellung
trennen, dass das gedruckte Wort nur

ernste Themen (Politik, Kultur,
Veranstaltungen, etc.) enthalten muss.
Unsere Mundart sollte auch mehr in den
Vordergrund treten. Ich finde es sehr
interessant, wenn ein sächsisches Wort
vorgestellt wird (z.B. Kartoffel) und auf-
gezählt wird, wie jeder Ort einen anderen
Namen oder eine andere Aussprache
dafür hat. 

Daher liebe Leser, wenn Ihr Ideen und
gute lustige Texte habt, schickt sie an die
Redaktionen, vielleicht können wir so
auch ein jüngeres Publikum zum Lesen
animieren!
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1937 zieht die Familie nach Konstanza, um ein
Selchergeschäft (Metzgerei) zu eröffnen.
Durch den Beginn des Krieges kehrt sie 1939
nach Heldsdorf zurück. 1940 geht es weiter
nach Brenndorf.
1949 geht meine Mutter Renate nach
Kronstadt, um die Elektrofachschule zu
machen. 1958 heiratet sie meinen Vater
Erwin Schuller, einen Bartholomäer aus der
Langgasse. Dort wurde ich 1969 geboren. Ich
habe noch einen Bruder Wolfgang, geboren
1959. Mein Vater verstarb 1973. Nach
Deutschland reisten wir 1981 aus. Nach zehn
Jahren in Heidenheim a. d. Brenz zog ich
nach Bayern."

“Unsere Leser sind
sehr anspruchs-
voll. Sie nehmen
die Zeitung als
sehr wichtig an.
Die Worte und
Bilder unserer
Zeitung werden
sehr positiv, aber
auch kritisch auf-
genommen.”



A
uch in diesem Jahn wollen wir Sie,
unsere Spenderinnen und
Spender, über unsere Tätigkeit in

und für Siebenbürgen informieren und
nachstehend über die zurückliegenden
Jahre berichten.

Es begann im April 1988 mit einer
Studienreise des Gustav-Adolf-Werkes
Hauptgruppe Pfalz nach Siebenbürgen.
Unser Ziel war, möglichst viel vom Leben
der christlichen Kirchen in Rumänien zu
erfahren, wobei naturgemäß die deut-
schen evangelischen und die ungarisch-
reformierten Gemeinden im Vordergrund
unseres Interesses standen. Aber es war
uns auch wichtig, einiges von der rumä-
nisch-orthodoxen Kirche zu erfahren.

An Weihnachten 1989 - während der
Revolution in Rumänien - haben wir uns
spontan entschlossen, nach Ende der
Auseinandersetzungen Hilfsgüter nach
Siebenbürgen zu bringen. Im Februar
1990 haben wir innerhalb eines Konvois
des Diakonischen Werkes der Pfalz unse-
ren ersten Hilfstransport durchgeführt,
wobei wir die Hilfsgüter an unsere
bereits bekannten Partner und
Kirchengemeinden selbst verteilt haben.
Inzwischen haben wir 39
Hilfsgütertransporte mit insgesamt ca.
185 Tonnen Güter und Waren mit einem
Warenwert von 3,5 Millionen Euro nach
Siebenbürgen gebracht.

Zur Finanzierung dieser Transporte
haben wir bisher eine Million Euro
(Buchhaltungswert) gesammelt, erarbei-
tet und erbettelt. Für die Versicherung
und Transportkosten brauchen wir knapp
5,- Euro von 1oo,- Euro Spendengeldern,
so dass 95,- Euro direkt über unsere
Projekte den Bedürftigen zugutekom-
men.

Bei unseren Aktivitäten hatten bzw.
haben wir zwei Schwerpunkte:

• Hilfe im humanitären Bereich und

• Hilfe zur Selbsthilfe für 
Existenzgründungen und Schaffung 
von Arbeitsplätzen

Aus der großen Anzahl der unterschied-

lichen Hilfen und Maßnahmen, die wir
bisher durchgeführt haben und die auch
weiterhin dringend notwendig sind, wol-
len wir einige Projekte vorstellen:

• Mit unserem Patenschaftsprogramm 
für in großer Not lebende Menschen, 
das wir 1994 begonnen haben, erhal-
ten zurzeit zwischen 40 und 50 
Bedürftige, die ohne Sozialhilfe und 
ohne Rente sind, eine monatliche 
Zuwendung, damit sie sich das 
Notwendigste kaufen können. Vor 
Weihnachten gibt es eine 
Sonderzahlung von 5o,- Euro, damit 
der Winterbrand angeschafft werden 
kann. Diese Menschen werden einmal
im Monat von einem von uns über die
Saxonia-Stiftung beauftragten 
Mitarbeiter besucht, wobei dieser 
neben dem monatlichen Geldbetrag 
von 20,- Euro auch noch Lebensmittel,
Medikamente und nach Bedarf auch 
Kleidung mitbringt. Viele dieser 
Menschen haben keine Angehörigen 
mehr und sind deshalb auf fremde 
Hilfe angewiesen.

• Zwei Straßenkinderprojekte in 
Hermannstadt und Weidenbach

• Sechs Perfusoren und die dazu not-
wendigen Spritzen haben wir für das 
dem Altenheim Hermannstadt ange-
gliederte Sterbehospiz mitgebracht. 
Damit kann man den in das Hospiz 
aufgenommenen Patienten gezielt 
Morphium zuführen, das ihnen die 
Schmerzen lindert und zu einem wür-
devollen Sterben beiträgt.

• Sozialzentrum der Saxonia-Stiftung-
Kronstadt in Rosenau. Dieses 
Gesamtprojekt in Höhe von 4 
Millionen Euro wurde von uns mit 
rund 60.000 Euro mitfinanziert, 
wobei bisher 16 Arbeitsplätze entstan-
den sind.

o Einrichtung einer Werkstatt mit 
Werkzeugen und Kleinmaschinen zur
Schaffung von Arbeitsplätzen für 

arbeitslose Handwerker

o Einrichtung einer Minipoliklinik mit 
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allen medizinischen Forderungen der 
rumänischen Gesundheitsbehörde

o Einrichtung einer kompletten 
Großküche, durch die auch die 
Teilnehmer für "Essen auf Rädern" 
versorgt werden.

Planung und Verteilung unserer Güter
und Waren werden in Absprache und mit
Hilfe der Saxonia-Stiftung-Kronstadt
durchgeführt. Ansprechpartner ist den
Geschäftsführer der Stiftung, Herr K. A.
Ehrmann. 

Für alle Maßnahmen und Vorhaben in
Siebenbürgen sind wir als Ehepaar allein-
verantwortlich tätig, wobei die
Protestantische Kirchengemeinde
Germersheim die Trägerschaft übernom-
men hat.

In 2009 haben wir für insgesamt 48.000
Euro (Buchhaltungswert) mehrere
Projekte realisieren können und darüber
hinaus gezielte und gewünschte
Hilfsgüter verteilen können. Für 2010
waren Hilfsgüterfahrten mit einem

Kostenvoranschlag von rund 32.000
Euro (Buchhaltungswert) vorgesehen.

In diesen humanitären Maßnahmen
sehen wir noch immer unseren Auftrag,
alten, kranken und zurückgebliebenen in
Not geratenen Menschen zu helfen, um
ihnen ihr Leben zu erleichtern und ihren
Lebensabend erträglich zu gestalten.
Leider ist die von uns prognostizierte
Entwicklung unseres
Spendenaufkommens eingetreten,
sodass wir von 2003 bis 2009 einen
Rückgang von 64 % zur Kenntnis neh-
men mussten.

Wir werden jedoch weitermachen, solan-
ge uns die Gesundheit erhalten bleibt.
Aber all diese Hilfen sind nur dadurch
möglich, weil wir einen treuen
Bekannten- und Freundeskreis sowie
Institutionen haben, die uns in unserer
Arbeit in und für Siebenbürgen finanziell
unterstützen. Dafür danken wir all unse-
ren bisherigen Spendern und bitten herz-
lich um weitere Unterstützung.

I
m vorigen Sommer hat meine
Schwester ihren 80-jährigen
Geburtstag gefeiert. Wie bei solchen

Anlässen üblich, trafen sich die
Großfamilie, dazu Freunde und
Nachbarn. Von der Jüngsten - der zwei-
jährigen Sabine - bis zum 88-jährigen
Dugo Doboschan, dem Ältesten, hatte
sich in der Sportgaststätte von
Unterschleißheim eine stattliche
Gesellschaft zusammengefunden, um die
Jubilarin zu ehren. Jeder hatte die
nobelste Robe angelegt, obwohl es drau-
ßen sehr warm war. Bei der Begrüßung
der Gäste merkte ich an den strahlenden,
frohen Gesichtern, wie gerne sie zu ihrer
Emmi, Emmichen oder Emmigodi - wie
sie liebevoll genannt wird - gekommen
sind. Mit Sekt wurde auf ihr Wohl und
ihre Gesundheit angestoßen, dazu konn-
te man sich mit Selbstgebackenem
(Baumstritzel und Salzgebäck) bedienen.
Das vorzügliche Mittagessen mit
anschließendem Kaffee und Kuchen
sowie eine musikalische Vorstellung der
jüngeren Generation werden nicht nur
Emmichen in guter Erinnerung bleiben.

Dass man sich mit 80 Jahren noch rela-

tiv guter Gesundheit erfreut, ist keine
Selbstverständlichkeit. Emmichen hat
einen guten Schutzengel, der sie beglei-
tet. 

Diesen hat sie schon
vor 62 Jahren gehabt,
im Jahre 1948.
Damals, mit 18 Jahren,
hat sie als Aushilfs-
kraft zusammen mit
Sam-Onkel, Anni-Tante
(Paalen Johannan)
und deren Tochter
Friedel auf einem
Gutshof in Virghisch
bei Augustin (damals
gab es noch den Baron
als Besitzer großer
Agrarflächen) in der
Landwirtschaft mitge-
holfen. Der Aufenthalt
sollte von Frühjahr bis
nach der Ernte andau-
ern. Im Dorf lebten
Ungarn, wenige
Rumänen und am
Dorfrand die Zigeuner, deren billige
Arbeitskraft gerne in Anspruch genom-
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men wurde. Für die Sommerferien waren
Erich (Bier, damals 13) und ich (12) auch
bereits eingeplant. Man rechnete mit
unseren bescheidenen Kräften.

Es dauerte nicht lange, bis Emmichen
sich die Gunst des gefragtesten
Junggesellen des Ortes -Latzi - gesichert
hatte. Ihm zuliebe lernte sie recht gut
ungarisch sprechen. Abweichend von
den normalen landwirtschaftlichen
Arbeiten konnte man als Zusatzverdienst
gelegentlich mit dem Pferdewagen eine
Fuhre Eisenbahnschwellen aus dem
nahegelegenen Wald abholen und bis
nach Augustin zum Bahnhof transportie-
ren. Bei dieser Gelegenheit konnte sie
ihre erlernten Ungarisch-Kenntnisse gut
gebrauchen. 

Bei einem der Transporte war ich auch
als "Begleitschutz" dabei. Der Himmel
war wolkenverhangen und noch während
des Abladens der schweren
Schienenschwellen fing es an zu regnen.
Die Arbeiter hatten es nicht eilig. Uns
aber schlich die Zeit davon. Es wurde
immer später und der Regen immer hef-
tiger. Emmichen machte sich Sorgen,
denn auf dem Heimweg mussten wir
noch die von den Deutschen beim
Rückzug gesprengte, dadurch einge-
knickte Brücke über einen Bach passie-
ren. Sie verfrachtete mich im Wagen und
deckte mich mit Pferdedecken zu. Es war
inzwischen stockdunkel. Aus Vorsicht
und auch Unwissenheit, dass Pferde in
der Nacht besser sehen als Menschen
und vom Weg nicht abkommen, führte
sie die Tiere am Zaum, um ja nicht im tie-
fen Straßengraben zu landen. Sie muss
erleichtert gewesen sein, als links vor der
besagten Brücke das Gehöft von Poli-
Batschi erschien, bei dem wir nach lan-
gem Klopfen für die Nacht Einlass fan-
den. 

Der Sommer verging sehr abwechslungs-
reich. Wir waren Feldarbeiten von zu
Hause gewohnt - Rübenhacken,
Getreideernten, Heumachen und vieles
mehr. Öfters ging ich am Abend mit Erich
zu dem am Dorfrand gelegenen Brunnen,
wo wir unsere Tonkrüge mit
Mineralwasser füllten, um gegen die
Hitze des nächsten Tages auf dem Felde
gewappnet zu sein. Der Tagesablauf
funktionierte von früh bis spät, denn der
Regisseur (Anni-Tante) ließ keine
Nachlässigkeiten aufkommen. 

Als die Schulzeit wieder heranrückte,
kehrten Erich und ich nach Heldsdorf
zurück. Nach der Ernteeinfuhr machten
sich auch die Verbliebenen auf den
Heimweg. Sam-Onkel mit dem
Pferdewagen und Anni-Tante mit Friedel
und Emmichen mit dem Zug bis
Brenndorf und von dort zu Fuß nach
Heldsdorf. So sollte es zumindest ablau-

fen. Doch das Schicksal nahm seinen
Lauf. 

Es war der 1. Dezember und es lag schon
Schnee. Vor dem Aussteigen am Bahnhof
stellten die Passagiere ihre Koffer und
Taschen in den Gang und drängten zum
Ausstieg. Als die Waggontüre noch vor
dem Anhalten des Zuges geöffnet wurde,
verlor Emmichen durch das Wackeln des
Waggons beim Gleiswechsel das
Gleichgewicht und fiel aus dem fahren-
den Zug. Die hinter ihr Stehenden
schrien auf und waren entsetzt. Ein muti-
ger junger Mann sprang ihr nach und lief
zu dem auf dem Bahndamm liegenden,
anscheinend leblosen Körper. Er benach-
richtigte das Bahnhofspersonal.
Schließlich muss festgestellt worden
sein, dass die nicht ansprechbare
Emmichen noch Leben in sich hatte. Mit
dem gleichen Zug wurde sie schwerver-
letzt nach Kronstadt und dann ins Spital
gebracht.

Anni-Tante kam mit der traurigen
Nachricht über das Geschehene zu uns.
Die Nacht war schrecklich.
Möglichkeiten, um nach Kronstadt zu
gelangen, gab es keine. Und auch kein
Telefon, um Auskunft über Emmichens
Zustand und Aufenthaltsort zu erhalten.
Noch im Morgengrauen machten sich
Mutter und ihre Schwester Mizi aus der
Obergasse auf den Weg nach Kronstadt,
um Emmichen zu suchen. Zu Fuß, die
Straßen verschneit, muss es eine Tortur
für beide gewesen sein, nicht wissend,
was auf sie wartet. Schließlich fanden sie
die im Koma Liegende im Marzescu-
Spital. Ihr Zustand war derart schlecht,
dass die Ärzte nicht helfen konnten und
die Hoffnung für ein Überleben aufgege-
ben hatten. In ihrer Verzweiflung wende-
te sich Mutter mit ihrem Leid an Dr.
Steinburg aus der Purzengasse, der nach
einer Untersuchung der Patientin sofort
einer Behandlung zusagte, da er wage
Heilungschancen sah. Nicht im
Krankenhaus, sondern bei Bekannten
untergebracht müsste das sein, da sie

tägliche Behandlung benötige. Die Ärzte
gaben die Patientin auf Mutters
Verantwortung frei. Emmichen konnte
bei ihrer Schwägerin Anni Gohn in der
Oberen Vorstadt untergebracht werden. 

Meine Mutter pflegte sie die ganze Zeit.
Es dauerte lange, bis sich Fortschritte in
der Behandlung bemerkbar machten.
Tägliche Bestrahlungen ihrer lädierten
rechten Kopfpartie brachten Erfolg. Sie
erwachte aus dem Koma - ein erster
Hoffnungsschimmer. Nach und nach
kamen das Sprechvermögen und später
auch die Erinnerung zurück. Ihr Kopfweh
hat sie noch lange mit Bestrahlungen
behandeln müssen, selbst nachdem sie
schon in der Poliklinik in Kronstadt tätig
war. Der aufopferungsvollen Betreuung
von Dr. Steinburg war es zu verdanken,
dass Emmichen wieder ein normales
Leben führen konnte.

Vier Jahre nach ihrem Unfall wollte sie
zusammen mit Anni König (damals Roth)
ihre Kränzchenfreundin Anni Zell in
Elisabethstadt besuchen. Deren Familie
war 1951 dorthin zwangsevakuiert wor-
den. 

Man fuhr mit dem Zug, da es andere
Reisemöglichkeiten nicht gab. Auf dem
Bahnhof Brenndorf setzten sich zwei
junge Rumänen zu ihnen ins Abteil. Im
Laufe der Fahrt wurde einer von ihnen
unruhig, guckte immer wieder zu
Emmichen, tuschelte etwas länger mit
seinem Nachbarn, schaute wieder zu ihr
zurück. Die Nervosität ging auch auf
meine Schwester über, da sie merkte,
dass das Getuschel sich auf sie bezog.
Bruchstücke vom Gespräch wie "O fi? Nu
se poate … doar intreab-o …" bekam sie
mit ("Kann das sein? Unmöglich … frag
sie doch …"). Der eine von ihnen fasste
Mut und fragte Emmichen, ob sie eine
Zwillingsschwester, oder eine Cousine
habe, die ihr sehr ähnlich sei. Da sie das
verneinte, erzählte er, dass er vor ein
paar Jahren einen Unfall miterlebt habe,
bei dem eine junge Frau, die aussah wie
sie, aus dem noch fahrenden Zug
gestürzt war. Er sei ihr nachgesprungen,
hätte kurz nach ihr gesehen und habe
anschließend das Bahnpersonal vom
Unfall benachrichtigt. Als Emmichen ihm
sagte, dass sie das gewesen sei, wurde
der junge Mann immer ernster und blei-
cher, erhob sich vom seinen Platz, kniete
vor ihr nieder, bekreuzigte sich, nahm
ihre Hände und küsste sie und bat sie um
Verzeihung, da er schon Kerzen ihr zum
Gedenken angezündet hätte. Es sei ein
Wunder geschehen, denn er hätte nicht
geglaubt, dass sie den Unfall überleben
würde. Tränen glänzten in beider Augen.
Sie hat den Mann nie mehr getroffen.
Der Schutzengel, der damals über ihr
war, begleitet sie auch heute.
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S
eit unserer Reise ins Reich der
Mitte sind nun schon fast zwei
Jahre vergangen. Die

Erinnerungen fangen an, Lücken zu krie-
gen. Doch dank der Aufzeichnungen
unseres Schweizer Mitreisenden Robert
aus unserer "Blauen Gruppe" und
anhand der vielen hundert Bilder kann
der weitere Verlauf recht gut zusammen-
gefügt werden.

Nach den bisherigen recht anstrengen-
den Besichtigungen und Touren in
Peking, der Großen Mauer bei Badaling,
Xi-an und Chongqing haben wir das gute
Gefühl, uns auf unserem luxuriösen
Schiff zurücklehnen und die Ruhe genie-
ßen zu können. Die Voraussetzungen
dazu sind ideal: Elegant ausgestattete
und klimatisierte Räumlichkeiten lassen
uns die ertragene Hitze in den
Backofenstädten schnell vergessen.
Nach dem ersten Frühstück verkündet
uns jedoch Frau Wolke - unsere
Reisebegleitung an Bord - die
Programmpunkte für die nächste Zeit
und weiteres Wissenswerte für unseren
Aufenthalt an Bord. Die erhoffte
Entspannung wird wohl warten müssen. 

In einer der vielen klimatisierten
Räumlichkeiten hält uns die
Reisebegleiterin einen Vortrag über das
Programm während unserer Flussreise
auf dem Yangtse, über die Drei
Schluchten und den Staudamm selbst.
Interessiert verfolgen alle Mitreisenden
die detaillierten Erklärungen auf den hin-
ter ihr angepinnten Karten. Wir erfahren,
dass der angestaute Fluss sich auf einer
Länge von 600 km erstreckt, wobei der
Wasserpegel am Damm 175 m über dem
Anfangsniveau liegt. Die Breite des
Flussbettes folgt dem geologischen
Profil der Landschaft: von ein paar hun-
dert Metern bis zu ein paar Kilometern.
Um diese gewaltigen Wassermassen bei
der Schneeschmelze und der Regenzeit
im Zaum zu halten, wird eine gezielte
Pegelsenkung um bis zu 30 m durch teil-
weises Öffnen der Schleusen vorgenom-
men.

Da sich in China öfters schwere

Erdbeben ereignen, war meine Frage
diesbezüglich über die Sicherheit des
Dammes nicht abwegig. Doch Frau Wolke
war auf diese Frage vorbereitet, anschei-
nend wird sie immer wieder gestellt. Sie
beruhigt uns und zeigt, wie weit die
Erdbebengebiete vom Staudamm ent-
fernt sind. Es sind mehr als 2000 km bis
zu den tektonisch unruhigen Gebieten im
Westen, wo die Eurasische und die
Australo-Indische Kontinentalplatte auf-
einanderstoßen.
Der gewählte
Standort des
Dammes wurde
vor Projektstart
sorgfältig aus
allen Gesichts-
punkten unter-
sucht und ge-
prüft. In den letz-
ten 1000 Jahren
seien hier keine
Beben registriert
worden- wir könn-
ten in Ruhe
weiterreisen.

Von Zeit zu Zeit
durchfahren wir
riesige fertige
oder im Bau befindliche Viadukte und
Brücken, deren Ausmaße alles bis jetzt
Gesehene überschreiten. Die
Rheinbrücken in unserer Gegend
erscheinen im Vergleich wie Miniaturen.
Es ist, als ob Kosten, Material und
Arbeitskraft in China keine Rolle spielen.
Ein Projekt wie Stuttgart21 wäre unter
chinesischen Verhältnissen schon längst
Realität. Kein Wunder, dass ein
Wolkenkratzer von 50 bis 60
Stockwerken innerhalb von zwei Jahren
steht und bezugsfertig ist (so unser
Reiseleiter in Shanghai). Das geht natür-
lich nur im Drei-Schicht-Betrieb von
Montag bis Samstag mit Arbeitern von
Lande, die die Großstädte und
Großbaustellen überfluten. Ein Blick aus
dem Hotelfenster der oberen Stockwerke
genügt, um dieses an der Anzahl der vie-
len Baukräne zu vermuten. Das erklärt
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Im Bild kann man den Höchstpegelstand des
Yangtse an der fehlenden abgespülten
Vegetation erkennen. 



auch Chinas Stahlverbrauch von über
70% der Weltproduktion.

Auf unserem Programm ist der Besuch
der Geister-Stadt Fengdu vorgesehen.
Nach dem Mittagessen legen wir am Ufer
an. Für Einwohner, die dem Wasser wei-
chen mussten, sind hier Neubauten ent-
standen. Wir ersteigen eine Anhöhe, auf
der sich die buddhistische Tempelanlage
aus der Han-Dynastie befindet. Sie
wurde hier aufgebaut, musste also nicht
hochversetzt werden. Sie ist der Sitz des
Höllenkönigs. Es begleiten uns am
Wegesrand geisterhafte Steinskulpturen
von Wesen, die Höllenqualen leiden mus-
sten. Ihre verrenkte Haltung und
Gesichtszüge verraten das. 

Draußen ist eine fast uner-
trägliche Hitze. Das
Thermometer zeigt 42°C im
Schatten. Rekord für unse-
ren China-Aufenthalt. Im
Tempel ist es angenehm,
weswegen wir auch etwas
länger verweilen, um die
Schauergeschichten über
die hier ausgestellten
Geistergestalten anzuhö-
ren.

Nach drei Stunden sind wir
wieder an Deck zurück, wo
uns unsere Betreuer mit
feuchten Handtüchern und
einem Erfrischungstrunk
begrüßen. Gertrud und
Tanja, die sich für
Prüfungen in der Heimat
vorbereiteten, haben diesen
Ausflug nicht mitgemacht
und belächeln uns, weil uns
die Strapazen gezeichnet haben. Wir
gönnen uns etwas Ruhe. Das
Abendessen entschädigt uns aber für die
Anstrengungen, denn das Buffet bietet
eine Vielfalt an Delikatessen, die jeden
Wunsch erfüllt. Die Augen können sich

schwer entscheiden, wo
angefangen und wo abge-
schlossen werden soll.

Anschließend hat uns
Alexandra, die Begleiterin
unserer Blauen Gruppe, zu
einem gemütlichen
Zusammensein eingela-
den. Sie ist eine Frau, die
sich nicht in den
Vordergrund drängt. Sie
beobachtet und genießt, ist
aber da, wenn man etwas
wissen will oder etwas
braucht. Wir sind gespannt,
was sie uns zu sagen hat.

Jeder hat sein Getränk vor
oder neben sich hingestellt,
da viele aus Platzmangel
auf dem weichen
Teppichboden sitzen. Die
Rednerin stellt sich als
Märchenerzählerin vor und
es dauert nur kurz, bis sie
uns zu faszinierten
Zuhörern verwandelt hat.
Mit ihrer weichen und
klangvollen Stimme, mit
ihrer Gestik und Mimik hat
sie uns voll im Griff. Kann
man so etwas erlernen
oder hat sie das in ihren
Genen mitbekommen? Sie
sagt aber selbst, dass
Märchen und Geschichten
schon seit ihrer Kindheit
einen unglaublichen Reiz
auf sie gehabt haben. Ich
kann mir gut vorstellen,
dass sie nicht nur bei
Kindern einen großen

Erfolg hat. Die Geschichte selbst handelt
von zwei Bären, einem Kleinen und
einem Großen, die sich schon als Kinder
balgen und später dann andauernd um
Futter, Territorium oder hübsche
Bärenmädchen streiten. Bis zum Schluss

wird es derart heftig, dass beide platzen
und in ganz winzigen Teilchen bis zum
Himmel fliegen. Und seit damals sehen
wir sie nachts am Firmament, bekannt
als Großer und Kleiner Bär. Die Hobby-
Astronomen unter uns kennen sie gut. Es
ist wohl ein kleiner Vorgeschmack für
das Großereignis "Totale Sonnenfinster-
nis " in drei Tagen. Zu diesem Thema
zeigt uns Robert, Klubmitglied in einem
Baseler Astronomen-Verein, am Abend
darauf Bilder von Sonnenfinsternissen
und interessanten Licht- und
Farberscheinungen am Himmel mit ent-
sprechenden Erläuterungen dazu. Wir
kennen diese "aurora boleara" genannte
Erscheinungen an warmen Sommer-
abenden am Nordhimmel aus unserer
alten Heimat.

Am nächsten Tag durchfahren wir nach
dem Frühstück eine der drei Schluchten.
Die Quatang-Schlucht ist nur acht
Kilometer lang. Alle sind an Deck. Die
Enge und die steilen Wände rechts und
links lassen einen scharfen Wind aufkom-
men, obwohl es nicht nach Gewitter aus-
sieht. An den vielen Wirbeln auf der
Wasseroberfläche ahnt man, wie sich der
Yangtse hier durch quälen muss.
Anschließend verbreitert sich das
Flussbett. Bei der Einmündung eines
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Figuren im Tempel des Höllenkönigs bei Fengdu

Es begleiten uns
am Wegesrand gei-
sterhafte
Steinskulpturen
von Wesen, die
Höllenqualen lei-
den mussten. Ihre
verrenkte Haltung
und Gesichtszüge
verraten das.
Draußen ist eine
fast unerträgliche
Hitze. Das
Thermometer
zeigt 42°C im
Schatten.



Nebenflusses legt unser großes Schiff an
und wir besteigen einen kleinen, wendi-
gen Dampfer, der uns durch schmale
reizvolle Schluchten flussaufwärts führt.
Es gibt nochmals einen Umstieg in kleine
motorisierte Boote, die uns bis zum
Wendepunkt bringen, wo man mit den
Händen die Felswände fast berühren
kann. Der einheimische Taxifahrer ver-
kleidet sich in ein Drachenartiges
Geschöpf, das die Stimmung für die zer-
klüftete, wilde Umgebung noch steigert.
Leider geht dieser Ausflug zu schnell
vorbei. Beim Umsteigen auf den Dampfer
machen uns die Taxiboot-Fahrer auf die
in der Nähe freilebenden Affen  aufmerk-
sam, die auf den Felsen herumtollen und
sich dann in die Hänge verziehen. 

Während der Weiterfahrt macht uns
unser chinesischer Begleiter auf Spuren
aus längst vergangenen Zeiten aufmerk-
sam, als es die Motorisierung der
Lastboote noch nicht gab. Es sind die
Trawlerwege. Diese verlaufen entlang
des Flusses, manchmal mussten sie
sogar in die Felswände gehauen werden.

Auf diesen wurden frü-
her an langen dicken
Hanfseilen und mit viel
Muskelkraft die schwer-
beladenen Boote flus-
saufwärts gezogen.
Billige Arbeitskräfte
gab es in China schon
immer zur Genüge.

Am letzten Tag auf
unserem liebgeworde-
nen Schiff gibt es wie
üblich das Abschieds-
bankett. Die Frauen sty-
len sich richtig schick
und ich selbst trage
mein schönstes Hemd,
das ich schon auf dem
Kreml-Platz in Moskau
spazieren geführt habe. 

Der Kapitän begrüßt
uns herzlich und bedau-
ert, dass wir nur drei
Tage das Vergnügen
hatten, seine Gäste zu
sein. Er wünscht einen
weiteren guten Verlauf
unserer Reise. Die
Pflicht rufe ihn nun, um
sein Schiff sicher durch
die Schleusenanlage zu
bringen. Zum Schluss
führt eine gemischte
Tanzgruppe zu ein-
heimischer Musik ein paar für uns unge-
wohnte Tänze auf.

Es ist Nacht, als wir die Schleusen passie-
ren. Alle sind an Deck, um das
Hineinmanövrieren zu verfolgen. Man
kommt über die Gewaltigkeit dieses
Bauwerkes aus dem Staunen nicht her-
aus. Zwei riesige Wannen zu 36 m Breite,
35 m Höhe und ca. 300 m Länge warten
auf Schiffe und Tanker aller Art. Wir
zweifeln, ob wir mit unserer Yangtse 1
dort Platz haben, doch wir bewegen uns
langsam hinein und es klappt. Es hätten
sogar zwei dieser Schiffe nebeneinander

genügend Raum. Nachdem die Schiffe
vor, neben und hinter uns zu Ruhe
gekommen sind, schließen sich die bei-
den Schleusenflügel im Zeitlupentempo.
Nach einiger Zeit merken und hören wir
an den Geräuschen und sehen am
Hochgleiten der uns umschließenden
Seitenwände, dass es relativ schnell
abwärts geht. Dieser Vorgang soll sich
heute Nacht noch dreimal wiederholen,
bis wir im unteren Flussbett sind. An der
Bar noch was Gekühltes und dann heißt
es "Schlaft gut, bis morgen früh".   

Fortsetzung folgt.
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Das Abschiedsbankett am letzten Abend auf
dem Schiff
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Z
u einem  unvergessenen musikali-
schen Ereignis gestaltete sich für
die Anwesenden in der evangeli-

schen Kirche in Leverkusen-Quettingen
der Klavierabend mit Johann Markel am
30. April l.J.

In Kronstadt geboren, verbrachte er bis
zur Ausreise nach
Deutschland die Kin-
derjahre in Heldsdorf
und Weißkirch.

Seinen ersten Klavier-
unterricht er-hielt er im
Alter von 10 Jahren in
Fürth, studierte später
am Meistersingerkon-
ser-vatorium Nürnberg
und an der Hochschule
für Musik Nürnberg-
Augsburg bevor er
seine Ausbildung am
Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag

(Niederlande) fortsetzte. 

Peter Feuchtwanger, der ihn in London
2000 - 2003 regelmäßig unterrichtete,

beeinflusste Johann Markel am nachhal-
tigsten und zählt zu seinen wichtigsten
Lehrern.

Als Kammermusiker, Liedbegleiter oder
Solist trat er in England, Holland und
Deutschland auf. Weitere Konzerte sind
in Planung.

Sein Repertoire reicht von der Wiener
Klassik über die Romantik bis hin zur
Postmoderne.

Neben seiner Konzerttätigkeit unterrich-
tet Johann Markel Klavier und
Musiktheorie am  Houtens Muziek
Collectief, Houten in Holland.

Johann Markels Klaviervortrag begann
mit drei Sonaten von Domenico Scarlatti.

Eigentlich als Cembalosonaten kompo-
niert, interpretierte sie Johann zuerst
am Klavier  und zwei davon vergleichs-
weise anschließend  am Cembalo, um die
Zuhörer in die Klangwelt des    18. Jh. zu
versetzen. Diese Sonaten erfordern vom
Interpreten  große Virtuosität und gehö-

Klavierabend mitKlavierabend mit
Johann MarkelJohann Markel

Hartfried Depner



ren heute zum Repertoire von praktisch
jedem Konzertpianisten.

Im Jahre 2011 feiert die Musikwelt Franz
Liszts 200. Geburtsjahr. Somit sollte
Liszt im Programm des Abends nicht feh-
len. Zu Gehör brachte Johann die
Legende

" Der heilige Franziskus von Paula auf
den Wogen schreitend", in welcher er
seine technischen und ausdrucksmäßi-
gen Fähigkeiten unter Beweis stellen
konnte.

Es folgte die 5. Sonate in Fis Dur von
Alexander Skriabin. Dieser russische
Musiker ist einer von Johann's
Lieblingskomponisten. Skriabins
Sonaten gehören zu den Meilensteinen
der Klaviermusik und abendländischen
Musikgeschichte mit großen physischen
und psychischen Anforderungen an den
Interpreten.

Nach einer Pause, in welcher sich die
Zuhörer mit kleinen Häppchen und
Getränken stärken konnten, begann der
zweite Teil des Klavierabends. 

Johann interpretierte gekonnt und sou-
verän  die " Wander - Fantasie" von Franz
Schubert, welche als technisch  sehr
anspruchsvolles Werk bekannt ist.            

Es gab viel Applaus, liebevolle und aner-

kennende Worte für den Künstler, aber
auch Dank für die Organisation und
großzügige Un-
terstützung des
Konzerts sei-
tens der Pfarr-
g e m e i n d e
L e v e r k u s e n -
Q u e t t i n g e n
sowie für alle
Helfer, welche
zum guten
Gelingen des
Abends beige-
tragen haben.

Der Abend
klang aus bei
einem herz-
lichen Beisam-
mensein und
anregenden Ge-
sprächen im
Kreise der
Familie und eng-
sten Freunden. 
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Die Teile 1, 2 und 3 der Eigenwörter erschienen bereits in den Ausgaben Nr. 98, 99 und 101 des Heldsdörfer Briefs. In der Ausgabe
Nr. 31 veröffentlichte zudem Rosi Schaalo eine Liste der in Heldsdörf üblichen mundartlichen Ausdrücke. Wir hoffen auch weiter-
hin auf eine rege Zuschickung von Heldsdörfer Eigenwörtern, um diese zu erfassen und vor dem Vergessen zu bewahren.

Wir Heldsdörfer Sonstiges40

Heldsdörfer Eigenwörter Heldsdörfer Eigenwörter 
Teil 4

Gesammelt von Hans Otto Tittes und Hans Zell, and
Häldsdeufresch geschriewwen vum Hans Otto Tittes

Barich Berg

Barïere Schranke, Barriere

(rum: bariera)

bilzen mit einem Schneeball werfen

Bleeschaa Hattertteil von Heldsdorf

Boack Wange, Backe 

breïchen, kozen erbrechen, kotzen

Boaechel Hügel zwischen Heldsdorf 

und Marienburg / Rüde

Braatschebickå Büffelstier, mit Laufhindernis 

(Kugel oder Holzstange) am 

Hals hängend

Burdeï unordentliche Wohnung 

(rum: burdei)

Burestong Gebäck in Stangenform

Burkusch dicker Kerl

Butz unordentlicher Kerl

Dappeblouch Töpfer

duoenzea dorthin

Eßichbrouk Brotsuppe mit Essig

Faardskattel Pferdeapfel

Fandel männliche Blüte beim Mais, 

Schilf

Fonggruewen Hattertteil von Heldsdorf

Gåßekoarr Gassenkarre, ein sich ständig 

in den Gassen Aufhaltender

gaw em Breß! gib Gas!, mach voran!

Gech Violine, Geige

Gedär Vieh

Gefeujel Geflügel, Federvieh

Geroistersel in Fett gebratene Zwiebeln, 

Rest von gebratener Butter

Gespir, Spiëren Geschwür

GesuoendGesinde (alte Bezeichnung für Mägde 

und Knechte)

Gewushel Gewühl

Gimpel unvernünftiger, leichtsinniger 

Mann

Goadder Lattentür, Gitter, Gatter,

Sägewerk

Goaetsche-Färänz Unterhosen-Franz, 

Spottnamen

Haefzet Hochzeit

härzea herzu

hïemmeln sterben

Hinneboaecheltschen Gebüschlandschaft zwischen 

Heldsdorf und Schnakendorf

Iftschen kleines, liebenswürdig-

unvernünftiges Wesen

Kasbalik Hirtenhütte u.a.

knïepsen etwas mit gespanntem Finger 

wegschnellen

Kroapp Krapfen-Gebäck, Berliner

Kropasch Hattertteil von Heldsdorf

Kuewlouch Platz in der Scheune für die 

Lagerung der Spreu

Kuoetsch Zudecke, Steppdecke

Leten Algen, Sumpfgewächs

Loaempesch Hügel im Burzenland

loarwen ohrfeigen (in die Larve 

[abwertend für Gesicht] 

schlagen)

Maisköpf Stachelnagel in der Sohle, 

Spike

Maruza Büffelkuh, hässliches Weib

maß unfruchtbar beim Rindvieh

matgezoaddert gewaltsam mitgezogen

Mäuel Mund

Meelkbinkeltschen Bänkchen beim Melken

Moake dummes Weibsbild 

(rum: moaca)

muorwelnunverständlich leise sprechen

Muratura saures, eingelegtes Gemüse 

(rum: muratura)

nå huoi! nun zu!

Nuechtegul Nachtschwärmer/in, 

Nachtigall

nutzeln nuckeln, kleinschluckweise 

trinken

oalleguer alle miteinander
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Pamerainz Orange, Pomeranze

Påprikaasch ungarisches Fleischragout

Paputschen Hausschuhe (rum: papuci)

Pårådeus Tomate, Paradeis (österr.)

Pïelsepruost Schimpfwort, dummer Kerl

piha bätsch! pfui!

Plïemmefurzer Spottnamen für die 

Heldsdörfer Weberzunft

Poiter, Poitråsch, Pitz, Petri Peter

Reußblåi Bleistift

Schinackel Schiffchen

Schlämen Schleim / zarter, kraftloser 

Mensch

Schmassfaddern Schwanzfedern der Hühner

schnappeln schnippeln, zerschneiden

schuertich schartig

Shubkoarr Schubkarre

sotzen mit Murmeln spielen

spech! schweig!

Strïechen Strauch / ungehobelter, 

unerzogener Mensch

Stuoedder ein Mensch ohne Manieren, 

ohne Benehmen

Stürzen Stoppelsturz

Taasch Kumpel (ungarisch: Paitás)

tåsten Hühner kontrollieren, ob sie 

Eier legen (tasten)

tïertsch zerquetscht, mürbe, breiig

Toapi Huoendschen in die Hände klatschen bei 

Kleinstkindern

Trula unbeholfene Frau

Tscherk Musterungsamt für Rekruten 

(rum: cerc = Kreis)

Tutter Schlichter bei 

Ungereimtheiten

uerem Schoapp arme Frau (österr: Tschapperl 

= tapsiger Mensch)

Uewweeschzoadder, Wasch Spültuch, Spüllappen, 

Waschtuch

verfreßen verfressen / sich Sorgen 

machen

verknustert verzurrt (z.B. Bindfaden)

verzirkt verzerrt, verzogen

zepoatzt zersprungen

Zpill Hattertteil von Heldsdorf

zuoendeln einschnüren

Zur AusstellungZur Ausstellung
"Stillleben nach dem"Stillleben nach dem
Exodus" Exodus" Wehrkirchen in

Siebenbürgen von Peter Jacobi 

Frank LeichtweisI
m Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim
fand im Zeitraum vom 26. Januar bis
29. März 2011 die vielbeachtete und

äußerst spannende Sonderausstellung
"Stillleben nach dem Exodus -
Wehrkirchen in Siebenbürgen" von Peter
Jacobi statt. 

Peter Jacobi wurde 1935 in Ploiesti gebo-
ren. Von 1954 bis 1961 studierte er
Bildhauerei an der Kunstakademie
Bukarest. 1970 verließ er Rumänien. Der
heute 75-Jährige Bildhauer hatte darauf-
hin von 1971 bis 1998 eine Professur an
der Pforzheimer Hochschule für Gestal-
tung inne. 

Vier Pforzheimer Ausstellungshäuser
präsentieren anlässlich seines 75.
Geburtstages in einer Ausstellungsreihe
von Dezember 2010 bis August 2011 das

Wirken Peter Jacobis, der in der Nähe
von Pforzheim lebt und arbeitet. Die
Ausstellung des
Künstlers zeig-
te in großfor-
matigen Foto-
grafien ein-
drucksvoll Kir-
chenburgen in
deren Ensem-
bles aber auch
Installationen
des Künstlers. 

Peter Jacobi
hat über die
Jahre eine Art
Bestands-auf-
nahme über
rund 200 der



ca. 300 Kirchenburgen erstellt. Leider
dokumentiert er damit die Verfallssta-
dien der Mehrzahl der Kirchenburgen,
die von den Siebenbürger Sachsen bis
ca. 1900 erbaut wurden. Meistens
bestanden die weltweit einzigartigen
Anlagen aus Kirche, Schule, Kindergar-
ten, Lehrerwohnung, Predigerhaus,
Pfarrhaus und Gemeindesaal. Ein
Großteil der historischen Anlagen ver-
wahrlost durch die Auswanderung der
Siebenbürger Sachen ohne Fürsorge. 

Mit seiner Arbeit will Peter Jacobi künst-
lerisch und mit verschiedenen
Aktionsformen dazu ermuntern, sich für

die Restaurierung und sinnvolle
Umnutzung dieses unwiederbringlichen
Kulturguts einzusetzen. 

Zum Thema Kirchenburgen ist im
Schiller Verlag Hermannstadt / Bonn
2009 die CD "Stillleben nach dem
Exodus - Wehrkirchen in Siebenbürgen"
von Peter Jacobi mit 2000 Fotos
erschienen. Die CD hat dokumentari-
schen Charakter - zu jeder Ortschaft gibt
es 10 bis 25 Fotos. Dazu kommt eine
Serie von Notizen zu jedem Ort, die
Jacobi 2004 und 2005 verfasst hat.
Jedes Foto ist in deutscher und englisch-
er Sprache beschriftet. Die CD ist für

5,95 Euro im Buchhandel erhältlich
(ISBN-NR. 978-3-941271-29-6)
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Cover der CD "Stillleben nach dem Exodus -
Wehrkirchen in Siebenbürgen"

Beitrag der Pforzheimer Zeitung zu
der Ausstellung

Peter Jacobi im
Künstergespräch
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...will Wilhelm Busch die Lausbubenge-
schichten von Max und Moritz geschrie-
ben haben. Bekannt ist jedenfalls, dass
ihn die Erinnerungen an die mit seinem
Freund, dem Müllerssohn Erich
Bachmann, unternommenen Streifzüge
in Kindertagen durch das niedersächsi-
sche Ebergötzen dazu inspiriert haben.
Dorthin hatten seine Eltern den
Neunjährigen zwecks Privatunterricht
zum Onkel, dem dortigen Ortspfarrer
Georg Kleine, geschickt. Touristen kön-
nen heute die sogenannte "Wilhelm-
Busch-Mühle" in Ebergötzen besichtigen.
Auch Namen wie Bolte, Böck u. a., die der
Autor in seinen Bildergeschichten ver-
wendet, führen in diese norddeutsche
Gegend. 

Die unterhaltsamen und lehrreichen
Streiche von Max und Moritz gehören
inzwischen durch die unzähligen Über-
setzungen selbst in die "entlegensten"
Sprachen zum Gemeingut einer interna-
tio-nalen Leserschaft, nicht zuletzt auch
dank der witzigen und einprägsamen
Zeichnungen des Autors. In München
hatte er ein Kunststudium begonnen, es
dann aber aufgegeben. Der Erfolg aller
seiner Bildergeschichten beim Publikum
hat ihn nur mäßig erfreut, weil er ihm
angeblich seinen Misserfolg auf dem
Gebiet der "hohen Künste" von Malerei
und Literatur bestätige. Auch wenn sie
ihm durch die unzähligen Auflagen ein
schönes Einkommen einbrachten, über-
ließ er 1896 alle seine Bildgeschichten
gegen eine Abfindung von 50.000 Mark
seinem Verleger. "Max und Moritz" erleb-
te 1937, nur 25 Jahre nach Buschs Tod,
die 100. Auflage, wonach man die weite-
ren gar nicht mehr zählte. 

Und was erzählen und veranschaulichen
eigentlich seine "Geschichten", die uns
auf den ersten Blick so unterhalten und
amüsieren? Ihr Autor hat einmal gesagt,
dass er als Kind "die Bangigkeit gründ-
lich studiert" habe. Das merkt man den
Texten auf den zweiten Blick auch tat-
sächlich an: Sowohl Erwachsene als auch
Kinder sind darin eigentlich böse und
grausam, heuchlerisch und schadenfroh.
Doch drastischer Witz, Humor,

Einfallsreichtum und Beobachtungsgabe
des Autors mildern solche Erkenntnis auf
unterhaltsame Weise. Und man nimmt
ihm sofort ab, wenn er sagt: "Wie wohl ist
dem, der dann und wann, sich etwas
Schönes dichten kann" - gegen die
Unbilden der Welt - möchte man fortset-
zen.  

Dem bewährten Mundartautor Hans Otto
Tittes ergeht es vielleicht ähnlich. Seine
Mundartvariante von "Max und Moritz"
auf "Häldsdeufresch" liest man mit so
großem Vergnü-
gen, da muss ihm
doch die Arbeit
auch Spaß ge-
macht haben! Und
sie zeichnet sich
durch die Tugen-
den aller guten
"Übersetzungen"
aus: Texttreue,
souveräne Be-
herrschung der
Sprache, d.h. der
eigenen Mundart
einerseits, und
Kreativität statt
bloßer Mechanik bei deren Handhabung
andererseits. Verglichen mit der ersten
ins Siebenbürgisch-Sächsische übertra-
genen Fassung von Maria Gierlich-Gräf
aus dem Jahre 1981 (Ion Creanga Verlag,
Bukarest) findet der Leser in der
Heldsdörfer Variante zahlreiche ureige-
ne und originelle Wörter und Wendungen
dieser Mundart, die Buschs Text in seiner
Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit mit-
unter sogar steigern. Durch seine
gekonnte Übertragung werden die
Streiche der beiden Nichtsnutze sozusa-
gen bei den Heldsdörfern eingemeindet:
"... end duch da Kapp / se sei uewen auf
da Ploatt...", oder: "zwor biellt och der
Spitz e ked, / nor diess eiwn stoirt dat
net" […], end der Spitz erbarmlich deet, /
wäl hoi sich aaschaldich fehlt.", oder
"Arbetskleadder, namoi neu,/ mehr zer-
rassen an der Grai, / Heamder,
Goatschen, mehroch Minkel...", das klingt
doch "escht"! Für den in der Mundart
fehlenden Begriff "Streich" verwendet

"... zu Nutz' und"... zu Nutz' und
eigenem Plaisir ..."eigenem Plaisir ..."

Gudrun Schuster

Das Büchlein von Hans Otto Tittes
kann direkt bei ihm bestellt werden -
siehe den Hinweis von Karl-Heinz
Brenndörfer bei den
Kurzmitteilungen.



Tittes wie bereits Gierlich-Gräf die
Umschreibung "licht Tot", wobei er in
eigener Weise auf das jeweils nächste
Kapitel neugierig macht: "Weter Wilhelm
Busch aas sot", oder "hoirt, wat sich
diess Gangen leusten" oder "Nummer

siwwe kluoent esoi". Das
ist eine gute Idee, um
beim Vorlesen oder
Erzählen die Neugierde
zu wecken oder wachzu-
halten.

Nicht weniger gelungen
ist die Heldsdörfer
Variante von Heinrich
Hoffmanns "Der Struw-
welpeter".  Struwwelpitz
heißt er hier, eine durch-
aus übliche und familiäre
Form für "Peter" bei den
Siebenbürger Sachsen. 

Der Arzt, Psychiater und
Dichter Hoffmann setzte
sich schon seinerzeit mit
seinen Geschichten auch
heftiger Kritik aus, weil
die drastischen Erzie-
hungsmethoden durch
"Bange-Machen", also
Freisetzen von Angstme-
chanismen verpönt wur-
den. Desungeachtet oder
vielleicht gerade deshalb
erfuhr auch dieses Buch

über 500 Auflagen, Nachdichtungen,
Adaptionen, Übersetzungen, Mundart-
varianten (über 25 deutsche), Parodien,
Verfilmungen, Hörbuchversionen, sogar
Vertonungen und - warum denn nicht? -

seit 2009 auch eine Comic-Adaption.
Kinderpsychologen erkennen heute in
den Geschichten vom Zappelphillipp
oder vom Hans-guck-in-die-Luft
Phänomene von Aufmerksamkeitsstö-
rungen wie Hyperaktivität und
Konzentrationsschwäche. Und für den
"bösen Friedrich", der alles kurz und
klein schlägt, sind hierzulande man-
cherorts Schulpsychologen zuständig.
Auch für den Suppenkaspar, der an
Essensverweigerung stirbt, gibt es in der
Wohlstandsgesellschaft ein Äquivalent,
das sich Magersucht nennt. Der
"Struwwel" jedoch ist schon zu
Hoffmanns Zeiten in Künstlermähnen zu
Ehren gekommen, wie viel mehr heute,
wo der Struwwelfrisuren kein Ende ist
und manche/r sich den Afrolook was
kosten lässt.

Dem Übersetzer Hans Otto Tittes muss
man zu seiner Arbeit gratulieren und
wünschen, dass alle Heldsdörfer - auch
die, die es werden wollen - den
"Doppelpack" ins Haus bekommen, um
sich über so berühmte Texte an ihrer
eigenen Mundart zu erfreuen! Ich, die ich
meinte, Heldsdörferisch sprechen zu
können, musste feststellen, wie ver-
blichen und verkürzt meine Aussprache
ist. Deshalb bin ich besonders dankbar
dafür, dass Hans Otto im Vorwort auch
die wichtigsten Leseregeln für die in den
Texten verwendeten Schriftzeichen mit-
geliefert hat. Jetzt weiß ich, dass ich
statt "scher alles heult" sagen muss
"schier ualles heuelt" und "duatt ich och
ast loire siel"!
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1) Das mit 300 Milliarden Euro Schulden
praktisch bankrotte EU-Land, das im
Frühjahr 2010 ein erstes Rettungspaket
seitens der Gemeinschaft in Anspruch
nahm,

2) ... und "Europas Kasino" (so "Der
Spiegel"), das sich nach windigen
Hypotheken-Deals seiner Banken im
November ebenfalls unter den EU-
Rettungsschirm flüchten musste.

3) Ähnlicher Klang, andere Katastrophe:
die Insel, deren im April ausgebrochener
Vulkan Eyjafjallajökull mit seinen
Aschewolken den Flugverkehr ganz
Westeuropas wochenlang lahmlegte.

4) Das "Armenhaus" Amerikas, das im

Januar von einem verheerenden
Erdbeben mit 220.000 Todesopfern
heimgesucht wurde,

5) ... und das asiatische Land, durch des-
sen Flutkatastrophe unvorstellbaren
Ausmaßes im Sommer 2 Millionen
Menschen obdachlos wurden.

6) Die auf Enthüllungen spezialisierte
Internetplattform, die im November mit
der Veröffentlichung brisanter US-
Geheimberichte den diplomatischen
Eklat des Jahrzehnts provozierte.

7) Das Land, in dem im Oktober 33 ver-
schüttete Bergleute nach zwei Monaten
auf wundersame Weise gerettet wurden.

8) Der nordkoreanische Diktator, der im

Rückblick 2010Rückblick 2010

Ovidiu Sperlea

(erschienen in der
Karpatenrund-
schau am 30.
Dezember 2010;
gekürzt)



November das südliche Schwesterland
beschießen ließ und die ganze Welt wie-
der einmal in Angst vor einem dritten
Weltkrieg versetzte (Jong ll, *1941).

9) Das bezaubernde Teenie aus
Hannover, das mit dem Ohrwurm
"Satellite" beim Eurovision Song Contest
einen sensationellen Sieg für,
Deutschland ersang (Nachname Meyer-
Landrut).

10) Der peruanisch-spanische
Schriftsteller, der 2010 mit dem
Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet
wurde, (Mario Vargas, *1936; "Das
Paradies ist anderswo").

11) Der kanadisch-amerikanische
Filmregisseur, dessen Werk "Avatar -
Aufbruch nach Pandoria" 2010 gleich 4
Oscars einheimste, (James, *1954,
"Terminator", "Titanic").

12) Der "Paul" aus dem "Sea Life"
Oberhausen, heimlicher Superstar der
Fußball-WM 2010, deren Spielergebnisse
er glänzend "vorausgesagt" hat
(Mehrzahl).

13) Der spanische TennisProfi, der das
Jahr 2010 als Masters-Rekordhalter (18,
eines mehr als Agassi) und
Weltranglistenerster abschloss (Rafael,
*1986).

14) "... That", die britische Kult-Popband
aus den 90ern, die mit Robbie Williams'
Rückkehr und dem Album "Progress" die
Reunion des Jahres lieferte.

15) Die fünftgrößte Stadt Ungarns, die
neben Istanbul und Essen als
Kulturhauptstadt Europas 2010 fungier-
te.

16) Die Europäische Organisation für
Kernforschung, die am 30. März in ihrem
riesigen Teilchenbeschleuniger bei Genf
die "Partikel Gottes" entdeckte.

17) Das "russische Gold", für das im April
der Bau der berüchtigten Pipeline ",Nord
Stream" über die Ostsee nach
Deutschland begann.

18) Der als "Wundermaterial" gefeierte
zweidimensionale Kohlenstoff, dessen
Erforschung den Physikern Geim und
Novoselov 2010 den Nobelpreis für
Physik einbrachte.

19) Der deutsche Politiker und Ökonom,
der am 31. Mai seinen überraschenden
Rücktritt vom Amt des
Bundespräsidenten der Bundesrepublik
erklärte (Horst, *1943).

20) Das europäische Ein und Alles, um
das am Jahresende eine heftige
Krisenhysterie ausgelöst wurde, "gip-
felnd" im Brüsseler EU-Gipfel vom 18.
Dezember.

Bei richtiger Auflösung gibt sich per
Aneinanderreihung der nummerierten
Felder jene verflixte British-Petroleum-

Ölbohrplattform zu erkennen, die am 20.
April im Golf von Mexiko explodierte und
drei Monate lang mit 1 Million Tonnen
ausgeströmtem Öl die schwerste Ölpest
der Geschichte produzierte. Doch zumin-
dest in einer Hinsicht brauchen Sie sich

keine Sorgen zu machen: der Konzern
konnte im dritten Quartal des Jahres
trotzdem 1,8 Milliarden Dollar Gewinn
verbuchen ...
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Waagerecht (fortlaufend): A, BT,
U, A, JEMEN, ROESTEN, TUER-
KEN, AR, R, HS, WEM, B, ICE,
WIEN, AEROB, OG, ON, V, N,
HILFE, P, SIE, UNO, FN, FIL-
TERN, E, FED, E, STROH, III,
ANM, N, M, NONNE, ARABICA, N,
I, VOLUMEN, STEIN, CZE, TAU-
SENDE
Zusatzlösung: ESPRESSO.

Auflösung des Kreuzworträtsels
"Kaffeeklatsch" aus der Weihnachtsausgabe
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N
ach der kleinen Geschichte
Siebenbürgens, anschließend der
kleinen Geschichte von

Hermannstadt, verfasste Dr. Harald Roth
auch eine kleine Geschichte von
Kronstadt - alle sind in dem renommier-
ten Böhlau Verlag erschienen. Zwar tra-
gen diese Arbeiten den Vermerk "Kleine
Geschichte", sind jedoch weder vom
Inhalt noch vom Umfang her kleine, son-
dern sehr wichtige Arbeiten mit bleiben-
dem Wert auch für die Zukunft. Im Jahre
2010, als Kronstadt bekanntlich seinen
775. Geburtstag, das Jubiläum seiner
ersten urkundlichen Erwähnung feierte,

und ein Jahr vor der
800-jährigen Feier
seit der Berufung des
Deutschen Ordens ins
Burzenland, die in
Kronstadt am 17.
September 2011,
anlässlich des hier
veranstalteten Sach-
sentreffens begangen
wird, erschien diese
wissenschaftlich fun-
dierte Arbeit, die zum
Teil auch mit neuen
grundlegenden Aus-
legungen zur Stadt-
geschichte und des
Burzenlandes aufwar-
tet.

Für den mit der
Geschichte Sieben-
bürgens weniger ein-
geweihten Leser wird
schon auf der inneren
Umschlagseite ver-
merkt. "Kronstadt -
rumänisch Brasov,
ungarisch Brasso -
liegt im Burzenland
unmittelbar am Fuße
der Karpaten und im

Zentrum des jungen EU-Staates
Rumänien. Die Geschichte der Region
setzt mit der Berufung des Deutschen
Ordens durch den ungarischen König

Andreas II. Im Jahre 1211 ein. Die
Kreuzritter sollten das Land gegen die
heidnischen Kumanen verteidigen und
diese missionieren. Die Erschließung des
Landes durch deutsche Siedler hinterließ
Spuren, die noch acht Jahrhunderte spä-
ter nachwirken. Als Hauptort dieses stets
von einer gewissen Selbstständigkeit
geprägten Landstrichs wurde Kronstadt
zur größten Stadt Siebenbürgens".
Jahrhunderte lang war dieses neben
Hermannstadt ein geistiges, religiöses,
kulturelles und wirtschaftliches Zentrum
der Siebenbürger Sachsen und ist heute
eine der Wirtschaftsmetropolen des
Landes. Dr. Harald Roth, Fachreferent für
Kulturgeschichte im Länderreferat
Südosteuropa im Deutschen Kulturforum
Potsdam, setzt durch diesen Band einen
weiteren wichtigen Baustein zur
Geschichte Siebenbürgens und des
Burzenlandes, speziell zu Kronstadt.

Strukturiert ist der Band in sechs Kapitel:
"Corona entsteht (bis 1241)", "Auf dem
Weg zur Autonomie (1241 - 1377)", "Das
reiche Handelsemporium (1377 - 1530)",
"Eine verlässliche Stütze der
Sächsischen Nation (1530 - 1688)",
"Habsburgs langer Arm: Zerstörung und
Peripherie (1688 - 1918)", "Im geographi-
schen Zentrum: Kronstadt in Rumänien
(seit 1918)". Allein daraus ist zu entneh-
men, dass der Autor alle Perioden aus
der Geschichte der Stadt, einschließlich
der ersten urkundlichen Erwähnung,
analysiert. Zwar betont Dr. Harald Roth in
der "Vorbemerkung" zum Band voller
Bescheidenheit, dieses sei eine kleine
Stadtgeschichte und kann daher nur der
Versuch einer Synthese sein von dem
was verdienstvolle Autoren bisher erar-
beitet haben. Sein Verdienst aber ist es,
aus deren Schriften und durch die eige-
nen Deutungen eine Geschichte der
Stadt erarbeitet zu haben, die voraus-
sichtlich die Jahre überdauern wird bis
eventuelle neue Erkenntnisse diese
Schlussfolgerungen mit anderen
Argumenten ins Wanken bringen. 

Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen

Auch neue grund-Auch neue grund-
legende Auslegungenlegende Auslegungen

Dieter Drotleff

(erschienen in der
Karpatenrund-
schau am 30.
Dezember 2010;
gekürzt)

"Eine kleine Stadtgeschichte" über Kronstadt in Siebenbürgen von Dr. Harald Roth, ein wichtiges Werk von allgemeinem Interesse

Harald Roth, "Kronstadt in Siebenbürgen.
Eine kleine Stadtgeschichte". Böhlau Verlag
Köln Weimar Wien 2010, 245 Seiten, 32
Bildtafeln und zwei Stadtpläne. 19,90 €
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des Autoren ist die, dass Corona als
Siedlung schon vor der Berufung des
Deutschen Ordens ins Burzenland
bestand, sodass das Alter der Stadt die
heuer gefeierten 775 Jahre überschrei-
ten könnte. Wie alt diese sein könnte ist
schwer zu schätzen, doch muss man die
archäologischen Ausgrabungen und die
dabei gemachten Funde besonders bei
Marienburg, Tartlau, der Schwarzburg
bei Zeiden in Betracht nehmen. So
betont er, dass einige Chroniken das Jahr
1203 als Gründungsdatum der Stadt ken-
nen, fast ein Jahrzehnt vor der Ankunft
des Deutschen Ordens. Somit stellt sich
die Frage, ob Kronstadt dann doch nicht
älter ist und das 800. Stadtjubiläum
sogar verpasst wurde?

Im nächsten Kapitel geht der Autor auf
eine der größten Katastrophen des
Mittelalters in Ostmitteleuropa ein, wie
er den Einfall der Mongolen 1241/1242
bezeichnet. Doch Corona kam aus all die-
sen Widrigkeiten immer wieder erhobe-

nen Hauptes hervor, wie auch nach dem
großen Brand von 1689, wobei er einlei-
tend zu dem Kapitel Aufklärung über den
im Mai 1688 stattgefundenen Aufstand
der Kronstädter bietet. Und schließlich
geht Dr. Harald Roth im letzten Kapitel
auf die besondere wirtschaftliche und
kulturelle Entwicklung der Stadt nach
der Revolution von 1848 ein, eine
Entwicklung die nach 1918 dann sogar
rasant aufstieg. Harald Roth geht mit sei-
nen Aktualisierungen bis zu den letzten
Ereignissen die heuer in der Stadt orga-
nisiert wurden und schließt voller
Optimismus: "Zu Beginn des neunten
Jahrhunderts der Stadtgeschichte sind
sich die heutigen Kronstädter des rei-
chen Fundus, aus dem sie zu schöpfen
vermögen, in erfreulicher Weise
bewusst. Möge auch das Wissen um die
städtischen bürgerlichen Freiheiten als
einem über die Jahrhunderte hin ange-
sammelten Erfahrungsschatz Kronstadts
dazugehören".

Aufklärend zu dem Band sind die im
Anhang verzeichneten Anmerkungen,
die gebotene Auswahlbibliographie, die
Angaben über Straßennamen, Personen
und Orte sowie die im Band enthaltenen
Illustrationen. Der im Böhlau Verlag Köln
Weimar Wien 2010 erschienene Band zur
Geschichte von Kronstadt kann als
besonderes Ereignis für die
Geschichtsschreibung Siebenbürgens
gewertet werden.
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