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Andacht für das 8. Heldsdörfer Treffen, am 8. 09. 2001 in Ingolstadt 
 
Jesaja 43,1:  Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein! 
In der Kurzchronik von Heldsdorf schreibt Karl-Heinz Brenndörfer im Vorwort, die 
Niederschrift beabsichtige die Dokumentation unserer Identität und Herkunft in der neuen 
Umgebung hier in Deutschland. Und dann schließt sich in der Chronik die Erörterung der 
unterschiedlichen Sagen über die Gründung von Heldsdorf und die Geschichte der 
Gemeinde, ihrer Errungenschaften und Persönlichkeiten an -  wie sie aus Quellen, 
Urkunden und Erinnerungen aufgeschrieben worden sind. In gewisser Weise sind alle, die 
wir hier als Heldsdörfer versammelt sind gemeinsam geprägt. Wir haben etwas 
gemeinsam. Wir sind eine Volks- und Schicksalsgemeinschaft. Wir haben eine 
gemeinsame Identität. Durch diese gemeinsame Herkunft und Geschichte können wir uns 
vergewissern, wer wir als Heldsdörfer, als Burzenländer und als Siebenbürger Sachsen 
sind. 
Wenn wir uns heute zu einer Andacht im Rahmen dieses Treffens versammeln, dann geht 
es aber zunächst nicht um unsere Heldsdörfer Identität. Auch wenn die Kirche, wie in 
Siebenbürgen üblich, auch in Heldsdorf mitten im Dorf stand und steht und früher als 
Kirchenburg Schutz gegen die feindlichen Einfälle von Türken und Tataren geboten hat; 
Auch wenn die meisten älteren Teilnehmenden bei diesem Treffen in der Kirche getauft 
und konfirmiert worden sind -  so hat sie als Heldsdörfer Kirche doch nicht nur die 
Heldsdörfer Identität geprägt, sondern weist auf unsere Identität als Christen hin. 
Wenn wir von Identität sprechen, dann geht es um die Frage, wer wir sind. Die 
Siebenbürger Sachsen haben einen Wahlspruch der sagt: “Mer wallen bloiwen woat mer 
sen.” (Wir wollen bleiben was wir sind.) Dieser Spruch hebt das Festhalten an Traditionen 
hervor. Das Bewahren von guten Sitten und Bräuchen. Ja das Bewahren unserer selbst, 
unserer Identität. Doch können wir unsere Identität wahren, indem wir Vergangenes wieder 
aufleuchten lassen, indem wir uns an unsere Herkunft erinnern und damit in der 
Vergangenheit leben? 
Der Vers aus dem Jesajabuch sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen. Du bist mein! Unsere Identität als Christen ist, dass wir einen 
Herrn haben, der uns persönlich kennt und anspricht. Als Christen leben wir nicht aus uns 
selbst, nicht als Schicksalsgemeinschaft aus Traditionen und Bräuchen. Als Christen 
werden wir gerade aus unseren Volks- und Familienbindungen, aus der 
Schicksalsgemeinschaft herausgerufen in eine neue Gemeinschaft. In die Gemeinschaft 
derer, die sich zu dem lebendigen Gott bekennen. In die Gemeinschaft derer, die Gott 
angesprochen hat und die ihm vertrauen und die durch ihn festen Halt kriegen. Das ist eine 
andere Qualität als unsere Heldsdörfer Herkunft. Das ist eine andere Qualität als unsere 
Siebenbürgische Identität. 

 
Gemischter Chor - Leitung: Herbert Lurtz (geb.Brenndörfer) 
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Der Spruch aus dem Jesajabuch ist eine Zusage Gottes an uns: “Du bist mein!” Du gehörst 
zu mir. Dieser Spruch sagt aus, wer ich bin und wem ich gehöre. Dieser Spruch weist auf 
die Beziehung, die Gott mit mir eingegangen ist. Dies ist eine persönliche Beziehung. Ich 
bin mit Namen bekannt, mein Namen wird genannt. Ich bin angesprochen - Gott ruft mich  
heraus -  von meinem Volk, aus meiner Familie, von meinen Freunden, meinen Kindern, 
von mir selbst weg -  um ihm zu gehören, um ihm zu vertrauen. “Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen. Du bist mein!” Diese Aussage ist nicht eine objektive Feststellung -  so wie 
wir die Welt um uns sehen und begreifen -  sondern eine Glaubensaussage. Wer zum 
Glauben gekommen ist, der merkt, dass nicht er selbst und seine Herkunft im Mittelpunkt 
stehen, sondern Gott und seine Zusage. Ihm vertraut er sein Leben, seine Vergangenheit 
und seine Zukunft an. Wer zum Glauben gekommen ist, der sagt nicht mehr was er alles 
vollbracht hat und wie stolz er auf seine Vorfahren und seine Taten ist (das mag wichtig 
sein -  steht aber nicht mehr im Mittelpunkt) - sondern der bekennt Gott, der unwandelbar 
treu ist und zu uns Menschen steht. 
  
Gottes Beziehung zu uns ist verlässlich, weil sie nicht auf unseren Taten und 
Errungenschaften beruht und aufbaut. Es hängt nicht an uns, was wir sind und was wir 
haben und was aus unseren Kindern geworden ist oder noch wird. Wir haben einen 
anderen Ort, der Heimat ist, der uns Schutz bietet. Ein Ort der nicht wir selbst, unsere 
Herkunft und Familie ist, sondern Gott, der uns zuspricht: “Fürchte dich nicht!” Wer in 
Heldsdorf groß geworden ist, der hat in den letzten Jahrzehnten oft das “fürchten” kennen 
gelernt. Im Krieg und während der Deportation stand die Sorge im Vordergrund, ob die 
Verschleppten jemals wieder nach Hause kommen würden. Danach prägte die Enteignung, 
die Verstaatlichung und die Kollektivvisierung das Leben. Nachher -  viele Familien waren 
durch die Kriegs- und Nachkriegszeit getrennt - war der Eiserne Vorhang Grund für Hoffen 
und für Bangen. Viele die hier in Deutschland angekommen sind, haben sich schwer getan 
mit dem Einleben und sind auch heute hier noch nicht heimisch geworden. Und von 
Siebenbürgen aus sah vieles glänzender aus als es sich beim genaueren Hinsehen 
herausgestellt hat. Und nun? Ist Heldsdorf noch das, was es war‘? Auch wenn wir noch 
Heldsdörfer sind -  sind unsere Kinder und Enkel auch noch Heldsdörfer? Was bleibt im 
Wandel der Zeit. Gilt der Spruch noch: “Mer wallen bloiwen woat mer sen”‘? 
Gott spricht: “Fürchte dich nicht! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein!” 
So sehr wir uns nach Heimat sehnen und nach einer Bleibe suchen - wir haben jemanden 
der uns mit Namen kennt und uns beim Namen nennt. Wir haben seine Zusage: Ihm ist 
das unermessliche und namenlose Leid nicht egal. Wir haben jemanden , vor dem wir uns 
nicht beweisen müssen, dass wir jemand sind und dass wir etwas geschafft haben. Wir 
haben jemanden, zu dem wir kommen können, der uns Halt gibt und uns trägt. Auf ihn 
können wir uns verlassen -  anders als auf unsere Heldsdörfer Identität. Die ist bei unseren 
Kindern und Enkeln schon in Frage gestellt. Wer aber dem Höchsten vertraut, der hat eine 
neue Identität, ein solides Fundament, das trägt. Gott ist treu - er hält seine Versprechen. 
Darauf können wir uns verlassen - im doppelten Sinn des Wortes: 
Verlassen, weil Gott verlässlich und zuverlässig ist. Und verlassen, weil wir von uns 
wegsehen auf ihn. 
Christ sein fragt nicht primär nach der Herkunft der Glaubenden, weil unsere Herkunft und 
unsere persönliche Prägung im Glauben an den Auferstandenen (gut) aufgehoben ist. 
Christen sind verbunden durch ihren gemeinsamen Herrn, der sie ruft, ihm zu vertrauen. 
Gott ruft Menschen aus allen Völkern und von jeder Herkunft zu sich: “Ich habe euch 
gerufen. Ihr gehört zu mir!” . 
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Wenn aber unsere Herkunft und unsere Siebenbürgische Identität für unser Christsein und 
unseren Glauben nicht ausschlaggebend ist, sondern zweitrangig ist, dann können wir 
auch offen sein für die Gemeinschaft der Christen hier vor Ort, in den Kirchengemeinden 
und Gottesdiensten hier in Deutschland. Die ungewohnte Form der Gottesdienste sollte 
uns nicht abschrecken. Geht es doch darum, dass wir Gott im Gottesdienst uns und seiner 
christlichen Gemeinschaft dienen lassen -  zum Wohl aller. 
Wer von Gott angesprochen worden ist, der bleibt nicht bei sich selbst stehen. Glaubende 
empfangen eine neue Identität von Gott. Sie sind neu geschaffen und zu einer lebendigen 
Hoffnung berufen, die weiter reicht als die Grenzen und die Vorstellung von unserer 
Herkunft es erahnen lassen. So gilt nun nicht mehr: “Mer wallen bloiwen, woat mer sen”, 
sondern: “Mer wallen warden, woat mer bei em (Gott) schoin sen, zia woat hoi us beriafen 
huet” [Wir wollen werden, was wir bei ihm (Gott) schon sind, wozu er uns berufen hat]. 
 Amen 
 
Pfarrer Dietmar Plajer jun. 
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Aus dem Gemeindeleben Heldsdorfs im Jahre 2001 

 Ursula Reiss�
In diesem, sich dem Ende nähernden Jahr 2001, fand in Heldsdorf ein reges 
Gemeindeleben statt. Es waren Veranstaltungen die wir teilweise selbst organisierten oder 
an denen wir teilgenommen hatten. Es sind die Ereignisse, über die wir uns freuen und die 
unser Leben noch lebenswert machen. In kurzen Berichten möchte ich diese auch den 
Heldsdörfern außerhalb der Heimatgemeinde mitteilen, damit sie auch an unseren Freuden 
teilhaben können oder zumindest erfahren, worüber wir uns freuen.�

��

Der Gemeinderaum.�
Der Gemeinderaum diente und dient auch heute noch für Religions- und 
Konfirmandenunterricht, Chorproben, Bibelstunden und seit einigen Jahren auch für 
Gottesdienst in der kalten Jahreszeit. Von Neujahr bis Palmsonntag wird im 
Gemeinderaum jede zweite Woche Gottesdienst abgehalten. �
In diesem Jahr wurden die Wände repariert, gemalt und im Gang wurden Fliesen gelegt.�

��

Ostern 2001.�
Wer kennt in Heldsdorf nicht den blonden 11-jährigen Jungen, Udo Hedwig (259/241). Er 
ist immer freundlich, höflich und hilfsbereit. Er ist immer bereit mitzumachen, wenn es heißt 
ein Programm � � �zubereiten, sei es für Weihnachten, Fasching, Muttertag, Gartenfest oder 
Erntedank. Wie jedes Kind hat er seine großen und kleinen Freuden und Sorgen. Vielleicht 
hat er mehr Sorgen als andere Kinder. Was ihn aber am meisten bedrückte war, dass er 
nicht getauft wurde. Als er noch ein Baby war, hatte man seine Taufe verschoben und wie 
es im Leben geht, blieb sie “verschoben”. �
Der 15. April 2001 war für alle Heldsdörfer ein Freudentag: Es war Ostern, Udo wurde 
getauft und Annitante (Anna Thiess geb. Binder) feierte ihren 80. Geburtstag.�

��
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Neuer Laden.�

�m 1.Juni 2001 wurde in der kleinen Hintergasse (586/493) von Levente und Edith Bölöni 
geb. Schwarz ein neuer moderner Laden eröffnet. James Krün sagte in einem seiner 
Gedichte:�
Liebe Leute kauft doch ein,�
alles könnt ihr haben......�
So ähnlich ist auch dieser Laden, wo man “alles” haben kann: Gemüse, Obst, Süßigkeiten, 
Brot und andere Backwaren, Mineralwasser, Limonaden, Bier und Wein. Es gibt auch 
Waschmittel, Shampoo, Kosmetika und..und..und. Nachdem es mehrere Läden dieser Art 
gibt, ist die Konkurrenz groß. Wir wünschen den Inhabern viel Erfolg und viele Käufer.�

��

Heldsdörfer Tage 2.-3. Juni 2001�
Wer von den Nachbarvätern und Helfern erinnert sich nicht, wenn es hieß eine 
Quartalsrechnung vorzubereiten oder den Saal für einen Auftritt des Männerchores, der 
Theatergruppe oder der Tanzgruppe herzurichten. Damals musste man zuerst die 
Kachelöfen reparieren, die Krähennester aus den Schornsteinen entfernen und mit ein 
wenig Glück gab es im Saal neben Rauch auch etwas Wärme.�

��

Das ist nun vorbei. Seit Herbst 2000 wurde am Saal repariert und diesmal gründlich. Ein 
ganz neues Dach wurde aufgesetzt und im Saal Thermopanfenster eingebaut. Die alten 
kaputten Türen wurden ausgetauscht und der Vorhang für die Bühne erneuert. Es wurde 
eine Zentralheizung installiert, die dafür sorgen wird, dass die Wände im Winter nicht mehr 
vereisen.�
Auch die Küche und Kredenz hat ein “neues Gesicht” bekommen. Die Wände wurden 
gefliest und eine Spüle wurde eingebaut. Innen und außen wurde alles gemalt und 
gestrichen. Somit ist unser Kulturhaus im Moment wohl das schönste im ganzen 
Burzenland. Für die Generalreparatur gab das Gemeindeamt 785 Millionen Lei aus. 
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Zu Pfingsten am 3. Juni 2001 anlässlich der 3. Auflage der Heldsdörfer Tage wurde der 
Saal neu eingeweiht. Zugleich fand auch die Feier zum 100. Geburtstag von Joia Ercus 
statt. 
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100. Geburtstag von Joia Ercus�
Joia Ercus wurde an einem Pfingstsonntag, dem 3. Juni 1901 in Fundata geboren. Heute, 
wenn sie 100 Jahre alt wird, ist wieder Pfingsten.�
Am 3. Juni 2001 war die orthodoxe Kirche übervoll, nicht nur weil Pfingsten war, sondern 
weil auch Joia Ercus im Gottesdienst gefeiert wurde. Anschließend gab es im 
neuhergerichteten Saal ein�Festessen.�
Der Bürgermeister Ioan Gârbacea überreichte der 100 jährigen eine Urkunde und ernannte 
sie zum “Ehrenbürger Heldsdorfs”. Mit lieben Worten ehrte er sie. Herzliche Glückwünsche, 
beste Gesundheit, sonnige Tage und Gottes Segen für ihre weiteren Lebensjahre 
überbrachten auch der Bürgermeister aus Fundata Moise Gârbacea, der orthodoxe Pfarrer 
aus Fundata Vicentiu Basa, der Schuldirektor Prof. Pavel Mihai und der orthodoxe Pfarrer 
aus Heldsdorf Nicolae Goja. Ergreifend war die Rede von Camelia Dorina Ercus, die im 
Namen der Enkel und Urenkel gute Wünsche aussprach und für die Ehrung dankte.�
Die Schulkinder boten ein buntes Programm, das Volksmusikorchester und die Tanzgruppe 
aus Po�ana Marului sorgten für gute Unterhaltung. �

Das Fest wurde von Bürgermeister Ioan Gârbacea und von Pfr. Nicolae Goja organisiert. 
Es war ein gelungenes Fest, an dem ein großer Teil der Gemeinde teilgenommen hat.�

. � 	 
 �

Gartenfest am 24. Juni 2001�
Nachdem es im Januar meistens glatt und kalt ist und niemand so recht Lust verspürt bei 
der Quartalsrechnung mitzumachen, haben wir diese nun in den Sommer verlegt. Nun 
heißt es nicht mehr RECHNUNG, sondern GARTENFEST und wird im Pfarrgarten 
abgehalten. Da es schon um 14.00 Uhr beginnt, können sich auch ältere Generationen und 
Kinder daran beteiligen.�
Die Blasmusik aus Neudorf begrüßte alle mit frohen und flotten Weisen. Kurator Karl 
Nikolaus bot einen Überblick über das Geschehen in unserer Gemeinde im vergangenen 
Jahr. Anschließend sorgten die Blasmusik, die Kinder und der Kirchenchor für gute 
Stimmung.In diesem Jahr boten die Kinder neben Liedern und Gedichten die Szenette: 
Das kluge Huhn und fanden damit großen Anklang.�
Viel Spaß machte auch das Abschneiden von Gegenständen mit verbundenen Augen und 
Stafetten zu gewinnen. Besonders lustig wird es, wenn auch Erwachsene mitmachen.�
Für Striezel und Kaffee sorgte Sigrid Nikolaus. In diesem Jahr überraschte uns Frau Pfarrer 
Ute Schwarz mit einer großen Schüssel Himbeerschaum, der für alle reichte und mit viel 
Appetit und Spaß verzehrt wurde.�
Das Programm des Kirchenchores, unter der Leitung von Organist Klaus Untch, stand 
unter dem Motto: Fröhlichkeit und leichtes Leben, möge dir der Herrgott geben.�
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Waldgottesdienst am 1. Juli 2001�
In jedem Jahr werden die Burzenländer Gemeinden am ersten Sonntag im Juli zu einem 
Gottesdienst im Wald (beim weißen Brunnen im Geister Wald) eingeladen.��
Obwohl die Wetterpropheten für das Wochenende schönes Wetter angekündigt hatten, 
regnete es am 1. Juli in Strömen. Die vorbereiteten “mici” wurden wieder in Kühlschrank 
gelegt und es wurden Brötchen vorbereitet. Bei dem Wetter hatte der Grill keine Chance. 
Bisher hat es noch immer schönes Wetter gegeben. Bei Regenwetter wird der Gottesdienst 
in der Kirche von Nußbach abgehalten und das gesellige Beisammensein im 
Gemeindesaal von Nußbach.�
Als unser Autobus in Nußbach ankam, hörte es auf zu regnen. Viele von uns waren das 
erste Mal in der Nußbächer Kirche. Das Besondere an ihr ist, dass die Orgel über dem 
Altar steht und auch der Chor hat dort seinen Platz.�
Pfarrer Kurt Boltres aus Bartholomä predigte über Lukas 19;1-10. Die Kollekte des 
Gottesdienstes ging an die Stiftung “Haus der Hoffnung” in Kronstadt und dient zur 
medizinischen und seelsorgerlichen Betreuung krebskranker Menschen im Endstadium.�
Der Heldsdörfer Kirchenchor trug zur Gestaltung des Gottesdienstes mit drei Liedern bei. 
Beim letzten Lied Geh aus mein Herz und suche Freud  jagte der Wind die letzten Wolken 
auseinander und die Sonne strahlte in die Kirche. Wir fuhren nicht in den Wald und gingen 
auch nicht in den Saal. Die Tische wurden im Pfarrgarten aufgestellt. Der frisch gemähte 
Rasen war wie ein Perserteppich, die Lindenbäume standen in voller Blüte und die vielen 
Blumen erfreuten uns mit ihrem Duft und Farbenpracht. Das gemeinsame Singen von Pfr. 
Kurt Boltres mit dem Akkordeon begleitet, war der Höhepunkt des festlichen 
Beisammenseins.�
Es war schön Bekannte und Freunde aus dem ganzen Burzenland zu treffen. Wir danken 
allen Organisatoren aber in erster Reihe Pfr. Kurt Boltres für den schönen Tag.  
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Württemberg zu Siebenbürgen 

Aus Anlass einer Busreise der Kreisgruppe Stuttgart durchs “Ländle”, sollte unseren 
Landsleuten ihre neue Heimat etwas näher gebracht werden. Gedacht war diese Reise 
gegen eine innere Abschottung, sowie Akzeptanz des hiesigen Umfeldes durch ein 
Kennenlernen von geschichtlich—historischen Bauten sowie Landschaften. Dazu ist eine 
auserlesene Wahl der Reiseziele, sowie ein Rückblick in die Geschichte erforderlich - und 
geschichtsträchtige Orte und Begebenheiten gibt es hier zuhauf. Dazu vorweg ein Zitat:�
”Jeder Mensch ist eine Einmaligkeit aus der Mitgift seiner Vorfahren, dem genetischen 
Erbe. Das ist eine Rückbindung an die eigene Gruppe, mit Vorstellungen die von uralten 
Verhaltensweisen als seine Identität geprägt worden sind. Die Frage wie wir damit 
umgehen wird schicksalhaft sein.�� � � � � rleben immer nur die aktivsten Gruppen. Demnach 
muss man sich darum bemühen, einen Bezug zur neuen Situation zu finden, und etwaige 
Gemeinsamkeiten herausfiltern. So muss man sich auf so eine Reise innerlich vorbereiten, 
und sich zunächst damit auseinandersetzen: Wer sind denn die Schwaben in ihrem 
”Ländle” nun eigentlich? Die Ureinwohner sind es nicht, da gibt es nur Spuren 
menschlicher Besiedlung von vor 36 000 Jahren. In einer Höhle fand man Splitter von 
einem Mammutzahn, welche in Kleinarbeit zusammengefügt eine Kleinplastik einer 
menschlichen Gestalt mit Löwenkopf ergab -  als ältestes Kunstwerk überhaupt. 
Nachweisbar sind die Kelten im 4.Jahrhundert v.Chr. durch zahlreiche Funde z.B. in 
Hochdorf- Eberdingen in einem Fürstengrab. Dann siedelten etwa 74 n.Chr. die Römer, bis 
sie ab 260 von den Alemannen vertrieben wurden. Fast gleichzeitig erschien ein 
germanischer Volksstamm der Sueben aus dem nord-östlichen Raum von der 
Ostseeküste, dem in uralten Karten so benannten ”Mare Suebicum”, der Ostsee -  doch 
heute ist der Bodensee das ”Schwäbische Meer”. In ihrer Sprache gab es eine auffallende 
Besonderheit in der Lautumwandlung ”w, v, = h, p”. Sie nannten sich ”Suebi” sowie auch 
”Svävi”, und diese Lautumwandlung kann man verschiedentlich heute noch heraushören.�
Die Schwaben sind genau genommen auch so etwas wie ”Reingeschmeckte”, und mit 
Sicherheit ist eine Restbevölkerung in ihrer Urheimat zurückgeblieben, und es ist nicht 
auszuschließen, dass sich Einzelne davon seinerzeit der Besiedlung Siebenbürgens 
angeschlossen haben. Im Burzenland kann man diese Lautumwandlung deutlich 
heraushören, man denke an den Ausspruch von den 22 schwarz gesprenkelten 
Schweinen... (Schwenj = Schpenj)�
Unter den ersten Einwanderern nach Ungarn im 10 Jahrhundert sind auch zwei 
schwäbische Ritter bekannt als ”milites de svevia”(Hont und Pazman), doch ihre Spur 
verliert sich im ungarischen Adel. Die Werber des ungarischen Königs Geisa II zogen 
donauaufwärts an die Mosel, und haben sicher vereinzelt auch schwäbische Siedler 
angeworben, um 1141-1161. Interessant wird die Geschichte mit der Konsolidierung der 
Grafschaft ”Wirtemberg” im Jahre 1240, und dem Auftreten der Herzöge in ihrer Erbfolge. 
Herauszugreifen ist hier Herzog Ulrich (1498—1550.) Von seinem Onkel Herzog Eberhard 
”im Bart” wegen Kinderlosigkeit für die Erbfolge von seinem Bruder gewaltsam entführt, 
streng erzogen, gab er ein negatives Beispiel einer Erziehung ohne elterliche Nestwärme 
ab, geplagt von Verfolgungswahn, Misstrauen, Furcht, Verschlossenheit sowie 
Verschwendungssucht. Sein strenger Erzieher war Adam Hafner, genannt in der 
latinisierten Form als ”Figulus”.�
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(Hier nun eine persönliche Meinung für interessierte Namensträger ”Depner”. Häfner heißt 
im Schwäbischen Töpfer, von Hafen =Topf. In Heldsdorf wird der Familienname ”Depner” 
mundartlich ”Dapner”, mit der Ableitung von Töpfer in Verbindung gebracht, hier ein 
verblüffender Zusammenhang. (Über eine andere Deutung des Namens wurde bereits 
berichtet.)�
Herzog Ulrich wird 1519 durch die Reichsacht außer Landes gejagt. Das Herzogtum 
Wirtemberg erlebte in der Zeit von 1520—34 eine Fremdherrschaft durch die Habsburger. 
Kaiser Karl V, anderweitig engagiert, benennt als Stadthalter den Niederländer Maximilian 
van Zevenberghen, ein dort bis heute gebräuchlicher Name. Die Schwaben nannten ihn 
einfach ”Siebenbergen”, und waren mit seiner Amtsführung sehr zufrieden. Kaiser Karl V 
übergab seine Herrschaft 1525 an seinen Bruder Erzherzog Ferdinand I zugleich auch 
König von Böhmen und Ungarn mit Siebenbürgen. Ein Kuriosum in der Geschichte, dass 
Württemberg und Siebenbürgen für kurze Zeit denselben Herrscher hatten! Ferdinand 
verlegte seine Residenz von Stuttgart nach Prag, was man hier bedauerte, in 
Siebenbürgen jedoch sehr begrüßte, wegen der herannahenden Türkengefahr erhoffte 
man sich einen wirksameren Schutz. Leider war er zu sehr mit dem Ausbau der Prager 
Burg beschäftigt, um die Gefahr zu erkennen.��
Erst der Schwabe Markus Pempflinger, einst im Dienst der Fugger, nun Stadtrichter von 
Hermannstadt und Sachsengraf, erkannte das Wesen siebenbürgischen Daseins in der 
”Überlebensstrategie” der Selbstbehauptung, und rüstete die Wehrmauern nach, was auf 
die umliegenden Gemeinden übergriff, sodass auch hier die Kirchenburgen nachgerüstet 
wurden, und die Wehrhaftigkeit sehr förderte. Einem Schwaben sei das zu verdanken, 
derweil seine verzweifelten Bittgesuche an König Ferdinand ungehört blieben.�
Ein Anhänger Ferdinands, Johannes Honterus, musste 1529 Kronstadt vorübergehend 
verlassen. Auf seinen Reisen lernte Honterus in Basel Sebastian Münster kennen, den 
Verfasser der Welt � � � � � �� ibung ”Cosmographia”. Honterus bekannt als Holzschneider und 
Mitarbeiter derselben, gibt nach seiner Rückkehr selber 1544 eine Weltbeschreibung 
heraus, und gründet die nach ihm benannte Honterusschule in Kronstadt, bekannt als das 
”Studium Coronense”, einer Vorbereitung auf ein Studium etwa in Tübingen oder 
Heidelberg. (Ein Rektor dieser ”Studium Coronense” war 1590 Ezechiel Feurinus de 
Wirtemberg.)�
Mit den Inhalten der Weltbeschreibung bildete Honterus auch den Grundstein in 
Erziehungsfragen für ein Schulsystem. Er machte die irdische Welt dem Denken 
zugänglich, um auch ”über das Höhere zu sinnen”. Dadurch eigneten sich seine 
Veröffentlichungen vor allem dem Zwecke der Erziehung und Volksbildung, als konkrete 
Lebensgestaltung, als sittliche und moralische Bildung in Selbstbehe�rschung und 
Mahnung vor dem Bösen -  gleichwie in optimistischen Gedanken an die Zukunft. Mit 
diesen Grundgedanken entwickelte sich ein reichgegliedertes Schulwesen in 
Siebenbürgen, welches sich mit Wirtemberg sehr wohl messen konnte. Im günstigen 
Augenblick der politischen Ereignisse entstand auch die Glaubensüberzeugung zur 
Durchführbarkeit der Reformation - im Gleichklang mit den deutschen Städten.  



   “WIR HELDSDÖRFER“ Brief unserer Heimatsgemeinschaft Nr 85             Weihnachten 2001          

PDF Ausgabe erstellt von Dieter Franz  Seite   13 

 

Herzog Ulrich führte ein bewegtes Leben, doch er gründete auch eine Lateinschule, und 
konnte nach seiner Wiederkehr einem Versprechen zufolge, letztendlich nach mehreren 
Anläufen durch Johannes Brenz, in Wirtemberg 1534 die Reformation einführen.��
Die Reformation in Siebenbürgen begann 1543 mit dem von Martin Luther anerkannten 
”Reformationsbüchlein” von Johannes Honterus, und 1547 erschien die von ihm 
entworfene Kirchenordnung. Die evangelische Synode nahm 1572 das Augsburger 
Bekenntnis des Schwaben Philipp Melanchthon aus Bretten an. Auf der Honterusschule 
war nach eigenem Erleben noch im Jahre 1938, als Vorbereitung zur Prüfung zum kleinen 
Bacalaureat, der Roman von Wilhelm Hauff, ”Lichtenstein” eine Pflichtlektüre. Darin wird 
u.a. das schillernde Leben von Herzog Ulrich beschrieben, was aber mit der 
geschichtlichen Wirklichkeit oft nicht ganz übereinstimmt, jedoch das Interesse für 
Württemberg und seine Geschichte anregte.�
Der siebenbürgische Pädagoge, Pfarrer und Volksmann Stephan Ludwig Roth begab sich 
im August 1845 nach Württemberg, um ausreisewillige Schwaben zur Ansiedlung nach 
Siebenbürgen anzuwerben. Durch vielerlei widrige politische Umstände geriet das 
Vorhaben jedoch zu einem missglückten Unternehmen. Es kann nur von einem Zustrom 
von ungefähr 1100 Personen ausgegangen werden, und ist für deren Aufnahme auch für 
die Siebenbürger Sachsen kein Ruhmesblatt geworden. Immerhin können einige davon 
den Nachweis ihrer Abstammung aus den Herkunftsgebieten, besonders aus den Zentren 
Reutlingen und Hanau, belegen. Was die Anlage der ersten Siedlungen in Siebenbürgen 
betrifft, geht eine Wurzel auch ins Schwabenland. Es war eine Erkenntnis aus 
nachstaufischer Zeit, eine neue Ortgründung nach einem Plan zu erstellen, und dafür 
waren die sog. ”Locatores” zuständig. In ihren Gründungen zeigt sich ein mehrfacher 
Reichtum, ausgedrückt in materiellen und ideell - harmonisierenden Werten des Lebens, 
dem Begriff der Geborgenheit in der Umweltgestaltung. Die große Leistung dieser 
Ansiedlungen war wohl die Schaffung dieser Lebenswelt einer sozialen Gemeinschaft. Sie 
kamen mit den Treckzügen der Ansiedler, und planten genau die Orte nach topografischen 
Gegebenheiten mit den Straßenzügen, den Parzellen, einer Ortsmitte für die Kirche, für 
Jahrmarkt oder Feste. Diese Anlagen fügten sich später in die ”Überlebensstrategie” gut 
ein, dass die Kirchen zu Kirchenburgen ausgebaut werden konnten, und zumeist in der 
Ortsmitte gelegen, möglichst schnell von allen Bewohnern erreichbar waren. Eine 
Überprüfung verschiedener Orte ergab eine große Übereinstimmung mit alten Stadtkernen 
in Württemberg, wie z.B. in Kirchheim - Teck, Pforzheim, Markgröningen u.a.�
Das heutige Bundesland Baden-Württemberg ist für viele Siebenbürger Sachsen zur neuen 
Heimat geworden, und dieser kurze geschichtliche Abriss möge dazu dienen, sich mit der 
gegebenen�� � � � ache auch etwas identifizieren zu können, ohne die alte Heimat vergessen 
zu müssen. Die unterschiedliche Mentalität der Schwaben und Neubürger, in einer 
Entwicklung zur Multi – Kulti - Spaßgesellschaft, geht an die Frage der von der Geschichte 
geprägten Identität -  doch auch da gibt es eine große Annäherung im Sparen und 
Schaffen: ”Schaffe, schaffe Häusle baue” - ist gar nicht so fremd. Durch eifriges Sparen 
haben es viele unserer Landsleute schon zu Wohneigentum, oder mindestens zu einem 
Gärtle gebracht, und fühlen sich darin heimisch. Ein rumänisches Sprichwort über die 
Siebenbürger Sachsen lautet: ”Wenn der Sachse keine Arbeit hat, so reißt er sein Haus 
ein, und baut es sogleich neu auf”.��
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Daran wird sich auch künftig nichts ändern, besonders am Bau des Hauses ”Europa” aktiv 
mitzuwirken. ”Ubi bene, ibi patria”. Noch etwas zur Verschiedenartigkeit der beiden 
Mentalitäten:�
Die Schwaben, von Haus aus sehr schaffig, in der Not sehr erfinderisch, sind, wenn man 
auf sie zugeht sehr kontaktfreudig, und darüber hinaus keineswegs geizig - höchstens 
etwas päp.�
Die Siebenbürger Sachsen, von ihrer Kirchenburgmentalität geprägt, sind eher 
zurückhaltend abwägend, sehr bodenständig und verlässlich, und darüber hinaus 
keineswegs geizig -  höchstens etwas knauserig. So gesehen sollte man gut miteinander 
auskommen.�

�������� � � � �� � � � � ��
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So starb Iosif Wissarionowitsch Stalin 

Das Thema der Zeitgeschichte:�
Viele von uns, die damals in Heldsdorf lebten, erinnern sich noch genau an den Morgen 
des 5. März 1953. Gegen 9.00 Uhr setzte im difuzor (Lautsprecher, über den man Radio 
Bukarest den ganzen Tag per Draht ins Haus geliefert bekam und nur die Lautstärke regeln 
konnte) plötzlich Trauermusik ein. Kurz danach verkündete der Sprecher mit pathetischer 
Stimme den Tod des “großen und geliebten, genialen Führers der Menschheit” I. W. Stalin. 
Für alle kam die Meldung überraschend, denn nie wurde etwas über Stalins 
Gesundheitszustand veröffentlicht und über die Todesursache, wie damals üblich, wurde 
offiziell auch nichts verkündet.�
In Rumänien, damals ein treuer Vasall der Sowjetunion, wurde sofort Staatstrauer 
angeordnet. Im Stillen freute man sich doch über den Tod und viele wünschten, er wäre 
zehn Jahre früher eingetreten. Natürlich durfte man dieses in der Öffentlichkeit nicht sagen. 
Trotzdem hatte sich ein Heldsdörfer im Bus auf der Heimfahrt von Kronstadt nach 
Heldsdorf  lautstark darüber geäußert, was ihm prompt einige Jahre Kerker einbrachte.�
Wie schon erwähnt, wurden Stalins Todesumstände als Staatsgeheimnis eingestuft und 
dementsp�echend unter Verschluss gehalten. Erst in jüngster Vergangenheit öffneten sich 
die Archive auch in diesem Bereich. Dieses machte sich die französische Journalistin Lilly 
Marcou zunutze und forschte danach. Das Ergebnis hat sie in ihrem Buch.  “ Stalin. Sein 
Privatleben” festgehalten. Ihre Schlussfolgerungen am Ende dieses Berichtes:�
“Zunächst aber, wie starb der große Diktator, der die Europäische Geschichte des 20. 
Jahrhunderts so entscheidend mitgeprägt hat? Sein richtiger georgischer Name war 
Dschugaschwili, den Namen Stalin (der Stählerne) legte er sich später zu.”�

Anm. d. Red. 

In der Nacht vom 27. zum 28. Februar 1953, nachdem er zum unzähligen Male 
Tschaikowskis Schwanensee im Moskauer Bolschoi Theater besucht hatte, kehrt Stalin in 
sein Büro zurück. Mit Berija, Malenkow, Chruschtschow und Bulganin sehen sie sich in 
seinem Appartement im Kreml noch einen Film an. Danach geht Stalin verspätet zu einem 
Empfangsessen, das sich bis gegen 4 Uhr früh hinauszieht. Nachdem die letzten Gäste 
gegangen sind, verkündet Stalin der Leibwache, dass er auch schlafen gehe. 
Der Lebensablauf des Diktators war bekannt und längst zur Legende geworden. Er ging 
gegen Morgen schlafen, um dann erst nachmittags aufzustehen. 
Gegen 18.00 Uhr am 1. März 1953 wird die Leibwache unruhig. Obwohl um diese Zeit 
Stalin längst wach sein müsste, ist aus seinem Schlafzimmer noch immer kein Geräusch 
wahrzunehmen. Niemand traut sich, ins Schlafzimmer zu treten, um nachzuschauen. 
Nach langen Zögerungen, erst gegen 22.00 Uhr, fasst der stellvertretende Intendant der 
Villa P. Losgatschew den Entschluss einzutreten und nachzuschauen, was geschehen ist. 
Ihm bot sich ein Bild des Grauens: Stalin lag neben dem Tisch am Boden, halb 
ausgestreckt auf den Ellenbogen gestützt. Er hatte das Bewusstsein nicht verloren, konnte 
aber nicht mehr sprechen. 
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 Wie lange wird er wohl in dieser Lage ausgeharrt haben? Tatsache ist, dass er das Opfer 
des unnatürlichen Verhaltens derer aus seiner Umgebung wurde. Dieses Verhalten wurde 
von ihm selbst auferlegt. 
Losgatschew begann wie ein Reisig zu zittern und konnte nur die sinnlose Frage stellen: 
“Was ist Ihnen passiert Genosse Stalin?” Dieser konnte kein Wort mehr hervorbringen und 
antwortete nur mit einem “s”. Am Teppich neben Stalin lagen die Prawda und seine 
Taschenuhr mit Kette. Am Tisch standen ein Glas und eine Flasche Mineralwasser. 
Hatte wohl Stalin die Krise, als er Richtung Tisch ging, um die Zeitung und das Glas zu 
holen, während er nach der Uhr sah? 
Über das Telefon wurden Staronzin und Tukow sowie die Dienerin Matriona Butusowa 
gerufen. Erneut die stumpfsinnige Frage: “Genosse Stalin, wollen Sie auf das Sofa 
gehoben werden?” Durch eine kaum wahrnehmbare Kopfbewegung bejahte es dieser. Mit 
großer Anstrengung konnten sie ihn auf eine Liege heben. Erst jetzt gaben sie sich 
Rechenschaft darüber, dass dringend ein Arzt gerufen werden musste, insbesondere weil 
Stalin schon etliche Stunden in der beschriebenen Lage ausgeharrt hatte. Er gab ihnen 
noch zu verstehen, dass er friere. 
Nun begann ein unglaubliches Wirrwarr. Der Chef der Leibwache verständigte den KGB-
Chef Ignatiew. Statt sofort zu handeln, verwies dieser ihn an Berija, der einzige, der eine 
Entscheidung verantworten konnte. 
Alleingelassen, schleppten die Leibwächter Stalin aus dem Esszimmer in ein 
Nebenzimmer, wo er oft geschlafen hatte. Es war ein kapitaler Fehler, einen Schlaganfall-
Geschädigten zu bewegen! 
In der Verzweiflung appellierte der Chef der Leibwache an Malenkow. Dieser versprach 
zurückzurufen, wenn er Berija gesprochen habe. Nach einer halben Stunde rief Malenkow 
zurück, er habe Berija nicht gefunden und verweist die Leibwächter, Berija selbst zu 
suchen. Weitere wertvolle 40 Minuten verstrichen. Niemand fand Berija. Plötzlich läutete 
das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war Berija. Dieser befahl knapp: “Niemandem 
etwas sagen, niemanden rufen!” Somit konnten die Leibwächter keinen Arzt rufen, der 
Einzige, der Stalin hätte retten können. 
Etwa 3.00 Uhr nachts hörte man ein Fahrzeug vorfahren. Nein! Es war nicht der Arzt, es 
waren Berija und Malenkow. Ohne sich Stalin zu nähern schlussfolgerte Berija, der Diktator 
habe nichts: “Er schläft nur und soll nicht gestört werden.” Vergeblich versuchten die 
Leibwächter klarzustellen, dass Stalin einen Schlaganfall hatte. Berija und Malenkow 
verließen den Salon. Unzufrieden wurde Staronzin von Berija gemustert, warum er so viele 
Leute alarmiert habe. Nachdem die beiden abgefahren waren, verblieben die Leibwächter 
weiterhin am Krankenbett. Es wurde 7.00 Uhr früh, kein Zeichen, kein Arzt. 
Um 7.30 Uhr erschien Chruschtschow. Er kam nicht mit einem Arzt, sondern kündigte nur 
an, dass ein Arzt kommen wird. 
Endlich am 2. März, zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr erscheinen an die 10 Ärzte aus dem 
Kreml. Alle sind Professoren und Akademiemitglieder. Doch es war zu spät: “12 – 16 
Stunden sind verstrichen, in denen nichts unternommen wurde!” In einem Nebenraum wird 
eine andauernde ärztliche Beratung abgehalten. Sehr besorgt über den Ernst der Lage, mit 
überstürtzten Gesten, konnten die Ärzte Stalin das Hemd entfernen, um ihn zu 
untersuchen. Es musste mit der Schere zerschnitten werden. Die Diagnose war eindeutig: 
Hirnbluten. Die Hilfe kam zu spät, es konnte nicht mehr viel unternommen werden. 
Es wurden Spritzen mit Kampfer verabreicht und die Atmung mit Sauerstoff unterstützt. 
Danach wurden Elektrokardiogramme erstellt und die Lunge durchleuchtet. Konnte wohl 
eine Operation gewagt werden? Zu spät! 
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 Kein Chirurg würde dieses Risiko eingehen, insbesondere da Berija sie dauernd 
einschüchterte: “Sind sie sicher, das Leben von Genosse Stalin garantieren zu können?” 
Alle anwesenden Ärzte waren Berühmtheiten, aber keiner von ihnen hatte Stalin vorher 
behandelt. Sein ärztlicher Ordner wurde gesucht und die letzten Eintragungen des 
Akademiemitgliedes Winogradow gefunden. Dieser war der einzige Arzt, der über den 
Gesundheitszustand Stalins Bescheid wusste. Winogradow war aber in Haft und wurde 
zunächst nicht gefunden, sondern wurde erst später, leider zu spät, im Krankenhaus des 
Kreml entdeckt. 
Vom 2. bis 5. März 1953 lag Stalin in Agonie. Die Kunde von seiner Erkrankung war doch 
durchgedrungen. Die Telefone schrillten ununterbrochen. Zahlreiche Ärzte und Professoren 
boten ihre Hilfe an. Einige drängten sich sogar auf, mit der festen Überzeugung ihn retten 
zu können. Es kamen sogar Anrufe aus dem Ausland. Mit dem Verstreichen der Zeit 
verschlechterte sich auch der Zustand Stalins. Die Mitglieder des Politbüros hielten 
abwechselnd Wache an seiner Seite. Molotow und Mikojan wurden auch gerufen, obwohl 
sie nicht mehr der Führung angehörten. 
Von Zeit zu Zeit öffnete Stalin die Augen und machte Anstrengungen, die Lippen zu 
bewegen, obwohl niemand etwas verstehen konnte. Sobald er den geringsten Anschein 
von Klarheit bekundete, trat Berija sofort an ihn heran und küsste ihm die Hand. 
Am 5. März 1953 begann Stalins Puls nachzulassen. In diesem Augenblick trat Berija an 
ihn heran und sagte: “Sagen Sie uns etwas, Genosse Stalin. Das ganze Politbüro ist hier.” 
Woroschilow zog ihn am Ärmel und flüsterte: “Es wäre besser, wenn ihm jemand aus dem 
Hause zureden würde, denn die kennt er besser.” 
Istomina näherte sich Stalin, aber dieser durchlebte seine letzten Atemzüge. Istomina legte 
seinen Kopf auf Stalins Brust und begann zu heulen und zu jammern wie die Frauen aus 
dem Volk vor dem Tod. 
Es war am Morgen des 5. März 1953. 
Wie auch andere Historiker glaubt die französische Journalistin Lily Marcou, dass Stalins 
Tod auf einen Komplott zurückzuführen sei. Einige glauben sogar ganz einfach an Mord. 
Andere wieder behaupten, der Schlaganfall sei auf einen heftigen Konflikt mit der Gruppe, 
geführt von Kaganowitsch, zurückzuführen. Lilly Marcou bringt den Gedanken ins Spiel, es 
sei Totschlag durch Nichtgewährung von ärztlicher Hilfe gewesen. Berija hat alles daran 
gesetzt, einen rettenden Eingriff zu verzögern. Alle obigen Hypothesen sind möglich und 
auch gewagt. 
Eines ist aber ganz sicher: Totschlag durch unterlassener Hilfeleistung oder ganz einfach 
Mord, Stalin war das Opfer des eigenen Personenkultes. Wäre er nicht der verkörperte 
Gott, das Idol, die lebende Statue gewesen, sondern ein normaler Mensch oder zumindest 
der Führer eines demokratischen Staates, hätte er die Chance zum Überleben gehabt. Die 
Garde hätte es sich erlaubt, ohne zu zögern, einen Arzt zu rufen. 
Derjenige aber, der am Boden lag, war Stalin. Nur der Gedanke, dass der Sterbende ER, 
der Gott war, hatte alle gelähmt. So erklärt sich auch die Angst der Leibgarde ins Zimmer 
zu treten, obwohl sie wussten, dass etwas nicht in Ordnung war. Um einen Arzt zu rufen, 
war die Bewilligung von allerhöchster Ebene notwendig. 
Stalin war so gefürchtet, dass niemand sich eine ganz normale, menschliche Geste 
erlauben konnte. Diese Geste hätte ihn retten können. 
 
Karl-Heinz Brenndörfer 
 
Quellennachweis: Dosarele ISTORIEI nr.4/1998 
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Beiträge zur Erforschung und Entwicklung des Kartoffelanbaues im 
Burzenland, in Siebenbürgen und in Rumänien 

Wir Burzenländer, als gute Kartoffelbauern und Kartoffelkenner bekannt, haben eine 
besondere Beziehung zu dieser Pflanze. Früher wurden die Kartoffeln nicht nur für den 
eigenen Bedarf, sondern auch für den Handel angebaut. Vor dem Krieg und auch danach 
herrschte ein blühender Produkten-Tauschhandel. Die Regatler kamen mit eigenen 
Fuhrwerken und brachten Mais, den sie gegen Kartoffeln eintauschten. In der Regel war 
der Kurs 1kg Mais für 2kg Kartoffeln. Bei schlechter Ernte war er sogar 1:1. Diese wollten 
nur rote Kartoffeln, die im Burzenland als Futterkartoffel galten. Oft wurden diese Sorten 
nur für diesen Tauschhandel angebaut.�
Bis aber die Kartoffel auf den heutigen Stand, die Qualität und Ertrag betreffend, entwickelt 
wurde, bedurfte es über 230 Jahre intensiver Forschung und Entwicklung.�
                       Anm. d. Red.�
Kartoffeln sind besser als Rüben und Kohl,�
sie schmecken dem Armen, dem Reichen sowohl.�
Kartoffel, Kartoffel! – Wer isst sie nicht gern?�
Die Armen, die Reichen, die Bauern, die Herrn!!!�
Keine andere Kulturpflanze erfuhr eine so schnelle und spektakuläre Verbreitung und 
Entwicklung in Europa wie die Kartoffel. Relativ spät erst, im 15. Jahrhundert, in den 
südamerikanischen Anden entdeckt, trat diese auch botanisch interessante Pflanze ihren 
hindernisreichen aber unaufhaltsamen Siegeszug durch Europa mit großen sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen�an: Sie half wiederholte Male, Hungersnöte zu vermeiden 
oder zu lindern, da sie als Nahrungsmittel schnell zum “zweiten Brot” und “Sattmacher” 
aufgestiegen war. Sie führte zu tiefgreifenden Umstellungen und 
Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft und förderte die Tierhaltung. Schließlich 
prägte sie die Ernährungswirtschaft und trug mit ihren etwa 300 Anwendungen 
beziehungsweise Nebenprodukten zur gesamten Wirtschafts- einschließlich der 
Industrieentwicklung und zu mehr Kultur und Zivilisation bei. Nicht zuletzt ließ sie ganze 
Regionen aufblühen, führte zu Reichtum und Wohlstand und erwies sich dadurch wie kaum 
eine andere Kulturpflanze als ein kleines “Wunder”.�
Die Erklärung solcher Erfolge liegt unter anderem in einer besonderen Eigenschaft dieser 
Pflanze: Die Kartoffel fordert, ja provoziert den Menschen als Kartoffelproduzenten mehr 
als andere Kulturpflanzen, indem sie außergewöhnlich hohe Potentiale und Möglichkeiten 
in Form von Riesenerträgen und bester Qualität bietet. Dies steht jedoch im direkten 
Verhältnis zu Aufwand, Wissen, Können und allgemeiner Kompetenz in Anbau und 
Züchtung. Dieses Verhältnis kann wie folgt beschrieben werden: Bei den nur wenig 
beeinflussbaren Boden- und Klimabedingungen einer Anbauregion kann der Mensch über 
die richtige Wahl der Sorte, des Pflanzguts und insbesondere der Anbautechnologie eine 
vergleichsweise höhere Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der Nutzpflanze Kartoffel 
erreichen. 
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Oder: Auch unter weniger günstigen Boden- und Klimabedingungen können mit der 
Kartoffel noch gute Erträge erzielt werden, wenn Sorte, erfPflanzgut und Anbauverfahren 
stimmen. Schon vom erfolgreichen Kartoffelpionier Antoine Parmentier (1737-1813) 
stammt diesbezüglich der Vergleich der Kartoffel mit einer Geliebten: “sowie [ihnen] keine 
Achtung und Beachtung [geschenkt werden], drehen dir beide den Rücken und schlagen 
zurück!” Und der Kartoffelzüchter Dr. Titus Catelly liebte den Vergleich: “ Wenn es 
gefährlich ist, mit dem Feuer zu spielen, dann ist es auch gefährlich, mit der Kartoffel zu 
spielen und leichtfertig umzugehen.” Diesen außergewöhnlichen Herausforderungen im 
Kartoffelanbau stellten sich in der Vergangenheit unter anderem die Siebenbürger Sachsen 
besonders in Südsiebenbürgen und im Burzenland mit Hingabe. Ihre Pionierleistungen 
mitsamt deren Auswirkungen bis in heutige Zeit aufzuzeigen, ist der Anlass für diesen 
Aufsatz.�
Das Aufkommen und die Verbreitung der Kartoffel in Europa erfolgten ab dem 16. 
Jahrhundert über Spanien und Irland. Die urkundliche Ersterwähnung datiert aus dem 
Jahre 1496, erste Beschreibungen und Anwendungen zwischen 1510 und 1550 
bezeichnen die Kartoffel meist als Gemüse und Medizinalpflanze, im Handel erscheint sie 
schließlich ab 1565. In Siebenbürgen tauchte die Kartoffel �
als Problem und zugleich als Phänomen erst über 200 Jahre später auf, nämlich gegen 
Ende des18.Jahrhunderts. Vielleicht wegen der Abgelegenheit dieses Landstrichs in 
Südosteuropa, nach �
anderen Meinungen aber auch wegen der notwendigen züchterischen und 
anbauverfahrensbedingten Bearbeitung und Entwicklung der primitiven Kartoffelpflanze, 
aus “ursprünglich bulblichen, runzligen und schäbigen Gebilden”, zu den heute europaweit 
über tausend hochproduktiven Kartoffelsorten für die verschiedensten Lagen und 
Nutzungsrichtungen. Und noch einmal sollten dann weitere 30 bis 50 Jahre vergehen, bis 
die Kartoffel von 1812 bis 1818 auch jenseits der Karpaten, in der Walachei und in der 
Moldau, bekannt und heimisch wurde, nach dem Ersten Weltkrieg jedoch noch immer nicht 
über das Stadium als Gemüse in Hausgärten hinauskam.�
Die Arbeitsmethode betreffend habe ich versucht, aus umfangreicher Dokumentation und 
ursachenbezogen diejenigen Impulse aufzuzeigen, die zur Verbreitung und Entwicklung 
des Kartoffelbaus im Burzenland, in Siebenbürgen und in ganz Rumänien geführt haben. 
Als solche Impulse gelten Ansätze, Maßnahmen, Neuerungen, Problemlösungen und 
andere Sachverhalte, die sich positiv auswirkten und den Kartoffelbau im Laufe der Zeit 
vorwärtsbrachten.  
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Forschung und Entwicklung im Kartoffelbau 1770-1945�
Man unterscheidet etwa 15 als wichtig befundene Impulse zur Verbreitung und zur 
Entwicklung der Kartoffel und des Kartoffelanbaues und der damit einhergehenden 
Entwicklungsetappen (I-V) zwischen der Einführung der�� � �� � � � � �  in Siebenbürgen um 1770 
und der Auflösung des historisch gewachsenen Anbausystems mit dem Jahre 1945. Diese 
Entwicklungsperiode umfasst demnach eine Zeitspanne von 175 Jahren.�
Bei den Entwicklungsetappen fällt ein für den Kartoffelanbau vorteilhafter und positiv zu 
bewertender Mentalitätsfortschritt auf: Herrschten bei der Einführung der Kartoffel in 
Siebenbürgen mangelnde Akzeptanz und Widerstand (I), breitete sie sich dennoch 
begünstigt durch wirtschaftlich bedingten Druck und Zwang weiter aus (II). Durch ein 
effizientes und leistungsstarkes landwirtschaftliches Vereinswesen schließlich wurde das 
Streben und der Wunsch nach methodischen und technischen Neuerungen im allgemeinen 
und speziell im anspruchsvollen Kartoffelbau gefördert (III). Im Jahre 1945 kam es zur 
tragischen Unterbrechung und Zerstörung dieses erfolgreichen und schwungvollen 
Forschungs- und Entwicklungssystems (IV). Erst einige Jahre später war dessen 
Neuaufbau auf der vorhandenen gesellschaftspolitischen Grundlage und auf der Basis 
eines neuen, den politischen Umständen entsprechenden Forschungs- und 
Entwicklungssystems, das zumindest teilweise die historischen Erfahrungen 
berücksichtigte, in ganz Rumänien abgeschlossen (V). Damit erweitert sich der zeitliche 
Rahmen der hier dargestellten Kartoffelforschung und -entwicklung in Rumänien auf 
insgesamt 230 Jahre (1770 bis 2000).�
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Bei der Ermittlung und Untersuchung der Entwicklungsimpulse ist es interessant und 
lehrreich zugleich festzustellen, wie engagiert sich damals entgegen vielen Hindernissen 
Fachleute für Neuerungen und Fortschritte in der Landwirtschaft einsetzten, und wie 
andererseits die Kartoffel als lntensivkulturpflanze half, einige der damaligen Probleme 
nachhaltig zu lösen.  
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Alle diese Entwicklungsimpulse sind wichtig und könnten jeder für sich Gegenstand einer 
weiterreichenden Untersuchung sein. Aus Gründen der Übersicht können hier jedoch die 
Einflussfaktoren lediglich kurz skizziert werden.�
1. Ein erster lmpuls war - wie überall in Europa - administrativer Natur. Zahlreiche 
gesetzgeberische Maßnahmen, wie die “Verordnung des Kartoffelbaus” (zum Beispiel 
erster Erlass 1769, es folgte eine Richtlinie im Jahre 1815 nach einer Hungersnot und 
andere), förderten den Kartoffelanbau �� � � �� � � � bürgen im Zusammenwirken mit 
finanziellen Anreizen und wirtschaftlicher Förderung des Kartoffelanbaus (etwa 
Steuererleichterungen, Prämien für Pioniere des Kartoffelanbaus und deren Unterstützer.) 
Zwei Vereine, die “Gesellschaft für Land- und Volkswirtschaft” sowie die “Gesellschaft für 
Beförderung der Kunst und des Ackerbaus” (beide 1769 gegründet) hatten unter ihren 
Hauptzielen die Förderung des Kartoffelanbaus in Siebenbürgen. Auch Samuel von 
Brukenthal und Stephan Ludwig Roth hatten sich bereits Ende des 18. beziehungsweise 
Mitte des 19. Jahrhunderts für die Entwicklung des Kartoffelanbaus in Siebenbürgen 
eingesetzt.�
2. Auch die Aufgeschlossenheit und die Akzeptanz bei den Siebenbürger Sachsen 
gegenüber Neuerungen muss als positiver Impuls für den Kartoffelanbau gewertet werden, 
insbesondere im Burzenland (und im Szeklerland), wo der Kartoffelbau leichter etabliert 
werden konnte.�
3. Im Sommerfeld der damals bereits überholten Zwei- und Dreifelderwirtschaft musste der 
“ewige” Haferanbau durch Wickehafer, Klee, Luzerne, am vorteilhaftesten aber mit der 
ertragreicheren Kartoffel ersetzt werden.�

�
Von den “bulbichen, runzligen und schäbigen Gebilden” aus den südamerikanischen Anden bis zur 
Sorte DESIREE (Superelite des Burzenlandes) bedurfte es über 230 Jahre intensiver Forschung und 
Entwicklung 
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4. Der Überlebenswettbewerb wurde immer härter, und so setzten bereits um 1800 der 
Druck und der Zwang ein, auf den allgemein ertragschwächeren Böden Siebenbürgens 
(Granit- und Kalksteinuntergrund gegenüber Löß- und Schwarzerdeböden andernorts) 
geeignete Intensivkulturen einzuführen, wozu insbesondere die Kartoffel zu zählen war.�
5. Die Betriebsflächen in Siebenbürgen waren klein und wurden immer kleiner. In der 
Denkschrift seitens der Siebenbürger Sachsen an die Siegermächte von 1945 werden 
dafür folgende Durchschnittswerte genannt: 1883: 8,5 ha, 1910: 6,7 ha, 1914: 4,1 ha, 1921: 
3,6 ha und 1930: <3 ha. Gerade unter diesen Begleitumständen bot die intensiv nutzbare 
Kartoffel als Speise-, Futter- und industriell verwertbare Pflanze eine notwendige 
Versorgungsalternative.�
6. Der Druck und Zwang zu überleben sowie die noch rückständige und ineffiziente 
Landbewirtschaftung in Flurzwang führten 1845 zur Konstituierung des ‘Siebenbürgisch-
Sächsischen Landwirtschaftsvereins‘, mit Bezirksvereinen, Ortsvereinen und großer 
Mitgliederzahl. Dieser starke und gut funktionierende Verein hat bis 1945 - mit dem Ziel der 
Nutzbarmachung aller technischen Hilfsmittel und Errungenschaften der Wissenschaft - die 
meisten und größten Impulse und Fortschritte veranlasst, allgemein und speziell für den 
Kartoffelbau.�
Es begann mit der dringendsten und wirksamen Maßnahme der starken Reduzierung und 
dann Auflassung der Schwarzbrache (1856 Verordnung der Staatshalterei, 1862 und 1863 
zwei Gutachten, 1866 Gesetzentwurf, 1877 Inkrafttreten des Gesetzes) und markiert mit 
der Einführung der Fruchtfolgewirtschaft das Ende einer traditionell geprägten 
mittelalterlichen Landwirtschaft in Siebenbürgen.�
7. Ein äußerst wichtiger, vom Landwirtschaftsverein initiierter Impuls war die Einführung 
eines zeitgemäßen landwirtschaftlichen Fachunterrichts in Siebenbürgen mit der Gründung 
und steten Weiterentwicklung der vier Ackerbauschulen Marienburg, Mediasch, 
Hermannstadt und Bistritz von 1870 bis 1889. Die bis zum Jahre 1945 knapp 3000 
Absolventen und Absolventinnen dieser Schulen trugen maßgeblich zur Intensivierung und 
zur Kompetenzsteigerung in der Landwirtschaft, speziell im anspruchsvollen Kartoffelbau, 
bei.�
8. Ebenso wichtig war das vom Verein organisierte Fortbildungs- und Beratungssystem für 
die gesamte sächsische Bauernschaft mit einem umfangreichen Dienstleistungsprogramm. 
Dieses umfasste ein Fachverlagswesen, Ausstellungen, Lehrschauen, Vorträge, 
Fachkurse, Wanderlehrveranstaltungen, Demonstrationsversuche, Feld- und 
Betriebsbegehungen, ab 1938 auch Lehrfilme und vieles andere mehr. Der Beitrag dieser 
Dienstleistungen zur Vermittlung von Fachkenntnissen im Kartoffelbau muss ebenfalls 
hoch eingeschätzt werden.�
9. In Marienburg im Burzenland wurde das erste Versuchs-, Züchtungs- und 
Forschungswesen für den Kartoffelbau begründet. Die erste Erwähnung eines 
Versuchsfeldes zum Kartoffelanbau an der Ackerbauschule Marienburg stammt aus dem 
Jahre 1873. 1906 wurde das Versuchsfeld auf der Grundlage damaliger wissenschaftlicher 
Erkenntnisse neu eingerichtet und bereits 1911 wurde an der Ackerbauschule Marienburg 
und am Versuchsgut Dr. 



   “WIR HELDSDÖRFER“ Brief unserer Heimatsgemeinschaft Nr 85             Weihnachten 2001          

PDF Ausgabe erstellt von Dieter Franz  Seite   24 

 

 Stephani in Marienburg die Kartoffelzüchtung etabliert. 1931 finden sich an der 
Ackerhauschule Marienburg eine Versuchsstation, eine Saatzuchtstation und eine 
Untersuchungsstation mit staatlicher Anerkennung, in deren Programm damals 20 
Kartoffelsorten, 32 Kartoffelherkünfte, 250 Kartoffelstämme und 122 Sorten anderer 
Kulturpflanzen geführt wurden. Kartoffelsortenversuche wurden auch an anderen 
Ackerbauschulen durchgeführt und 1929 nahm der sogenannte Versuchsring des 
Burzenländer Landwirtschaftlichen Bezirksvereins seine Tätigkeit auf. Seitens der 
staatlichen Behörden Rumäniens wurde 1927 das Institut für landwirtschaftliche Forschung 
in Bukarest mit Versuchsstationen für Siebenbürgen in Kronstadt-Magurele und in 
Klausenburg gegründet. �
Besondere Erwähnung und Anerkennung verdienen in diesem Zusammenhang zwei 
Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um den Kartoffelanbau erwarben: Dr. 
Agrar-lng. Wilhelm Stephani als Initiator von Forschung und Züchtung, Gründer seines 
eigenen Zucht- und Versuchsguts, Züchter mehrerer Kartoffelsorten, unter anderem 
“Maikönig” und “Säpunar”, gleichzeitig Direktor der Ackerbauschule in Marienburg, 
Verantwortungsträger in Schlüsselstellungen, Träger des Staatsordens “Für Verdienste um 
die Landwirtschaft” und anderer Auszeichnungen, sowie Dipl. Agrar-lng . Hans A. Bredt als 
langjähriger und bewährter Leiter der Versuchsstation, Fachlehrer und Direktor der 
Marienburger Ackerbauschule, Gestalter des staatlich anerkannten Musterbetriebs der 
Ackerbauschule Marienburg, Koordinator des Sortenwesens und 
Pflanzguterneuerungssystems, Landwirtschaftsberater und Inhaber vieler ehrenamtlicher 
Positionen im Vereinswesen.�
10. Die industrielle Verarbeitung der Kartoffel begann in Siebenbürgen erst relativ spät mit 
der Schaffung von Spiritusfabriken in Neustadt und Kronstadt (1889) sowie der Gründung 
der Firma “Amylon” in Hermannstadt (1890) zur Herstellung von Stärke. Die Auswirkungen 
dieses neuen Wirtschaftsbereichs waren beträchtlich. Die für den Kartoffelanbau genutzten 
landwirtschaftlichen Flächen in den Einzugsgebieten der Firmen stiegen im Kreis 
Hermannstadt zum Beispiel von 2.000 auf 3.000 Hektar an. Es folgten zunehmende 
Importe von Pflanzgut und Düngemitteln (zum Beispiel jährlich bis zu 65 Waggon Pflanzgut 
stärkereicher Kartoffelsorten), eine erweiterte Beratung der Kartoffelproduzenten und die 
Zuteilung von Kartoffelpülpe als Tierfutter, um nur einige der landwirtschaftlichen 
Konsequenzen aufzuzählen.��
11. Aufgrund des in Versuchen ermittelten geeigneten Kartoffelsortiments und in 
Abstimmung mit den Kartoffelabnehmern wurde ein erstes Pflanzgutsicherungs- und -
erneuerungssystem für das Burzenland und darüber hinaus aufgebaut. Dazu wurden 
Hochzuchtsorten importiert und anschließend in den Zuchtstationen der Ackerhauschule 
Marienburg, auf dem Versuchsgut Dr. Stephanis sowie in einigen spezialisierten Betrieben 
vermehrt.�
12. Das äußerst primitive Geräteinventar in der Siebenbürgischen Landwirtschaft 
veranlasste den Landwirtschaftsverein ab den 1860er Jahren, Verwendbarkeitsprüfungen 
von Maschinen und Geräten durchzuführen sowie die Eröffnung von deutschen Firmen-
Niederlassungen in Siebenbürgen zu fördern (“Rudolf Sack” aus Leipzig, “Eberhardt” aus 
Ulm, “Heinrich Lanz” aus Mannheim und andere.) 
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 Andererseits wurde auch der lokale Landmaschinenbau in die Wege geleitet, zum Beispiel 
die Firma “Rieger” in Hermannstadt (1868), und die Maschinenabteilungen des 
Landwirtschaftsvereins wurden als Vertriebsstelle für Landmaschinen, Geräte und 
technische Bedarfsmittel eingerichtet. Das Ergebnis dieser Bemühungen brachte für den 
Kartoffelbau neue Technik und neue Technologien für alle Produktionsphasen, etwa 
Pflanzfurchenzieher, Unkrautstriegel, Hackpflüge und Hackmaschinen, die sogenannten 
Vielfachgeräte, Kartoffelroder verschiedener Bauarten, Elevatoren, 
Kartoffelsortiermaschinen und nicht zuletzt Traktoren.�
13. Zur Sicherung hoher Erträge bei Maschineneinsatz wurden um die Jahrhundertwende 
großangelegte Bodenmeliorations- und -entwässerungsarbeiten geplant und durchgeführt. 
Mit rund 6.000 ha entwässerter Fläche war das für das vom Kartoffelanbau geprägte 
Burzenland “eines der in dieser Hinsicht am besten bestellten Gebiete des Landes”. Als 
Rationalisierungsimpuls in der Landwirtschaft galt die ebenfalls vom Landwirtschaftsverein 
vorangetriebene Kommassation oder Feldbereinigung (1862 Gesetzentwurf, 1870 
Inkrafttreten des Gesetzes.) Solche Maßnahmen kamen insbesondere dem Kartoffelanbau 
zugute und führten zur steten Verbesserung des Anbauerfolgs und der Ertragssteigerung.�
14. Im Rahmen des Landmaschinenimports kamen in der Zwischenkriegszeit 18 
hochproduktive sogenannte Dämpfkolonnen nach Siebenbürgen. Mit ihnen stieg die 
Futterverwertung der gekochten, silierten und eingesäuerten Kartoffeln aus Siloanlagen. 
Als Silage fand auch die Kartoffelpülpe, als Abfallprodukt aus der Stärkeherstellung, eine 
breitere und bessere Verwertung.�
15. Von besonderer Bedeutung für die gesamte Entwicklung des Kartoffelanbaus war das 
starke und zielbewusste sächsische Finanzierungs- und Kreditwesen, dessen Anfänge 
bereits um 1840 lagen. Die diesbezüglich wichtigsten Einrichtungen für die Landwirtschart 
waren die ‘Bodenkreditanstalt‘ (gegründet 1890) und insbesondere die bereits ab 1885 
nahezu in jedem siebenbürgisch-sächsischen Dorf entstehenden und bis zuletzt 187 
Filialen zählenden “Spar- und Vorschussvereine” oder “Raiffeisenkassen”, die im Verband 
Raiffeisenscher Genossenschaften zusammengeschlossen waren. Dieses Kreditwesen 
war bei Verzicht auf privatwirtschaftliche Gewinnmaximierung den gemeinschaftlichen 
sächsischen Interessen verpflichtet und hatte dies auch in seinen Satzungen verankert. 
Gerade der Kartoffelbau zog großen Nutzen aus diesem kundennahen Kredit- und 
Sparkassenwesen.�
Dieses gesamte, für die Landwirtschaft geschaffene Rationalisierungs- und 
Entwicklungssystem hatte wesentlich zur Förderung und Entwicklung des Kartoffelbaus 
und damit zur Verbreitung dieser Kulturpflanze beigetragen. Durch die züchterischen 
Leistungen und den volkswirtschaftlichen Gewinn, den der Kartoffelbau erbrachte, zeitigte 
der Aufwand auch entsprechende zufriedenstellende Ergebnisse. In diesen lnnovations- 
und lnvestitionsprozessen steckte ein ungewöhnlich hohes Potential mit viel Elan, Effizienz 
und Erfolgen. Dies belegen einerseits die hohen Mehrerträge von bis zu 156% im Jahre 
1912 (Kreis Kronstadt) und bis zu 172 %, im Jahre 1937 (Kreise mit sächsischer 
Bevölkerung) gegenüber dem Landesmittel sowie die vielen Würdigungen des Systems 
auch aus dem Ausland.  
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Die volle Ausschöpfung und Auswirkung der positiven Effekte hatte gerade erst begonnen, 
als 1945 mit einem Male alles bislang Erreichte in sich zusammenfiel und scheinbar 
irreversibel verlorenging.�
Dass jedoch die jahrzehntelange Entwicklungsarbeit im Kartoffelanbau nicht völlig 
vergeblich war, sondern in ihrer Wirkung als nachhaltig betrachtet werden muss, beweist 
die Tatsache, dass auf jener Grundlage und mittels der Erfahrungen die gesamte weitere 
Erforschung und Entwicklung der Kartoffelproduktion für ganz Rumänien erfolgreich neu 
aufgebaut und weitergeführt werden konnte.�
Forschung und Entwicklung im Kartoffelbau von 1945 bis 2000�
Die Entwicklung der Kartoffelforschung Rumäniens in der Nachkriegszeit begann 1949. 
Über kurzlebige Testprovisorate (1949 und 1957) folgten 1967 die Gründung des 
“Forschungsinstituts für Kartoffel und Zuckerrübe Kronstadt” und 1977 die Gründung des 
endgültigen und bis heute bestehenden “Instituts für Kartoffelforschung und -produktion 
Kronstadt” (lnstitutul de Cercetäri si Productie a Cartofului Brasov - ICPC) in den 
Biengärten (Stupini). Dazu zählen Kooperationen an 23 Außenstellen und ab 1980 
zusätzlich fünf eigene “Stationen für Kartoffelforschung und -produktion” in ganz Rumänien. �

� � � � �“Departement für Kartoffelforschung” %'&�(  �����	�%'&�(  �����	�%'&�(  �����	�%'&�(  �����	� �����

1957 “Spezialisierte Station für Kartoffel und Zuckerrübe”
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�
                                                               12 Versuchsstationen�����

����������������������������������������������������������������� � �� � � � � � � � 	 
 � � � 
 � � �  �� �� � � � � � � � 	 
 � � � 
 � � �  �� �� � � � � � � � 	 
 � � � 
 � � �  �� �� � � � � � � � 	 
 � � � 
 � � �  � �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� � �  �  � �� � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � �  � ��� �� � �  �  � �� � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � �  � ��� �� � �  �  � �� � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � �  � ��� �� � �  �  � �� � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � �  � ��

1977 “Institut für Kartoffelforschung und -produktion Kronstadt”  
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� � ! " �zusätzlich fünf eigene “Stationen für Kartoffelforschung und -produktion”�

       Pflanzguterzeugung Szeklerburg�

�������# � dustriekartoffel Neumarkt�

       Kartoffel im Hügelland Tärgu Jiu�
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�������Kartoffel in der Steppenzone Tulcea�

�������Frühkartotfel Märsani�

Kooperationspartner:�

1971 “Haus des Agronomen” . !����/�� � � & �����0���,�0�+ &21 #+3���� ���"!�# #"��� /� & �)�!����	�� ����. !����/�� � � & �����0���,�0�+ &21 #+3���� ���"!�# #"��� /� & �)�!����	�� ����. !����/�� � � & �����0���,�0�+ &21 #+3���� ���"!�# #"��� /� & �)�!����	�� ����. !����/�� � � & �����0���,�0�+ &21 #+3���� ���"!�# #"��� /� & �)�!����	�� ����+** ** % � �,���2-���"����4% � �,���2-���"����4% � �,���2-���"����4% � �,���2-���"����4 �����

1971 “Trust für Kartoffelproduktion in Rumänien” 5 +!��,45 +!��,45 +!��,45 +!��,4 ** **6��!2!����� �� ���!���!2!����� �� ���!���!2!����� �� ���!���!2!����� �� ���!� �
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Das Forschungsinstitut ist im Kartoffelanbauzentrum Burzenland gelegen, sowie mit 
Forschungsinventar und einem rund 1.800 ha großen Produktionsbereich gut ausgestattet. 
Personell zeichnet es sich durch ein junges und dynamisches Mitarbeiterteam aus, 
bestehend aus etwa 55 Hochschulabsolventen am Institut selbst und rund 80 
Hochschulabsolventen im auswärtigen Bereich. Es hat dementsprechend auch große 
Aufgaben, Ziele und Erfolge aufzuweisen. Hier einige der wichtigsten: Gemäß dem Prinzip 
und der Verpflichtung, dass jeder Verwaltungskreis für seine eigene Versorgung mit 
Kartoffeln sorgen müsse, musste der Kartoffelbau auf das gesamte Gebiet Rumäniens 
ausgeweitet werden. Die Anbauflächen verdoppelten sich dementsprechend zwischen den 
vierziger und sechziger Jahren von rund 150.000 auf 300.000 ha und mehr. Für diese neue 
Entwicklung hat das Institut in Kronstadt - als erste große Herausforderung - die 
wissenschaftlich fundierten “spezialisierten Kartoffelanbaugebiete” samt Know-how und 
Beratung erarbeitet und geliefert.�
Es ist in diesem Zusammenhang gelungen, die Umstellung vom kleinbetrieblichen 
Kartoffelanbau zur Großproduktion zu bewerkstelligen und differenziert durchzusetzen und 
zwar in Großbetrieben und nach industriellen Methoden, vom Pflanzen im Frühjahr bis hin 
zur Aufbereitung, Lagerung und Verwertung der Kartoffelknollen nach der Ernte. Wenn 
diese effiziente Großproduktion teilweise nicht funktionierte, dann lag es meist an einer 
politisch motivierten Verdrängung von Fachkompetenz und am generell mangelnden 
Einsatzwillen mancher Funktionsträger.�
Trotz des komplizierten, mindestens zwölfjährigen Züchtungsschemas, mit ausgangs je 
200.000 Hybrid-Sämlingen, gab es schon Anfang der achtziger Jahre ein neues 
Kartoffelsortiment, mit 46% Eigenzüchtungen wie Muncel, Colina, Super, Sucevita und 
anderen. Heute stehen mindestens weitere zehn eigene zugelassene Kartoffelsorten zur 
Verfügung.�
Bereits 1974 konnte erstmalig der Kartoffelpflanzgutimport (damals 150 Millionen Dollar 
jährlich) eingestellt und die Pflanzguterneuerung und -abdeckung trotz erweiterter 
Kartoffellandesfläche aus dem eigenen achtjährigen “Erhaltungszüchtungssystem” 
gesichert werden. Hochzuchten A..B..C in virusfreier Hochgebirgslage (M-tii Giurgeului, 
Kreis Harghita), D..E in lnstitutszentren und drei Jahre Elitepflanzgutvermehrung in sieben 
“geschlossenen Zonen” (Kronstadt, Harghita , Covasna, Suceava, Botosani, Neamt und 
Bacäu) bei gleichzeitigen Laboruntersuchungen (Serologie und Biotests) und bei strenger 
Überwachung.  
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Heute erinnert ein Denkmalstein im Giurgeului-Gebirge an die Anfänge dieses Systems im 
Jahre 1967.�
Die Produktionstechnik und -technologie vom Auspflanzen bis zur Vermarktung oder 
Lagerung wurde auf komplette Mechanisierung und industriemäßige Verfahren 
umgestaltet. Dies erfolgte jedoch in Anbetracht der vorhandenen Anbauintensität und 
Fachkompetenz. Man unterschied Staatsgüter, Genossenschaften mit Haupt- und 
Nebenproduktion an Kartoffeln sowie den Privatsektor. Die Ergebnisse von extensiver bis 
hin zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung waren entsprechend: Brauchte man bei 
ersterer 70 Arbeitsstunden pro Tonne, um 8 Tonnen pro Hektar zu ernten, so fielen bei 
letzterer noch 3 Arbeitsstunden pro Tonne bei einem Ertrag von 40 Tonnen pro Hektar an. 
Die besten beziehungsweise kompetentesten Kartoffelproduzenten begannen bereits, mit 
Minuten pro Tonne Kartoffelknollen zu rechnen und besaßen obendrein auch die beste 
Qualität. Bezeichnend an dieser Entwicklung ist, dass die Kartoffel unter modernen 
Produktionsbedingungen keine Hackfrucht mehr darstellt, sondern nur minimal bearbeitet 
wird‚ womit auch hier die These “Der Weg der Technik und Technologie geht immer vom 
Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen” bestätigt wird. Weniger beteiligt an dieser 
technologischen Entwicklung war und ist auch heute noch der Privatsektor mit 
Kartoffelanbau auf Klein- und Kleinstflächen, insbesondere im Bergland. Für ihn gilt 
größtenteils auch heute noch, was den Kartoffelanbaustand von 1945 ausmachte.�
 Zur Anbautechnologie (Verfahrensweise) gehört auch die künstliche Bewässerung, und 
diesbezüglich kam die große Überraschung bei der – bis dahin für unmöglich gehaltenen – 
Ausweitung des Kartoffelbaues auch in Steppengebiete des Baragan und der Moldau unter 
optimaler Bewässerung. Nach wiederholten Versuchen und Misserfolgen gelang schließlich 
der Durchbruch – und mit ihm geradezu ein kleines Wunder: Es stellte sich nämlich heraus, 
dass unter Steppenbedingungen mit fruchtbaren Schwarzerdeböden, besten Licht- und 
Wärmeverhältnissen in Kombination mit optimaler Bewässerung überaus große und 
qualitativ hochwertige Erträge möglich sind. In diesen Regionen wurde zum ersten Mal, 
vom Institut veranlasst und unter den Augen dessen Mitarbeiter, die Meßlatte von 100 
Tonnen pro Hektar überboten. Zum Vergleich: Das Landesmittel in Rumänien lag damals 
bei 10 bis 15 t/ha, in Deutschland bei 30 bis 35 t/ha, in den Niederlanden bei 35 bis 40 t/ha, 
wobei es wissenschaftlich als bestätigt galt, dass 100 bis 120 t/ha bei der 
Kartoffelerzeugung zu Industrie- und Futtermittelzwecken möglich sind. Hier bestätigten 
sich die Potentiale der Kartoffel. Auf diese positiven Ergebnisse hin plante die “Europäische 
Gesellschaft für Kartoffelforschung” (EAPR, Gründungsjahr 1961) im Steppengebiet 
Rumäniens ein Testzentrum für das Ertragspotential europäischer Kartoffelsorten 
einzurichten. �
Erfreulich und anspornend war, dass trotz der “kritischen Phase” (Produktionsausweitung, 
Verdoppelung der Anhaufläche, große Umstellungen in Produktionsweise und -verfahren 
und anderes mehr) der mittlere Knollenertrag auf Landesebene bis 1989 dennoch 
kontinuierlich anstieg: von etwa 10 auf beinahe 20 Tonnen je Hektar. Unter 
außergewöhnlich günstigen Klimabedingungen im Jahre 1986 lag das Landesmittel sogar 
bei 26,4 Tonnen je Hektar. Der jähe Absturz bei Fläche und Ertrag nach 1989 ist mit dem 
Rückgang der Großbetriebe und mit der Erweiterung des Privatsektors zu erklären.�
Diese Entwicklung und Vervollkommnung eines neuen Systems im Kartoffelbau 
Rumäniens wurde in relativ kurzer Zeit vollzogen.  
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Erwähnung und entsprechende Anerkennung gebühren dabei dem großen 
Kartoffelforscher und Praktiker Dr. Matei Berindei als dessen Initiator, Begleiter über rund 
40 Jahre und konsequentem Umsetzer gediegener Forschung in die Praxis, als kreativem 
Denker, Verteidiger und Verwirklicher großer Projekte und als gutem Teamchef und 
Freund. �
Hauptaufgabe ist heute der stark gewachsene, aber uneffektive Privatsektor. Zu seiner 
Direktunterstützung dient die 1991 eingerichtete “ Föderation der Kartoffelproduzenten 
Rumäniens” mit landesweit 34 Filialen sowie ein nationales Dienstleistungszentrum für 
Weiterbildung, Beratung, Ausstattung und anderen Bedarf der privaten Kartoffelproduktion. 
Das Kronstädter Institut veröffentlicht drei eigene Publikationsreihen zum Austausch und 
zur Weitergabe von Fachwissen. Das Jahrbuch 1997 war die Festausgabe zum 30.  
lnstituts  -Jubiläum und bestätigt mit einer umfangreichen Bilanz die erfolgreiche Tätigkeit 
auf nationaler und internationaler Ebene.��

� � � ��� ���	 � �� $ �% ��
 �� & � �
Dieser Bericht ist eine Abänderung und Anpassung aus einer wissenschaftlichen Abhandlung mit umfangreicher Dokumentation (Grafiken, 
Tabellen, Literaturangaben), erschienen in der Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde Nr.23, 2000, Heft 2, Böhlau Verlag Köln Weimar 
Wien, ISSN 0341-3418. 
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Straßburg - die heimliche Hauptstadt Europas 

Am 9. Mai letzten Jahres führte mich ein Betriebsausflug nach Straßburg. Es ist Europatag, 
der Tag, welcher dem europäischen Friedenswerk gewidmet ist, endete an diesem Tag 
auch der 2. Weltkrieg.�
Ich gehe durch die Straßen und erinnere mich, dass schon im Jahre 12 vor Christi Geburt 
die alten Römer das Gebiet von Straßburg wählten, um hier am Rhein ein Militärlager mit 
Namen Argentoratum zu gründen. Nach Zerstörung infolge der Barbareninvasionen 
erwacht die kleine Stadt unter dem Namen Strateburgum - Stadt der Straßen - zu neuem 
Leben. Ihr goldenes Zeitalter erlebt die ”Freie Stadt Straßburg” im Mittelalter dank einer 
außergewöhnlichen politischen Verfassung und des hervorragenden Ackerbodens, was zu 
einer wirtschaftlichen Blüte führen sollte.�
Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Stadt ihren Anschluss zwischen Frankreich und�
� � ' � � � hland. Auch heute noch, ausgehend vom mittelalterlichen Viertel der ”Großen Insel”, 
die von der UNESCO als Weltdenkmal eingestuft wurde, bis zu den langen Prunkstraßen 
der ”deutschen Stadt” legt die Architektur der Stadt ein lebendiges Zeugnis für den 
Reichtum ab, der aus dem Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen entstanden ist.�
Ich erreiche den Münsterplatz und stehe vor dem Prachtbau des Straßburger Münsters.�
� �� � � ��� �nmalige Dom, errichtet aus dem berühmten roten Sandstein zu Ehren der Heiligen 
Jungfrau Notre-Dame, zeugt für den Wohlstand dieser Stadt im Mittelalter. Vier 
Jahrhunderte dauerten die Bauarbeiten (1015-1439) und dadurch stellt dieses 
monumentale Bauwerk eine Synthese der verschiedenen mittelalterlichen Kunststile dar.�
In einer Nebenstraße entdecke ich das Denkmal des Meisters Johann Gensfleisch, 
genannt Gutenberg. Er lebte 10 Jahre in Straßburg und entwickelte hier die Druckerei mit 
beweglichen Buchstaben. Somit wird Straßburg schnell das Zentrum des gesamten 
Druckerhandwerks, das die Entwicklung des humanistischen Gedankens in Straßburg 
förderte.�
Prächtige Bauten prägen das Stadtbild. Zu erwähnen wären die zahlreichen Kirchen, u.a. 
Sankt Peter der Ältere und Sankt Peter der Jüngere, sowie Sankt Thomas, die Brücken, 
wie die 1814 erbaute Saint Thomas, luxuriöse Bürgerhäuser, die Oper, die Universität (an 
welcher auch Goethe als Student we�lte), Privatpaläste.��

Straßburg ist die Stadt, die gleich im Anschluss an den 2. Weltkrieg Sitz mehrerer 
europäischer Institutionen wurde. Die Wahl fiel auf Straßburg sowohl auf Grund seiner 
geographischen Lage als auch in Folge seines historischen Schicksals. So kam es, dass 
sich Straßburg heute mit New York und Genf das Privileg teilt, internationale 
Organisationen zu beherbergen, ohne selbst Staatshauptstadt zu sein.�
So nimmt seit einigen Jahren in Straßburg ein richtiges europäisches Stadtviertel Form an. 
An den Ufern der Ill wurden Bauwerke für die beiden bedeutendsten europäischen 
Institutionen errichtet, das Europäische Parlament und das Palais der Menschenrechte��
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Nach einer herrlichen Bootsfahrt auf der Ill erreiche ich dieses neue ”europäische 
Stadtviertel”, diese beiden Gebäude mit einer wagemutigen Architektur an den Ufern der Ill. 
Die bevorzugten Materialien ihrer Realisierung - Glas und Metall - spiegeln alle Register 
der Transparenz und der Reflexion wieder. Die beiden Gebäude versinnbildlichen auf 
eigene Weise das ”Europa von morgen”.�
Das Palais der Menschenrechte ist der Sitz des europäischen Ausschusses für 
Menschenrechte, der seit der Gründung im Jahre 1959 als rechtsprechendes Organ des 
Europarates arbeitet. Seine Aufgabe ist es, auf die Wahrung des Europäischen 
Abkommens für Menschenrechte zu achten, das von der Großzahl der Mitglieder des 
Europarates unterzeichnet wurde.�
Das zweite Gebäude in diesem einmaligen Panorama ist das Europäische Parlament. Sein 
endgültiger Sitz in Straßburg wurde im Jahre 1992 bestätigt. 626 Abgeordnete aus 15 
Mitgliedstaaten werden seit 1979 im allgemeinen direkten Wahlverfahren alle 5 Jahre 
gewählt und sie vertreten rund 376 Millionen Menschen. Sie bestimmen unmittelbar die 
politische Zusammensetzung des Europaparlaments, da die Parlamentarier sich in 
länderübergreifend und parteipolitisch gebildeten Fraktionen zusammenfinden. Das 
Europaparlament nimmt an der Ausarbeitung der Gesetze für die Europäische Union teil 
und spielt eine bedeutende Rolle beim Ausschuss und im Ministerrat im Hinblick auf die 
Verwaltung der EU. Einmal im Monat treten die Parlamentarier in Straßburg zusammen 
und zwar in diesem neuen Gebäude.An dem besagten 9. Mai hat das Europaparlament 
den ”Tag der offenen Tür”, so dass ich�( � � � ) � nheit habe, dieses einmalige Bauwerk von 
innen zu besichtigen. Ich bewege mich in riesigen Hallen, Tagungsräumen, Fluren und 
erreiche den riesigen Plenarsaal, in welchem ich auf der Zuschauerempore Platz nehmen 
kann. Ich kann mir die Debatten, welche hier geführt werden, lebhaft vorstellen, obwohl der 
Saal im Moment nur Besucher beherbergt. Trotzdem bleibt es ein einmaliges Erlebnis, auf 
einem der Stühle hier gesessen zu haben.�
Auf einem der Flure entdecke ich plötzlich eine Wandtafel mit einem Bild, das mir bekannt 
vorkommt und mein Interesse weckt. Bei näherer Betrachtung bin ich erstaunt von dem, 
was hier zur Schau gestellt wird: die Tartlauer Kirchenburg. Ich mache mich kundig und 
merke, dass die Tafel verschiedene Informationen über das kleine Luxemburg preisgibt 
und den Titel trägt: ”Eis Sprooch an Amerika an a Rumänien.”�
In kurzen Zügen wird darauf hingewiesen, dass vor etwa 800 Jahren Bewohner des Rhein-
Mosel-Gebietes nach Siebenbürgen ausgewandert sind, deren Sprache bis heute erhalten 
geblieben ist.Desgleichen sind Luxemburger auch nach Amerika ausgewandert, deshalb 
der Hinweis auf die Sprachgleichheit. 
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Das ist noch nicht alles. Auf Knopfdruck kann man sogar die Sprache im heutigen 
Luxemburg mit unserer sächsischen Mundart vergleichen und die frappierende Ähnlichkeit 
feststellen. Und man stelle sich vor, all dieses im Europaparlament in Straßburg, in einem 
Gebäude, in dem Entscheidungen von großer Bedeutung für die gesamte EU gefällt und 
Gesetze mit weitreichenden Auswirkungen für�� uropa erlassen werden. In einer Stadt mit 
europäischem Flair finden wir Zeugen der bedeutendsten Wahrzeichen der 
Siebenbürgisch-sächsischen Geschichte und Kultur (Kirchenburgen). Ich bin beeindruckt. 
Noch lange nach dem Verlassen dieses grandiosen Gebäudes muss ich an das Erlebte 
denken, und mir wird klar, dass unsere alte Heimat Siebenbürgen doch einem weit 
größeren Kreis bekannt sein dürfte, als ich bis zu diesem Zeitpunkt ahnte.�
Das Boot brachte mich zurück zum Münsterplatz. Es wurde Zeit, den Heimweg anzutreten. 
Ein erlebnisreicher Tag ging zu Ende und mir bleibt die Erinnerung an eine Europa- und 
weltoffene Metropole, in welcher sich auch Siebenbürgen wiederfindet, wenn auch vorerst 
nur durch unsere Urheimat Luxemburg.�

Hartfried Depner 

 
 
 
 
 


