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Liebe Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer,
liebe Freunde,

unser großes Heldsdörfer Treffen vom 04. bis 06. Juni 2010 in
Friedrichroda steht vor der Tür. Die Vorbereitungen dazu laufen
bereits auf Hochtouren, denn wir wollen auch diesmal dafür
sorgen, dass es ein abgerundetes und ausgeglichenes Fest für
Jung und Alt und für fast jeden Geschmack wird. 

Der Vorstand hat sich auch diesmal dazu entschlossen, dem
Treffen ein Motto zu geben. Grund ist, dass dadurch jeweils
Aktivitäten und Leistungen in den Mittelpunkt gestellt werden,
deren Betrachtung sich aus unserer Sicht lohnt. Dabei darf aber
der ursprüngliche Sinn und Zweck unserer Begegnung nicht zu
kurz kommen. Dafür wird an diesen drei Tagen - wie sonst auch
- gesorgt sein.

Nachdem wir beim letzten großen Treffen 2007 unsere Freunde
der Musik und deren Tätigkeiten und Leistungen ins Visier

genommen haben,
wollen wir diesmal die
Freunde des Sports
und der Bewegung zu
Wort kommen lassen. 

Bereits in der Vorbe-
reitung der Prog-
rammpunkte zu die-
sem Thema stellten
wir fest, wie unglaub-
lich viel Erwähnens-
wertes sich in
Heldsdorf rund um
Leistungssport und
sportliche Betätigun-
gen abgespielt hat. Es
gab tolle Ergebnisse
im Leistungssport,
abgesehen davon
muss aber festgehal-
ten werden, dass der
Volkssport, der gera-

de heutzutage so sehr vermisst wird, für uns Heldsdörfer schon
immer eine Selbstverständlichkeit war und für die meisten auch
noch ist.

Es gibt nur wenige Heldsdörfer, die nicht Radfahren und
Schwimmen können. Ich kenne fast keine. Die meisten mussten
diese Volkssportarten nicht mühsam erlernen. Sie wurden uns
quasi in die Wiege gelegt! Unser geliebtes ‚Volksbad' vor dem
Park darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben.
Es war jährlich vom 1. Mai bis spät in den Herbst hinein für Groß
und Klein, für ‚In- und Ausländer' in bester Regie stets voll
belegt. Die vielen Kurzgeschichten, die sich im und rund um das
Bad abgespielt haben, müsste man auch aufschreiben.

Wenn wir heute auf den ‚Sport in und aus Heldsdorf' von seinen
Anfängen im letzten Jahrhundert über eine mehr als 100-jähri-
ge Sportgeschichte zurückblicken, muss unseren Vorfahren
auch in diesem Bereich Respekt und Bewunderung entgegen
gebracht werden: Von Anfang an wurde Wert auf solide
Jugendarbeit in der Schule unter fachlicher Anleitung gelegt.
So gab es in Heldsdorf viele sportliche Sternstunden und regel-

mäßig nationale und internationale Erfolge von Heldsdörfer-
innen und Heldsdörfern. 

Um das Vergangene etwas zum Leben zu erwecken, haben wir
viele unserer fleißigen ehrenamtlichen Helfer bereits motivie-
ren können, ihre eigenen besonderen Beiträge vorzubereiten.
Für weitere Unterstützung und jede Form der Beteiligung sind
wir auch weiterhin noch offen und dankbar.

Alle Vorbereitungen wären für die Katz, wenn es nicht
Abnehmer gäbe. In diesem Sinne ist die allergrößte
Unterstützung zum Gelingen des Heldsdörfer Treffens in
Friedrichroda Eure Beteiligung an unserem Fest. Für jede Mühe
jeglicher Form hinsichtlich unseres Treffens bedankt sich der
Vorstand jetzt schon herzlichst!

Allen Leserinnen und Lesern, allen Heldsdörfern und ihren
Freunden wünscht der Vorstand der Heimatgemeinschaft
zudem ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie
einen guten Start in das kommende Jahr.

Heide-Rose Tittes

(geb. Jekel)

VorwortVorwort

Die beiden Vordergrundbilder auf dem Titelblatt wurden im
Frühsommer 2009 aufgenommen, das Hintergrundbild im
Winter 2006. Die vorderen Bilder zeigen einen Teil jener
Helfer, die an dem Tag Sigrid Nikolaus bei der Pflege des
Friedhofs unterstützt haben. Allen Heldsdörfern, die sich an
diesen Arbeiten beteiligen bzw. in den letzten Jahren betei-
ligt haben, gebührt unser herzlichster Dank und unsere
Hochachtung!
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13. Heldsdörfer
Skisause vom 17.
bis zum 21.
Februar 2010
Hiermit lade ich alle jungen und jung
gebliebenen Skifreunde in das
Ferienheim ‚Foischinghof' bei Familie
Klingler in Wildschönau ein. Unser 13.
Skitreffen findet wie die letzten paar
Jahre in Tirol/Österreich statt. Wir tref-
fen uns bereits am Aschermittwoch, den
17. 02. 2010. 
Dieses Wochenende bietet für alle
Beteiligten interessante Möglichkeiten:
Ski fahren, Rodelgaudi, Nachtwanderu-
ngen, Pferdeschlittenfahrten, Winter-
lagerfeuer mit Punschverkostung und
natürlich Unterhaltung mit Tanz. Die
Preise für diese Zusatzveranstaltungen
werden gesondert vor Ort bezahlt.
Der Preis für Halbpension (Frühstücks-
buffet und ein dreigängiges Abendmenü)
beträgt für Erwachsene 28 Euro und für
Kinder bis 14 Jahre 23 Euro. Kinder unter
drei Jahren sind von den Kosten befreit.
Bedingung für diese Preise ist eine
Mindestteilnahme von 35 Vollzahlern.
Die letzten Male wurde diese Mindest-
teilnahme jeweils ohne Probleme über-
schritten. Personen, die nur einmal über-
nachten, zahlen einen Aufpreis von 2
Euro. Ein Unkostenbeitrag von 10
Euro/Person wird einbehalten, wenn die
Buchung zwei Wochen vor dem Termin
storniert wird!
Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 50
Personen sind in Vierbettzimmern sowie
Bettenlager für mehrere Personen
(inklusive Waschgelegenheit) möglich. 
Für diejenigen, die das erste Mal dazu-
kommen: Anfahrt über die Autobahn
Richtung Innsbruck, Ausfahrt Wörgl,
nach der Kirche an der Ampel links fah-
ren Richtung WILDSCHÖNAU. Durch
Niederau durchfahren, in Oberau an der
Kirche vorbei, nach dem ‚Dorferwirt'
rechts hoch zum Foischinghof! Schnee-
ketten sind empfehlenswert.
Bitte meldet Euch bis zum 27. Januar
2010 unter 09105/9170 oder per E-mail

ELKNeumann@gmx.de, an. Die Überwei-
sung bitte ich auf das Konto: Erika
Neumann, Kontonummer 2523620, BLZ
760 695 98 bei der Raiffeisenbank
Großhabersdorf bis zum 08.02.2010 vor-
zunehmen.
Ich freue mich auf alle, die bei der 13.
Skisause dabei sind!

Liebe Grüße,
Erika Neumann

Burzenländer
Jugendtreffen
2010
Alle Jugendlichen und Junggebliebenen
sind für den 24. April 2010 zum 5.
Burzenländer Jugendtreffen in die
Lechtalstuben, Am Sportplatz 1, nach
86508 Rehling-Oberach (bei Augsburg)
herzlich eingeladen. Das Treffen wird von
den Jugendreferenten der Burzenländer
Heimatortsgemeinschaften organisiert.
Auf dem angrenzenden Sportplatz findet
ab 11.00 Uhr ein Kleinfeld-Fußballturnier
zwischen den Burzenländer Gemeinden
statt. Zu jeder Mannschaft gehören sie-
ben Spieler (sechs Feldspieler und ein
Torwart).
Für Musik und gute Laune sorgt ab 19.00
Uhr die Tanz- und Stimmungsband ‚Silver
Stars' (Saalöffnung 18.00 Uhr, Eintritt 10
Euro). Für die Bewirtung am Spielfeldrand
und im Saal ist der dortige Wirt
zuständig.
Eine Anmeldung der Besucher
ist nicht erforderlich. Bei even-
tuellen Rückfragen wendet
Euch bitte an die Jugendver-
treter Eurer Heimatortsge-
meinschaft, an
Norbert Thiess
(Telefon: 0171-2053173, 
E-Mail: norbert.bison@web.de)
oder an
Norbert Wolf
(Telefon: 09122-17709,
E-Mail: nor.wolf@t-online.de).

Norbert Wolf

Mitteilungen,Mitteilungen,
Kurzmeldungen undKurzmeldungen und
Lesermeinungen Lesermeinungen 

Mitspieler für
das Fußball-
turnier
gesucht
Wir wollen bei diesem Turnier
mit einer Mannschaft mitma-
chen und suchen hierfür noch
Spieler. Wer Interesse hat, mel-

det sich bitte bei Karla Klein,
Markus Adam oder Thomas

Nikolaus. Adressen und
Telefonnummer stehen hinten auf
dem Brief.
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Aufruf 
an alle Gitarren-
spielerinnen und 
-spieler
Beim Heldsdörfer Treffen 2010 in
Friedrichroda möchte ich mit Euch
Gitarrenbegeisterten wieder einige
Lieder vorspielen. Wer Interesse hat,
kann sich gerne mit Liedervorschlägen
bei mir melden: Tel. 09105/9170, Mail
ELKNeumann@gmx.de. Es wäre schön,
wenn sich Mitspielerinnen und -spieler
finden, denn es gab einige Gitarrengrup-
pen in Heldsdorf. Ich finde, dass es sehr
schade wäre, wenn wir das untergehen
lassen würden.

Herzliche Grüße,
Erika Neumann 

Einladung zum 
2. Burzenländer
Blasmusikanten-
Treffen
Das Treffen findet von Freitag, dem 05.
11. 2010, bis Sonntag, dem 07. 11. 2010, im
Berghotel Friedrichroda im Thüringer
Wald statt (Preis: 55,- € pro Person/Tag
im Doppelzimmer; 10,- € pro
Person/Nacht Einzelzimmerzuschlag). Es
beginnt am Freitag um 16 Uhr mit der
Begrüßung bei Kaffee und Kuchen und
endet am Sonntag nach dem
Mittagessen.
In den oben genannten Preisen sind fol-
gende Leistungen enthalten: Übernach-
tung und Vollpension (reichhaltiges
Frühstücksbuffet und Vitalecke,
Lunchbuffet zum Mittagessen, kalt-war-

mes Abendbuffet inkl. ein Getränk); freie
Nutzung der hoteleigenen Schwimmhalle
und Kegelbahn; separater Raum für
Veranstaltung, Nebenräume; Kurtaxe;
Nebenkosten. 
Kinderermäßigung: Ein Kind unter sechs
Jahren ist im Zimmer der Eltern frei, zwi-
schen sechs und unter 16 Jahren erhält
es 70 % Ermäßigung. Kinder bis 16 Jahre
in Begleitung nur eines Erwachs-enen
erhalten 50 % Ermäßigung. Zwei bis drei
Kinder unter 16 Jahren können im sepa-
raten Zimmer mit 50 % Ermäßigung
untergebracht werden. 
Um genau planen zu können, bitten wir
den entsprechenden Betrag baldmög-
lichst auf folgendes Konto zu überwei-
sen: Kontoinhaber: Klaus Oyntzen, Bank:
Volksbank Lahr, Konto Nr. 3749406622,
BLZ: 68290000. Bei ‚Betreff' bitte ein-
tragen: 2. BB Treffen (die jeweilige
Gemeinde angeben).

Das Organisationsteam Klaus Oyntzen
und Helfried Götz

Aufruf an den
Jahrgang 1960
"50 Jahre sind es wert, dass man sie
gebührend ehrt!"
Dieses Ereignis möchten wir gemeinsam
am 4. und 5. September 2010 in
Ersgaden feiern. Hier gibt es Räumlich-
keiten für eine entsprechende Feier und
genügend Übernachtungsmöglichkeiten.
Bei Interesse werden noch persönliche
Einladungen mit Wegbeschreibung und
näheren Informationen zugeschickt.
Bitte meldet Euch bis zum 20. Februar
2010 bei Hans Tontsch (Tel: 08452/8740
oder E-Mail: monika.tontsch@gmx.de).

Gruppe
‚Heldsdorf' in
XING eingerichtet
Im Internetportal XING wurde im August
die Gruppe ‚Heldsdorf' eingerichtet, die
auf Zuwachs wartet! Noch ist sie mit drei
Mitgliedern recht überschaubar …
XING (www.xing.com) ist ein Internet-
portal, auf dem nach Angaben des
Betreibers über 8 Millionen Geschäfts-
leute und Berufstätige bereits registriert
sind. Ziel des Portals ist es, die
Vernetzung und professionelle
Kontaktpflege zu ermöglichen. Die
Verbindungen zwischen Mitgliedern wer-
den sichtbar gemacht, was hilft,
Kontakte zu erzeugen und zu nutzen. 
Mitglied werden und sich ein Profil anle-
gen kann jeder über www.xing.com. Es
gibt eine kostenlose Mitgliedschaft, über

die man allerdings nicht alle Funktionen
der Plattform nutzen, jedoch Mitglied
einer Gruppe werden und am Gruppen-
leben teilhaben kann.
Zweck der Gruppeneinrichtung ‚Helds-
dorf' ist es, die Gemeinschaft unter den
in Rumänien verbliebenen und in
Deutschland und dem Rest der Welt ver-
streut lebenden Heldsdörfer zu stärken,
Netzwerke zu pflegen, Informationen
über Heldsdorf zu verbreiten und
gemeinsame Initiativen zu starten/zu
diskutieren. Spannend ist es auch zu
sehen, wer mittlerweile wie aussieht und
wo beruflich untergekommen ist. Für ein-
geloggte XING-Mitglieder sind die Foren,
Mitglieder etc. der Gruppe erreichbar
unter https://www.xing.com/net/helds-
dorf.
Ich freue mich auf viele neue Gesichter,
interessante Gruppendiskussionen und
mögliche Initiativen und Kontaktoption-
en, die sich über die Gruppe ergeben.

Viele Grüße, Heiner 

Rumänien ehrt
seine Handball-
Weltmeister
(JS, Siebenbürgische Zeitung, 31. 07.
2009, S. 4)
Der rumänische Staatspräsident Traian
Basescu verlieh kürzlich 50
Handballerinnen und Handballern den
Sportverdienstorden. Einem Teil von
ihnen überreichte er diese auch persön-
lich in einem Festakt in Bukarest.
Den Verdienstorden erster Klasse haben
sieben Sportler erhalten, mit einer
Ausnahme alle von ihnen dreifache
Weltmeister. Dazu gehören auch die
Siebenbürger Sächsinnen Maria Scheip-
Constantinescu (Heldsdorf), Anna Stark-
Stanisel (Honigberg) und Josefine
Ugron-Stefanescu (Tartlau).
19 zweifache Weltmeister sind mit dem
Verdienstorden zweiter Klasse am Band
geehrt worden, darunter der Denndorfer
Roland Gunnesch, der Temeswarer Hans
Moser, der Lugoscher Michael Redl und
die Kronstädterin Mora Windt-Martini.
Zu den 24, denen der Verdienstorden
zweiter Klasse zuerkannt worden ist,
gehören Martha Draser-Haberpursch
(Hermannstadt), Edeltraut Franz-Sauer
(Heldsdorf), Anni Nemetz-Schauberger
(Tschakowa), Josef Jakob (Mercydorf),
Werner Stöckl (Reschitza) und Otto
Tellmann (Agnetheln). Sie alle haben je
einen Weltmeistertitel errungen.
Insgesamt haben die rumänischen
Handballer sieben Weltmeistertitel
gewonnen, die Frauen drei, davon zwei
auf dem Großfeld, die Männer vier. 
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Leserbriefe
Guten Tag Heiner,

freue mich immer, wenn ich den
Heimatbrief erhalte. Ich lese immer alles,
von Anfang bis Ende. Die unklaren Bilder
wie das Haus und Riemenfabrik von Karl
Wagner auf Seite 49 gefallen mir nicht so
gut. 
Das ist aber nicht der Grund, warum ich
schreibe. Das Bild auf Seite 8 hat mir
Kopfzerbrechen gemacht. Da stimmt
etwas nicht. Ja, es ist die Schule in
Heldsdorf, es ist das Eisengitter, es sind
die Steinpfeiler beim Kircheneingang,
und doch stimmt es nicht. Habe es viel
betrachtet, weggelegt und wieder ange-
schaut. Dann habe ich mal das Blatt mit
dem Bild an die von der Sonne beschie-
nenen Fensterscheibe gehalten. Auf ein-
mal war alles klar: Die Schule mit dem
Eisengitter davor, hinten links der
Turnsaal, oben rechts kann man ein
wenig von der Dachrinne vom Kirchturm
sehen. Ich glaube, der Film ist irgendwie
umgedreht worden.

Es grüßt Andreas Martin sen.

Liebe Frau Tittes,

über die Zusendung des Heldsdörfer
Briefes danke ich Ihnen bestens. Ich habe
viel Interessantes darin gefunden. Die
Jubiläumsausgabe ist schön geworden
und Ingrid Zweyer sowie Grete Jobi
haben ihre Arbeit meines Erachtens sehr
gut gemacht. Dass meines Vaters darin
auch gedacht wurde, freut mich natür-
lich sehr.
Ich wünsche dem Redaktionsteam weiter
Spaß an der Arbeit und grüße herzlichst

Gudrun Schuster

Auszug aus einem Leserbrief zu den
Beiträgen "Erinnerungen an die DE-GE-
SE-ME" von Heinrich Lukesch (Wir
Heldsdörfer 99, S. 45-48; Wir
Heldsdörfer 100, S. 28-31)
Es war sehr spannend zu lesen, wie der
Autor in einer Kaserne durch sein Talent

in eine andere, tröstlichere ‚Welt' - in die
der Kunst und des Handwerks - sozusa-
gen - ‚berufen' wird. "Man hatte mein
Talent erkannt …" und nun wurde er
überall herumgereicht. 
Ich finde es toll, wie er mit einfachsten
Mitteln solche schöne Modelle baute.
Zum Beispiel: sein erstes Kleinmodell im
Maßstab 1:50 (HB 100, S. 29), die Idee,
wie er aus Gaze die Querfäden zieht, so
dass die Brüstungs-Säulchen stehen blei-
ben, dann der aufgemalte Fluß, "der
munter dahin floss …". Auch, dass er
seine Schreibkunst unter solch schwieri-
gen Bedingungen beweisen musste und
bei alldem seinen Humor nicht verlor.
Die Stelle, als er mit seinen Kameraden
ein Doppelbett zimmerte, welches dann
am Tag aufeinander gestellt zu einem
Arbeitstisch umgewandelt wurde,
erinnert mich an die Ideen von Gerd
(Anm. der Red.: Architekt Gerhard
Brüning, maßgeblich beteiligt bei der
Innenmalerei der Heldsdörfer Kirche),
der ja auch solche ähnliche Einfälle
hatte. Solche Menschen sind in schweren
Zeiten nie aufgeschmissen. Auch die
Stelle, wo H. Lukesch von der
‚Heizspirale' schreibt, die man sich aus
einem Eisendraht baute. Und wenn die
Luft rein war, schloss man den Draht ans
Stromnetz an, und "... sein leises
Summen brachte warme Musik". So
kommt in der Kaserne auch echte
Gemütlichkeit auf. 
Schön auch die Stelle, wie er mit seinem
Kameraden die ganze Gegend als Modell
erschaffen sollte. Man stelle sich das vor:
Sie ernteten über 1000 herbstliche Gras-
Samenstengel, tauchten sie in Leim,
bestreuten sie mit Sägespänen und
spritzten mit einem Blasröhrchen Farben
drauf. Welche Engelsgeduld muss man
da haben. Gut war es wohl auch, die
schwere Zeit in der Kaserne auf diese
Weise etwas zu vergessen. Sehr gelacht
habe ich über den Kurzschluss (HB 100,
S. 31), das könnte man in einem Film brin-
gen.
Wenn Ihr Herrn Lukesch näher kennt,
grüßt ihn unbekannterweise von einer
Oldenburgerin, die sich sehr über den
Bericht freute! Vielleicht liegt es auch ein
wenig daran, dass ich bei Gerd oft
zuschaute, wenn er Modelle baute,-im
Fall von Herrn Lukesch waren ja keine
Hilfsmittel vorhanden.

Claudia Brüning, Oldenburg

Fehler in der
Pfingstausgabe
Auf Seite 11 der letzten Ausgabe ist uns
leider im ersten Teil der ‚Streifzüge

durch 50 Jahre Wir Heldsdörfer' von
Grete Jobi bei der Bearbeitung ein Fehler
unterlaufen. In der ersten Spalte fehlt
zwischen Zeile vier und fünf eine
Textpassage. Dadurch fehlt dem betref-
fenden Satz bzw. zwei Sätzen Sinn und
Aussage. Richtig muss es heißen: "Sie
besagen, dass niemand verpflichtet wer-
den kann, auf das Recht der
Zusammenführung zu verzichten. Aber
auch niemandem kann vorgeschrieben
werden, in der Heimat zu bleiben.
Aufgabe und Pflicht der Landmann-
schaft ist es, den Neuzugezogenen zu
helfen, ebenso den Familienangehörigen
in Siebenbürgen."
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
in der Pfingstausgabe wurden die
Ergebnisse der Leserumfrage präsen-
tiert. Unter anderem wurden eine Reihe
von Themen und ergänzenden Inhalten
genannt, die im Heldsdörfer Brief eben-
falls Platz finden sollten. Ein Teil davon
wurde bereits umgesetzt: Die vorliegen-
de Ausgabe enthält z.B. viel mehr
besinnliche Beiträge als bisher. Zudem
wurde ein Rätsel eingebaut, dessen
Auflösung in der nächsten Ausgabe
erscheint. Es sind Artikel in Arbeit, die
von Lesern angeregt wurden. In der
Pfingstausgabe werden welche davon
erscheinen. 
Äußerst positiv ist, dass für die vorlie-
gende Ausgabe so viele Beiträge einge-
gangen sind (vielen Dank!), dass geplan-
te Artikel verschoben werden mussten.
Wir bitten die betroffenen Autoren um
Verständnis.
Über die Leserbefragung wurde auch
angeregt, ein Papier für den Druck zu
verwenden, dass umweltfreundlicher ist
und weniger reflektiert als das aktuelle.
Dieses Thema wird auf der nächsten
Vorstandssitzung diskutiert. Allerdings
müssten wir erheblich tiefer in die
Tasche greifen, da nach Information der
Druckerei der Heldsdörfer Brief auf mat-
tem, blendfreiem Reprint-Recycling-
papier über ein Drittel mehr kosten
würde als der konventionelle Druck.
(Dieses Papier ist aber ebenfalls chlorfrei
gebleicht).
Aus aktuellem Anlass möchte ich noch
einmal darauf hinweisen, dass nament-
lich oder mit Signum gekennzeichnete
Beiträge die Meinung der Verfasser dar-
stellen und nicht mit der des
Herausgebers oder der Redaktion über-
einstimmen müssen!

Viele Grüße und viel Spaß mit der vorlie-
genden Ausgabe, Heiner

Anmerkung Redaktion: In der Tat ist
das Bild auf Seite 8 der
Pfingstausgabe seitenverkehrt darge-
stellt. Dies ist bei der Korrektur der
Ausgabe leider nicht aufgefallen. Wir
danken dem aufmerksamen
Betrachter und bitten den Fehler zu
entschuldigen.



Die Reisegruppe aus Heldsdorf

Die Birthälmer Kirchenburg während des
Sachsentreffens

Im September diesen Jahres haben wir
unter anderem auch zwei Wochen
Urlaub in unserer alten Heimat

gemacht. Wir sind öfter bei Sigrid und
Karl Nikolaus zu Besuch gewesen und
erfuhren dort, dass eine Gruppe aus
Heldsdorf zum Sachsentreffen nach
Birthälm fahren würde. Wir wollten gerne
mitfahren.

Am Samstag, den 19. September, ging es
dann in der Früh los. Es war ein sonniger
schöner Morgen. Zwei Kleinbusse fuhren
mit 17 Heldsdörfern nach Birthälm. Als
wir da ankamen, waren schon
Verkaufsstände für Brot, Baumstriezel,
Handarbeitsartikel usw. aufgebaut.

Der Gottesdienst in der Burgkirche war
die offizielle Eröffnung des Tages. Der
Ortspfarrer Ulf Ziegler begrüßte die etwa
2000 Gäste, unter ihnen waren ca. 400
Trachtenträger. Er gab das Wort weiter
an Herrn Bischof D. Dr. Christoph Klein,
der sein Grußwort überbrachte und das
Motto dieses Tages verkündete:
"Selbstbewusstsein im Wandel". Er
sprach die Gläubigen an und verstreute
die Unsicherheit der Siebenbürger
Sachsen, die sich im Wandel der vergan-
genen 20 Jahre verbreitet hat. Er segne-
te den Gottesdienst und das Fest.

Der Bukarester Stadtpfarrer Daniel Zikeli
griff diese Worte in seiner anschließen-

den Predigt in der vollbesetzten Kirche
auf. Die nachdenklichen Worte wurden
musikalisch vom Orgelspiel, der
Blaskapelle und Chor aus Petersberg
umrahmt.

Anschließend meldeten sich verschiede-
ne prominente Gäste zu Wort. Es waren
viele eingeladen, z. B. Dr. Paul Jürgen
Porr vom Siebenbürger Forum, Ovidiu

Gant, der Abgeordnete der deutschen
Minderheit im Parlament, Dr. Bernd
Fabritius, Vertreter der Siebenbürger
Sachsen aus Deutschland, und andere.
Ein beeindruckendes Bild boten die
Jugendtrachtengruppen, die sich im
Spalier vor der Kirche den Teilnehmern
des Gottesdienstes präsentierten.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde
ein Kulturprogramm von mehreren
Gruppen aus allen Teilen Siebenbürgens
geboten. Auf dem Marktplatz spielten
drei Blaskapellen im Wechsel. Im
Blickpunkt standen die Bläser der
Burzenländer Blaskapelle.

In der Mittagspause wurden an verschie-
denen Ständen siebenbürgische
Spezialitäten verkauft, die man in
Festzelten genießen konnte. Es war ein
gemütliches Beisammensein. In den
Zelten wurde auch getanzt. Die Leute,
die schon öfter teilgenommen haben,
kannten einander aus vergangenen
Jahren.

Den Höhepunkt bildete der Trachten-
umzug mit Trachtengruppen, welche aus
mehreren Orten Siebenbürgens gekom-
men waren. Die Trachtenträger zeigten
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Ingrid Binder und
Peter Reip

Ein ganz besonderer TagEin ganz besonderer Tag
eines Urlaubsaufenthalts
in Heldsdorf



Gemütliches Beisammensein

Tanzgruppe

Kindertanz

vor historischer Kulisse der Bischofsburg
die klassischen Tänze: Lauterbacher
Walzer, Sternpolka, Neppendorfer

Ländler u.s.w. Niedlich waren die
Kindertanzgruppen.

In der Schule konnten sich die Gäste von
den Aktivitäten des Mihai Eminescu Trust
(MET) informieren. Die Direktorin
Caroline Fernolend zeigte stolz ihre
geleistete Arbeiten, wie z. B. die deut-
sche Übersetzung der Broschüre
‚Siebenbürgen. Erbe und Zukunft', die
über die zehnjährige Arbeit des Trusts
informiert, sowie den Kulturführer
‚Deutsch-Weißkirch'.

Zum Abschluss dieses Treffens wurde
durch Dr. Harald Roth die Honterus -
Medaille an den Hermannstädter Lehrer
Friedrich Philippi für seine ehrenamt-
lichen Dienste an der Spitze der Schul-
kommission des Landesforums überreicht. 

Abends ging es zurück nach Heldsdorf.
Es war ein erfüllter Tag in unserem
Urlaub.

Ausgedacht hatten wir uns im
Sommer eine etwas leichtere
Wanderung. Anstatt hoch nach

oben lieber tiefer in die Gegend, die
Natur zu bewundern. Es war die etwa
1200 m hoch auf Felsgestein thronende
gelegene Heldenburg, die wir besuchen
wollten. Wie sagt man so schön: "Wer
eine Reise tut, der kann auch was erzäh-
len."

Anfang September machten wir beide
(Gerda und ich) uns auf den Weg in die
alte Heimat Heldsdorf, wo wir Sigrid und
Karl mit viel Freude begrüßen konnten.

Nach ein paar Urlaubstagen trafen wir
uns wie besprochen mit Kurt Tartler und
seiner Frau Annemarie in Heldsdorf.

Frühmorgens ging es dann los. Kurt,
Annemarie und ich fuhren mit dem Auto
Richtung Krebsbach (Crizbav). Wir
näherten uns dem Berg, nun tauchte die
Frage auf: Wo ist der schöne Obstgarten
vom ‚Arpad'? Wir mussten uns nach so
langer Zeit, in der wir nicht dort gewesen
waren, etwas durchfragen. Doch anstatt
bei Arpad im Garten landeten wir bei
einem gewissen Herrn C., der ebenfalls
unter der Heldenburg, aber eher in west-
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Erhard Tartler

Von einer WanderungVon einer Wanderung
zur Heldenburgzur Heldenburg



licher Richtung, ein Haus mit Garten
besitzt. Hier stellten wir das Auto ab.
Herr C. machte uns aber sofort den
Vorschlag, auf der neu errichteten
Straße weiter zu fahren, bis dicht an die
Heldenburg. Er meinte, das seien noch
etwa 10 Kilometer und dann noch etwa
20 Minuten zu Fuß. Wir dankten für den
guten Rat, lehnten ihn aber ab. Unser
Anliegen war Wandern, so dass wir uns
zu Fuß aufmachten.

Wir gingen die neue Straße entlang,
suchten aber immer wieder den alten
Weg. Leider wurde dieser durch den Bau
der neuen Straße streckenweise stark
beschädigt und unpassierbar gemacht.
Nach knapp vier Stunden standen wir
kurz vor dem Ziel. Kaum hatten wir das
neue Brücklein zum Burgfelsen passiert,
standen wir vor der jahrhundertealten
Burgruine der Heldenburg.

Ihre Mauern bestehen aus einem klasti-
schen Sedimentgestein und wurden
durch ein kalkiges oder toniges
Bindemittel verkittet bzw. vermauert.
Dies hat wie durch ein
Wunder immer noch
Bestand, obwohl es so
lange Zeit der Witterung
ausgesetzt war. Durch den
Bau der neuen Straße ist
die Umgebung der
Heldenburg aber leider
auch von Umweltproble-
men bedroht (weggeworfe-
ne Verpackungen, leere
Flaschen usw.).

Belohnt wurden wir von einem klaren,
wunderschönen Ausblick in die weite
Ferne: Das Burzenland lag vor uns. Die
Ortschaften Rothbach, Marienburg,
Brenndorf, Heldsdorf, Neudorf und

Krebsbach waren
ebenso sichtbar
wie der Zeidner
Berg, der König-
stein, das Bucegi-
Gebirge, der
Schuller, der
Hohenstein und
im Hintergrund
das Ciucas-Ge-
birge. Wir haben
die schöne Aus-
sicht sehr genos-
sen.

Für das leibliche
Wohl gab es in der
verdienten Wan-
derpause Speck
mit roten Zwiebeln aus Heldsdorf.
Danach machten wir uns auf den
Heimweg.

Beim Abstieg folgten wir einer sehr alten
Markierung, die noch überall zu sehen
ist. Die letzte Wegstrecke war aber ver-
wildert und kaum begehbar. Plötzlich

hörten wir Wasserrau-
schen. Das machte uns
Mut - wir hatten demge-
mäß die Talsohle erreicht.
Dem Bach entlang gingen
wir dann weiter, bis wir
aus dem Wald draußen
waren. Nun hatten wir
freie Sicht. Leider mus-
sten wir aber feststellen,
dass wir den Abstieg in
Richtung Rothbach bzw.

Marienburg genommen hatten.

Wir versuchten zu korrigieren und gin-
gen der Sonne nach in die westliche
Richtung. Der Weg brachte uns wieder in
den Wald hinein. Als der Waldweg ende-

te, lag vor uns eine von Wildschweinen
aufgewühlte sumpfige Stelle, die nicht
begehbar war. So versuchten wir wieder,
uns an der Sonne zu orientieren und
folgten einem weiteren Waldweg, der uns
nach etwa anderthalb Stunden auf eine
Anhöhe brachte, von der der Kirchturm
von Krebsbach zu sehen war.

Wir waren ziemlich erschöpft von den
Strapazen, als wir hinter uns ein
Pferdegespann hörten. Als wir dann die
Einladung erhielten, mitzufahren, sagten
wir sofort: "JA!!!". Auf dem voll belade-
nen Wagen fanden wir uns alsbald als
müde Wanderer zwischen fünf
Zigeunern, drei Sensen und fünf
Heugabeln wieder. Für uns war es die
Rettung.

Aber hatten wir auch das Richtige
gemacht? Es stellten sich Zweifel ein,
Angst und Gänsehaut nahmen stetig zu.
Die gut ausgefütterten Pferde wurden
tüchtig mit der Peitsche über Stock und
Stein, Wiesen und Löcher bis in die
Ortschaft Cutus getrieben. Dort waren
wir noch nie.

Nach einem kurzen Aufenthalt wollte die
fünfköpfige Besatzung noch etwas trin-
ken. Unser Wagen hielt vor einem Bufet
an. Wir machten den Männern ein
Angebot, uns gegen Bezahlung weiter
bis zu Herrn C. zu fahren, den sie gut
kannten. Sie willigten ein. Nun ging es im
selben Tempo wieder los. Im Galopp
näherten wir uns wieder unserem Auto.
Angekommen schacherten wir mit den
Zigeunern noch ein wenig um den Preis.
Danach gab es einen Abschied mit
Umarmung.

Schließlich kamen wir - es war bereits
dunkel - wieder auf dem Hof von Sigrid
und Karl an. Auf einmal klingelte das
Telefon: Turi, den viele Heldsdörfer ken-
nen, rief an und fragte besorgt: "Sag
Sigrid, wo sind die Wanderer? Die hätten
doch längst zu Hause sein müssen. Es ist
doch bald 22 Uhr. Dort oben gibt es auch
Bären …"
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"Willst du wissen,
was Schönheit ist,

so gehe hinaus in
die Natur,

dort findest du sie."
Albrecht Dürer

Kurt, Annemarie und Erhard vor der Heldenburg

Ein Blick ins nördliche Burzenland



Programmablauf
Der Vorstand der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf
hat bei seiner letzten
Zusammenkunft folgenden
Programmablauf vorgeschlagen:

Freitag, 04. Juni 2010
Anreise:

Die Zimmer können ab 14 Uhr
bezogen werden. Bei vorheriger
Ankunft kann Gepäck bei der
Rezeption abgelegt werden.

15:00 Uhr: Eröffnung des Treffens.
Grußworte und Ansprachen

ab 16:00 Uhr: Kaffeezeit mit mit-
gebrachtem Kuchen 
Sportveranstaltungen in einer
Sporthalle in Friedrichroda

18:00 Uhr: voraussichtlich Buch-
präsentation: "Mit dem Byzikel
unterwegs" von Herbert Liess

19:30 Uhr: Abendessen

ab 20:30 Uhr: Gemütliches
Beisammensein
Proben der verschiedenen
Kulturgruppen
Tanzunterhaltung der Jugend in
getrenntem Raum
Serenade der Heldsdörfer
Blasmusik

2:00 Uhr: Schlussakkord

Samstag, 05. Juni 2010
7:00-9:00 Uhr: Frühstück

10:00 Uhr: Gottesdienst mit dem
Stadtpfarrer von Kronstadt und
Dechanten des Kirchenbezirks
Kronstadt Christian Plajer unter
Mitwirkung des Heldsdörfer
Kirchenchores

ab 11:00 Uhr: Richttag: Berichte
des Vorstandes, Wahlen,
Diskussionen

13:00 Uhr: Mittagtisch in

Selbstbedienung
Anschließend Zeit zur freien
Verfügung der Festteilnehmer 

ab 15:30 Uhr: Podiumsdiskussion
mit verdienten Sportlern unserer
Gemeinde 
Kulturelle Veranstaltungen mit
Beiträgen der Blasmusik,
Männerchor, Gitarrengruppe etc. 
Durchs Programm führt Hartfried
Depner 
Individuelle Beiträge können vor
Ort angemeldet werden 

19:30 Uhr: Abendtisch
Anschließend Unterhaltung und
Tanz mit der Melzer-Band

3:00 Uhr: Schluss

Sonntag, 06.Juni 2010
8:00 -10:00 Uhr: Frühstück

12:00 Uhr: Mittagtisch oder
Lunchpaket

Änderungen vorbehalten
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Hartfried Depner

Einladung zum Einladung zum 
11. Heldsdörfer Treffen11. Heldsdörfer Treffen
vom 4. bis zum 6. Juni 2010

Berghotel Friedrichroda
Bergstr. 1
99894 Friedrichroda
Tel.03623 354 4440 oder 4445

E-mail:
reservierung@berghotel-friedrichroda.de

Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer, liebe Landsleute

Es ist wieder so weit. Das 11. große Heldsdörfer Treffen wirft seine Schatten voraus.
Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange.
Nach den gelungenen Treffen 2004 und 2007 in Friedrichroda sowie den vielen
positiven Rückmeldungen unserer Heldsdörfer Landsleute hat der Vorstand der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf wieder dem Luftkurort im Thüringer Wald den
Vorzug gegeben. Das 11. Treffen steht unter dem Motto: "Sport in und aus Heldsdorf"
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Abmeldung. Bei verspäteter Absage ent-
stehen Kosten, die übernommen werden
müssen. Bei eventuellen Aufenthaltsver-
längerungen auf der Reservierungsbe-
stätigung An- und Abreisetag angeben. 

Für die Zeit des Treffens gilt Vollpension
(Freitag Abend bis Sonntag Mittag). Bei
Aufenthaltsverlängerung gilt Halbpen-
sion.

Organisatorisches
Für Kleinkinder besteht
auch diesmal das Angebot
ihrer Betreuung durch
Erika Neumann und ihrem
Team - bitte Badesachen
für die Kinder mitbringen!
Die Mitglieder der ver-
schiedenen Kulturgruppen
bitten wir, den Proben

pünktlich beizuwohnen, um unnötige
Verzögerungen zu vermeiden.
Für weitere Informationen und
Auskünfte bezüglich des Treffens bitte
Heide-Rose Tittes kontaktieren. Sie ist
seitens des Vorstandes mit der
Gesamtkoordinierung des Treffens
betraut.

Der Vorstand freut sich auf das
Wiedersehen und wünscht allen eine
gute Anreise, einen schönen Aufenthalt,
interessante Begegnungen und einen
erlebnisreichen Verlauf der
Veranstaltungen.

Der volle Saal in Friedrichroda beim 10. großen Heldsdörfer Treffen 2007

Anfahrt
Die Anfahrtswege dürften inzwischen bekannt sein. Für eventuelle
Erstteilnehmer möchten wir diese trotzdem anführen:
Mit dem Auto: Anfahrt über die BAB A4, Ausfahrt Waltershausen / Friedrichroda.
Der Beschilderung Friedrichroda und in der Stadt Berghotel folgen. Parkplätze
sind im Hotelbereich (kostenpflichtig) oder auf dem großen Parkplatz außerhalb
des Hotelbereichs vorhanden.
Mit der Bahn: bis Gotha, dann Anschlusszug nach Friedrichroda oder mit der
Thüringerwaldbahn. Bei vorheriger Anmeldung im Hotel können Bahnreisende
vom Hoteldienst abgeholt werden.

Diese Beiträge gelten auch bei einem
eintägigen Besuch der Veranstaltung.
Ehrengäste, Teilnehmer aus Heldsdorf
sowie abholende Personen haben freien
Zutritt.

Wichtige Hinweise
für Teilnehmer
Dieser Ausgabe des Heimatbriefs sind
neben dem üblichen Überweisungsträ-
ger (Beitrag und Spende für die
Heimatgemeinschaft) Unterlagen für
Anmeldung und Kostendeckung des
Heldsdörfer Treffens beigelegt.

1. Meldekarte
Diese enthält Anzahl und Namen der
Teilnehmer beim Treffen sowie Daten,
welche für ein aktualisiertes Adressbuch
notwendig sind. Diese Karte bitte an
Heide-Rose Tittes senden. 

2. Überweisungsschein für die Beiträge
zum Treffen
Bitte den beiliegenden Überweisungsträ-
ger nutzen. Ansonsten bitte die Beiträge
auf das Konto der HG Heldsdorf Nr.
7154636, BLZ 62050000
(Kreissparkasse Heilbronn) überweisen.
Bei Verwendungszweck bitte
"Heldsdörfer Treffen 2010" angeben.

3. Reservierungsbestätigung
Die Reservierungsbestätigung bitte aus-
gefüllt an das Berghotel Friedrichroda
senden. Bei eventueller Verhinderung
einer Teilnahme bitte um rechtzeitige

Kosten

Zur Deckung der Kosten hat sich der
Vorstand auf folgende Beiträge geeinigt:

Bei Voranmeldung
Erwachsene 10,00 €
Jugendliche zwischen
16 und 21 Jahren 5,00 €
Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren frei

Ohne Voranmeldung
Erwachsene 15,00 €
Jugendliche zwischen 
16 und 21 Jahren 10,00 €
Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren frei

Bitte den Anmeldeschluss 
am 01. März 2010 
unbedingt beachten!



Wie alle Jahre wieder strömten auch in
diesem Jahr am Pfingstsonntag unsere
Landsleute aus allen Herren Ecken zum
großen Heimattag der Siebenbürger
Sachsen nach Dinkelsbühl. Altbewährte
Tradition ist es - nach dem Bewundern
des Trachtenumzuges der Siebenbür-
gischen HOG´s, nach dem Anhören der
Ansprachen der ausgewählten Rednern
vor der Schranne und nach dem
Erklingen der Siebenbürgischen Hymne -
auch das abwechslungsreiche kulturelle
Angebot, Bücherstände und dergleichen
mehr aufzusuchen.
Es gehört aber auch nach wie vor an die-
sem Tag dazu, dass sich die einzelnen
Heimatgemeinden zum Mittagessen oder
zum Kaffee in ihrem Lokal treffen (in
guten Zeiten war dies der ‚Rote Hahn').
Es ist aus meiner Sicht immer wieder
schön, zu dieser Gelegenheit mit alten
(und jung gebliebenen) Freunden und
Nachbarn wieder richtig heldsdörferisch
zu plaudern und in alte Zeiten zu versin-
ken. Leider wurde uns Heldsdörfern die-
ses Plauderstündchen an unserem letz-
ten Heimattag etwas vermiest. 
Wir konnten nicht wissen, dass der
‚Sonne', unserem anvisierten Trefflokal,
das Licht einige Tage vorher ausgegan-
gen war, und bitten um Nachsicht dafür,
dass unser Treffen in dem vorgesehenen
Lokal am Pfingstsonntag nicht wie
gewünscht stattfinden konnte. Offensich-
tlich hat die instabile Wirtschaftslage
auch in der ‚Sonne' Einzug gehalten.
Schön, dass dafür aber der Platz rund
um unseren ‚Metzgerei-Mooser-Stand'
im Spitalhof von Euch zum Treffpunkt
angenommen wurde! Das sehr gute
Wetter, die besonders schmackhaften
Mici, Bratwürste und Kottelets und was
sonst noch so dazugehört sowie die paar
Tische und Bänke haben dafür gesorgt,
dass der Vorplatz des Standes am
Samstag und den ganzen Sonntag über
zum Sammelpunkt für uns Heldsdörfer
wurde. Es war ein gerechter Ausgleich
zum Ausfall der ‚Sonne'. So schön es
auch war, vor dem Drei-Generationen-
Betrieb - Johann Mooser/ Harald und
Margret Hubbes/ Thomas Hubbes - an
einer besonderen Heldsdörferischen

Atmosphäre teilzunehmen, werden wir
vom Vorstand uns dennoch bemühen,
nach altem Brauch ein Lokal zu finden,
dass unseren Bedürfnissen entspricht.
In diesem Sinne herzlichen Dank für das
Verständnis zum missglückten Treffen in
der ‚Sonne' und viele Grüße
Heide-Rose

Diese Truppe ist für die Kundschaft zuständig: Uli Stoof-Munteanu, Christel Fritsch, Christa
Kutesch, Iris und Margret Hubbes, Renate Heltner, Heide Tittes

Metzgermeister und Juniorchef Thomas Hubbes nimmt gern Ratschläge von "Profi-Griller" Kürz
an; der hat´s zwar nicht gelernt, es liegt ihm aber im Blut
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Der ‚Sonne' ging Der ‚Sonne' ging 
das Licht ausdas Licht aus
Zum Heimattag der Siebenbürger

Sachsen 2009 in Dinkelsbühl

Heide-Rose Tittes



In Willingen wurde zu Pfingsten 1992
Karl-Heinz Brenndörfer zum neuen
Vorsitzenden der HG Heldsdorf

gewählt. Seine Amtszeit dauerte 15
Jahre. In dieser Zeit sind 29 Heldsdörfer
Briefe erschienen. Ich will versuchen,
deren Aussehen und Inhalt in Kurzform
wiederzugeben.

Das Erscheinungsbild

‚Wir Heldsdörfer' Nr. 68 und 69 präsen-
tieren sich stolz mit der Heldsdörfer
Fahne. 1991 wurde im Vorstand der HG
beschlossen, eine Fahne der HG
Heldsdorf zu erstellen. Sie sollte aus
rotem und blauem Samt sowie 120 cm
breit sein. In über 400 Stunden stickte
Ramona Kolf mit der von zu Hause mit-
gebrachten Stickmaschine nach den von
Otto Hedwig und Karla Thiess angefer-
tigten Skizzen. Nun erst konnte
Annemarie Franz mit dem schwierigen
Zusammennähen der Fahne beginnen. 

Beim 5. Heldsdörfer Treffen wurde die
Fahne von Dechant i. R. Dr. Wilhelm
Wagner geweiht. Hans Weidenfelder und
Arno Wagner umrahmten mit ihren
Trompeten den festlichen Akt. Nun wird
sie jedes Jahr zu Pfingsten in
Dinkelsbühl zum Aufmarsch der
Trachtengruppe Heldsdorf getragen.

Doch zurück zum Erscheinungsbild:
Schöne Schwarz-Weiß-Ansichten schmük-
ken die Titelseiten bis zur Jubiläumsaus-
gabe Nr. 81. Diese prangt in leuchtendem
Blau mit einem Bild von Heldsdorf. Ab
dieser Ausgabe hat Farbe auf die
Titelseiten Einzug gehalten. Motive der
Titelseiten sind z.B. ein Sonnenunter-
gang am Zeidner Berg, ein Winterbild in
Heldsdorf, der Feuerwehrturm,
Heldsdorf am Heimattag, das schöne
Eingangstor zum Friedhof in Heldsdorf
oder die Orgel der Heldsdorfer Kirche.
Einige Bilder der Titelseiten sind so
schön, dass man sie sich an die Wand
hängen könnte.

Die Ausgaben 93 bis 94 und 96 tragen
auf Titel- und Rückseite Bilder des
Heldsdörfer Flügelaltars. 1975/1976
wurde dieser von Frau Gisela Richter

restauriert. Die dazu benötigten
Materialien wurden von der HG
Heldsdorf gespendet.

Heldsdorf Einst und Jetzt

Diesem Thema wird große Bedeutung
beigemessen. Dies sieht man an den vie-
len Berichten, die geschrieben wurden.
In allen Briefen, die zu Pfingsten erschei-
nen, veröffentlichen die Kuratoren Karl
Nikolaus und Hans-Otto Reiss den
Rechenschaftsbericht des Presbyteriums
über das kirchliche Leben des vergange-
nen Jahres. Wenn man sie liest, fühlt
man sich zurückversetzt nach Heldsdorf
zu den Quartalsrechnungen im Winter,
wo mit der gleichen Genauigkeit berich-
tet und abgerechnet wurde.

In der Rubrik ‚Gemeindeleben in
Heldsdorf' schildert Ursula Reiss
Tätigkeiten, Unternehmungen sowie
Freuden und Leiden der Heldsdörfer. So
erfahren wir zum Beispiel:

• dass jedes Jahr ein Waldgottesdienst
abgehalten wird, der bei gutem
Wetter in einem Picknick endet; 
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Streifzüge durch 50 JahreStreifzüge durch 50 Jahre
"Wir Heldsdörfer""Wir Heldsdörfer"
Teil 3: "Wir Heldsdörfer" Nr. 68-97 (1992-2007) unter der
Leitung von Karl-Heinz Brenndörfer

Quergelesen von
Ingrid Zweyer

Karl-Heinz Brenndörfer

Die Anfang der 1990er Jahre angefertigte
Fahne der HG Heldsdorf (Titelblatt der
Ausgabe 1968)

Das Titelblatt der Jubiläumsausgabe des
Weihnachtsbriefs 1999



• dass 1998 ein Großbrand in Heldsdorf 
war, dem fünf Scheunen mit einge-
brachter Ernte zum Opfer fielen. Ein
Betrunkener soll aus Rache an sei-
nem Vater den Brand gelegt haben.

• dass ein Burzenländer Chortreffen in
Bukarest stattgefunden hat;

• dass jeden Sommer ein Fest im 
Pfarrgarten gefeiert wird, wo Alt und
Jung sich trifft und sich an Gebäck, 
Liedern und Spielen erfreuen kann;

• dass 2006 noch 130 Mitglieder in der
Kirchengemeinde waren;

• dass Elfriede Bedners gewissenhaft
für Ordnung in Kirche, Pfarrhaus und 
Friedhof sorgt, angeleitet durch unsere
liebe Sigrid Nikolaus. 

Ursula Reiss hat uns über die Jahre
bestens informiert. Dafür gebührt ihr Dank!

Ein Bericht ist zu lesen über die Flucht
der Heldsdörfer 1916 in Ausgabe 76, S. 13
von Horst Franz. Peter Hedwig veröffent-
licht in der folgenden Ausgabe einen
‚Nachtrag zur Flucht'.

Einen schönen Beitrag zur Orgel von
Heldsdorf schreibt Lehrer Hermann Ließ.
Im gleichen Brief schildert Pfarrer Klaus
Dieter Untch den jetzigen Zustand der
Orgel und bittet die Heldsdörfer um
"wohlwohlende Spenden" für die bevor-
stehende Restauration. Mit dem gleichen
Anliegen wendet sich auch K. H.
Brenndörfer an die Heldsdörfer. Unter
dem Motto "Ein Schiff, dass sich
Gemeinschaft nennt" berichtet Ursula
Reiss in Ausgabe 93, S. 6 von den vielen
Veranstaltungen und Benefizkonzerten
in der Schweiz, Zeiden und Heldsdorf
zugunsten der Restauration der histori-

schen Thois-Orgel. In Ausgabe 96 sieht
man in Bildern die Montage der Orgel
und kann ihr Innenleben bewundern. Der
Beitrag stammt von Pfarrer Klaus Dieter
Untch.

Wir erfahren in ‚Wir Heldsdörfer' 79 von
Luise Richter, dass die Heldsdörfer Post
1885 gegründet wurde. Im gleichen Brief
schildert Hans Zell humorvoll, wie sich
die Heldsdörfer Tanzgruppe durch
Wettkämpfe bis nach Bukarest durchge-
rungen hat. Kurz vor der Preisverleihung
- es wäre vielleicht eine gute Platzierung
geworden!? - mussten die Mitglieder
fluchtartig abreisen. Eine Epidemie war
ausgebrochen, Jekel Meta schon
erkrankt und musste dringend ins
Krankenhaus. Schade!

Ebenfalls in Ausgabe 79 (S. 71) ist ein
Bericht über das Heldsdörfer
Studentenorchester, gegründet 1925.
Wenn man die schmucken Kerle sieht,
kann man sich vorstellen, dass sie flotte
Musik gemacht haben. 

K. H. Brenndörfer beschreibt die
Teilnahme an den Heldsdörfer Tagen -
Zilele Halchiului - im September 1999.
Als eine Gedenktafel des Heldsdörfer
Musikers Dumitru Eremia feierlich ent-
hüllt wurde, nahm er die Gelegenheit
war, vom großen sächsischen Musiker
aus Heldsdorf, Johann Lukas Hedwig,
und dem Siebenbürgerlied zu sprechen.
Verwunderung darüber und Beifall war
ihm sicher.

Unter dem Motto "Sing, wem Gesang
gegeben, denn wer singt hat mehr vom
Leben" schildert Hans Zell in Ausgabe
96, S. 27 die letzten 40 Jahre des
Heldsdörfer Männerchors, 1865 gegrün-
det. Nach wechselnden Chordirigenten
übernahm 1967 Hartfried Depner den
Taktstock und leitete den Chor zur
Freude der Sänger und Zuhörer in
Deutschland weiter.

Männerchortreffen, Gasca
Treffen, Goldene Konfirmationen
Nur zwei der letzteren möchte ich her-
vorheben: die des Jahrganges 1936-37
und die von 1937-38. Warum diese im
Besonderen? Weil Andreas Depner
(Drusch), Walter Depner und Rosi Fitz
einen Vers auf alle Teilnehmer machten.
Es waren 17 Frauen und 14 Männer anwe-
send, also wurden 31 treffende Verse
geschmiedet. Dasselbe gilt auch für den
Jahrgang 1937-38, für den Erwin Franz
und Hans Otto Tittes den ‚Dichterstift'
hervorholten.

Dem 9. Großen Heldsdörfer Treffen vom
10. bis 12. September 2004 in
Friedrichroda sind vier Beiträge in
Ausgabe 91 gewidmet:

• Die Eröffnungsansprache mit
Begrüßung hielt Heide-Rose Tittes. Sie
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Bilder zur Montage der Orgel (Wir Heldsdörfer 96, S. 9)



einen schweren Stand im Dorf bereitete.
Ein politisch und gesellschaftliches
Zeitdokument Heldsdorfs, zu lesen in
den Heldsdörfer Briefen Nr. 87-96.

"Damit die Erde sich verschöne

in unvergleichlich reinem Glück

und an die Unendlichkeit gewöhne

gab ihr der Himmel die Musik.

Sie lässt die irdischen Gebrechen

vergessen uns in ihrem Gruß,

Sie lässt das Herz in Tönen sprechen

dort, wo es sonst verstummen muss."
Mit diesen Worten schließt Albert
Slapnicar seine Aufzeichnungen. Sie
wurden in sechs Folgen gebracht und zei-
gen einen ‚Pelli-Onkel', wie er im Leben
war. Mit viel Freude und Begeisterung für
Sport und Musik hat er das Leben
Heldsdorfs geprägt wie kein anderer. 163
Kindern und Jugendlichen hat er die
Liebe zur Musik geweckt und ihnen das

Musizieren beigebracht. Mit einem heite-
ren Zwinkern in den Augen ist er den
Schwierigkeiten begegnet und hat sie
fast immer gemeistert. Im Heldsdörfer
Brief Nr. 80, S. 24-27, sind Fotos aus der
‚Ära' Pelli-Onkels zu sehen. 

In sechs Folgen (Ausgaben 81-86) zeich-
net Pfarrer Georg Schuller in ‚Meine Zeit
in Heldsdorf' sein Leben und Wirken
während seiner Amtszeit in Heldsdorf
auf. Sie enden mit den Worten: "Im
Rückblick auf die 23 Jahre, die ich in
Heldsdorf als Seelsorger dienen durfte,
muss ich bekennen: es waren teilweise,
bedingt durch die unruhigen und beweg-
ten Zeiten, schwere Jahre, aber die
Heldsdörfer haben mir meinen Dienst nie
erschwert. Ich danke der Gemeinde mit
ihren Menschen, weil sie uns und unse-
ren vier Söhnen Heimatrecht gaben in
ihrer Mitte. Gott segne die Gemeinde
Heldsdorf und meinen jungen Nachfolger
im Pfarramt."

In den Ausgaben 68-74 erscheint die
Autobiografie von Johann Julius Götz
(geb. 1881). Wir lernen das Leben,
Denken und Handeln eines Mannes ken-
nen, der das wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Leben zwischen den zwei
Weltkriegen in Heldsdorf geprägt hat.
Humorvoll geschrieben und sehr gut zu
lesen.

‚Erinnerungen des Volksschullehrers'
Heinrich Lukesch sind zugleich eine
interessante Reise durch die Geschichte
der Schule in Heldsdorf.

Würdigungen und Ehrungen
• Peter Hedwig wurde 75. Inge Alzner

würdigt unseren Landsmann für seine
vielfältig wahrgenommenen Aufgaben
und Tätigkeiten innerhalb der HOG
Heldsdorf und Zeiden. Für seine
Verdienste wurde er mehrfach ausge-
zeichnet, u. a. mit dem ‚Wolfram von
Eschenbach Preis' sowie 2006 mit
dem ‚Ehrenabzeichen des Bayerischen
Ministerpräsidenten für Verdienste im
Ehrenamt'.

• Otto S. Liess wurde 80. K. H.
Brenndörfer zeichnet das Lebensbild
des Jubilars, der den Heldsdörfer Brief
mit vielen geschichtlich und sozial gut
dokumentierten Beiträgen bereichert
hat. Am 24. Oktober 2002 starb Otto S.
Liess. K. H. Brenndörfer schreibt u.a.:
"Durch sein Ableben verlor unsere
Heimatgemeinschaft ein treues und
sehr motiviertes Mitglied. Viele Jahre
hat er den Heldsdörfer Brief mitgestal-
tet und geprägt. Wir wollen sein
Andenken in Ehren halten."

• Zum 70. Geburtstag von Kurator Karl
Nikolaus (Zink). 1985 wurde Karl
Nikolaus zum Kurator von Heldsdorf
gewählt. Diesem Amt steht er viele
Jahre vor, unterstützt von seiner Frau

erzählte u.a. von ihrer Reise, die sie
nach 15-jähriger Abwesenheit nach
Heldsdorf gemacht hat.

• Den Tätigkeitsbericht über die HOG-
Heldsdorf hielt K. H. Brenndörfer.

• Hans Otto Tittes trug Gedichte in
Deutsch und Sächsisch vor.

• Angelika Fenker (geb. Depner) dankt
Organisatoren und Verantwortlichen,
insbesondere Heide-Rose Tittes, der
"designierten Managerin" des gelun-
genen Festes.

Biografien, Autobiografien,
Lebensbilder
In zehn Folgen veröffentlicht Dr. Dietmar
Player Erinnerungen von Dr. Wilhelm
Wagner, von 1917 bis 1935 Pfarrer in
Heldsdorf. Er schildert die politische
Zerrissenheit unter den Heldsdörfern,
welche Hass und Niedertracht zwischen
die Menschen brachte und den Pfarrern
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Fotos aus der ‚Ära Pelli-Onkel' (Ausgabe 80, S. 26)
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Sigrid. Mit viel Elan und Aufopferung
setzen sie sich für die Geschicke der
Heldsdörfer ein und sind aus Heldsdorf
auch heute nicht wegzudenken.

• Zum Andenken an Ernst Rotbächer. Im
Januar 2007 wäre er 100 Jahre alt
geworden. Mit seiner ‚Monografie über
Heldsdorf' hat er einen wertvollen

Beitrag zur Geschichtsschreibung
erstellt. Leider ist es erst nach seinem
Tod erschienen.

• Erwin Tittes, ein Heldsdörfer, gründete
den Stefan-Ludwig-Roth-Hilfeverein,
der das sächsische Heim für alte und
betagte Menschen in Rimsting am
Chiemsee möglich machte.

• In ‚Wir Heldsdörfer' 83, S. 51 gratuliert
Rosi Reip der ehemaligen
Hochzeitsköchin Anni Wenzel zum 80.
Geburtstag.

• Zwei Frauen im Einsatz für die
Gemeinschaft: K. H. Brenndörfer gra-
tuliert Sigrid Nikolaus (Siga) und
Ursula Reiss zum 60. Geburtstag und
endet mit dem Satz: ,,...ohne diese bei-
den Frauen wäre in Heldsdorf vieles
anders."

• "Musik ist Anlass, Musik ist Ziel des
Zusammentreffens von Menschen":
Mit diesen passenden Worten wird
Hartfried Depner zum 60. Geburtstag

und schreibt unter anderem: ,,Jeder, der
zu jung ist, um die damalige Zeit miter-
lebt zu haben, sollte sich hüten, ein vor-
schnelles Urteil zu fällen und den Stab
über die damalige Generation zu bre-
chen; aus der heutigen Perspektive sieht
alles ganz anders aus ...". Ein interessan-
ter Artikel, auch heute gut zu lesen.

Zur Deportation in die Sowjetunion
erschienen während der Herausgeber-
schaft von K. H. Brenndörfer mehrere
Beiträge, zum Teil auch von ihm selbst
wie zum Beispiel ‚50 Jahre danach' (mit
der Angabe, dass aus Heldsdorf 305
Personen deportiert wurden, von denen
22 starben) oder ‚Ein humaner
Kommandant': "Juri von Stockelberg
sprach fließend Deutsch. Er ließ keine
Gelegenheit aus, um den Lagerinsassen
das Leben zu erleichtern und vor Über-
griffen der Wachorgane zu schützen."
Ein bewegender Bericht.

Zudem erschienen u.a. ‚So erlebte
Heldsdorf die Verschleppung'von Martin
Hubbes, ‚Verschleppt zur Zwangsarbeit
vom 13.01.45 - 18.10.49' von Heinrich
Lukesch oder ‚Suche nach dem Grab des
Vaters', ein Reisebericht von 1994 von
Irmgard Muell. Anni Hubbes schrieb in
Versen ihre Not nieder:

Auch zum Thema Zweiter Weltkrieg

wurde viel geschrieben. So berichtet
Meta Liess zum Beispiel in ‚Ein riskantes
Versteck deutscher Soldaten 1944/45'
humorvoll, wie sie als 18-Jährige mit
Hilfe beherzter Heldsdöfer einen deut-
schen Soldaten rettete. Humorvoll
geschrieben.

Tittes Peter (Tittes Pitz) veröffentlicht in
Ausgabe 90 den Bericht ‚Krieg,
Gefangenschaft, Heimkehr'. Es ist ein
erschütternder, realistischer Bericht
eines Betroffenen, eines Teilnehmenden
und Leidenden am Krieg. Er endet mit
den Worten: "Das größte Verbrechen auf
Erden ist, dass wegen einigen
Querköpfen auf beiden Seiten Millionen
unschuldige junge Menschen getötet
wurden oder schwer behindert sich ihr
Leben lang quälen […] müssen.
Hoffentlich kommt es nie mehr zu einem
Krieg." In Ungarn, in der Stadt Vespren,
wo die Schwerverletzten gesammelt
wurden, entdeckte der Sanitäter und
Landsmann Hermann Nikolaus (Schnurr)

gratuliert und gedankt für seine jahre-
lange Arbeit im Dienste der
Gemeinschaft.

• Zum 75. Geburtstag von Martin Lurz
Götz schreibt Hans Zell: "Eine interes-
sante Persönlichkeit, ein Heldsdörfer,
der nicht in Heldsdorf geboren ist,
klug, fleißig, geschickt und gütig."

• H a r t f r i e d
Depner gratuliert
Karl Heinz
Brenndörfer zum
60. Geburtstag im
Namen des Vor-
standes u. a. mit
den Worten:
"Seine Arbeit hat
er immer im
Zeichen der Treue
und der
Verbundenheit zu
den siebenbür-
g i s c h - s ä c h s i -
schen Landsleu-
ten gemacht. Er
ist ein Bindeglied
zwischen der
alten und neuen
Heimat."

• M a r t i n
Hubbes lebt in
Toronto (Kanada)
und ist Doktor der
Forstwirtschaft.
Er hat einen
Impfstoff entwik-
kelt für die
Bekämpfung der
g e f ä h r l i c h e n
Hol ländischen-
Ulmen-Krankheit.

• Nachruf zum
Tode von Arnold

Lukas: Peter Hedwig schildert die viel-
fältigen Aufgaben, die Arnold Lukas in
seinem Leben ehrenamtlich getan hat.
Von 1974-1999 arbeitete er beim
Suchdienst des Deutschen Roten
Kreuzes und in der Durchgangstelle
für Aussiedler in Nürnberg. Hier konn-
ten unsere Landsleute seine
Kompetenz und fürsorgliche Beratung
kennen und schätzen lernen.

• Hermann Klein starb am 13.09.03.
Einen schönen Nachruf für ihn verfas-
ste seine Ehefrau.

Geschichte, Geschichtliches,
Zeitgeschichte
Wie ein roter Faden ziehen sich diese
Themen durch die Heldsdörfer Briefe
unter der Leitung von K. H. Brenndörfer.
"Wie war das damals mit den Bonzen und
Nazis?" fragte er in Ausgabe 68. In dem
darauf folgenden Heft gibt Otto S. Liess
auf den Seiten 16 und 17 Antwort darauf

Nachruf auf Otto S. Liess (Ausgabe 87, S. 63)

Mein Laternchen

Komm Laternchen, 

komm wir gehen

hinunter in den Schacht,

leucht mein Lämpchen, 

lass mich sehen,

unten, wo es immer Nacht.



unter den Schwerverletzten Tittes Pitz.
Er versorgte seine eiternden Wunden so
gut es ging, doch die Heilung begann
erst, nachdem die Würmer aus den Eiern
schlüpften, welche die Schmeißfliegen
tausendfach in die Wunden legten. Sie
taten sich am Eiter gütlich ... Vielen Dank
post mortem an den guten Nachbarn
Tittes Pitz für diesen Bericht!

Auch dem Umsturz am 23. August 1944
widmet der Heldsdörfer Brief seine
Aufmerksamkeit:

• Wie Heldsdorf den Umsturz erlebte
(Martin Hubbes, Ausgabe 71, S. 23) 

• Der 23. August in Rumänien (K. H. B.)

Weitere spannenden Beiträge zur
Geschichte sind:

• So starb J. W. Stalin 1953 (K. H. B.)

• Zwei Frauen, die Rumäniens
Geschichte mitbestimmten: Elena
Lupescu, die Geliebte des Königs Carol
II, und Elena Ceausescu, die Frau des
Diktators N. Ceausescu (K. H. B,
Ausgabe 84, S. 18) 

• Wer war Dr. Petru Groza? Ein intelli-
genter Mann, der in Leipzig und Berlin
studierte, und unter den Mächtigen in
Rumänien die Interessen Siebenbür-
gens vertrat. Eine noch immer umstrit-
tene Persönlichkeit der Zeitgeschichte
(K. H. B., Ausgabe 89, S. 21).

• Es erscheint auch eine Kurzfassung
des ‚Radio Freies Europa'-Beitrags zum
Zusammenbruch des Kommunismus
von Nachrichtenredakteur Hans
Joachim Acker, der 28 Jahre dort sei-
nen Dienst getan hat.

• ‚Flucht aus Rumänien': Dieter Lurz
schwamm mit Freunden durch die
Donau nach Jugoslawien, während im

Fernsehen das Finalspiel der
Fußballweltmeisterschaft gesendet
wurde. Andere spektakuläre Fluchten
sind nachzulesen in Ausgabe 90, S. 40.

• ‚Zwangsevakuierung aus Heldsdorf
1952': 22 Familien wurden aus

Heldsdorf evakuiert. Der Autor ist der
Meinung, dass dieses Ereignis eben-
falls dazu beigetragen hat, die 850-
jährige Geschichte der Siebenbürger
Sachsen in Rumänien zu beenden. Ria
Groß schreibt im Heldsdörfer Brief 69,
S. 27: "Nun waren wir wieder daheim,
angeblich frei und im eigenen Haus,
aber die Wurzeln waren abgeschnit-
ten."

Nebst den oben dargestellten wichtigen
geschichtlichen Ereignissen für die
Heldsdörfer und Siebenbürger insge-
samt wurden auch weitere geschichtli-
che Themen beleuchtet:

• Dr. Hans Rothbaecher (Ausgabe 74, S.
13) schreibt in ‚Die Zigeuner', dass die
erste urkundliche Erwähnung der
Zigeuner ins Jahr 1416 zurück geht. Ein
Kronstädter Landsmann, Dr. Heinrich
von Wlislocki, schloss sich einem
Zigeunerstamm an, lernte ihre
Sprache und sammelte ihre Lieder,
Märchen, Sitten und Gebräuche.
Monatelang wanderte er als "gelehrter
Nomade" mit den Kortorar-Zigeunern,
wurde von ihnen akzeptiert und als
Ehrenbürger aufgenommen. 

• Schön ist auch der Beitrag: ‚Aus der
mittelalterlichen Geschichte
Heldsdorfs' (Otto S. Liess, Ausgabe 68,
S. 8). Urkundlich wurde Heldsdorf erst-
mals 1377 erwähnt. Die älteste
Volkszählung aus dem Burzenland
(1510) verzeichnet: In "Heylsdorf" gab
es 100 Hauswirte, vier Witwen, vier
Arme, vier wüste Häuser, einen Müller,
einen Schulmeister, einen Glöckner,
vier Hirten und ein Kirchenhaus. Im
Februar und März 1542 weilte der sie-
benbürgische Wojwode Stefan Mailat
mit seinen Truppen in Heldsdorf. Der

Kronstädter Rat schickte ihm mit
einem Boten Fische und Öl zur
Bereicherung seines Speisezettels, um
zu bewirken, dass die Truppen "fried-
lich mit den Unsrigen" umgehen sol-
len. Bestechung oder taktisches
Geschick schon 1542? Es wird aus den
Urkunden nicht ersichtlich, warum
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1549 der Stadtrichter und andere
Herren in Heldsdorf waren, sondern
nur, dass sie ‚4 Achtel' (etwa 5 Liter)
alten Wein mitnahmen. Wir erfahren,
dass 1547 eine ‚Visitation' in Heldsdorf
stattfand und dass der ‚Herr Magister'
Johannes Honterus höchstpersönlich
dabei war. Ein interessanter, lesenswer-
ter Beitrag.

• Geschichtliches über die Glocken von
Pfr. Hans Konnert: In diesem interes-
santen Bericht erfahren wir, dass
Vorläufer der Glocke Tuba, Posaune
und Trompete waren, womit die
Gläubigen zum Gottesdienst gerufen
wurden. Das Wort GLOCKE kommt aus
dem Alt-Hochdeutschen CLOCHON
und heißt anklopfen, anschlagen. Die
Form war zuerst die eines Zylinders
oder Bienenkorbes; erst im 13.
Jahrhundert bekam sie die Form der
heutigen Glocke. Wir erfahren, dass die
weltweit schwerste Glocke 1733 in
Moskau gegossen wurde und 200
Tonnen wiegt, gefolgt von der ‚Maria
Gloriosa' (1497) mit 11,4 Tonnen in
Erfurt. Die größte Glocke des
Burzenlandes hat die Schwarze Kirche,
gegossen 1858. Sie wiegt 5,88 Tonnen.
Eine der ältesten Glocken
Siebenbürgens (1434) ist die
Vaterunser-Glocke in Heldsdorf.

Heldsdorf und Siebenbürgen
im Spiegel der Presse
Nachfolgend eine kleine Auswahl der
übernommenen Veröffentlichungen im
Heldsdörfer Brief. 

• Die Kronstädter Zeitung berichtete
1868 u. a. folgendes: ,,In Heldsdorf
wurden 4 Pferde für verlustig gemel-
det und später im Wald von
Wolkendorf gefunden; im gleichen
Jahr wurden noch 6 Pferde gestohlen,
zwei davon fand man auf dem
Jahrmarkt von Baassen. In allen
Burzenländer Gemeinden wurde Vieh
gestohlen, nur in Brenndorf nicht.
Wohnten dort vielleicht ehrlichere
Menschen?"

• Harald Sifft schreibt in der Karpaten-
rundschau den Artikel: ‚Um das eigene
Brot - Karl Nikolaus, Landwirt und
Unternehmer'. Er schildert Mühen und
Erfolge des K. N. alias Zink.

• In der Allgemeinen Deutschen Zeitung
schreibt Wolfgang Wittstock im optimi-
stischen Artikel ‚Ein gutes
Landwirtschaftsjahr 2006' u. a. "... der
Landwirtschaftsverein HELTIA
schreibt schwarze Zahlen."

• In einer Ausgabe der Karpatenrund-
schau im Dezember 2007 veröffent-
licht der Musikprofessor Horea Cristian
den Artikel ‚200 Jahre seit der Geburt
von Johann Lukas Hedwig' über das

Wer war Dr. Petru Groza (Ausgabe 89, S.
21)
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musikalische Schaffen unseres
Landsmannes.

• Ebenfalls in der Karpatenrundschau
sind zwei Portraits eines Heldsdörfer
Rückkehrers erschienen: ‚Bernd Wag
Verbrennungen starben und viele
schwer verletzt wurden.

Hermann Klein (gest. 2003) und Hans
Otto Tittes bereichern den Heldsdörfer
Brief mit besinnlichen oder heiteren
Versen, Gedichten und Gedankensplit-
tern. Zwei Kostproben davon, die erste
von Hermann Klein, die zweite von Hans
Otto Tittes:

Otto S. Liess hat sehr viele hoch interes-

sante Beiträge in den Heldsdörfer Brief
eingebracht, angefangen von
Buchbesprechungen (Der weite Weg -
oder das Buch von Wakurka [Hans
Bergel], Picassos süße Rache [Ephraim
Kishon], Doswidanija Stalin [Bernhard
Ohsam], Wenn die Adler kommen [Hans
Bergel], Weltraumtechnik für die Umwelt
[Hans Barth]) bis hin zu Beiträgen über
berühmte Persönlichkeiten: 

• ‚Zweihundert Jahre seit dem Tod von
Adolph Freiherr von Knigge' (mit
anschließenden Benimmregeln auch
heute anzuwenden) 

• ‚Zweihundert Jahre seid der Geburt
von Stephan Ludwig Roth': ,,Stephan
Ludwig Roth, ein Schüler von
Pestallozzi, hat als erster in
Siebenbürgen den Turnunterricht und
das Singen in die Schulen eingeführt
und für die Verbesserung des
Schulwesens gekämpft. Er wurde 1849
zum Tode verurteilt. Als man ihm die
Augen zubinden wollte, sagte er: ‚Als
ein zum Tode verurteilter habe ich das
Recht, darüber zu bestimmen. Solange
ich noch kann, will ich Gottes schöne
Welt noch sehen.'" Dies und mehr über
Stephan Ludwig Roth in Ausgabe 75, S.
12.

• Zweihundert Jahre seit der Geburt des
Komponisten Franz Schubert 

• 450 Jahre seit dem Tode von Dr.
Martin Luther

Aber auch über die Russlanddeutschen

schreibt Otto S. Liess: Wer sie sind, seit
wann sie in Russland Leben, warum sie
auswandern wollen (Ausgabe 75, S. 31).

Er betreut auch die Rubrik: ‚Es stand vor
60 Jahren im ‚Heldsdörfer Gemeinde-
blatt'. Aus gesundheitlichen Gründen
gab er sie an Heinrich Lukesch ab. Der
betreute sie mit der gleichen
Gewissenhaftigkeit weiter. Das
Heldsdörfer Gemeindeblatt erschien
zwei Mal jährlich und enthielt
Nachrichten zu Heldsdorf und für die
Heldsdörfer bestimmt, zum Teil belanglo-
se, zum Teil nur durch die Einordnung in
die damalige Zeit verständliche schrek-
kliche Nachrichten. Einige der eher
harmloseren Meldungen:

• Am 22. 01. 1938 wird die neue Volks-
bücherei eröffnet;

• Die Schule wird 1939 sechs staatlichen
Inspektionen unterzogen, die alle
zufriedenstellend ausfielen;

• Eine schöne Weihnachtsspende mach-
te die Lederfabrik Wagner (Nr. 366).
Sie spendete Schuhzubehör für be-
dürftige Kinder im Wert von 4.500 Lei.

1940 stand im ‚Heldsdörfer Gemeinde-
blatt' unter anderem: "Damit aus unse-
ren Kindern im Leben sich bewährende
Menschen werden, müssen sie durch
eine strenge, gewissenhafte Erziehung
geleitet werden, muss hier gefordert und
dort verboten werden, oft auch mit
Drohung vorgegangen werden. Erst
wenn sie zur Mündigkeit erwacht sind,
blicken sie mit Dank auf diese harte
Schule ihrer Kindheit und Jugend
zurück." Unterzeichnet Rektor M. Farsch

Doch dann wird der Ton im Heldsdörfer
Gemeindeblatt härter, die Prioritäten
anders gesetzt:

• 1939 hielt am 12. März Dechant Dr.
Wilhelm Wagner seine Abschiedspre-
digt in Heldsdorf. Er bat darin unter
anderem auch um Vergebung für
Kränkungen, die er in seinen 21 Jahren
Dienst anderen zugefügt hat.

• 1942 fand am 3. September aus dem
Anlass des Eintritts in das vierte
Kriegsjahr ein Bet- und Bittgottes-
dienst statt.

• 1943, am Sonntag den 18. Juli "verab-
schieden wir die letzten SS-Freiwilligen
der Jahrgänge 1908-1926. Die Kämpfe
im Osten und auf Sizilien vermitteln
uns ein Bild davon, wie schwer um die
letzte Entscheidung gerungen wird.
Wir wollen unseren Männern einen
würdigen Abschied bereiten."

• Am 25. 07. 1943 schrieb Reinhard Reip:
"Zwei Jahre kämpfen wir im Osten,
schon manchen Kameraden sah ich
vom Feind getroffen niedersinken,
doch brachte es meinen Mut nicht ins
Wanken, sondern spornte mich an,

auch wenn ich es mit meinem Leben
bezahlen muss. Die Heimat kann stolz
sein auf seine 1000 Mann - Freiwillige,
die 1940 zur Fahne geeilt sind - es
kostet manchen Schweißtropfen und
harten Schliff, bis man zum richtigen
Soldaten wird." Sieben Wochen später
ist auch er gefallen.

• Gemeindeblatt Juni bis August 1944:
"Auf dem Feld der Ehre sind die beiden
Vetter Reinhard Horwath und Hans
Moser gefallen. Hans Moser reihte sich,
kaum 18 Jahre alt, 1943 in die
Deutsche Armee ein und fand als Flak-
Soldat acht Monate später den
Heldentod. Wir nehmen Abschied von
zwei Söhnen aus Heldsdorf. Der teuer
erkaufte Sieg fordert auch den Blutzoll
in unserer Gemeinde. Jeder Gefallene
ist ein Baustein an die Zukunft unseres
Volkes und an die Neugestaltung
Europas. Dies soll den trauernden
Angehörigen Trost, aber auch
Verpflichtung sein!" Unterzeichnet
O.G.L. /M.F.

Berühmte Sportler aus
Heldsdorf
• Hans Franz zeichnet ein Portrait vom

Lehrer und begeisterten Sportler Willi
Franz. Über ihn schrieb eine Zeitung:
"Mit den soeben erbrachten
Leistungen hat man die Gewissheit,
dass er in einigen Jahren einer der
besten Zehnkämpfer Rumäniens sein
wird."

• Maria Constantinescu-Scheip schreibt
im Heldsdörfer Brief Nr. 81, S. 36: "Der
Sieg oder der Erfolg war mir nie so
wichtig - ich habe immer nur nach mei-
nem Herzen gehandelt." Sie spielte
beherzt als 65-Jährige beim
Internationalen Handballturnier in
Pfarrkirchen 1999, gemeinsam mit der
13-jährigen Anke Nikolaus in der unbe-
zwingbaren Mannschaft mit.

• ‚Aus besonderem Holz geschnitzt':
Zwei Handballlegenden werden am
gleichen Tag 65 Jahre alt. Edeltraud
Franz-Sauer und Gerlinde Reip. Am 18.
Dezember 1941 kamen zwei Mädchen in
Heldsdorf zur Welt, die in ihrem Leben
einen Teil der Handballgeschichte von
Siebenbürgen und dem Banat mitge-
schrieben haben.

• Marius Hedwig, ein Heldsdörfer mitten
im Handballgeschehen des
Heilbronner Handballverbandes (von
Heide-Rose Tittes).

Heldsdörfer Sporttradition
Lehrer Michael Farsch führte 1926 das
Handballspielen in Heldsdorf ein und
begründete damit eine langjährige
Tradition. In mehreren Ausgaben des
Heldsdörfer Briefes schreibt Hans Franz

"Wenn der Schnee vom Himmel fällt

und der Winter Einzug hält,

dann fängt Oma an zu suchen

ihr Rezept für Weihnachtskuchen."

Geldsorgen

"Ein Zeitgenosse, schlau gedacht

hat sein Gespartes über Nacht

aus Steuergründen und aus Geiz,

hinausgeschmuggelt in die Schweiz."



darüber. Herrlich der Beitrag zum Spiel
Heldsdorf gegen Tractorul Brasov 1950:
Die Heldsdörfer fuhren mit einem
Pferdewagen, in selbstgenähten Turn-
hosen und einige sogar barfuß nach
Kronstadt zum Handballspiel und trafen

dort auf eine Mannschaft im weißen
Dress. Sie wurden vom Publikum höh-
nisch begrüßt, doch als die Heldsdörfer
das Spiel 10 - 1 gewonnen hatten und die
eleganten Spieler vom Platz schlichen,
gehörte der Jubel ihnen. Lesenswert im
Heldsdörfer Brief 76, S. 32.

‚Aussiedler-Integration im Zeichen des
Sports'. Das gemeinsame Erleben för-
dert die Integration, schreibt Heide-Rose
Tittes in Ausgabe 74, S. 40.

Reiseberichte
"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er
was erzählen." Die Heldsdörfer waren
schon immer an der großen weiten Welt
interessiert. Hans Zell ist einer davon
und beschreibt in Ausgabe 82, S. 27
‚Ägypten 1999 aus der Sicht eines
Heldsdörfers'. Zu seinem Beitrag:
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‚Heldsdorf und das Burzenland 2001'
zitiert er Thomas Mann: "Wo die Heimat
zur Fremde wird, wird die Fremde zur
Heimat."

• ‚Straßburg - die heimliche Hauptstadt
Europas' behauptet und erzählt inter-

e s s a n t
H a r t f r i e d
D e p n e r
(Ausgabe 85, S.
35).

• Vom ‚Tauchen
auf Cuba und
der Lust, eine
echte Zigarre
zu rauchen'
handelt der
Beitrag von
J o h a n n e s
Edwin Zell
(Ausgabe 84, S.
27).

• ‚Der letzte
Tribut' (Autor
unbekannt). Die
einstige ‚Hohe
Pforte' in
I s t a n b u l ,
errichtet 1550-
1557 von
S u l e i m a n
Pascha, wurde
in ein Museum
umgewandelt,
wo unter ande-
rem von sie-
benbürgischen
Goldschmieden
angefertigter
Schmuck als
Beutegut oder
‚Tribut an den
Sultan' ausge-
stellt sind.

Dieser Artikel könnte in jedem
anspruchsvollen Reiseführer über
Istanbul Platz finden. 

• ‚Westafrika - Armutsregion ohne
Perspektive?' versucht Heiner Depner
in seinem politischen und wirtschaft-
lichen Bericht zu ergründen.

• ‚Mit dem Bizykel unterwegs. Erleb-
nisse eines passionierten Radfahrers':
1982 fuhr Herbert Liess allein mit dem
Fahrrad von Waldkraiburg nach
Rosenau. Das Buch könnte in der
Reihe: ‚Mit dem Fahrrad unterwegs' als
Reiseführer gelten.

• Vor 50 Jahren: ‚Mit dem Einspänner
von Heldsdorf nach Rosenheim.' Eine
mutige Frau, die im Sommer 1945 mit
Pferd und Wagen von Heldsdorf nach
Rosenheim fuhr und damit zwei deut-
schen Soldaten in die Freiheit half. Sie
war die Tochter des Sowjet-Kuanters,

der die Fahrt gutgeheißen hat und der
Tochter Brot und eingesalzenes Fleisch
auf den Weg mitgab. Auf der zweimo-
natigen Fahrt hat Anna Franz 2000 km
zurückgelegt. Bis an ihr Lebensende
lebte sie in München. Was für eine
Frau!

Und zu guter Letzt, was ganz am Anfang
der Reiseberichte hätte stehen sollen:
‚Beliebtes Ziel für Schulausflüge' über
die Generationen und Jahre hinweg
waren die Heldenburg (mit Lehrer
Heinrich Lukesch) und das Schwarze
Meer, zu lesen in Ausgabe 83, S. 20.

Zum Schmunzeln
Die Heldsdörfer sind bekannt für ihren
Humor. 

• Martha Wagner, geb. Ließ, war eine
herzensgute, aber auch selbstbewus-
ste Frau. Sie wurde von Pfr. Dr. Müller
gerügt (er saß mit den Honoratioren
im Schatten im Heldsdörfer Bad, um
für Zucht und Ordnung zu sorgen), weil
sie als 40-jährige Frau im Badehemd
gemeinsam mit der Jugend in
Badeanzügen ins Heldsdörfer
Volksbad stieg - man sah beim
Schwimmen ihre Beine bis zum Knie.
Am Tag darauf kam Martha Wagner
wieder aus der Ankleidekabine und
trug über ihrem Badehemd auf dem
Kopf die ‚Spitztich Koap', um ins Bad
zu steigen. Auf des Pfarrers
Protestgeschrei antwortete sie gelas-
sen: "Sie haben doch selbst gesagt, ich
soll mich als angesehene Frau schik-
klich kleiden..." (und hatte die Lacher
auf ihrer Seite). 

• Zsa Zsa Gabor, die berühmte
Schauspielerin, wird zitiert mit folgen-
dem Ausspruch: "Die Frauen machen
sich nur deshalb so hübsch, weil das
Auge des Mannes besser entwickelt ist,
als sein Verstand."

Auszüge aus Kinderaufsätzen im
Heldsdörfer Brief: "Mit starkem, großen
Strahl geben die Feuerwehrmänner ihr
Wasser ab." "Der Frühling ist die erste
der vier Jahreszeiten. Im Frühjahr legen
die Hühner Eier und die Bauern
Kartoffeln." "Die Gleichberechtigung der
Frau wurde verwirklicht. Dies gilt auch
für den Verkehr. Auch hier nimmt sie die
gleiche Stellung ein." "Vom Onkel wurde
das Schwein in die Scheune gebracht
und kurzerhand dort mit dem Großvater
geschlachtet." "Die Eiskunstläuferin
drehte eine Pirouette, dabei hob sich ihr
Röckchen im eigenen Wind." Welcher
Lehrer hat diese lustigen Auszüge
gesammelt und veröffentlicht? Vielen
Dank für diesen heiteren Augenblick!

Weitere Beiträge zum Schmunzeln: Ein
lustiges Gedicht mit Aufzählung vieler
SPITZNAMEN aus Heldsdorf (die

Portrait von Maria-Constantinescu-
Scheip (Ausgabe 81, S. 36)



Aus der Heimatgemeinschaft             Wir Heldsdörfer 21

Heldsdörfer waren berühmt dafür) von
Carina Mooser (‚die Jüngste vom Speck')
in Ausgabe 92, S. 29. Den lustigen
Beitrag ‚Die Hindernisfahrt als
Tulpenverkäufer nach Kronstadt'
schreibt A. Slapnicar in Ausgabe 73, S. 17.

Gemeinschaft, Festlichkeiten,
Gemeinsames Feiern
Die Heldsdörfer haben sich immer gerne
getroffen und miteinander gefeiert.
Anlässe dazu gibt es viele und darüber
zu berichten macht Spaß: Jubiläen der
Jahrgänge, Ortsgebiet-Treffen, Familien-
feiern, runde und weniger runde
Geburtstage mit Bild und Text beleben
den Heldsdörfer Brief über die Jahre.
Berichte über stattgefundene
Festlichkeiten und Ankündigungen
zukünftiger sind Zeuge davon, dass
Gemeinschaft noch immer ein Bedürfnis
ist, dass sie lebt und gepflegt wird, egal
wie weit entfernt man voneinander
wohnt.

In einem Bericht von Traute Samara
heißt es: "Wo befreundete Wege
zusammenlaufen, sieht die Welt für ein
paar Stunden so wie Heimat aus".

Die Heldsdörfer Jugend und
Junggebliebenen treffen sich extra noch
im Sommer auf einem Segelschiff in
Kampen (Holland) und im Winter bei
legendären ‚Ski-Sausen'. Berichte darü-
ber sind in allen Ausgaben des
Heldsdörfer Briefs zu lesen.

Fazit
Karl-Heinz Brenndörfer, Vorstandsvor-
sitzender der HG Heldsdorf von 1992-
2007, hat seine Arbeit gut gemacht!
Doch was ist ein Vorsitzender ohne einen
gut aufgestellten Vorstand, dessen
Mitglieder ihn unterstützen? Gewissen-
haft und fleißig haben sie ihre (ehren-
amtliche!) Arbeit getan und damit zum
guten Gelingen und pünktlichen
Erscheinen des Heldsdörfer Briefes ihren
Beitrag geleistet. Martin Lurtz Götz,
Gerda Tartler und Hans Franz gaben
ihren Arbeitsbereich an jüngere
Mitglieder ab. Um den modernen
Anforderungen zu entsprechen, wurde
ein Webmaster (Dieter Franz) um seine
Mitarbeit gebeten.

K. H. Brenndörfer war ein Bindeglied zwi-
schen der alten und neuen Heimat.
Nichts ließ er unversucht, den Menschen
in Heldsdorf mit Rat und Tat beizuste-
hen. Die Zusammengehörigkeit und
Gemeinschaft in Deutschland war ihm
sehr wichtig - die Jugendlichen mit ihren
Unternehmen hat er gefördert und
unterstützt, die ‚Großen Heldsdörfer
Treffen' waren für ihn eine
Herzensangelegenheit.

Doch damit erschöpft sich seine

seine Leser interessant und informativ
zu gestalten. Sein Aufgabenbereich ist
breit gefächert; dies ist erkennbar in der
sorgfältigen Auswahl von ihm verfassten
Artikeln und Beiträgen für den
Heldsdörfer Brief. Möge die Erinnerung
an Gesagtes, Geschriebenes und
Gedrucktes ihm zur Ermutigung dienen,
seine Gaben und Kräfte in den Dienst sei-
ner Landsleute zu stellen." (Ausgabe 90,
S. 50).

Diesen Worten schließe auch ich mich
kommentarlos an und lege den
Heldsdörfer Brief Nr. 96 aus der Hand.

Dem Heldsdörfer Brief wünsche ich zum
50. Geburtstag alles Gute, ein langes
Leben, viele interessante Beiträge und
neugierige Leser, die sein Erscheinen
kaum erwarten können.

Nor de Gesand!

PS: Ich danke Michael Franz (Bonze-
Misch) für seine Sammlung an
Heldsdörfer Briefen, die er mir über
Monate zur Verfügung gestellt hat.

Tätigkeit nicht. Durch sein Interesse an
geschichtlichen Themen hat er mit ernst-
haft recherchierten und gut dokumen-
tierten Artikeln dem interessierten Leser
viel vermitteln können. Seine Freude am
Schreiben ist groß - sein Hang am krimi-
nalistischen ebenfalls. Vorabdrucke aus
seinen Büchern ‚Banditen, Spione oder
Halunken?' und ‚Tatort Burzenland' sind
in den Heldsdörfer Briefen erschienen.
Schön sind seine Beiträge über die
‚Baugeschichte der Burzenländer
Volksbäder' und schön jener über den
‚Blauen Kirchenmantel im Burzenland'.

Gemeinsam mit Otto S. Liess schrieb er
die ‚Kurzchronik von Heldsdorf'. In der
Karpatenrundschau besprochen, stand
u.a., K. H. Brenndörfer und Otto S. Liess
haben eine bleibende Arbeit nicht nur
für die Heldsdörfer geschaffen, sondern
auch für die siebenbürgische
Geschichtsforschung einen Beitrag gelei-
stet. 

In einem in der Siebenbürgischen
Zeitung erschienen Interview vom 31. 01.
95 fragt Siegbert Bruss: ,,Ihre HOG gibt
ein umfangreiches und informatives
Heimatblatt heraus. Wie gelingt es ihnen,
so viele Mitarbeiter zu gewinnen und
gleichzeitig einen qualitativen Anspruch
durchzusetzen?"
Die Antwort darauf
und noch viel mehr
ist zu lesen im
Heldsdörfer Brief
Nr. 72, S. 6.

Gesetze der BRD,
welche für die
Heldsdörfer von
Bedeutung sein
könnten, hat er in
den Heldsdörfer
Briefen veröffent-
licht und erläutert.
Die Vielzahl seiner
Artikel könnte man
noch weiter füh-
ren, doch der Platz
ist begrenzt. In der
Gratulation zu sei-
nem 60.
Geburtstag 2004
schreibt Hartfried
Depner im Namen
des Vorstandes: "K.
H. Brenndörfer hat
mit Freude gear-
beitet, anschaulich,
anregend, anstek-
kend, offensiv, für
die Mitarbeiter
nicht immer ein-
fach, aber immer
konzentriert auf
das eine Ziel, den
Brief unserer Heimatgemeinschaft für Titelblatt der Ausgabe 96



Beim 10. Heldsdörfer Treffen, das
vom 8.-10. Juni 2007 in
Friedrichroda stattfand, wurde ein

neuer Vorstand für die Heimatgemein-
schaft (HG) Heldsdorf gewählt.

Vorsitzender und damit auch
Herausgeber von ‚Wir
Heldsdörfer' (meist
‚Heldsdörfer Brief' genannt)
wurde Hartfried Depner. Mit
der Redaktion des Heldsdörfer
Brief wurde Heiner Depner,
Erster Stellvertretender
Vorsitzender der HG, beauf-
tragt. Unter der neuen Leitung
der HG sind inzwischen vier
Ausgaben des Heldsdörfer
Briefs erschienen.

Der neue Vorstand veränderte
einiges am HB. Als Erstes fällt
natürlich das neue Erschei-
nungsbild auf. Von Frank
Leichtweiss betreut, wurden
Layout und Druckbild einer
Modernisierung unterzogen
und aktuellen Publikationen
angepasst. 

Neu eingeführt wurde auch,
dass die Beiträge, die nicht von
der Redaktion verfasst wurden,
von einer Kurzvorstellung des
Autors inklusive Foto begleitet
werden. 

Was den Inhalt und die
Gruppierung der Beiträge betrifft, hält
sich der heutige Heldsdörfer Brief im
Großen und Ganzen noch an die Ordnung
der ersten Ausgaben unter Dr. Hans
Mooser. Folgende Rubriken werden auf-
geführt: Aus Heldsdorf - Aus der
Heimatgemeinschaft - Geschichtliches -
Familiennachrichten - Spendenliste.
Bemerkenswert ist, dass die Rubrik
‚Familiennachrichten' im Vergleich zu
den ersten Ausgaben einen immer grö-
ßeren Raum einnimmt. Damals fanden
relativ viele Beiträge über die frühe
Geschichte Heldsdorfs und des

Burzenlandes Niederschlag im
Heldsdörfer Brief.

Heute konzentrieren sich die Beiträge
aus der Sparte ‚Geschichtliches' auf
Ereignisse der jüngeren Vergangenheit
Heldsdorfs (z.B. Beiträge von Dr. theol.
Dietmar Plajer) und bringen
Erlebnisberichte aus der Zeit während
des und nach dem 2. Weltkrieg (beispiel-
haft seien Beiträge von Heinrich
Lukesch, Werner Depner oder Georg
Marzell erwähnt).

Eine inhaltliche Neuheit ist seit der
Weihnachtsausgabe 2007 des
Heldsdörfer Briefs der Themenbereich
‚Leute' mit den Rubriken ‚Damals und
heute', ‚Was macht eigentlich der/die ...'
und ‚Das Rezept'. Diese Sparte wird
ergänzt durch Portraits von
Heldsdörfern und ihren Leistungen und
Erfolgen. 

In diesem Themenbereich erscheinen
auch Gedichte unseres erfolgreichen und
schaffensfreudigen Heimatdichters Hans
Otto Tittes. Seine umgedichtete Version
des ‚Max och Moritz' dient dabei sicher-
lich auch dem Erhalt einiger typisch
heldsdörferisch-sächsischen Wörter (z.B.
Gefeujel, säüer Kampest, Goatschen) und
das Lesen macht, auch wenn es anfangs
schwierig ist, viel Spaß. Ein Hindernis auf
dem Weg des Vergessens des
Heldsdörferischen bilden auch die
Sammlungen der ‚Heldsdörfer
Eigenwörter'. Ebenfalls erwähnenswert
in der Sparte ‚Leute' sind die wertvollen
Beiträge Roselinde Markels, vor allem
der Beitrag ‚Provokation' (Pfingsten
2009). Die aufmerksame Lektüre der
gegenübergestellten Aussagen in den
beiden Gedichten regt zum Nach- und
Umdenken an.

Neu in Wir Heldsdörfer ist die
Leserbefragung zu bestimmten Themen
mittels Fragebögen. Die Auswertung sol-
cher Fragebögen bedeutet zweifelsohne
viel zusätzliche Arbeit für den Redakteur,
der diese Arbeit ehrenamtlich in seiner
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Streifzüge durch 50 JahreStreifzüge durch 50 Jahre
"Wir Heldsdörfer""Wir Heldsdörfer"
Teil 4: "Wir Heldsdörfer" Nr. 97-100 (2007-2009)
unter der Herausgabe von Hartfried Depner und der
Redaktion von Heiner Depner

Quergelesen von
Günter Jobi

Titelblatt der Ausgabe 97 des Heldsdörfer
Briefs, der ersten Ausgabe nach dem Wechsel
von Herausgeberschaft und Redaktion 2007



Freizeit macht. Aber das Ergebnis
erlaubt interessante und auch nützliche
Schlussfolgerungen.
Für den Heldsdörfer Brief war vor allem
der zweite Fragebogen von besonderer
Bedeutung. Nach seiner Auswertung
standen deshalb die Besprechung von
Verbesserungsmaßnahmen, die aus den
kritischen, aber auch anerkennenden
Stimmen der Leser, sowie aus
Vorschlägen zu Inhalten und Themen-
komplexen auf der Tagesordnung des
HG-Vorstandstreffens Ende Februar
2009. Wichtig für das weitere, qualitativ
hochwertige Weiterbestehen des
Heldsdörfer Briefs ist aber die
Bereitschaft der Leser, durch eigene
Mitarbeit und gute, interessante Beiträge
zu helfen, den Heldsdörfer Brief zu bele-
ben. Dann kann er, so wie es sich einst Dr.
Hans Mooser wünschte, "ein sichtbares
Band, das uns fester miteinander verbin-
det" werden und bleiben, sozusagen ein
Stück Heimat in der Hand. 
Abschließend bleibt nur noch, dem
Heimatbrief ‚Wir Heldsdörfer' zur 100.
Jubiläumsausgabe zu gratulieren und für
die Zukunft alles Gute, viel Erfolg, auf-
merksame Leser und viele Verfasser von
interessanten und lesenswerten
Beiträgen zu wünschen!
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‚Damals und Heute' zum
Thema Hochzeit mit den
Interviewten Alfred und Ilse
(geb. Furk) Wenzel sowie
Holger und Nadine (geb.
Schock) Wenzel (Ausgabe 98,
S. 46-48)

aaschluoenan

äusbreussen

Barack

Betspuonn

Bïedner

Boackpleïtsch

bol

bougen

brååstich

buseroiren

Cucoana (rumänisch)

Diëlen

Drääsch

Eelsteraigen

erammertam

erhallt

Fleckel

Fleuschbonk

Fransela (rumänisch)

Freßbïech

Fuoedder

Furr

Gangemed

Garnoir

Gefiërtfatzen

Geschuoech

glatzen

Gliëdeßich

Goip

Guorreschanner

Haarzked

mit dem Hintern voran

auswringen

Feldhütte / Baracke

Bettgestell

Küfer, Fassbinder

Ohrfeige

hohl

sich brüsten

breit gebaut

jemanden nerven

Dame

Bohle

Rasen

Hühneraugen

rundherum

heißhungrig

Nudeln

Metzgerei

Stangen-Weißbrot

Vielfraß

Fuhre

Furche

Mädchen, das gerne mit

Jungen spielt

Volant

Geschirrtuch

Schuhzeug

sich kämmen

Essigsaure Tonerde

Weste

Abdecker

Herzblatt

Heldsdörfer EigenwörterHeldsdörfer Eigenwörter
Teil 3

Der erste Teil der Liste erschien in
der Pfingstausgabe 2008, der
zweite Teil in der Weihnachtsaus-

gabe 2008.

Hans Otto Tittes
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Heïchbich

Hinzber

Honklich

Huesebroit

Huesefeß

Huoennel

Kaeren / kaeren

Kartschunneschlubber

Karw

Kasutzken (rumänisch)

Katrennebleam

Ked, Kedschen

Kïeppert

klanesen, barrlen

klon

Knuodder

Knutsch

Koabber

Kohm

Krisbich

Kruedeschanner

Kuoentch, Kuoentsch

Kuoetschload

Lepen

Loafter

Moarrel

muesheln

mutschlich

muttich

oafgebleïckt

Patzken

Pïels

Pischtåbassen

Pogatschen

Pohl

Redeschken

rïesch

Riff

Roaeckenhonklich

Scharhoibesken

Schïepplabet

Schïerrwen

Schlawutz

schloaentern

schmoaetschen

Schnitzel

Schnuppdeach

schuewen

spïecksen

spuobbeln

Stampeltschen

Steelz

stiwweln

Stouchreat

stuoenneln

suel 

tearnen

Toatz

tschirpsen

tucken

Tueses

Tuok

uerem Schoapp

Ueschknuoedden

Uewelouch

usch!

vergeïhatzt

verhutzelt

verkloandern

War

Wiëwerrois

winzeln

Zåesbich

Zäuka

Zep

zeschindern

zoappen

zpeinkeln

Zpoiren

Zpuoenn

Zumpel

Zuottel / zuotteln

Hechtbach, Homorodbach

Hamster

Hefegebäck, flacher Kuchen

Brot vom Feld zurück

gebracht

Angsthase

Schlinge

Weizen / kosten

Kehlsack vom Puter

Kerbe, Ritze

kleine Hütte

Chrysantheme

Korn, Körnchen

Holzeimer

betteln

klagen

knubbelähnliche Verhärtung

an der Haut/ verwachsenes

Holz

Knete / pampig-klebriges

Brot

Plane

Kahm

Krisbach

billiges Taschenmesser

Haarknoten

Wagenlade

Haarsträhne

Klafter (Feldmaß sowie

Holzmaß)

Schnittmuster für

Bekleidung

petzen

glitschig

geistig beschränkt / stur

mit offenem Hemd

Pustel, Wimmerl

Pflaume

großer Bissen

Griebengebäck

Pfahl

Hefezopf

rösch, knusprig

Kruste auf der Wunde

aus Brotteig, oben mit Fett

geschmiert

aus Restbrotteig gebacken

Bettlade mit Rollen

Scherben / Nachttopf

Schlampe

schlenkern

schmatzen

Zuckerrübenrückstand als

Viehfutter

Taschentuch

schaben

spucken

schwappen, in schwanken-

der Bewegung sein

Schnapsglas

Eisbein

sich beeilen

Stocherrute / hagere Frau

stapeln, aufstellen

farblos, blass

stapeln, häufen

Tablett

zwitschern

sich bücken

Fangspiel

Tasche, Papiertüte

arme Frau

kleiner Kerl / auch

Schimpfwort

Hattertteil auf der

Heldsdörfer Gemarkung

aua!

gierig

verkümmert

verpinseln, verfärben

Maulwurfsgrille /

Gerstenkorn

Pfingstrose

winseln

Zeißbach, Zißbach

streitsüchtige Frau

rote Bänder bei

Mädchentracht / Zöpfe

etwas kaputtmachen

ziehen

zwinkern

Zwirn

Zwinge

unanständige Frau

kleine Quaste / herumstreu-

nen
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Der Jahrgang 1933/1934Der Jahrgang 1933/1934
feiert gemeinsam seinenfeiert gemeinsam seinen
75. Geburtstag75. Geburtstag

Vom 26. bis zum 28. Juni 2009 traf
sich der Jahrgang 1933/1934 im
Hotel Brunnenhof in

Weibersbrunn im schönen Spessart, um
gemeinsam den 75. Geburtstag zu feiern.

Bei Kaffee und mitgebrachtem Kuchen
eröffnete Peter Reip die Veranstaltung.
Er begrüßte alle, die erschienen waren,
um an unserer schönen Feier teilzuneh-
men. Zuerst wurde an unsere verstorbe-
nen Mitschüler gedacht, sowie an diejeni-
gen, die aus Krankheitsgründen nicht
teilnehmen konnten. Rosi Lang hatte
auch diesmal wieder schöne Tischkarten
für alle gefertigt und damit unsere
Tische zusätzlich dekoriert.

Da Peter Reip am 26. Juni sein 75.
Lebensjahr vollendete und Martha
Tontsch am 23. Juni ihren 75. Geburtstag
feierte, gaben sie allen Anwesenden
einen Sekt aus. Ingrid Binder und Hildi
Depner brachten ein kleines musikali-
sches Ständchen. Danach ging es ins
Gemütliche über. Man hatte sich viel zu
erzählen, denn einige hatten sich lange
nicht gesehen. Peter Reip hatte sich viel
Mühe gemacht und zeigte uns eine mit
Blasmusik hinterlegte DVD mit Fotos von
unseren letzten Klassentreffen in
Heldsdorf und in Deutschland sowie von
unserer Goldenen Konfirmation.
Anschließend zeigte er uns eine DVD mit
Bildern aus der alten Heimat Burzenland,
auf denen wir unsere Kirchen, Burgen,
Friedhöfe, Dörfer und Städte sehen
konnten. Später trug ich das Gedicht
"Vaterland und Mutterland" vor, welches
von der Entstehung Siebenbürgens vor
800 Jahren bis jetzt erzählt. Die
Unterhaltung ging im fröhlichen
Schwung bis in die späten Abendstunden
weiter.

Zum Frühstück trafen wir uns am
Samstagmorgen wieder. Gut gestärkt
fuhren wir mit mehreren Autos nach
Mespelbrunn zur Besichtigung des dorti-
gen Wasserschlosses. Dieses ist seit dem
frühen 15. Jahrhundert im Besitz der
Familie Echter von Mespelbrunn. Dank
seiner versteckten Lage überstand das
Schloss unversehrt alle Kriegswirren und

hat sein malerisches Erscheinungsbild
bis heute behalten. Auch heute befindet
sich das Schloss in Privatbesitz, nur der
Nordflügel ist für die Öffentlichkeit
zugänglich.

Danach ging es zusammen mit unseren
Begleitern Hanni und Werner Franz wie-
der zurück in unser schönes Hotel. Nach
dem Mittagessen wurden viele schöne
Gedichte vorgetragen.

Zu Kaffee und Kuchen kamen Hanni und
Werner wieder und es gab für uns alle
eine schöne Überraschung. Dies war der
Auftritt der Siebenbürgischen
Tanzgruppe aus Aschaffenburg unter der
Leitung von Frau Anna Krech und Herr
Helmut Szegedi. Nach der
‚Sudetendeutschen Tanzfolge' stellte
Frau Anna Krech die Tanzgruppe sowie
die Trachten vor und sagte die nächsten
beiden Tänze an. Diese waren ‚Der
Bündheimer Walzer' und ‚Die graziöse
Winzerin'. Natürlich wurde kräftig
applaudiert und eine Zugabe gefordert.
Dies war der Tanz ‚Die Rekrutenpolka'.

Frau Martha Tontsch bedankte sich im
Namen unseres Jahrgangs und lud die
Tanzgruppe zum Verweilen ein. Rasch
wurden Tische auf die Tanzfläche
gestellt und wir gesellten uns zur
Tanzgruppe, welche sich bei Gebäck und
kühlen Getränken stärkte. Es wurden
angeregte und interessante Gespräche
geführt und mancher von uns erinnerte

Hilda Franz

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Henny-Rita Strantz,
Horst Depner, Anni Schmidl, Martha Nikolaus,
Anneliese Fritsch, Emma Greger (verdeckt),
Mathilde Zell, Peter Reip, Grete Thiess,
Annemarie Franz, Peter Tontsch, Georg
Mooser.

Vordere Reihe (v.l.n.r.): Rosa Lang, Hermine
Hubbes, Martha Tontsch, Gerda Gross, Erika
Depner, Metta Tontsch, Hilda Franz, Hans-Otto
Bann, Erhard Depner.



sich an die eigene Jugend und an die
Zeit, in der man selber in der Heldsdörfer
Tanzgruppe mitgewirkt hatte. Zum
Schluss wurde noch ein Erinnerungsfoto
zusammen mit der Siebenbürgischen
Tanzgruppe Aschaffenburg gemacht.

Gemütlich ging unser Treffen bis in die
Nacht weiter. Am Sonntagvormittag tra-
ten wir alle die Heimreise an. Mit

Händeschütteln - teilweise auch mit
Tränen in den Augen - verabschiedeten
wir uns voneinander in der Hoffnung,
uns bis zum 80. Geburtstag auch noch-
mals in dieser Runde zu treffen.

Nochmals vielen Dank an alle, die gekom-
men sind, und an diejenigen, die zur
Vorbereitung und zum guten Gelingen
unseres Treffens beigetragen haben.

Unser besonderer Dank geht an Martha
Tontsch, Rosi Lang und Peter Reip, sowie
an Hanni-Martha und Hans-Werner
Franz.

Wie im Heldsdörfer Brief angekün-
digt trafen wir uns am 16. und 17.
Mai 2009 in Gollhofen. Herbert

Tartler und Günther Schuller hatten ein
schönes Hotel ausgesucht, die
Einladungen versendet und viele
Telefonate geführt. 

Hier eine kurze Statistik:

Von 60 ehemaligen Schülerinnen und
Schüler waren 15 anwesend (7 Frauen
und 8 Männer). 

Gesamtteilnehmerzahl mit Partnern: 27
Personen;

18 Personen sind leider bereits verstor-
ben;

23 Personen haben abgesagt oder haben
sich nicht gemeldet;

Der Wohnsitz von 4 Personen ist uns
nicht bekannt.

Hebby begrüßte die Anwesenden und
gab den Verlauf des Treffens bekannt.
Von unseren drei noch in Heldsdorf
lebenden Kolleginnen wurden Grüße und
Dankesworte vorgelesen. In einer
Schweigeminute gedachten wir unserer
Verstorbenen. In Gedanken sahen wir sie
vor uns, in der Schule, im späteren
Leben, während die Glocken läuteten
und für jeden ein Licht angezündet
wurde.

Nach Kaffee, selbstgebackenem Kuchen
und frischem Baumstriezel überraschte
uns Hebby mit einer Video- und Foto-
Show. Die Fotos und Videos bildeten
einen Querschnitt aller bisheriger
Klassentreffen 1963, 1983, 1989, 1996
und 2006, der goldenen Konfirmation
2003 und zeigten schließlich die 200-
Jahr-Feier 2007 in Heldsdorf.

Wir hatten viel zu erzählen und zu

Wir Heldsdörfer Aus der Heimatgemeinschaft26

Das Wasserschloss von Mespelbrunn Die Jubilare mit der Siebenbürgischen Tanzgruppe Aschaffenburg.

Klassentreffen Klassentreffen 
der 70-Jährigen

Günther Schuller



lachen. Und natürlich haben wir auch viel
gesungen. Zum Glück hatte Markus
Mooser auch dieses Mal sein Akkordeon
dabei. 

Danke für den interessanten Vortrag von
Hans Zell, das schöne Gedicht von Liesel
Mooser (geb. Franz) und die anderen
Beiträge. Günther Schuller las den beein-
druckenden Brief von Rektor Heinrich
Lukesch vor, in dem er uns anlässlich
unseres 50. Jubiläums im Mai 1989 an
unseren letzten Schultag erinnerte. 

Bis spät in die Nacht hinein wurde
anschließend gefeiert und gesungen,
gelacht und gemeinsame Erlebnisse auf-
gefrischt. Wir schauten uns gemeinsam
die alten Fotos an und dachten an die
Lieben, die nicht dabei sein konnten.

Am Sonntag, beim gemeinsamen
Frühstück, dankte Hans Zell den
Organisatoren und allen Beteiligten für
das schöne und harmonische Treffen.
Nach einem gemeinsamen Lied verab-
schiedeten wir uns mit den besten
Wünschen und fuhren mit schönen
Erinnerungen in alle Himmelsrichtungen
nach Hause.

Hebby schickte nach dem Treffen an alle
Nichtteilnehmer Fotos von diesem, um
sie zu informieren und mit ihnen in
Verbindungen zu bleiben.

Die Teilnehmer des Klassentreffens:

1. Reihe (v.l.n.r.): Eiwen Martha, Reiss Annerose, Mooser Lieselotte, Knorr Gertrud, Mooser
Ottilie

2. Reihe (v.l.n.r.): Tartler Herbert, Franz Katharina, Zell Anneliese, Hubbes Herbert

3. Reihe (v.l.n.r.): Mooser Markus, Günther Schuller, Foith Siegfried, Grempels Otto, Hedwig
Georg, Nikolaus Oswald

Lieselotte Mooser

Klassentreffen
(von Lieselotte Mooser)

70 Jahre sind vergangen,
das ist eine lange Zeit,
doch heute sind wir wieder
fast alle hier vereint.

Einst waren wir Kinder,
nun haben viele Enkelkinder.
Mit Lernen, Sport, Musik und Spiel
erreichen wir alle unser Ziel.

Leider sind uns viele verloren,
die in unserem Jahr geboren.
Wir werden die Freunde nie vergessen,
haben wir doch zusammen auf der Schulbank gesessen.

In Liebe denken und danken
wir unseren Lehrern.
Durch sie motiviert und begeistert,
haben wir unser Leben gemeistert.

Die ‚Sieben' ist eine magische Zahl,
drum gibt's auch keine andere Wahl,
sie feierlich zu begehen
und zu unserem Alter zu stehen.
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Am 26. September 2009 fand das
Treffen des Jahrgangs 1959 in
Weibersbrunn im Spessart statt.

Lotte und Karin hatten sich die Mühe
gemacht, die-
ses zu organi-
sieren. Es war
ein schwerer
Start: Lotte
ve rs c h i c k te
die Einladun-
gen, doch kur-
ze Zeit später
kamen einige
Briefe zurück,
da die Adresse
u n b e k a n n t
war. Doch
Lotte ließ es
sich nicht neh-
men, die
neuen Adres-
sen ausfindig
zu machen
und startete

einen zweiten Versuch. Diesmal hatte sie
mehr Glück.

Als die Rückanmeldungen vom Hotel
ankamen, sank die Hoffnung auf ein

Klassentreffen. Lotte, die wir als anga-
giert und hartnäckig kennen, hängte sich
ans Telefon und schaffte es, noch einige
Klassenkameraden für unser Treffen zu
begeistern. So wurden die Anmeldungen
zahlreicher.

Die Feier begann mit Kaffee und mitge-
brachten Kuchen. Unsere ehemalige
Lehrerin Adele Depner hielt eine
Ansprache und las uns den Brief unseres
ehemaligen Klassenlehrers Hartfried
Depner vor, der leider nicht zum Treffen
kommen konnte.

Für Musik sorgte Georg Kolf. Die
Stimmung war sehr gut. Wir tanzten und
unterhielten uns bis zu später Stunde.

Es war ein sehr schöner Tag.

Im Namen des Jahrgangs 1959, liebe
Lotte und Karin, herzlichen Dank für
Eure Mühe!
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Klassentreffen  Klassentreffen  
des Jahrgangs 1959

Klassentreffen  Klassentreffen  
des Jahrganges 1964/65

Klaus Tittes

"Die Zeit verändert Menschen.

Die Zeit verändert Gefühle.

Die Zeit verändert Situationen.

Die Zeit verändert Träume und
Gedanken.

Aber...

Das Einzigste, was sie nicht verändern
kann,

sind alte, schöne Momente,
Erinnerungen und die Vergangenheit."

(Unbekannt)

Treffen mit Menschen, die man
lange nicht gesehen hat, sind
etwas ganz besonderes. Die Zeit

hat viel verändert seit unserem letzten
Treffen, aber die schönen Erinnerungen
und Momente an die gemeinsame
Schulzeit bleiben für immer und es ist
immer wieder schön, diese regelmäßig
aufleben zu lassen. Dies hat sich unser
Kränzchen zum Anlass genommen und -
wie vor zehn Jahren versprochen - wie-
der das Klassentreffen organisiert. 

Traugott und
Ramona Hubbes

Jahrgang 1959 (v.l.n.r): Udo Hedwig, Harald
Zerbes, Klaus Tittes, Heinz Tontsch, Gerhard
Lorenz, Albert Roth, Willi Tittes, Karin Kolf,
Michael Stoof, Liese-Lotte Franz, Ernst
Mooser, Rosemarie Depner, Dietmar Buhn



Es sollte auch diesmal ein ganz besonde-
res Ereignis werden, deshalb trafen sich
die Organisatoren bereits im Herbst
2008, um alles für dieses besondere
Wochenende zu planen. Dann war es
endlich soweit. Für unser 30-jähriges
Klassentreffen vom 03. bis zum 05. April
2009 hatten wir die Jugendherberge
‚Herrenmühle' in Altötting gewählt. Es
war der ideale Ort für eine solche
Veranstaltung, idyllisch mit einer
gepflegten Gartenanlage in einem ruhi-
gen Ortsteil gelegen und dennoch sehr
nah an der berühmten Wahlfahrtsstätte.

Besonders erfreulich war, dass sehr viele
der ehemaligen Schüler der Einladung
folgten und mit ihren Familien bereits am
frühen Freitagabend fast vollzählig und
gut gelaunt anreisten. Viele hatten sich
seit dem letzten Klassentreffen 1999
nicht mehr gesehen und waren nun sehr
gespannt, was die Zeit in den dazwi-
schenliegenden Jahren so alles verän-
dert hat. Besonders gefreut hat uns, dass
unsere Klassenlehrerin Anneliese Liess
auch mit uns gefeiert hat. 

Nachdem Traugott alle Schulfreunde und
Gäste begrüßt hatte, stärkten sich alle
erst einmal am vorbereiteten Buffet für
die bevorstehende lange Nacht. Es
wurde viel geredet, getanzt und gelacht.
Egon heizte mit guter Tanzmusik ein,
Jürgen, Dietwin, Klaus und Traugott
wechselten sich mit dem Thekendienst
ab.

Den Samstag Vormittag hatte jeder -
nach dem gemeinsamen Frühstück - zur
freien Verfügung. Wir trafen uns alle am
frühen Nachmittag zum Klassenfoto wie-
der. Nach dem anschließenden
Sektempfang ging es bei Kaffe,
Baumstriezel und selbstgebackenem
Kuchen mit einer sehr interessanten und
lustigen Klassenstunde weiter. Traugott
eröffnete mit einer kurzen Ansprache die
Feier und Jürgen versetzte uns mit einer
tollen Präsentation zurück in die
Schulzeit und ließ alte Erinnerungen in
uns wach werden. Anschließend erzählte
jeder, was die Zeit in den letzten Jahren
in seinem Leben verändert hat. Am
Abend spielte die Band ‚Herzstürmer'
zum Tanz. Die Stimmung war super! Und
die Zeit verging viel zu schnell …

Nach einem gemütlichen Brunch am
Sonntagmorgen hieß es allmählich wie-
der Abschied nehmen, denn die meisten
hatten noch eine längere Heimreise vor
sich.

Es war ein rundum gelungenes
Klassentreffen dank der guten
Organisation und dem hohem Arbeits-
einsatz der Organisatoren. Herzlichen
Dank auch an alle, die der Einladung
gefolgt sind, mit guter Laune zur guten
Stimmung beigetragen und so dieses

Fest zu einem besonderen Ereignis
gemacht haben.

Einen ganz besonderen Dank an Sigrun
und Jürgen Kreusel, die sich um das
Haus und die vielen Kleinigkeiten vor Ort
gekümmert haben. Herzlichen Dank an
Gundi und Klaus Tartler, Renate und
Egon Hedwig, Anita und Dietwin Reip, die
sich mit Thekendienst, Verpfle-
gung/Essensvorbereitung, Saaldeko-
ration abgewechselt haben.

Zu den alten schönen Erinnerungen sind
viele schöne neu dazugekommen, wir
hoffen dass wir uns in 10 Jahren alle wie-
der sehen werden.

Vordere Reihe (v.l.n.r): Gudrun Bühler (geb. Depner), Vanadis Hedwig, Anneliese Depner (geb.
Zell), Ute Hubbes (geb. Grempels), Anneliese Hedwig (geb. Brenndörfer), Anneliese Liess,
Brigitte Rothbächer (geb. Reip), Ute Trepches, Rosemarie Closcâ (geb. Schmitz), Adelheid
Lorenz (geb. Depner), Jürgen Kreusel

Hintere Reihe (v.l.n.r): Dietmar Wagner, Egon Hedwig, Dietwin Reip, Traugott Hubbes, Klaus
Tartler, Helge Liess, Manfred Franz 

Der Jahrgang 1964/1965 mit familiärem Gefolge
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Am 3. Oktober 2009 war es soweit:
die ‚Decretel'-Schüler trafen sich
in der Sportgaststätte Ingolstadt-

Zuchering. Ja, wenn Ceausescu 1966 in
Rumänien die Gesetzgebung eines
Schwangerschaftsabbruchs nicht einge-

schränkt hätte,
würde es einen
Großteil von uns
gar nicht geben.
Das wäre wirklich
schade gewesen!

In Heldsdorf waren
wir 48 Schüler -
zwei davon sind lei-
der schon verstor-
ben. In Ingolstadt
trafen 22 Schüler
ein. Lehrer waren
leider keine gekom-
men. Unsere ehe-
malige Lehrerin
Uta Depner hatte

aber für jeden Schüler eine Tischkarte
mit entsprechendem Spruch gestaltet.
Herzlichen Dank dafür.

Martina Binder - unsere Hauptorganisa-
torin, sowie Gerlinde Sterns und Benno
Hedwig hatten alles bestens und bis ins
kleinste Detail organisiert.

Die Feier startete 15.00 Uhr mit
Baumstriezel - gebacken von Benno und

seiner Frau Heide - und einem Glas Sekt
zur Begrüßung. Jeder einzelne Schüler
stellte sich kurz vor, so daß man einen
Überblick erhielt, wo er heute wohnt bzw.
was er beruflich macht. Bei Kaffee und
mitgebrachtem Kuchen wurde viel
erzählt, gelacht und sich an die frühere
Schulzeit erinnert. Unsere
Stammbücher/Poesiealben wurden aus-
gepackt und so mancher staunte über
seinen Eintrag von 1977.

Nach dem guten sowie reichlichen
Abendbuffett waren wir gestärkt und
schwangen sogar das Tanzbein, versorgt
mit guter Musik von ‚DJ' Georg Klein. Zu
später Stunde mussten wir uns leider
voneinander verabschieden, taten dies
aber in der Hoffnung, dass noch ein wei-
teres Klassentreffen in ein paar Jahren
stattfinden wird.

Im Namen aller Schüler möchte ich mich
bei denjenigen bedanken, welche das
Treffen organisierten und dafür sorgten,
das wir uns alle wohl fühlten.

Ich grüße hiermit noch alle Schüler der
Klasse B und D und freue mich auf ein
Wiedersehen. 

Eure Marion
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Klassentreffen Klassentreffen 
des Jahrgangs 1967/1968
Marion Nikolaus

Klasse D (vorne v.l.n.r.): Heike Franz (geb. Tartler), Gerhard Mooser,
Hiltrud Roth (geb. Thiess), Karla Horwath (geb. Hubbes), Karin Kelp,
Konrad Priester

Hinten (v.l.n.r.): Gudrun Hedwig (geb. Franz), Peter Roth, Wilfried
Roth, Ulrike Benning (geb. Sterns), Otto Hedwig

Klasse B (vorne v.l.n.r.): Martina Binder, Tochter von Arno Wagner, Sigrun
Kreusel (geb. Martin), Sabine Grunder (geb. Hedwig), Ralf Depner, Marion
Kasper (geb. Nikolaus), Benno Hedwig. 

Hinten (v.l.n.r.): Uwe Martin, Arno Wagner, Hermann Diener, Gerlinde
Sterns (geb. Grempels), Irmtraud Richter (geb. Wagner)



Schon am Freitag trafen die Meisten ein
und ließen es sich nicht nehmen, beim
Lagerfeuer mit Gittarist Holger Zerbes
ihre Stimme zum Besten zu geben. Die
nette Atmosphäre, geprägt durch die
Nähe vertrauter Gesichter, Gespräche
über alte Zeiten, das Schwelgen in
Erinnerungen und den Austausch von
Neuigkeiten, rundete den Abend ab.

Nach einer viel zu kurzen Nacht begrüß-
te uns schon der nächste Tag. Bei schö-
nem Wetter holten einige spontan die
Decken raus und schon war ein erholsa-
mer ‚Ratsch' entstanden. Andere mach-
ten sich auf den Weg und gingen spazie-
ren, eine Gruppe ging in die Stadt.
Pünktlich zum Baumstriezel backen bzw.
zum Essen, bei dessen Zubereitung Birgit
Kessmann die Regie hatte, traffen alle
wieder zusammen. Beim gemeinsamen

Grillen und anschließendem
Beisammensein, bei Tanz und
Gesprächen ging auch dieser Tag viel zu
schnell vorbei.

Nach dem letzten gemeinsamen
Frühstück machten sich alle auf den
Heimweg. Mit vielen schönen Erinnerun-
gen, Gedanken, Gefühlen und mit der
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen
ging ein wunderschönes Wochenende
vorbei.

Ein herzliches Dankeschön von uns allen
an die Organisatoren dieses Treffens!

Eure Mely Trautwein

Vom 1. bis zum 3 Mai 2009 fand in
der Jugendherberge ‚Biggesee'
unser Klassentreffen statt, zu wel-

chem Birgit Kessmann (geb. Franz) und
Holger Zerbes eingeladen hatten. Da wir
uns seit fast 20 Jahren nicht mehr gese-
hen haben, war die Vorfreude auf das
Zusammentreffen groß. Obwohl jeder in
verschiedenen Ecken Deutschlands lebt
und dort seinen Interessen und
Verpflichtungen nachgeht, verbindet uns
die gemeinsame Zeit aus Heldsdorf.

Drei Tage hatten wir bei teils wunder-
schönem Frühlingswetter Zeit, uns so
Einiges zu erzählen. Der Jahrgang
1976/77 war sogar mal eine Zeit lang in
einer Klasse zusammen und für uns, dem
Jahrgang 1978, ein Vorbild, denn von den
älteren haben wir gelernt, wie man rich-
tig ‚Kiefen' und Tanzen tut. 

Klassentreffen Klassentreffen 
der Jahrgänge 1976 - 1978 in Olpe

Melinda
Trautwein

Obere Reihe (v.l.n.r.): Depner Frank, Bann Klaus, Horst Kessmann, Agnes Kolf, Holger Zerbes, Bettina Moldauer (geb. Kolf) mit Amelie, Fredi
Moldauer mit Lena, Kerstin ?? (geb. Adam), Erika Pretzel (geb. Nikolaus), Karina Klein

Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Robert Krohmer, Beate Krohmer (geb. Zell) mit Leon, Petra Depner (Frau von Frank Depner), Karla Hedwig, Melinda
Trautwein (geb. Dumitrescu), Birgit Tartler, Birgit Kessmann (geb. Franz), Bettina Hango (geb. Liess), Anita Zerbes mit Julian, Bettina Diener, Ina
Galter, Freundin von Jürgen, Jürgen Steffes, Guido Franz

Untere Reihe (v.l.n.r.): Dieter Hihn mit Florian, Sabine Hihn (geb. Bann), Mara Kessmann, Tobias Hango, Sandra Franz (Frau von Guido Franz)

Sitzend (v.l.n.r.): Jonas Hango, Jana Kessmann, Luca Trautwein, Julian Kessmann, Fabian Franz und Leon Franz

Leider fehlen noch einige auf dem Bild, aber sie waren dabei und haben auch mit uns gefeiert
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Am 10. und 11. Oktober 2009 fand
das nun schon traditionelle
Männerchortreffen auch diesmal

wieder in der schönen Schillerstadt
Marbach am Neckar im Martin-Luther
Gemeindehaus bei Ursula und Werner
Reip statt. Bis Samstagmittag trafen die
Sänger im Gemeindehaus ein. Es gab
herzliche Begrüßungen, denn man freute
sich auf ein Wiedersehen in dieser
Runde.

Noch vor dem Mittagessen wurde die
erste Probe abgehalten, um die Zeit für
die Vorbereitung des nächsten
Heldsdörfer Treffens intensiv zu nutzen.
Danach begrüßte Hartfried Depner alle
Anwesenden. Er freute sich, dass so viele

Zeit gefunden
hatten, am
Treffen teilzuneh-
men. Gleichzeitig
überbrachte er
die traurige
Nachricht vom
Tod des ehemali-
gen Sängerkolle-

gen Hans Franz. In einer Schwei-geminu-
te wurde seiner gedacht.

Nachmittags folgten noch zwei
Probeeinheiten. Zwischendurch stärkte
man sich bei Kaffee und mitgebrachtem
Kuchen. Vor dem Abendessen brachte
der Chor unter Leitung von Hartfried
Depner ein Ständchen. Die mitgeladenen
Ehefrauen und Freundinnen sowie
Heldsdörfer aus Marbach und Umgebung
erhielten eine Kostprobe von alten und
neu einstudierten Liedern. Bei angereg-
ten Gesprächen und gemütlichem
Beisammensein flog die Zeit viel zu
schnell dahin.Am Sonntagvormittag traf
man sich wieder zur Probe im
Gemeindehaus ein. So neigte sich ein
sehr arbeitsreiches Wochenende dem
Ende zu. Nach dem Mittagessen, einer
guten ‚Ciorba', ging man langsam aus-
einander, da mancher eine weite
Heimreise vor sich hatte. Man trennte
sich in Freude auf ein Wiedersehen näch-
stes Jahr beim Heldsdörfer Treffen vom
4. bis zum 6. Juni 2010 in Friedrichroda.

Allen fleißigen Helfern unseren herz-
lichen Dank für die wunderbare
Organisation und vorzügliche Bewirtung.

Wir Heldsdörfer Aus der Heimatgemeinschaft32

HeldsdörferHeldsdörfer
Männerchortreffen 2009Männerchortreffen 2009

Hanni-Martha
Franz



Verband der Siebenbürger Sachsen, Siebenbürgen und Rumänien             Wir Heldsdörfer 33

jahrelanger Zwangsarbeit in die UdSSR
deportiert worden. Ihr Vater, ein ehema-
liger Soldat der Waffen-SS, verdiente sei-
nen Lebensunterhalt als Lkw-Fahrer,
trank viel und starb früh. Herta Müller
studierte Germanistik und Romanistik in
Temeswar: Sie arbeitete zunächst als
Übersetzerin und Deutschlehrerin, verlor
jedoch ihren Arbeitsplatz, weil sie sich
nicht auf eine Zusammen-
arbeit mit der Securitate ein-
ließ. Danach arbeitete sie
zeitweise als Kindergärtner-
in und wurde während der
Phasen der Arbeitslosigkeit
von ihrer Mutter finanziell
unterstützt. 1987 durfte sie
dann mit ihrem damaligen
Ehemann, dem Schriftsteller
Richard Wagner ausreisen.
Die Liste ihrer Werke ist lang
und die Liste der Preise die
sie für ihre Bücher erhalten
hat, gleichermaßen.

Peter Englund hatte bei der
Verkündigung des Nobel-
preises noch Folgendes hin-
zugefügt: "Als ich ihre
Bücher gelesen habe, hat
mich das innerlich erschüt-
tert. Sie schreibt völlig ehr-
lich, mit einer unglaublichen
Intensität. Sie schreibt auch
als jemand aus einer
Minderheit, völlig ohne
Rücksicht auf sich selbst. Sie
hat wirklich eine Geschichte
zu erzählen. Und sie hat die
sprachlichen Möglichkeiten
dazu."

Die Lebensgeschichte und
das Werk der Herta Müller
bilden eine Einheit. Sie schreibt nicht frei
erfunden. Sie erarbeitet sich schreibend
ihre Vergangenheit, Lebensgeschichte
wird zu Literatur. 

Herta Müller sagt selbst, sie habe eine
Biografie, mit der man "hierzulande nicht

Es war eine Sensation. Am 08.
Oktober 2009 wurde der
Nobelpreis für Literatur bekannt

gegeben und er ging überraschend an
Herta Müller.

Die Nachrichten überschlugen sich. Bei
SPIEGEL ONLINE hieß es: "Sensationelle
Ehrung für eine Außenseiterin: Die
Deutsche Herta Müller erhält den
Nobelpreis für Literatur." Das
Nobelpreis-Komitee ehrte sie damit für
ihre Werke, in denen sie "mittels
Verdichtung der Poesie und Sachlichkeit
der Prosa Landschaften der
Heimatlosigkeit" gezeichnet habe, so
Peter Englund, der Ständige Sekretär
der Schwedischen Akademie.

Zu jenem Zeitpunkt war Herta Müller
einem breiten Publikum nicht bekannt,
und schon gar nicht der
Weltöffentlichkeit. Deshalb gab es auch
viele kritische Stimmen und
Unverständnis, dass literarische Größen
wie Philip Roth, Amos Oz und Haruki
Murakami wieder leer ausgingen. 

Die Welt musste also erfahren, wer sie ist
und was sie geleistet hat. So mühten sich
die Medien, sie und ihr Werk vorzustel-
len: Da war dann einmal von der
Deutschen, der Rumäniendeutschen, der
Deutschrumänin die Rede. ROMANIA
LIBERA titelte online: "Joi, 08 Octombrie
2009 Scriitoarea de origine romana
Herta Muller a primit premiul Nobel pen-
tru Literatura". Im Nu war sie als
Identifikationsfigur ausgemacht. 

Die nun folgenden Gedanken sind der
Versuch, die so genannten ‚Landschaf-
ten der Heimatlosigkeit' der Herta Müller
für jemanden mit ähnlichem biographi-
schem, das heißt rumäniendeutschem
Hintergrund auf Relevanz zu prüfen

Zunächst stellt sich die Frage: Wer ist
Herta Müller? Herta Müller wurde 1953 in
Nizkydorf geboren, einem von Banater
Schwaben bewohnten deutschsprachi-
gen Dorf in Rumänien. Ihre Mutter war zu

Landschaften derLandschaften der
HeimatlosigkeitHeimatlosigkeit
Gedanken zu Herta Müller

Ute Hubbes



so richtig umgehen kann". Dies ist mögli-
cherweise eine Erfahrung, die man als
Siebenbürger Sächsin oder Sachse auch
gemacht hat oder macht. 

Das beginnt mit der Herkunft, die nicht
leicht zu erklären ist, die aber an ein paar
Begriffen festgemacht werden kann:
Herkunft, im Sinne eines Landstriches,
eines Dorfes, aus dem man stammt, aber
auch im Sinne einer Sprache, in die man
geboren wird, einer Lebenswelt, die täg-
lich eigene Werte an fremden Werten
abgleicht.

In Temeswar war Herta Müller Mitglied
des Literaturkreises Adam Müller-
Guttenbrunn. Ihr erstes Buch NIEDERUN-
GEN erschien 1982 in Rumänien
in stark zensierter Fassung.
Darin erzählt sie vom
Landleben der deutschsprachi-
gen Banater Schwaben als
‚Anti-Idylle', aus der
Perspektive des Kindes. Den
Erzählungen wurde eine gewis-
se Komik attestiert. "Mutter
nähte ein Wandtuch. Jenes über
dem Sparherd hatte viele
Rostflecken vom Wäschedraht
und war fadenscheinig. Die
Frau, die über dem Sparherd
stand, hatte bloß ein Auge. Ein
anderes Auge und ein teil ihrer
Nase war in der Waschmaschine
geblieben. Die Frau hielt eine
Schüssel und einen Kochlöffel in
den Händen und hatte eine
Blume im Haar stecken. Sie
trug, das gefiel mir gut,
Stöckelschuhe. Unter ihren
Schuhen war der Spruch zu
lesen: Lieber Mann, ich rate dir,
meide das Gasthaus, Wein und
Bier. Sei beim Nachtmahl stets
zu Haus, lieb dein Weibchen,
sonst ist's aus." (NIEDERUN-
GEN, S.68). Jedoch lässt sich
diese Komik nur aus unbeteilig-
ter Distanz erkennen. Viele
Banater Schwaben hatten die-
ses Buch als Nestbeschmutzung
empfunden. 

Später erzählte Herta Müller, ihr
Großvater habe das Dorf ein
einziges Mal verlassen, als Soldat im
Ersten Weltkrieg; ihr Vater auch ein ein-
ziges Mal, im Zweiten Weltkrieg; ihre
Mutter ebenso, als Deportierte nach dem
Krieg: fünf Jahre Russland. "Wer das
Dorf verließ, für den war es ein Unglück."
Dieses Dorf war bis dahin Heimat, gab
Geborgenheit und Sicherheit. Man war
an seinen Platz gestellt und gab sich
damit zufrieden. Ein Lebensgefühl und
eine Selbstverständlichkeit, die nachfol-
gende Generationen als dumpfe
Rückständigkeit deuteten und Mühe hat-

ten, sie nachzuvollziehen.

Erklärt wurde nichts. Man kehrte heim,
soweit man das konnte aus dem Unglück,
dem Krieg, der Gefangenschaft, und
sprach nicht darüber. Die Überzeugung,
dass Schlimmes redend verarbeitet wird,
ist eine Erfindung der Neuzeit und letz-
tendlich eine trügerische Annahme.
Diese Dorfwelt bedurfte nicht der vielen
Worte. Im Gegenteil, es wurde viel
geschwiegen. In der Wochenzeitung DIE
ZEIT vom 15.10.2009 heißt es in einem
Artikel über Nitzkydorf: "Das Dorf der
Wörter. Hier wurde Herta Müller gebo-
ren, hier erfuhr sie das Schweigen der
Welt".

"Wörter begleiteten die Arbeit nur dann,
wenn mehrere zusammen etwas taten
und einer auf den Handgriff des anderen
angewiesen war. Aber auch da nicht
immer … Was man tut, muss nicht im
Wort verdoppelt werden." (Zitat aus IN
JEDER SPRACHE SITZEN ANDERE
AUGEN, S.8). 

Vielleicht ist es gerade diese Erfahrung,
die Herta Müller dazu befähigte, eine der
sprachmächtigsten Autorinnen der deut-
schen Literatur zu werden. In einem
Interview sagte sie: "Sprache an sich gibt

es nicht, oder es gibt sie in der Literatur
so, wie es sie im Alltag auch gibt. Das
Erlebte ist ja nicht in der Sprache erlebt,
sondern an Orten, an Tagen, mit
bestimmten Menschen, und das alles
muss ich in Sprache auflösen. Das ist
künstlich, wie eine Pantomime des
Geschehenen. Und ich kann nur versu-
chen, es so hinzukriegen, dass es in die
Nähe des Eigentlichen kommt."

Wer ihre Werke liest, weiß, sie macht es
dem Leser nicht leicht. Für ihre Bücher
gilt: Der Leser muß selbst mehr tun als
die Augäpfel rollen. In ihrer unverwech-
selbaren Sprache ist man Wort für Wort
unerbittlich gefordert zu denken, zu ver-

stehen. Zuweilen irritiert mich
ihre widerhakende
Ausdrucksweise. Manchmal blei-
ben mir ihre Metaphern ganz und
gar verschlossen. 

Herta Müllers Umgang mit
Sprache ist aber auch ein genia-
les Gegenstück zur
Oberflächlichkeit und Gedanken-
losigkeit, die sich in der
Geschwätzigkeit der Alltagswelt,
in der wir leben, niederschlägt. 

Auch wenn ihr Thema
Heimatlosigkeit zu sein scheint,
gilt doch ein intellektueller
Konsens, dass Menschen eine
Heimat haben können, solange
sie Menschen sind: die Heimat
einer Sprache. Doch genau das
gilt bei Herta Müller nicht: "Viele
deutsche Schriftsteller", so heißt
es in IN JEDER SPRACHE SITZEN
ANDERE AUGEN, "wiegen sich in
dem Glauben, dass die
Muttersprache, wenn's drauf
ankäme, alles andere ersetzen
könnte. Obwohl es bei ihnen noch
nie drauf angekommen ist, sagen
sie: Sprache ist Heimat." Herta
Müller ist misstrauisch. Sie erläu-
tert ihren Vorbehalt ausgerech-
net am Begriff ‚Heimat', der in
Beschlag genommen, provinziell,
xenophobisch und arrogant wird.
Und sie hält es lieber mit Jorge
Semprun, der sagte: "Nicht
Sprache ist Heimat, sondern das

was gesprochen wird." 

Ihre Biographie ist gekennzeichnet von
den Schrecken der Diktatur: der
Verfolgung und Misshandlung durch die
Securitate sowie der Missachtung und
Demütigung durch ihre Landsleute,
nachdem sie als Securitate-Mitarbeiterin
verleumdet wurde. Unerbittlich schreibt
sie in den meisten ihrer Bücher dagegen
an. So ist ihr Schreiben ein konsequentes
Zurückkehren in die Angst und den
Schrecken. Die römische Tageszeitung
LA REPUBBLICA nennt Herta Müller
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"eine Reporterin des Lebens in der Angst
vor der Diktatur". "Sie war und ist nicht
bereit zu vergessen, auch jetzt nicht, wo
viele andere es vorziehen, den Mantel
des Schweigens über die Vergangenheit
zu breiten." Ihr Auftreten im
Medienrummel um den Nobelpreis zeigt:
Sie wirkt bescheiden und äußerst integer,
aufrecht und auch gezeichnet von den
Schrecken, die sie erlebt hat und mit sich
trägt. 

Herta Müller äußerte im Interview ‚Ich
hatte so viel Glück!' (DIE ZEIT:
15.10.2009) zum Nobelpreis: "Ich sehe
darin eine Belohnung. Viele glauben, wer
den Nobelpreis bekomme, gewinne einen
besonderen Status. Als Schriftsteller
aber kann man keinen Status haben. Es
freut mich, dass die Behandlung meines
Themas belohnt wird, bei dem es immer
um Diktatur geht, um das planmäßige
Zerstören des Einzelnen, der in der tota-
litären Gesellschaft überhaupt nichts
zählt. Es freut mich für die Freunde, die
Opfer des Terrors wurden, und das sind
nicht wenige. Und es freut mich für
Oskar Pastior."

In Gesprächen mit dem Lyriker Oskar
Pastior und anderen Überlebenden hatte
sie den Stoff zu ihrem letzten Roman
ATEMSCHAUKEL gesammelt. Es ist der
Bericht eines jungen Siebenbürger
Sachsen über seine Deportation in ein
Lager nach Russland. Es ist die Überle-
bensgeschichte eines Einzelnen, aber
eine Geschichte, die die Wunde mehrerer
Generationen offen legt.

Wer sich so intensiv und konsequent, wie
Herta Müller dies tut, mit der eigenen
Herkunft, mit seiner Zeit und der
Geschichte seiner Mitmenschen ausein-
andersetzt, ist nicht heimatlos, sondern
eigentlich im Vollbesitz seiner Heimat.
Heimatlosigkeit wäre die Missachtung
der eigenen Herkunft, Vergessen und
Ignorieren seiner Sprache und Kultur. Ein
eindeutiges Bewusstsein-Seiner-Selbst
hat nur, wer um den narrativen
Charakter dieses Bewusstseins weiß, also
jener, der um die erzählte Geschichte sei-
ner selbst und die erzählte Geschichte
seiner Zugehörigkeit weiß.

Ich hatte in diesem nun fast vergangenen
Jahr ein sehr schönes Erlebnis:
Heldsdörfer Klassentreffen. Wie haben
wir uns umeinander gefreut! Nicht Haus
und Karriere und Weltreisen waren wich-
tig und erwähnenswert an diesem
Abend. Worüber wir einen Tag und eine
Nacht erzählt, Tränen gelacht und weh-
mütig geschwiegen haben, ist unsere
Kindheit und unsere gemeinsame
Jugend in Heldsdorf. 

Es gibt sie nur noch in dieser Form:
erinnert und erzählt. 

Unsere Lebensläufe, die gebunden sind

in einer gemeinsamen Herkunft und
gemeinsamen Sprache, verzweigen sich
mehr und mehr und werden äußerst viel-
fältig. Die Wurzeln jedoch bleiben. 

Demografische Prognosen gehen davon
aus, dass die Europäer Ende des
Jahrhunderts eine Randgruppe der
Weltbevölkerung sein werden. War
Anfang des 20 Jahrhunderts jeder fünfte
Erdenbürger ein Europäer, so wird sich
dieses dramatisch ändern. Das heißt für
uns, wir werden (soweit überhaupt noch
identifizierbar als Siebenbürger
Sachsen) eine Minderheit in der
Minderheit der Deutschen, in der
Minderheit der Europäer sein. 

Was werden wir mitneh-
men dahin an Bewusst-
sein-Unserer-Selbst, an
Identität?

Was gilt es zu bewahren
und was gilt es loszulas-
sen?

Über das Bewahren ent-
scheiden nicht nur wir
und unsere Kinder. Auch
die Gesellschaft um uns
herum entscheidet mit. In
ihrem kollektiven
Gedächtnis, an offiziell
herausragendem Platz,
prangt nun dank Oskar
Pastior und Herta Müller
auch die Geschichte der
Deportation der
Siebenbürger Sachsen in
die Gefangenschaft der
sowjetischen Lager.

Mit dem Nobelpreis der
Herta Müller haben die
Rumäniendeutschen end-
gültig die literarische
Provinz verlassen. Welch
glückliche Fügung wider
das Verschwinden und
Vergessen. 
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Die Aussiedler imDie Aussiedler im
IntegrationsvergleichIntegrationsvergleich
Anfang des Jahres veröffentlichte das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung den Bericht ‚Ungenutzte Potenziale. Zur
Lage der Integration in Deutschland', der die Ergebnisse einer breiten empirischen Studie zur Eingliederung von
Migrantengruppen in Deutschland enthält. Fragestellung der Untersuchung war, welche Gruppen von Zugewanderten wo, in wel-
chem Ausmaß und auf welche Weise integriert oder nicht integriert sind und warum das so ist. Da Aussiedler in der Studie eine
der wichtigen untersuchten Migrantengruppen sind, in der Studie wichtige Daten zu der Gruppe der Aussiedler bekanntgegeben
werden und ihr Integrationsverhalten im Übrigen überwiegend positiv beeurteilt wird, wird im Folgenden aus der Studie zitiert.
Die zwei Fallbeispiele zur Integration entstammen ebenfalls der Studie. Die gesamte Studie ist im Internet zugänglich unter
http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Zuwanderung/Integration_RZ_online.pdf. Flankiert werden die Auszüge
aus der Studie von drei Statements von Heldsdörfern zu bestimmten Aspekten von Integration.

"In Deutschland leben rund 15 Millionen
Menschen aus anderen Ländern bezie-
hungsweise deren hier geborene
Nachkommen. Fast 20 Prozent aller
Einwohner haben damit einen so
genannten Migrationshintergrund. Sie

machen Deutsch-
land zur europäi-
schen Nation mit
den meisten
Zugewanderten.
[…] Ein großer Teil
der Migranten ist
nach öffentlicher
und politischer
Vorstellung unzu-
reichend inte-
griert - eine Ver-
mutung, die diese
Studie bestätigt.
Z u g e wa n d e r t e
sind im Durch-
schnitt schlechter
gebildet, häufiger
arbeitslos und
nehmen weniger
am öffentlichen
Leben teil als die
Einheimischen. 

[…] mithilfe der
neuesten zugäng-
lichen Daten des
Mikrozensus, ei-
ner jährlichen
St ichprobener-
hebung von einem
Prozent aller
Haushalte in
Deutschland, bei
der 2005 zum
ersten Mal nach
der nationalen

Herkunft gefragt wurde, lassen sich spe-
zifische Aussagen zu den sozio ökonomi-
schen Eigenschaften der gesamten

Gruppe von Migranten machen. […]

Die mit Abstand größte Gruppe der
Personen mit Migrationshintergrund sind
die knapp vier Millionen Aussiedler, die
im Wesentlichen aus den Staaten der
ehemaligen Sowjetunion stammen. 

[…] Um die spezifische Integrationslage
der acht verschiedenen
Herkunftsgruppen [Anmerkung der
Redaktion: Aussiedler, Türkei, Weitere
Länder der EU-25, Südeuropa, ehemali-
ges Jugoslawien, Ferner Osten, Naher
Osten, Afrika] zu bewerten und zu ver-
gleichen, hat das Berlin-Institut für
Bevölkerung und Entwicklung auf
Grundlage der Mikrozensusdaten einen
‚Index zur Messung von Integration' (IMI)
entwickelt. Der IMI beschreibt mit Hilfe
von 20 Indikatoren, wie die
Herkunftsgruppen in den Bereichen
Assimilation, Bildung, Erwerbsleben und
soziale Absicherung im Vergleich zur
deutschen Mehrheitsgesellschaft
abschneiden. Darüber hinaus wurde
auch berücksichtigt, wie sich die
Integrationssituation der in Deutschland
Geborenen im Vergleich zu den selbst
Zugewanderten verändert. Als gelunge-
ne Integration wird dabei die Annährung
der Lebensbedingungen von Menschen
mit Migrationshintergrund an die der
Einheimischen im Sinne gleicher
Chancen und gleicher Teilhabe defi-
niert."

Die Indikatoren:
Bereich Assimilation (kulturelle Annäherung zwischen
Zuwanderern und Einheimischen):

• Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft
• Bikulturelle Ehen (Familiengründungen über 
• ethnische oder kulturelle Grenzen hinweg)

Bereich Bildung
• Personen ohne Bildungsabschluss
• Schüler der gymnasialen Oberstufe
• Personen mit (Fach-)Hochschulreife
• Akademiker

Bereich Erwerbsleben
• Erwerbslosenquote
• Erwerbspersonen
• Jugenderwerbslosenquote
• Hausfrauenquote
• Selbstständige
• Beschäftigte im öffentlichen Dienst
• Vertrauensberufe (berufe mit einer hohen 
• sozialen Verantwortung wie z.B. Ärzte, 
• Anwälte, Lehrer)

Bereich Absicherung
• Abhängigkeit von öffentlichen Leistungen
• Individualeinkommen

Bereich dynamische Indikatoren (bezieht sich auf die
Ausprägungen bei den hier geborenen Kinder der
Zugewanderten im Vergleich zu diesen)

• Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft
• Bikulturelle Ehen
• Personen mit (Fach-)Hochschulreife
• Erwerbslosenquote
• Abhängigkeit von öffentlichen Leistungen



Herkunft: Aussiedler - Auf dem Weg zur
Normalität

"Den Aussiedlern, insbesondere den jun-
gen Menschen unter ihnen, wird häufig
nachgesagt, sie würden sich nur schlecht
in Deutschland integrieren. Dies lässt
sich nach dem IMI nicht bestätigen. Die
größte aller Herkunftsgruppen schneidet
im Integrationsvergleich gut ab.
Zurückzuführen ist dies vor allem darauf,
dass die hier Geborenen im Vergleich zu
den Zugewanderten deutlich besser inte-
griert sind. So haben in der ersten
Generation nur 17 Prozent aller
Verheirateten einen einheimischen
Ehepartner. Damit liegt der Anteil immer
noch hoch, denn viele Aussiedler sind im
Familienverband eingewandert. In der
zweiten Generation vervierfachen sich
die Ehen mit einheimischen Deutschen
jedoch auf 67 Prozent - das ist fast so
häufig wie bei den in Deutschland gebo-
renen Migranten aus den Weiteren
Ländern der EU-25.

Auch in Sachen Bildung stehen die
Aussiedler gut da. Ganz ohne
Bildungsabschluss sind nur 3,3 Prozent.
Von der ersten zur zweiten Generation
der Aussiedler steigt der Anteil der
Abiturienten stark an. Dabei besuchen
mehr Mädchen als Jungen das
Gymnasium, und Frauen schließen die
Schule auch häufiger mit Abitur ab als
Männer. Außerdem stellen sie anteilig
genauso viele Akademiker wie die
Männer ihrer Herkunftsgruppe. In den
meisten anderen Gruppen und bei den
Einheimischen dominieren dagegen die
Männer unter den hoch Gebildeten.

Wie bei der Bildung schneiden die
Aussiedler auch auf dem Arbeitsmarkt
im Vergleich zu anderen
Herkunftsgruppen besser ab, jedoch nie
besser als die Einheimischen. Wie bei den
Einheimischen liegt die Hausfrauenquote
bei nur knapp 20 Prozent.
Möglicherweise hängt dies damit zusam-
men, dass es in den meisten
Herkunftsländern der Aussiedler üblich
ist, dass Frauen berufstätig sind. Dabei
ist etwa ein Fünftel aller erwerbstätigen
Aussiedlerinnen im öffentlichen Dienst
beschäftigt. Insgesamt arbeiten dort 14
Prozent der Aussiedler - mehr als in den
anderen Migrantengruppen. Ein Grund

VERSCHIEDENE HERKUNFT - UNTERSCHIEDLICHER
ERFOLG. Wie die einzelnen Gruppen im
Integrationsvergleich abschneiden
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Was bedeutet für Dich Integration?

In gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse in meinem persönlichen
Umfeld eingebunden zu sein und mitwirken bzw. mitgestalten zu dürfen.

Wie lange hat es gedauert, bis Du das Gefühl hattest, in Deutschland dazu
zu gehören?

Da wir schon in den 70er Jahren, also weit vor der ‚Massenausreise' nach
Deutschland kamen und durch die deutsche Verwandtschaft meiner Mutter
in die Nachbarschaft und hiesige Gesellschaft eingeführt wurden, hatten wir
eigentlich sofort Anschluss und Freunde im Dorf.

Außerdem sind Kinder noch vorbehaltloser als bereits
Pubertierende oder Erwachsene. Und es ist eher etwas
besonderes, wenn jemand aus der Fremde kommt,
deutsch spricht und andere Geschichten erzählen kann.
Vereinzelte Stockpunkte gab es erst in der Jugend, wo
zum tragen kam, dass der Vater nicht zum alteingeses-
senen Klüngel am Ort gehört.

Helge Hubbes (213/196)

Deine Eltern kommen aus Siebenbürgen. Spielt das für Dich eine Rolle?
Wissen das Deine Freunde? Und spielt es für diese eine Rolle?

Dass meine Eltern Siebenbürger sind und aus Heldsdorf stammen ist für
mich sehr interessant.
Mein Opa Otto durfte nach dem Krieg nicht mehr zurück nach Hause. Für
ihn war Heldsdorf was Besonderes und auch immer sein Lieblingsthema.
Sogar viele Briefe und Artikel hat er gesammelt über Heldsdorf. Da kann ich
jetzt viele Informationen von früher darüber lesen, und auch über
Menschen, mit denen er Kontakt pflegte über viele Jahre. Ich werde
bestimmt auch nach Heldsdorf reisen und mir Siebenbürgen anschauen.
Seit wir eine Lehrerin an unserer Schule aus Kronstadt haben sind manche
Klassenkameraden neugierig, wie das so war, früher mit den Deutschen in
Rumänien. Ein wenig konnte ich ihnen dann auch darüber erzählen.
Ich bin nicht alleine Aussiedler in meiner Klasse und so ist den meisten die

Herkunft gar nicht wichtig. Meinen Freunden ist das
auch egal, wo meine Eltern herkommen. Die
Kleitschken aus Siebenbürgen, welche Mama schon
gebacken hat, haben allen wunderbar geschmeckt.
Wenn die erst wüssten wie gut die Strudelsuppe
schmeckt …

Marco Alexander Martin aus Oberursel
(Sohn von Harriet und Reiner Martin)



für diesen Erfolg ist mit Sicherheit die
schnelle rechtliche Gleichstellung.

Schlechter ist es um die
Selbstständigenquote der erwerbstäti-
gen Aussiedler bestellt. Sie liegt mit fünf

Prozent am untersten Ende der
Skala und steigt auch in der zwei-
ten Generation kaum an.
Womöglich liegt die Ursache eben-
falls in den Erfahrungen aus den
Herkunftsländern, in denen es die
Existenzform des freien
Unternehmers kaum gab. Auch
sind mit knapp acht Prozent antei-
lig nur halb so viele Aussiedler in
einem Vertrauensberuf tätig wie
unter den Einheimischen. Hier
besteht noch deutlicher
Nachholbedarf.

Vor dem Hintergrund der insge-
samt positiven Leistungen auf
dem Arbeitsmarkt fällt der Anteil
der von öffentlichen Leistungen
Abhängigen unter den
Aussiedlern mit 13 Prozent relativ
hoch aus. Das liegt vermutlich
daran, dass unter den Aussiedlern
viele Menschen mittleren Alters
eingewandert sind, die nur schwer
Anschluss auf dem Arbeitsmarkt
finden. Bei den in Deutschland
Geborenen halbiert sich der Anteil
der von öffentlichen Leistungen

Abhängigen. Er fällt sogar geringer aus
als bei den Einheimischen."
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Werden wir Siebenbürger
Sachsen von Einheimischen als
Ausländer betrachten? Warum?

Wir Siebenbürger Sachsen wer-
den von den Einheimischen nicht
als Ausländer betrachtet. Da
meine Frau auch eine
Einheimische ist, kann sie mir
das bestätigen. Da wir keine
Probleme machen, der deutschen
Sprache mächtig sind und nicht
aus dem Rahmen fallen, sind wir
integriert. Eher gibt es Probleme
mit Einwanderern, die sich nicht
anpassen wollen und auch nicht
die deutsche Sprache sprechen
wollen.

Dietmar Depner (106/94)

Aktiv im Erwerbsleben
Familie K. lebt seit elf Jahren in einer bayrischen Kleinstadt. Gemeinsam sind der 52-jährige Herr K., seine
48-jährige Ehefrau, der volljährige Sohn und die Großmutter 1992 aus einem osteuropäischen Land nach
Deutschland eingewandert. Die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen sie schon bei der Einreise. Das
Haushaltseinkommen der Familie, zu dem Herr K. den größeren Anteil beisteuert, beträgt etwa 2.600 Euro
netto im Monat. Herr K. hat einen Vollzeitjob als Gärtner. Frau K. arbeitet 15 Stunden pro Woche in der
Nahrungsmittelindustrie und verdient außerdem in einem Zweitjob als Putzfrau etwas dazu. Der Sohn macht
eine Ausbildung zum Mechaniker.

Unter Niveau beschäftigt
Frau S. kam 1989 mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland. Als Deutschstämmige erhielten alle drei
Familienmitglieder noch im selben Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft. Die 20-Jährige lebt gemeinsam mit
den Eltern in einer größeren Stadt in Niedersachsen. Nach ihrem Realschulabschluss hat sie zunächst in der
Kinderpflege ausgeholfen und macht nun eine Ausbildung. Ihre Mutter hat die Schule mit Abitur abgeschlos-
sen und ist gelernte Sozialarbeiterin für Kinder- und Jugendarbeit. Sie arbeitet seit 1991 als Vollzeitkraft im
öffentlichen Dienst in der Altenpflege. Ihre Stelle ist unbefristet und wird mit bis zu 2.000 Euro netto im
Monat vergütet. Auch der Vater von Frau S. hat eine unbefristete Stelle, allerdings entspricht sie nicht seiner
Qualifikation. Der studierte Mediziner arbeitet seit 2002 als Berufskraftfahrer. Bei 20 Stunden wöchentlicher
Arbeitszeit verdient er weniger als 700 Euro netto im Monat. Er wünscht sich eine andere Tätigkeit, denn er
würde gerne mehr arbeiten.

Wir Heldsdörfer Verband der Siebenbürger Sachsen, Siebenbürgen und Rumänien



Erste Ideen für das Jubiläumsjahr
sammelten 40 Vertreter der
Burzenländer Heimatortsgemein-

schaften auf ihrer 26. Arbeitstagung
vom 24. bis 26. April 2009 in Neuhaus
bei Crailsheim. Es steht schon fest, dass
die HOG-Regionalgruppe Burzenland den
Heimattag der Siebenbürger Sachsen zu
Pfingsten 2011 in Dinkelsbühl mit ausrich-
ten wird. Diesem Vorhaben hat der
Bundesvorstand des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen in Deutschland
zugestimmt. Auf Antrag des Kronstädter
Kreisforums wird das Sachsentreffen im
September 2011 im Burzenland stattfin-
den - die Zusage des Siebenbürgenfo-
rums liegt ebenfalls vor. Der Arbeitskreis
für Siebenbürgische Landeskunde plant,
seine Jahresversammlung 2011 ebenfalls
dem Jubiläum des Deutschen Ordens
und mehrere Veröffentlichungen
Kronstadt zu widmen. Und die
Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung, die
in den letzten Jahren ergiebige archäolo-
gische Grabungen in Marienburg,
Castrum Mariae, dem Hauptsitz des
Deutschen Ritterordens, gefördert hat,
wird ihrerseits Akzente setzen im
Jubiläumsjahr 2011. Das erklärte
Stiftungsratsvorsitzender Hans-Christian
Habermann gegenüber der
Siebenbürgischen Zeitung. Dr. Harald
Roth vom Fachreferat Kulturgesch-
ichte/Länderreferat Südosteuropa des
Deutschen Kulturforums östliches
Europa zeigte sich in einem Schreiben
ebenfalls zuversichtlich, dass das Thema
im Jahre 2011 in Podiumsdiskussionen,
Ausstellungen und Publikationen an ver-
schiedenen Standorten aufgegriffen
werden kann. Um die Vertreter der viel-
seitigen Initiativen an einen Tisch zu

1211 berief der ungarische König Andreas II. den Deutschen Orden zwecks Grenzverteidigung und Kumanenmission nach
Siebenbürgen. Im Burzenland errichtete der Orden Burgen, erschloss den Raum wirtschaftlich und förderte die Ansiedlung deut-
scher Bauern und Bürger. Das Ereignis hatte weitgehende Folgen. Das 800-jährige Jubiläum nehmen die
Heimatortsgemeinschaften, der Landeskundeverein, die Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung und andere Einrichtungen zum
Anlass, 2011 vielseitige Kulturveranstaltungen und Begegnungsfeste im Burzenland und in Deutschland zu organisieren. Sie wer -
den siebenbürgisch-sächsische Kultur und europäisches Zusammenleben präsentieren.

bringen, schlägt Studienleiter Gustav
Binder für 2010 eine Tagung in der
Bildungsstätte "Der Heiligenhof" in Bad
Kissingen vor.

Johannes Weigel, der 2008 zum außer-
ordentlichen Mitglied der HOG-
Regionalgruppe Burzenland gewählt
wurde, regte in?Neuhaus an, im
Jubiläumsjahr 2011 auch darüber zu
sprechen, was aus den Siebenbürger
Sachsen von hüben und drüben seit der
Wende von 1989 geworden ist, was sie
erlebt haben, und empfahl ihr
Zusammenleben mit anderen Völkern als
beispielgebend für das gemeinsame
Haus Europa herauszustellen. Harald
Zelgy (Nußbach) hofft, dass sich auch ein
Dialog auch mit rumänischen
Intellektuellen entwickelt, Wunden
geheilt und Frieden gestiftet wird. Weigel
und Zelgy wirken im
Vorbereitungsausschuss der HOG-
Regionalgruppe Burzenland mit, dem
noch Paul Salmen, Siegbert Bruss und
Karl-Heinz Brenndörfer angehören.
Vorschläge für das Jubiläumsjahr wer-
den an Karl-Heinz Brenndörfer, Werner-
Haas-Weg 5, D-70469 Stuttgart, Telefon:
(07 11) 85 02 89, E-Mail: khbrenndoer-
fer@gmx.de, erbeten.

Der Vorstand, an der Spitze
Regionalgruppenleiter Karl-Heinz
Brenndörfer und Stellvertreter Udo
Buhn, hatte die Tagung wieder bestens
vorbereitet. Brenndörfer betonte, er
strebe gute Beziehungen zu allen sieben-
bürgisch-sächsischen Einrichtungen, vor
allem zu jenen im Burzenland an. So
wurde beispielsweise das Kronstädter
Kreisforum durch eine Absichts-erklä-
rung im Juli 2008 unterstützt, sich für
den Erhalt der "Karpatenrundschau" ein-
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Burzenländer planenBurzenländer planen
großesgroßes
Jubiläumsjahr 2011Jubiläumsjahr 2011

Siegbert Bruss 

(erschienen in der
Siebenbürgischen
Zeitung vom
20.05.2009, S. 6)
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zusetzen. Mit Erfolg. Brenndörfer rief
erneut dazu auf, die Kronstädter
Wochenschrift durch Abos zu stärken.
Wolfgang Wittstock, Vorsitzender des
Kronstädter Kreisforums, und
Bezirksdechant Christian Plajer werden
zur nächsten Burzenländer Arbeits-
tagung eingeladen, um gemeinsame
Aktionen für 2011 zu besprechen.

Mit Blick auf das Jubiläumsjahr beschlos-
sen die HOGs nun, ihre Wappen in die
gleiche Wappenrolle einzutragen und in
einer international angesehenen
Publikation zu veröffentlichen. Die HOG
Nußbach, die den Kontakt zum Münchner
Herold hergestellt hat, regte einen
Fachvortrag zum Thema Wappenrolle auf
der 15. Tagung der siebenbürgisch-säch-
sischen Heimatortsgemeinschaften im
Oktober 2009 in Bad Kissingen an. 

Der beliebte Heimatkalender wird 2010
Ortsansichten des Burzenlandes, vom
Kirchturm aus gesehen, beinhalten. Die

Aquarelle werden von Sylvia Buhn zum
siebten Mal in Folge gemalt. 2011 werden
dann die Wappen den Kalender schmük-
ken. 

Der Internetauftritt www.burzenland.de
wird durch die Berufung von Gert Liess
zum Webmaster neu belebt. Ein
Burzenländer Jugendtreffen mit
Fußballturnier soll 2010 stattfinden.
Nach dem gelungenen Start im letzten
Jahr planen Klaus Oyntzen und Helfried
Götz ebenfalls 2010 ein zweites
Burzenländer Musikantentreffen, dies-
mal unter Mitwirkung der HOG-
Regionalgruppe.

Unter den Gästen begrüßt wurde Michael
Konnerth, Vorsitzender des HOG-
Verbandes, der sich freute, dass die
Burzenländer beim diesjährigen Festzug
in Dinkelsbühl stark vertreten sein wer-
den. Altregionalgruppensprecher
Volkmar Kraus brachte sich ebenso leb-
haft in die Diskussionen ein wie die bei-

den neuen HOG-Vorsitzenden, die in der
Runde begrüßt wurden: Manfred Binder
(Petersberg) und Brunhild Schoppel-
Groza (Marienburg). Schon zum zweiten
Mal dabei waren Ortwin Götz als
Vertreter der Neuen Kronstädter Zeitung
und Karl Dendorfer von der HOG
Kronstadt. Letzterer fesselte die Zuhörer
mit seinen Schilderungen aus dem
Schwarze-Kirche-Prozess vor 50 Jahren,
zu dessen Hauptangeklagten er gehörte.

Die Tagung verlief insgesamt erfolgreich.
Mit großer Besorgnis wurde jedoch die
Mitteilung Hartfried Depners aufgenom-
men, die Heimatgemeinschaft Heldsdorf
lasse ihre Mitgliedschaft in der HOG-
Regionalgruppe Burzenland bis auf wei-
teres ruhen.

Die 27. Arbeitstagung der Burzenländer
Ortsvertreter findet vom 23. bis 25. April
2010 erstmals in Crailsheim-
Westgartshausen, wenige Kilometer von
Neuhaus entfernt, statt. 
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Blick von der Zinne auf den Kronstädter
Markplatz mit Rathaus, die Langgasse und
Richtung Heldsdorf
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Kennen Sie den? Der Stationsarzt
erkundigt sich bei der jungen
Krankenschwester: "Haben Sie

Patient Nr. 12 das Blut
abgenommen?""Ja, aber mehr als sechs
Liter habe ich nicht aus ihm herausbe-
kommen!"
So, und jetzt gehen Sie mal gaaanz tief in
sich und seien Sie ehrlich: Wie, um
Himmels Willen, können Sie über eine so
grausame Geschichte schmunzeln? Nun,
Sie müssen gar nicht antworten, denn es
ist eigentlich völlig klar: die paar Tropfen
Blut können doch unsereinen nie und
nimmer beeindrucken, uns - die
Landsleute von ...

DRACULA
• 1. Der irische Schriftsteller, der mit sei-
nem gleichnamigen Roman von 1897 die
literarische Gestalt des Dracula schuf
(Abraham "Bram", 1847-1912).
• 2. Der legendenumwobene Fürst der
rumänischen Walachei, der für Dracula
als Vorlage diente (eigentlich Vlad III.
Draculea),
• 3. ... und die Bedeutung dieses Namens,
zurückzuführen auf die von ihm bevor-
zugte grausame (andererseits in der
Epoche durchaus übliche) Hinrichtung-
sart.
• 4. Die katholische Adelsgemeinschaft,
nach deren Namen sich schon sein Vater
Vlad II. Dracul - selber Mitglied - den
Beinamen "Dracul" zugelegt hatte, wobei
dieser eigentlich falsche "Dracul" (rum.
"der Teufel") den Namen "Dracula"
ergab.
• 5. Die wahre Bedeutung der
Bezeichnung jener Vereinigung, abgelei-
tet vom lateinischen Wort "draco".
• 6. Die berühmte erste Dracula-
Verfilmung von 1922 (Regie: Friedrich
Wilhelm Murnau; übrigens nur deshalb
so betitelt, weil sie nicht autorisiert war).
• 7. "… aber glücklich", Mel Brooks'
Dracula-Komödie von 1995, mit Leslie
Nielsen in der Hauptrolle.
• 8. Der britische Schauspieler, der mit
seinen insgesamt neun filmischen
Verkörperungen des Grafen als der
Dracula-Darsteller schlechthin gilt
(Christopher, *1922).
• 9. "... Lilli auf Schloss Dracula", belieb-
tes Kinderbuch des Autors Knister, einer
unter zahlreichen Titeln zur Dracula-
Thematik (Mehrzahl).
• 10. Der einschlägige Trunk des Grafen
Dracula, womit das besagte Buch den
ersten und bis heute berühmtesten

Vampirroman der Weltliteratur darstellt,
• 11. ... und die besondere Auffälligkeit
Draculas in diesem Zusammenhang,
nebst seinen hervorstechend roten
Lippen (Einzahl).
• 12. Dazu passendes "Sonderzubehör" in
der jüngsten wichtigen Dracula-
Verfilmung "Wes Craven präsentiert
Dracula".
• 13. Der gerne als Dracula-Schloss aus-
gegebene Prachtbau in der gleichnami-
gen Gemeinde in Siebenbürgen, 30 km
weit von Kronstadt/Brasov (rum. Bran).
• 14. Der berühmte polnisch-französische
Regisseur der kultigen "Dracula"-
Persiflage "Tanz der Vampire" (Film und
Musical; Roman, *1933).
• 15. Und eine ganz andere "Dracula"-
Merkwürdigkeit: die Erzeugnisse der
Pilzmücken, mit denen die Blüten der
"Dracula vampira" - einer ...
Orchideenart - bestäubt werden
(Einzahl).

Die Auflösung folgt in der nächsten
Ausgabe.

Ovidiu Sperlea

(erschienen in
Deutsches
Jahrbuch für
Rumänien 2009,
ADZ Verlag,
S. 210 ff.)

Rätselhafte HeimatRätselhafte Heimat



hockten wir manchmal, wenn unter 30
Grad Kälte herrschte, um uns ein wenig zu
wärmen. In der Mitte brannten mit bläu-
licher Flamme die giftigen Gase.
Wir wurden auf die Waggons verteilt. Es
war stockfinster, man sah nicht, wo man
hinschlug oder schaufeln sollte.
Da tauchte plötzlich in der Dunkelheit ein
Licht auf. Es war der Zeidner Foith, der auf
den Gedanken gekommen war, mit öliger
Baumwolle aus den Puffern eine Fackel zu
machen. "Kommt herunter und brennt
euch auch so eine Fackel an!" rief er uns im
Vorbeigehen zu, "Wir wollen heute auch
ein Licht anzünden, denn heute ist ja das
Fest der Freude, Liebe und des Lichts,
heute ist ja Heiliger Abend!" Nach fünf
Minuten standen wir alle im Kreise, jeder
mit einer Fackel in der Hand. Und mit
einem Mal erklang aus zwanzig rauen
Männerkehlen ein "Stille Nacht, heilige
Nacht" in den nächtlichen russischen
Himmel empor!

Während wir sangen, tauchte
der Brigadier auf und fragte
Horst Janesch, unseren Dol-
metscher, was dies bedeute? Er
erklärte ihm, so gut er konnte,
dass heute ein großer Feiertag
bei uns sei, die Geburt Jesu
Christi! Der Brigadier blickte
nach rechts und links, schlug
schnell ein Kreuz und ging weg.
Männer mit harten Gesichtern
und grauen Haaren vergossen
beim Singen heimlich Tränen,
in Gedanken an ihre Lieben in
der Heimat! Wie sollte es uns,
die wir damals noch halbe
Kinder waren, anders ergehen?
Ich war einer der Jüngsten mit

meinen siebzehn Jahren und dies waren
meine ersten Weihnachten in der Fremde -
ohne Geschwister, Mutter und Vater!
Janesch Mischi aus Marienburg wollte
noch ein weiteres Lied anstimmen, aber es
wurde nur ein unterdrückter, verzweifelter
Schrei. Er schrie in die dunkle Nacht hin-
aus: "Freue, freue dich, oh Christenheit?"
Stumm reichten wir uns die Hände. Dann
kletterten wir mit unseren Weihnachts-
lichtern in den Händen und der Hoffnung,
die nächsten Weihnachten zu Hause im
Kreise unserer Lieben verbringen zu kön-
nen, wieder auf unsere Waggons.
Wie gut, dass es dem Menschen nicht
gegeben ist, in die Zukunft zu sehen. Denn
so schnell sollte der Tag der Heimfahrt
nicht kommen ...
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Die Ungewissheit ist eine der seelen-
zermürbendsten, zerstörerischsten
Kräfte, die den Menschen schneller

zugrunde richten kann als die schwerste
Arbeit!
Mit dieser Ungewissheit hatten wir in
Russland bei der "Aufbauarbeit" die ganze
Zeit zu kämpfen. Hätte man uns gesagt:
"Ihr müsst fünf Jahre hier arbeiten, dann
dürft ihr nach Hause!" wären vielleicht
weniger dort gestorben. Aber so, mit der
ewigen Frage "Werden wir noch einmal
von hier wegkommen?", wurden uns die
Tage zur Qual!
Am unangenehmsten waren uns jene Tage,
an welchen wir nicht genug Arbeit hatten!
Das Tagessoll für einen Mann war, einen
Waggon Schutt abzuladen. Wenn dies nicht
geschafft werden konnte, kam es vor, dass
wir nochmals raus mussten. 
Eines Abends kam der russische Brigadier
ins Lager und verlangte von unserem
Dolmetscher Leute zum Ausladen, weil
noch sieben Waggons
angekommen waren! Dies
war einer unserer
schwarzen Tage! Schon
nach zehn Minuten stan-
den wir aber vollzählig
versammelt vor dem
Lagerausgang, mit Schau-
fel und Spitzhacke auf
dem Rücken! Mecha-
nisch war das Anziehen
gegangen. Jeder kannte
die Handgriffe Uschon.
Neben den Betten hing an
zwei Nägeln alles, was die
Männer ihr Eigen nennen
durften. Die Wattejacke,
die auch als Kopfpolster
diente, wurde angezogen, darüber noch der
leinene Arbeitsschutzmantel mit Kapuze.
So standen wir nun fröstelnd da, warteten
auf den Posten, damit er uns abzähle und
dem Brigadiersleiter übergebe. Der
Schnee knirschte. Der Wind heulte auf,
wenn er sich an einem Hindernis verfing.
Wortlos gingen wir - den Mantelkragen
hochgeschlagen, die Kapuze über dem
Kopf - im Gänsemarsch unserer Arbeits-
stätte, dem Schuttabladeplatz, zu. In der
Luft lag schwüler Gasgeruch. Brennende
Schlacke, die sich aus fünf Metern Tiefe
durchgefressen hatte, durch alle mög-
lichen Abfallstoffe der Eisenerzfabrikation.
Kalk, Schwefel und Karbid verpesteten die
Luft. Von Zeit zu Zeit stürzte dann das
Ganze ein, und es bildete sich ein Loch von
der Größe eines Bombentrichters! Hier

Freue, freue dich?Freue, freue dich?
Ein Heiliger Abend im Jahre 1945

Hermann Klein

Wie sollte es uns,
die wir damals noch
halbe Kinder waren,
anders ergehen? Ich
war einer der
Jüngsten mit mei-
nen siebzehn
Jahren und dies
waren meine ersten
Weihnachten in der
Fremde - ohne
Geschwister, Mutter
und Vater!
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Weihnachten 1948
Verfasser unbekannt, Kronstadt, Almaznaja 1948

Kein Tannenzweiglein schmückt mein Zimmer,
kein Kerzenschein erhellt es zum Tag -
so war`s doch zu Hause zu Weihnachten immer,
ein Jauchzen, ein Jubeln, ein Freudentag.

Doch wenn auch kein Kirchturm die Dörfer des Donbass
schmückt
Und wenn auch Kummer das kranke Herz bedrückt,
Ist Weihnachten doch in aller Herzen,
wir vergessen den Alltag, vergessen die Schmerzen.
Und draußen in der tief verschneiten Nacht
Hab ich an dich, liebe Mutter, gedacht -
und ich sehe weit der Heimatgrenzen
Dennoch dieselben Sterne glänzen.

Ich höre im Traum die Heimatglocken,
ein Jauchzen, ein seliges Frohlocken.
Vier Jahre verlor ich das Weihnachtsglück,
ich sehne mich danach zurück!

WeihnachtsgedichteWeihnachtsgedichte
aus der Zeit der 
Zwangsarbeit in Russland

Die Gedichte 
wurden aus dem
3. Band des
Werkes "Die
Deportation von
Siebenbürger
Sachsen in die
Sowjetunion 1945
- 1949" (Hrsg.
Weber, G., Weber-
Schlenther, R.
und Nassehi, A.)
von Roselinde
Markel ausgesucht
und eingeschickt
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Traurige
Weihnacht
Ilse Haner, Schäßburg, 24.
Dezember 1947

Kalt ist die Nacht.
Der Mond, die Sterne blicken 
leuchtend nieder.
Kein Lüftchen regt sich.
Nur von fern
erklingen leise Weihnachtslieder.

Weit ist der Weg,
wohin mein Sinn und meine
Sehnsucht eilen.
Sie suchen die,
die ferne noch
von uns und von der Heimat wei-
len.

Sie suchen die,
die immer noch den Weg der
Knechtschaft gehen,
und bleiben dann
vor einem Grab
in Andacht still, versunken stehen.

Die Glocke tönt,
und weher wird mein Herz mit
jedem Klange.
Dann löst ihr Sang
in mir die Qual
durch Tränen heiß und lange.
Es gibt kein Wort,
das groß genug für ein Gebet 
ich fände,
drum halt ich stumm
gefaltet nur
in meinem Schoß die Hände.



noch seiner Freude darüber Ausdruck
geben, dass in Heldsdorf in dieser schwe-
ren Zeit alle verfügbaren Kräfte gesam-
melt werden, um den Musikhunger der
Gebenden und Verlangenden zu befriedi-
gen. Es fehlt, gottlob, nicht an musikkun-
digen leitenden Kräften - unter ihnen
auch der Ortspfarrer Georg Schuller -,
die in mehrere Jahrzehnte umfassender
treuer Arbeit eine musikalische Tradition
geschaffen haben. Des zu Beginn dieses
Jahres verstorbenen Altrektors Karl
Mühlbächer sei in diesem
Zusammenhang dankbar gedacht, der
wie Rudolf Chrestel sich um das
Aufblühen des vielseitigen musikalischen
Lebens in Heldsdorf überaus verdient
gemacht hat. Ein schönes Erbe haben
ihre Nachfolger übernommen. Es spricht
aus der hohen Gesangskultur der

Sängerinnen und Sänger,
aber auch aus der Liebe,
mit der sich Frauen und
Männer, einige von ihnen,
wie Altkurator Groß,
schon im vorgerückten
Alter stehend der
Gesangskunst widmen
und z.B. bei allen
Beerdigungen mitwirken
und in der Kapelle neben
dem Gemeindegesang

einen gemischten Chor vortragen. 

Stadtkantor Prof. Dreßler hat in seinem
Bericht, in der Nr. 31 der ‚Kirchlichen
Blätter' verheißen: "Wir werden bald in
der Lage sein, wertvolles Chorgut unsern
Kirchenchören zur Verfügung zu stel-
len." Darf hieran die Bitte geknüpft wer-
den, dass in weiterer Folge nach
Möglichkeit auch Material für kirchliche
Instrumentalmusik zur Verfügung
gestellt werde? Die Kirche ist jetzt vie-
lerorts der Raum, in dem der Gemeinde
Musik dargeboten werden kann. Und es
ist nicht leicht, passende Vortragsstücke
für die Musikinstrumente, die auch zu
Worte kommen sollen und von den
Leuten gern gehört werden, zu beschaf-
fen, zumal wenn wir uns auf das
Wesentliche der Kirchenmusik besinnen:
Gott zu dienen zu seiner Ehre und
Verherrlichung!

An einem Sonntagnachmittag im
September riefen die Glocken die
Leute zur Kirche. Den Ton der

Feier gab der kräftig gesungene Choral
an: "Lobe den Herren ... Kommet zuhauf,
Psalter und Harfe wacht auf, lasset den
Lobgesang hören!" Als Gast suchte
Pfarrer Gustav Barthmes, Neustadt, im
anschließenden Vortrag eine Antwort zu
geben auf die Frage: "Gibt es ein bestän-
diges Glück und wo ist es zu finden?" Er
sprach von des Menschen Sehnsucht
nach Glück, von den Augenblicken
unwirklicher Schönheit, von den ver-
schiedenen Meinungen über das, was
glücklich machen soll, und über den
Wechsel dieser Meinungen in den ver-
schiedenen Zeiten. 

Voraussetzung für das Glücklichsein ist
vor allem der Seelenfrieden, der aber
nicht durch eine auf das eigene Selbst
beschränkte, im Grunde also egoistische
Lebensweise erlangt wird, weil ihr die
Rückversicherung gegen Schicksals-
schläge auf einer höheren Ebene fehlt,
weil fehlt auch der immer erneute
Antrieb, das eigene Leben mit dem der
Anderen sinnvoll zu verbinden, helfend
und selbstverleugnend tätig zu sein. Am
ehesten sind die Voraussetzungen für
das Glücklichsein gegeben im christ-

lichen Glauben und in der christlichen
Liebe, in einem vertrauenden und in der
Liebe tätigen, seelischen Ausgleich und
immer neues Glücksgefühl verheißenden
Christentum.

Der mit vielen Beispielen anschaulich
gestaltete Vortrag bereitete die
Gemeinde auf die folgenden musikali-
schen Darbietungen vor, die aus der
Erdenschwere und dem Lebensernst die
Zuhörer in reine, in Schillers Sinne heite-
re Höhen, näher zu Gott emporhoben.
Ein Streichquartett, geführt von dem
vorzüglichen Primgeiger Altrektor
Rudolf Chrestel, und ein Quintett, gelei-
tet vom Bankbeamten und Musiklehrer
Samuel Schmidt, der als fachkundiger
Pianist auch die Orgelbegleitung besorg-
te, boten dem heiligen Raum entspre-
chend ausgesuchte Stücke klassischer
Meister (Mozart,
Beethoven u.a.) dar; eine
Solovioline (Adagio von
Beethoven)  und zwei
Violinen (ansprechendes
Lied ohne Worte des hei-
mischen verstorbenen
Musikdirektors Karl Walter)
brachten im Zusammen-
spiel mit der Orgel
Abwechslung. Eingestreut
waren auch die Gesangs-
vorträge. Ein gemischtes Quartett sang
"Herr, den ich tief im Herzen trage" in
der bekannten Vertonung des heimi-
schen Komponisten Michael Zikeli; ein
kleiner gemischter Chor brachte die
Darbietungen zu überaus wirkungsvol-
lem Abschluss mit der Motette des
unvergesslichen Rudolf Lassel "Lass dich
nur ja nichts dauern mit Trauern." Die
Sängerinnen und Sänger verband der
fein leitende und anfeuernde Taktstock
des von schwerer Krankheit zu Aller
Freude genesenen Rektors Heinrich
Lukesch zu einer rechten musikalischen
Gemeinschaft. Mit der Zuversicht, dass
der zu grandioser Höhe sich erhebende
Schluss der Motette "Was Gott
beschließt, das heißt und ist das Beste"
in den Zuhörern erweckte, verließ man
gehoben das Gotteshaus. 

Der dankbare Berichterstatter möchte
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Feierstunde in derFeierstunde in der
Kirche zu HeldsdorfKirche zu Heldsdorf
Georg Barthmes

(Aus "Kirchliche
Blätter", XXXVIII.
Jahrgang 1947, S.
369.Mitgeteilt von
Pfr. i.R. Dr.
Dietmar Plajer)

Die Kirche ist jetzt
vielerorts der Raum,
in dem der
Gemeinde Musik
dargeboten werden
kann.
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Die  Zeitung vom 22. Dezember
1989 stand noch unter dem
Zeichen der Diktatur. Als sie aus-

getragen wurde, war das Zwangssystem
bereits gekippt. Das ganze Land war in
atemloser Spannung, zwischen Furcht
und Euphorie hin und her gerissen. Alles
sprach von der Revolution. Man war von
den Ereignissen gebannt und harrte der
Dinge, die kommen sollten. Im Folgenden
soll ausschließlich auf Grund des "Neuen
Wegs" berichtet werden, wie sich der
Umbruch in jenen Tagen zutrug.

Das Ende einer
finsteren Diktatur
Die Zeitung vom 23. Dezember steht
unter der Schlagzeile: "Das Volk hat
gesiegt! Es hat seine Freiheit errungen!
Sie muss jetzt vom Volk und seiner
Armee verteidigt werden!" Bilder von
den revolutionären Ereignissen am 22.
Dezember in Bukarest veranschaulichen
diese Sätze. Unter dem Titel "In eigener
Sache" berichtet die Zeitung den
Umsturz und spricht von dem wahrhaftig
historischen Augenblick, "in dem das
rumänische Volk seinen Peiniger
gestürzt hat, den gnadenlosen Diktator,
der sich fast ein Vierteljahrhundert lang
als geliebtester Sohn des Volkes darstell-
te." Zugleich wird die Hoffnung ausge-
sprochen, dass dieser historische
Augenblick "auch zu einer Sternstunde
der Presse" werde.
Unter dem Titel "Das Ende einer finste-
ren Diktatur" wird über die denkwürdi-
gen Ereignisse berichtet, die am
Donnerstag, dem 21. Dezember, mit der
von Ceausescu einberufenen "großen
Volksversammlung" begonnen hatten.
"Diese Versammlung verwandelte sich in
ein Protestmeeting gegen die blutigen
Repressionen in Temeswar, gegen die
Diktatur und Ausplünderung, in ein
Meeting für Demokratie und Freiheit."
Um 14 Uhr trafen die ersten Panzer ein
und versuchten die Demonstranten zu
zerstreuen. Mehr als 20.000 Menschen
riefen: "Nieder mit Ceausescu! Nieder
mit der Diktatur!" Die Teilnehmer der
Kundgebung blieben die ganze Nacht auf
der Straße. Gegen ein Uhr spitzte sich die

Lage zu, Sondertruppen zogen auf und
begannen zu schießen, während das
Militär bis dahin tatenlos zugesehen
hatte.
Am Freitagmorgen stellten die Fabriken
die Arbeit ein, die Belegschaften zogen
durch die Straßen und protestierten
gegen das Gemetzel. Fast gleichzeitig
fanden Demonstrationen in verschiede-
nen Städten statt, wie Arad,
Großwardein, Klausenburg,
Hermannstadt, Kronstadt, Jassy und
Craiova, berichtet der "Neue Weg". In
Eile verordnete Ceausescu noch per
Dekret den Notstand im ganzen Land,
dann floh er. Der Verteidigungsminister
Vasile Milea, den Ceausescu des Verrates
bezichtigt hatte, nahm sich selbst das
Leben. Gegen Abend, nachdem die Front
der Nationalen Rettung (FSN) ihr Dasein
angemeldet hatte, kam es zu einem ern-
sten Feuerwechsel zwischen der
Sondertruppe und der Armee, der etwa
eine Stunde anhielt.
Neben diesem Bericht steht die
Nachricht: "Freitag, den 22. Dezember,
um 16.30 Uhr hat sich der Rat der Front
der Nationalen Rettung konstituiert, des-
sen Hauptzielsetzung die Vorbereitung
des Übergangs zu einem demokratischen
Leben ist. Der Premierminister und die
gesamte Regierung sind zurückgetre-
ten".Gegen 23.45 Uhr verlas Ion Iliescu
im Auftrag der neu gegründeten FSN
(Front der Nationalen Rettung) vom
Balkon des Parteigebäudes einen Aufruf
an das Volk, den wir in der Zeitung vom
24. Dezember finden. Er verkündete die
Entmachtung des Ceausescu-Clans und
versprach:
• die Abhaltung freier Wahlen im April
1990,
• die künftige Trennung von gesetzge-
bender, ausführender und richterlicher
Gewalt, die es in der Diktatur nicht gege-
ben hatte,
• die Umgestaltung der Volkswirtschaft
nach Kriterien der Rentabilität und
Effizienz,
• die Unterstützung der kleinen bäuer-
lichen Produktion,
• die Neuorganisierung des Schulwesens
und anderes mehr.

Das Volk hat gesiegt!Das Volk hat gesiegt!
Der Umbruch im Dezember 1989 im
Spiegel der Zeitung "Neuer Weg"

(erschienen in der
ADZ, 20. 08.
2009, S. 3)

Wolfgang H.
Rehner

Anmerkung der Redaktion:
In Erinnerung an die auf-
wühlenden Tage um die
Weihnachtszeit vor zwan-
zig Jahren, als die Über-
schriften der damaligen
Tageszeitung "Neuen
Weg" - des Vorgängers der
Allgemeinen Deutschen
Zeitung für Rumänien -
über Nacht eine neue
Richtung erhielten.
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Das Fest des
Friedens während
geschossen wird
Allen Lesern werden Frohe Weihnachten
gewünscht: den Evangelischen, den
Katholischen und auch denen, "die an
der Gnade des Glaubens nicht teilhaben."
Es wird betont: Zum ersten Mal seit diese
Zeitung erscheint (das ist seit 40

Jahren!) verkündet sie dieses Fest des
Friedens, und das während noch an vie-
len Stellen des Landes geschossen wird!
- Der evangelische Stadtpfarrer von
Bukarest ruft in diese Lage Worte des
126. Psalms hinein: "Der Herr hat Großes
an uns getan, des sind wir fröhlich."
Daran schließt er ein Wort der
Ermutigung und Ermahnung an: "Unsere
Gemeinden und die Menschen, die trotz
allem in unserer Heimat bleiben wollen,
brauchen uns in den kommenden Jahren
mehr denn je!...Es lohnt sich, jetzt noch
einmal anzufangen…" Ein anderer Artikel
mahnt: Die Diktatur ist gefallen, jetzt
kommt es darauf an, dass gediegene
Arbeit geleistet wird, damit die
Versorgung nicht völlig zusammenbricht.
In dem ebenfalls am 24. Dezember
erschienenen Artikel "Nach der längsten
Nacht" hält der Zeitungsmann Ewalt
Zweier Rückschau auf vierzig
Arbeitsjahre unter misslichen Verhält-
nissen, bittet um Nachsicht wegen
Kompromissen, die er eingehen musste,

zeigt aber auch berechtigte Genugtuung,
dass er als deutsch schreibender
Journalist so lange ausgehalten hat.
Ähnliches könnte man über manche sei-
ner Kolleginnen und Kollegen sagen.
Wichtig ist jedoch, dass dieser Artikel
zugleich ein Dokument für den Ablauf
der Revolution in Hermannstadt dar-
stellt: Am 22. Dezember um 8 Uhr mor-
gens war der Zugang zur
Redaktionsfiliale des "Neuen Wegs" ver-
rammelt. "Gegenüber die Armee in

Alarmbereitschaft, ja schussbereit. Ein
viel größerer Demonstrationszug als
jener von Donnerstagabend rückt heran.
Noch hört man keine Schüsse und die
Gesichter der Menschen auf den Gas-
sen…drücken Hoffnung aus". 12.44 Uhr
erfahren wir, dass in der Hauptstadt die
Diktatur gestürzt wurde. Ein Aufatmen
geht durch die Stadt, eine klare Freude
greift um sich, obwohl in nächster Nahe
geschossen wird.
Inzwischen sind die Wasserwerfer und
gepanzerten Wagen, sowie die etwa 300
Soldaten von vor der Kreisbehörde abge-
zogen worden. "Herbeieilende rufen:
Erbitterte Gefechte im Stadtzentrum auf
dem Großen Ring. Schüsse aus den
Dachluken der alten spitzgiebeligen
Aufböden." Beim Kulturhaus auf dem
Hermannsplatz/Unirii-Platz spricht ein
provisorisches Kreiskomitee der FSN "zu
den nun wirklich beg eisterten Massen,
bis ein Kugelhagel einige Redner und
andere Zivilpersonen dahinrafft."

Neuansätze in
verworrener Lage
Am 26. Dezember, dem Tag nach der
Hinrichtung des Ehepaares Ceausescu,
wird unter dem Titel "Das oberste Gebot
der Stunde" der Leser zur
Selbstbesinnung angehalten: Wir wissen
gar nicht, was Freiheit ist, denn wir
haben es niemals gelernt, damit umzuge-
hen. Eines der grausamsten Mittel der
Diktatur war es, Misstrauen, Angst und
Unsicherheit zu verbreiten. Jetzt gilt es,
uns selber und der Welt zu beweisen,
dass wir mit der plötzlich gewonnenen
Freiheit auch umgehen können.
Dieselbe Zeitung bringt Stimmen aus
dem Ausland, die das despotische
Regime verurteilen, und zwar aus
Ostberlin/DDR und aus
Prag/Tschechoslowakei. In
Bratislava/Pressburg nahmen Tausende
an einem Solidaritätsmeeting mit der
Revolution in Rumänien teil. Michail
Gorbatschow sagte im Namen des
Obersten Sowjets humanitäre Hilfe für
Rumänien zu. Libyen, Syrien und die
Organisation für die Befreiung Palästinas
dementieren Nachrichten über ihre
Beteiligung an den "terroristischen
Aktionen" der Ceausescu-Regierung.
Ebenfalls in derselben Zeitung ist ein
Aufruf des neu gegründeten
Ungarnverbands in Rumänien
(RMDSz/UDMR) an das rumänische Volk
zu lesen, in dem es heißt: "In einem ver-
einten Europa werden wir nur vereint
erhobenen Hauptes auftreten können…"
Und weiterhin wird mitgeteilt, dass
gleichzeitig auch ein Aufruf an die unga-
rischen Bürger Rumäniens ergeht,
"besonnen zu sein und zu verstehen,
dass ohne den Einsatz der rumänischen
demokratischen Volks-kräfte in diesem
Land weder die Demokratie noch die
Freiheit errungen werden können…"
Im "Neuen Weg" vom 26. Dezember fin-
det sich fernerhin eine
Zustimmungsbotschaft der Orthodoxen
Kirche Rumäniens an die FSN, in der
unter anderem gesagt wird: "Unsere
Kirche (war) Pressionen ausgesetzt, es
wurden ihr Grenzen gesetzt, die wir nicht
überwinden konnten…" Unterzeichnet ist
diese Botschaft: "Die Mitglieder der
Heiligen Synode der Rumänischen
Orthodoxen Kirche." - Im Namen der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
schrieb Bischof D. Albert Klein eine kurze
Botschaft, in der es hieß: "Wir beten für
die Opfer von Temeswar, Bukarest,
Hermannstadt und der andern Städte,
die für die Freiheit des Vaterlandes ihr
Leben gelassen haben. Wir beten für alle,
die dazu aufgerufen sind, die
Verantwortung für die Leitung und
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Umgestaltung des rumänischen Staates
zu übernehmen." Und im Namen der
katholischen Gläubigen und Pfarrer
schrieb Bischof Ioan Robu: "Die
Befreiung von der Lüge, der Angst und
der absurden Erniedrigung ist das schön-
ste Weihnachtsgeschenk für Rumänien."
Aus der Zeitung vom 28. Dezember
erfahren wir: Am Montag, dem 25.
Dezember 1989, fand vor einem außeror-
dentlichen Militärgericht der Prozess
gegen Nicolae Ceausescu und Elena
Ceausescu statt, dem sofort die
Hinrichtung folgte. Der dabei aufgenom-
mene Film wurde am Dienstagabend und
im Lauf des Mittwoch mehrmals ausge-
strahlt. Der Artikel "Im Saal des
Militärgerichts" weist uns darauf hin,
dass schlimmer als alle Misswirtschaft
und äußere Unterdrückung der psycholo-
gische Terror war. "Während Ceausescu
einerseits auf Schritt und Tritt
Demokratie und Mitspracherecht im
Munde führte, zielte die von ihm und sei-
nem bösen Geist Elena ausgeheckte
Kaderpolitik darauf ab, dass die
Menschen hin und her geschoben wer-
den wie Werkzeuge." Aber das Volk hat
ihn durchschaut. Das politische
Bewusstsein der Rumänen spiegelt sich
in ihren Witzen, welche Ceausescus maß-
lose Überheblichkeit darstellten. "Der
unbestechliche Geist des rumänischen
Volkes hat den Ceausescu-Clan längst
gerichtet."
Die hoffnungsvolle Atmosphäre jener
Tage des Umsturzes geht aus der Äuße-
rung eines Jugendlichen hervor, den die
Zeitung vom 29. Dezember (Seite 2)
zitiert: "Es steht uns eine glückliche,
wenn auch schwere Zeit bevor."

Der "Neue Weg" vom 30. Dezember 1989
berichtet, dass das Demokratische
Forum der Rumäniendeutschen am 28.
Dezember in Schäßburg gegründet
wurde. Aus der Gründungssitzung wurde
telefonisch mit Prof. Erich Pfaff in
Temeswar Fühlung genommen. Am 29.
Dezember traf sich die Initiativgruppe
zur Gründung des Demokratischen
Forums der Banater Deutschen, rief zur
Beteiligung an der bevorstehenden
Gründungssitzung am 5. Januar 1990
auf und schloss sich der Botschaft des
DFDR an die FSN an. 
In jenen Tagen trafen erste Hilfsgüter
ein, unter denen Solidaritätssendungen
aus der DDR und der Tschechoslowakei
vorne standen. Schreckensnachrichten
wie die Vergiftung des Wassers in
Temeswar und Hermannstadt verbreite-
ten Panik. Mit dem Dezember 1989 ging
die Epoche des Kommunismus in
Rumänien zu Ende, doch sollte sie noch
starke Nachwirkungen haben.
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Wenn wir des Jubilars an seinem
70. Geburtstag gedenken, so ist
es angebracht, Rückschau auf

seine Lebensstationen, sein Engagement
für seine alte und neue Heimat und nicht
zuletzt den Umgang mit Freunden und
Gleichgesinnten zu halten.

Sein Leben und Wirken zu schildern,
kann hier bei weitem nicht erschöpfend
gelingen. Vielmehr ist es ein Versuch,
einiges Wichtiges hervorzuheben und
ihm zu danken mit aufrichtiger
Anerkennung und freundschaftlicher
Verbundenheit.

Seine Kindheitsstationen sind
Schweischer bei Reps, wo er am 23.
Oktober 1939 geboren wurde, danach
Katzendorf und schließlich Heldsdorf.
Die Umzüge werden dadurch bedingt,
dass sein Vater als Pfarrer 1940 Dechant
des Repser Bezirks wird und 1946 die
Pfarrstelle in Heldsdorf übernimmt.

Auch Günther holen als Kleinkind die
Kriegsereignisse ein. Flucht, Angst,
Hunger und Entbehrungen sind bleiben-
de Eindrücke für den kleinen Jungen.

Heldsdorf wird danach über 26 Jahre die
Heimat des Jubilars. Hier besucht er die
deutsche Volksschule und behält viele
schöne Erinnerungen, vor allem an
Professor Georg Scherg, welcher seine
Schüler für die deutsche Sprache, Musik
und Theater begeistern konnte. Es folgt
die Zeit im ‚Deutschen Lyzeum' in
Kronstadt. Günther Schuller denkt gerne
an diese drei schönen Jahre zurück, an
Lehrer und Kollegen sowie an die
‚Blasia'.

Sein beruflicher Werdegang spannt sich
wie ein Bogen: Er beginnt als
Hilfselektriker im Heldsdörfer Elektrizi-
tätswerk, qualifiziert sich im Auto- und
Traktorenwerk in Kronstadt weiter, wird
während der Militärzeit in Bukarest
Radio- und Fernsehtechniker, in den
ersten Jahren nach seiner Ausreise
Medizintechniker und 1980 schließlich
Großhändler für Batterien, Taschenlam-
pen und Zubehör.

1967 heiratet er Edith (geb. Depner). Mit
den Söhnen Haro und Günther wird die
Familie komplett. In der folgenden Zeit

beteiligt sich Günther aktiv am
Vereinsleben in Heldsdorf, sei es in der
Blasmusik, Theatergruppe, Männerchor
sowie am kirchlichen Leben.

Er besucht 1972 Deutschland und ent-
schließt sich, zu bleiben. Nach einem
Jahr erhält Edith mit den Kindern Haro
und Günther die Erlaubnis zur Ausreise.
Die Familie findet ein neues Zuhause in
Drabenderhöhe. Der Ort wird ihre neue
Heimat. 

Hier beginnt für Günther eine fruchtbare
Tätigkeit. Trotz familiären  und beruf-
lichen Pflichten bleibt Zeit für ein außer-
ordentliches ehrenamtliches Engage-
ment: Seit 27 Jahren ist er Vorsitzender
des Honterus-Chores, und dieses mit
aller Verantwortung und Zuverlässigkeit.
Erwähnenswert ist auch sein Mitwirken
in der Theatergruppe des Chores oder
sein Einsatz in der Kreisgruppe
Drabenderhöhe, wo er sich für das
Zusammenwirken der verschiedenen
Vereine einsetzt.

Hervorheben möchte ich sein Mitwirken
für die Belange der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf. Er ist Mitglied des Vorstandes
und als solches ein überlegter Ratgeber
in allen Bereichen. Bei unseren großen
Heldsdörfer Treffen übernimmt er ver-
schiedene Moderationen und ist nicht
zuletzt Motivator und aktives Mitglied
unseres Männerchors.

Was Günther Schuller in diesen vielen
Jahren ehrenhalber an Auf- und
Ausbauarbeit geleistet hat, an
Anregungen und Ratschlägen erteilt, und
dieses anscheinend so selbstverständlich
neben seiner beruflichen Tätigkeit
bewältigt hat, lässt ermessen, welchen
Dienst und welches Engagement ihm die
zusätzliche Arbeit abverlangt hat. 

Dafür gebührt ihm unser Dank. Die
Heimatgemeinschaft Heldsdorf und ihr
Vorstand möchte ihm hiermit die herz-
lichsten Glückwünsche übermitteln mit
dem Wunsch: "Bleib auch im nächsten
Jahrzehnt, was Du immer gewesen bist:
ein echter Sachse!"
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Günther Schuller zumGünther Schuller zum
70. Geburtstag70. Geburtstag
Hartfried Depner

Günther Schuller (dritter von links) mit seinen
Brüdern Werner, Gerhard und Frieder (v.l.n.r.)

Günther während der Feier zu seinem 70.
Geburtstag im Oktober 2009. Ganz links sein
Sohn Günther, daneben der Neffe Kristian
Schuller mit Frau Peggy, ganz rechts Sohn
Haro
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Am 18. Juli 2009 feierte Heide-
Rose Tittes  in der Alten Kelter am
Neckar im Kreise ihrer Großfamilie

und ihrer engsten Freunde in ihren 50ten
Geburtstag rein! Es war ein Samstag, den
Heide zum Feiern wählte, um dann am
eigentlichen Geburtstag, dem 19. Juli -
einem Sonntag in diesem Jahr - ihren
Gästen die Gelegenheit zu geben, diesen
Tag richtig ausklingen zu lassen. 

Bei vielen der öffentlichen Treffen, die
Heide für unsere Heldsdörfer Landsleute
mit organisierte, war es ihr stets ein tie-
fes Bedürfnis, dass Menschen
zusammenkommen, um "dem Alltag für
einige Momente zu entfliehen und mal
wieder etwas Zeit füreinander zu haben"
und um in lebendige Gespräche über
Vergangenes und Zukünftiges, über
Erlebtes und Geplantes eintauchen zu
können. 

Warum sollte es an ihrem privaten Fest -
ihrem 50. Geburtstag anders sein! 

Zwar erinnerte sie uns in der kurzen
Begrüßungsrede daran, dass es diesmal
um sie selber geht und sie selber heute
im Mittelpunkt steht. Gemerkt haben die
Gäste davon nur wenig. Alles war für uns
so organisiert, dass uns an diesen zwei
Tagen fast kein Wunsch offen blieb. Wir
wurden verpflegt und beköstigt nach
Vier Sterne-Maßstab, wir wurden unter-
halten und unterhielten uns nach tradi-
tionellen Gewohnheiten. 

Nicht von ungefähr kommt Heides tief-
ster Wunsch, Menschen zusammenzu-
führen und Menschen in harmonische
und konstruktive Dialoge zu lenken -
selbst an ihrem Geburtstag. 

Der Verfasser des folgenden Spruches
ist mir unbekannt, aber man könnte glatt
meinen, wenn man Heide kennt, der
Spruch stammt von ihr:

"Wenn die Wurzeln tief sind, braucht
man den Wind nicht zu fürchten!"

Heide hatte das einzigartige Glück, einer
Generation anzugehören, die von Eltern
erzogen wurde, die nach all den Kriegs-
und Nachkriegswirren eine unsagbare
wiedergewonnene Lebensfreude aus-
strahlten und diese an die eigenen
Kinder weitergeben konnten. Heide hatte

auch das Glück, dass diese
Elterngeneration die lebensnötigen und
lebenswichtigen Werte in einer intakten
Dorfgemeinschaft ihren Kindern einfach
vorlebten. Diese Zeit einer unbeschwer-
ten und fröhlichen Kindheit und später
einer spannenden und unvergessenen
Jugendzeit in unserem alten Burzenland
gibt Heide auch heute noch die Kraft und
Freude, die sie benötigt, um all die gro-
ßen selbstauferlegten Aufgaben, die sie
engagiert und gekonnt schon seit gerau-
mer Zeit wunderbar meistert, wahrzu-
nehmen. 

Heide schaffte zusammen mit Ehemann
Kurt für ihre zwei gelungenen und inzwi-
schen erwachsenen Kinder, die ihren
Weg im Leben gefunden haben, ein
gemütliches Zuhause in
Neckarswestheim hier in der Wahlheimat
Deutschland und sorgte uneingeschränkt
für ein ausgewogenes Familienleben. Es
war und ist für sie sehr wichtig, auch die
Eltern und Schwiegereltern im jahres-
zeitlichen Ablauf an diesem
Familienleben teilnehmen zu lassen. 

Heide schätzte und pflegte schon immer
wahre Freundschaften aller Art und
nahm sich immer ausreichend Zeit für
wichtige und weniger wichtige Belange
ihres Freundeskreises. Weiterhin und
sehr wichtig für sie selber war und ist es
auch nach wie vor, dass sie als eine
geschäftstüchtige Kauffrau in führender
Stellung die Arbeit einer Gruppe von
Angestellten einer Miet- und
Wohngesellschaft gut koordiniert und
richtig lenkt. Nicht zuletzt war und ist
Heide ein unverzichtbares Mitglied unse-
rer Heldsdörfer Heimatgemeinde, der sie
seit mehr als 20 Jahren mit Tat und Rat
fördernd zur Seite steht.

All diesen Aufgaben kann Heide auch aus
dem Grunde gerecht werden, da sie sich
einer stabilen Gesundheit erfreut. Das
könnte sicherlich teilweise auch eine
positive Nebenwirkung ihrer großen
Leidenschaft - dem Sport, insbesondere
dem Handball und Skifahren - sein. 

Heide, bleib auch künftig aktiv und neu-
gierig! Vertrau nach wie vor Deinem
Gespür und Deinem Glauben!

Ein paar WorteEin paar Worte
zum 50. Geburtstag von 
Heide-Rose Tittes

Roselinde Markel
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Ein Versuch derEin Versuch der
Wahrheit nachzugehenWahrheit nachzugehen

Was hat dazu geführt, dass Sie sich die-
sem Thema des Widerstandskampfes in
den Anfangsjahren des Kommunismus
gewidmet haben?

Ein Ereignis aus der Kindheit hat mich
ein Leben lang immer beschäftigt. Auf
einer Hochzeit hatte ich als zehnjähriges
Kind Personen kennen gelernt die kurz
darauf verhaftet und zum Tode verurteilt
wurden. Mich hat es weiter immer inter-
essiert, welches der Grund dafür war. Die
Gerüchteküche brodelte, da ja gezielt
keine Informationen an die Bevölkerung
kamen. Später habe ich dann Quellen
dazu gefunden, so dass ich meine
Informationslücke schließen konnte.
Nach meiner Ausreise nach Deutschland
war ich Herausgeber des Heimatbriefes
"Wir Heldsdörfer" und so kam mir auch
die Idee, diese Ereignisse aufzuarbeiten.
Die Informationen waren aber sehr viel-
seitig und es ging dann fast wie nach
dem Schneeballprinzip. Nach dem Fall
des Kommunismus begannen sich die
Archive zu öffnen, Literatur zu diesem
Thema erschien. Über 20 Jahre habe ich
daran gearbeitet, vieles umgeschrieben
wenn neue Daten hinzukamen. Ich hatte
zwei ganz besondere Informationsquel-
len. Erstens meine besonderen

Der 2005 erschienene Band "Banditen, Spione oder Helden? Bewaffneter antikommunistischer Widerstand in Rumänien
1948 - 1962" von Karl-Heinz Brenndörfer erregte viel Aufsehen da er sich mit etwas weniger bekannten Aspekten wie der
Kampf der Partisanen in den Karpaten oder der  Beitrag einiger Siebenbürger Sachsen in der Unterstützung ausländischer

Agenten darin befasst. In Vorträgen in Deutschland, kürzlich auch im Rahmen der deutschen Vortragsreihe des Kronstädter
Forums, ging er weiter darauf ein. Diesen Anlass nahmen wir wahr um einige Fragen an den Autoren zu richten.

Karl-Heinz Brenndörfer wurde 1944 in Heldsdorf/Halchiu geboren. Nach Besuch des Honterusgymnasiums erlernte er den Beruf
als Elektrotechniker. 1982 siedelte er nach Deutschland aus, wo er verschiedene ehrenamtliche Aufgabe im Rahmen der
Heimatortsgemeinschaft Heldsdorf, des Verbandes der siebenbürgischen HOG's in Deutschland erfüllte. Seit 2007 ist er
Vorsitzender der HOG-Regionalgruppe Burzenland. Nicht nur die Geschichte seines Geburtsortes erregte großes Interesse bei
ihm, sondern allgemein die der Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Heimat, so dass der Hobby-Historiker viele
Forschungen unternahm, mit Beteiligten sprach.

Beziehungen und Freundschaft zu Ion
Gavril Ogoranu, dem Partisanenführer
vom Nordhang des Fogarascher
Gebirges, und die Bekanntschaft mit
Mircea Dimitriu, der Verbindungsmann
der Legionäre zu den amerikanischen,
französischen und griechischen Militär-
Geheimdiensten die damals die
Fallschirmkommandos ausgebildet und
entsendet hatten.

Wie haben Sie schließlich das Buch
strukturiert nach dem Ihnen so viel
Dokumentationsmaterial zur Verfügung
stand?

Deshalb habe ich mich in meinem Buch
nur auf zwei der Partisanengruppen die
im Gebirge gekämpft haben, beschränkt.
Außerdem war es mir wichtig, auch die in
diese Kämpfe oft auch unschuldig ver-
wickelten Siebenbürger Sachsen zu
umfassen. Die bisher erschienene
Literatur ist auch mit etwas Vorbehalt zu
verwenden, besonderes dann, wenn es
sich um Arbeiten handelt die von
Angehörigen geschrieben wurden und
natürlich die Rolle der Opfer vielleicht
auch übertrieben dargestellt haben.
Irgendwann ist ein Buch des Generals
Neagu Cosma erschienen, der damals
zuständig seitens der Securitate für die

Dieter Drotleff
(erschienen in der
Karpatenrund-
schau vom 10.
September 2009,
S. 1 + 3)

Gespräch mit dem Hobby-
Historiker Karl-Heinz Brenndörfer
bezüglich seiner Forschungen
über den antikommunistischen
Widerstand
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Bekämpfung dieser Fallschirmspringer
war. Natürlich hat er sein Buch "Cupola"
aus eigener Sicht verfasst, so dass auch
geklärt werden musste, was darin glaub-
haft ist und was nicht. Das habe ich dann
mit meinem Bekannten Mircea Dimitriu
geklärt und so glaube ich, die Wahrheit
relativ genau dargestellt zu haben.

Haben Sie die Möglichkeit gehabt, auch
Dokumente die sich in Besitz des
Landesrates für das Studium der
Securitate-Archive (CNSAS) befinden,
einzusehen?

Direkt nicht, obwohl ich bei der Behörde
mit dem Status eines "cercet²tor acredi-
tat" über ein anderes Thema geforscht
habe. Ion Gavril² hat einen ganzen
Winter über alle 54 Ordner seiner
Gruppe durchgearbeitet. Seine Schluss-
folgerungen, Richtigstellungen, Erkennt-
nisse und insbesondere das wertvolle
Bildmaterial hat er mir eineinhalb Jahre
bevor dieses in seinem Buch "Brazii se
frâng, dar nu se îndoiesc" (Band 4) in
Rumänien erschienen ist, zur Verfügung
gestellt, was eine außergewöhnliche
Dokumentation bedeutet.

Bemerkenswert sind in Ihrem Band die
Untersuchungen über siebenbürgisch-
sächsische Angehörige die in dem
Widerstandskampf mitgewirkt haben.
Einige davon mussten mit dem Leben
dafür bezahlen, andere erhielten schwe-
re, langjährige Haftstrafen. Sind diesbe-
züglich die Quellen erschöpft oder gibt
es noch andere Personen
die den antikommunisti-
schen Widerstand unter-
stützt haben?

Erstens bin ich zu diesen
Personen über verwandt-
schaftliche Beziehungen
gekommen. Erich Tartler
habe ich persönlich kennen
gelernt, mit seiner Ehefrau
sind wir irgendwie verwandt.
So kannte ich schon aus der
Familie den Komplex Tartler
und die die darin verwickelt
wurden. Aber in der Gruppe
S²pl²can kamen die Namen
einiger Sachsen in den
Akten vor. Ich bin diesen
nachgegangen und habe
dann persönlich mit einigen dieser
Personen gesprochen. Es gab aber auch
Probleme, da einige sich völlig in sich
verschlossen hatten und sich nicht mehr
äußern wollten. So habe ich dann in die-
sen Fällen nur einige persönliche Daten
der Betroffenen aufgenommen und zu
wie vielen Jahren sie verurteilt wurden,
verzeichnet. Beispielsweise habe ich
bereut, dass die Schwägerin von Erich
Tartler der zu Tode verurteilt worden war
und hingerichtet wurde, sich völlig

zurückgehalten hat, obwohl sie zu 15
Jahren Haft verurteilt worden war.

Haben Sie bewusst die berüchtigten
Schwarze Kirche- oder Schriftsteller-
Prozesse nicht in
den Band aufge-
nommen?

Ganz bewusst,
denn sonst wäre
die Arbeit viel
umfassender aus-
gefallen. Der
Schriftsteller-Pro-
zess wurde ja auf-
gearbeitet. Ich bin
gegenwärtig daran
eine Arbeit mit
Erinnerungen an
den Schwarze
Kirche-Prozess zu
koordinieren. Die
HOG-Kronstadt hat
sich bereit erklärt,
die Arbeit vorzufi-
nanzieren. Ich
hoffe, diese Arbeit
wird 2010 abge-
schlossen sein und dann auch erschei-
nen.

Welche Rolle spielt heute noch die
geschichtliche Vergangenheit im
Bewusstsein der Siebenbürger Sachsen
die ausgesiedelt sind?

Es ist leicht feststellbar, dass mit dem
Heranwachsen der jungen
Generation das Interesse
an der Geschichte und der
Herkunft sinkt. Das ist
auch ein Grund , dass ich
Vorbehalt habe, mein drit-
tes Buch zu schreiben das
vorläufig als Arbeitstitel
"Blick hinter den Eisernen
Vorhang" hat. Die
Erlebnisgeneration ist
nämlich in fortgeschritte-
nem Alter, die junge hat
wenig Interesse daran.
Besonderes am Herzen
liegt mir die "Rock and
Roll"- Geschichte aus der
Honterusschule darin auch
zu erfassen. Ich habe das
Buch so wie im Fall des

Bandes "Tatort Burzenland. Von
Kriminalfällen und sonstigen Katastro-
phen" (2007), so gedacht, unterschiedli-
che Themen, und nicht nur aus dem
Burzenland, darin zu behandeln.

Mehrere Jahre hindurch haben Sie das
Heimatblatt "Wir Heldsdörfer" heraus-
gebracht. Welche Rolle spielen diese
Publikationen noch im Leben der jewei-
ligen Heimatortsgemeinschaft besonde-
res was die geschichtliche Vergangen-
heit betrifft?

Diese Heimatblätter sind vorerst nicht
weg denkbar bei den HOG's des
Burzenlandes. Diese spielen eine wichti-
ge Rolle vor allem wegen den
Familiennachrichten, den Informationen

auch aus der alten
Heimat wie sich die
Ortschaften ent-
wickeln. Ich glaube,
sie werden noch
lange Zeit Bestand
haben.

Im Jahre 2011 wer-
den 800 Jahre
gefeiert seit dem
Einzug des
Deutschen Ritter-
ordens im Burzen-
land. Haben Sie als
Vorsitzender der
H O G - R e g i o n a l -
gruppe Burzenland
d i e s b e z ü g l i c h
schon konkrete
Vorschläge und
Aktionen im
Blickpunkt? 

Im Jahre 2011 wird die Regionalgruppe
Burzenland zum zweiten Mal nach 1998
den Heimattag in Dinkelsbühl gestalten
und schwerpunktmäßig sich diesem
Thema widmen. Darüber hinaus, ausge-
hend von den guten Beziehungen zum
Kronstädter Kreisform, wird dieses das
Sachsentreffen 2011 im Burzenland orga-
nisieren und nicht wie üblich in Birthälm.
Dabei werden wir dem Forum
Unterstützung bieten. In Anbetracht des-
sen werden wir eine Reisegruppe in
Deutschland bilden die zu dieser
Veranstaltung anreisen wird. Zu dem
werden wir zu den verschiedenen dem
Ereignis gewidmeten Veranstaltungen
beitragen. Beispielsweise hat Thomas
[indilaru eine Tagung des Arbeitskreises
für Siebenbürgische Landeskunde vorge-
schlagen, die hier stattfinden soll und
dem Thema gewidmet sein wird. Die
Mitglieder der Reisegruppe, die wie 2005
gestaltet sein wird als wir alle
Ortschaften des Burzenlandes besucht
hatten, werden sich auch an der Tagung
beteiligen.

Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen
auf Fragen von Dieter Drotleff

Es ist leicht fest-
stellbar, dass mit
dem Heranwach-
sen der jungen
Generation das
Interesse an der
Geschichte und der
Herkunft sinkt.

Karl-Heinz Brenndörfer während eines
Vortrags im Kronstädter Forum (Foto: Kurt
Franz)
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Im Rückblick auf die Zeit von Januar
1970 bis zum Frühjahr 1985, die wir in
Heldsdorf verlebt haben, kann ich

sagen, dass es die fruchtbarste Zeit mei-
nes Lebens war. Selbst gebürtiger
Burzenländer, akzeptierte ich die Art der
Heldsdorfer und versuchte, in der glei-
chen Art und Weise zu antworten. Das
hat mir geholfen, die Art und den Ton zu
finden, den diese Gemeinde verstanden
hat oder unter der Voraussetzung ihres
guten Willens verstehen konnte. 

Dass mir meine liebe Frau dabei treu und
korrigierend zur Seite gestanden hat und
genau so nach dem Willen Gottes
suchend und fragend ausblickte, habe

ich als eine große Hilfe emp-
funden, für die zu danken ich
leider nicht alle Gelegenheiten
genutzt habe. Ihre Mithilfe und
ihren Dienst in der Gemeinde
habe ich oft als selbstverständ-
lich hingenommen oder vor-
ausgesetzt. Frauen nehmen
heute ihr Recht auf einen eige-
nen Beruf und auch auf einen
eigenen Weg an der Seite ihres
Mannes in Anspruch, ohne
dass es schlechtere Ehen
wären, als in dem Fall, wenn sie
sich mit dem Beruf ihres
Mannes identifizieren und die-
sem fördernd zur Seite stehen.

Dass meine Frau von Geburt und
Erziehung her für den Beruf einer
Pfarrfrau wertvolle Gaben mitbrachte,
habe ich oft feststellen können.
Allerdings hat sie ihre volle Begabung,
ihr Organisationstalent und ihre diakoni-
schen Fähigkeiten erst nach unserer Zeit
in Heldsdorf voll entfalten können, wie
die Einrichtungen in Hetzeldorf und
Mediasch bis zum heutigen Tage bewei-
sen. Dazu hat sie jahrzehntelang ihre
musikalische Begabung in den Dienst der
Gemeinde gestellt, indem sie
Kirchenchöre geleitet hat und dadurch
dem Lobe Gottes Raum und
Entfaltungsmöglichkeiten bot. 

Unseren drei Kindern hat Heldsdorf den
Freiraum und das Umfeld für eine gesun-
de und harmonische Entwicklung gebo-
ten, so dass sie heute, jeder an dem Ort,

wohin sie gestellt wurden, ihre Aufgaben
erkennen und wahrnehmen können.
Auch dafür danke ich der Heldsdorfer
Gemeinde herzlich.

Es war ein trüber Januartag, als wir uns
im Wagen eines Kollegen die 250 km von
Blutroth nach Heldsdorf fahren ließen.
Der wenig geräumige VW Käfer hatte
nicht nur meine Frau und mich aufzuneh-
men, sondern auch unsere drei Kinder:
Christian war damals sechs Jahre alt,
Konrad zählte drei Jahre und Dietmar
war gerade erst sechs Monate alt gewor-
den. Außer uns fünf Personen musste
der Wagen allerlei für die weite Fahrt und
die Kinder aufnehmen, damit sie nicht zu
leicht ungeduldig würden.

Als wir ankamen, war es Abend gewor-
den. In jedem Zimmer brannte ein
Sägemehlofen, im großen Zimmer einer
von gewaltigen Ausmaßen. Das war wohl
auch nötig, wollte man die vielen
Kubikmeter Raum erwärmen, die dieses
Zimmer umschloss. Wie man die vollen
Füller hochschaffen sollte und die leeren
wieder hinunter, konnte ich mir nicht
recht vorstellen. Ebenso wenig wußte
ich, wer diese Aufgabe übernehmen soll-
te. Klar war mir allerdings, dass mein
Vorgänger im Amt diese Aufgabe nicht
selber durchgeführt hatte.

Das Heizen der Wohnung und der
Amtsräume blieb ein Problem all die
Jahre über, die wir in Heldsdorf waren.
Brennholz war teuer und in getrockne-
tem Zustand kaum zu haben. Zwar besa-
ßen wir auch einige Ölöfen, doch wurden
Heizöl und Petroleum bald so teuer, dass
man damit nur ausnahmsweise heizen
konnte. So blieb noch Sägemehl bzw.
Hobelspäne übrig, die aus Zeiden in
genügender Menge beschafft, mit
Pferdefuhrwerken ins Dorf gebracht und
in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäu-
de gelagert werden konnten, und eine
minderwertige Braunkohle, für die die
Technik der Öfen noch nicht ausgereift
war. Hobelspäne gaben zwar genügend
Wärme ab, doch war ihr Nachteil, dass
bei jeder kleinen Erschütterung der
Füller, etwas von dem Heizmaterial bzw.
von der Asche auf den Boden der
Wohnung fiel. Besser wurde es, als in die

Unsere Zeit inUnsere Zeit in
HeldsdorfHeldsdorf

Dr. Dietmar Plajer

Christa und Dr. Dietmar Plajer
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beiden kleineren Zimmer, die aus dem 16.
Jahrhundert stammen, Kachelöfen
gesetzt wurden, von denen der auf der
Südseite viel besser funktionierte als der
in dem nördlich gelegenen Raum. 

Die Gemeinde selbst zählte bei unserm
Dienstantritt noch 1857 Seelen, doch
blieben nach Anlegen eines neuen
Gemeindeverzeich-
nisses nur noch 1580
Seelen übrig. Die
Seelenzahl der
Gemeinde sank Jahr
für Jahr. Gründe
dafür lagen in der
Auswanderung und
der Tatsache, dass
fast in jedem Jahr
mehr Menschen star-
ben als zur Gemeinde
hinzukamen. 

Mehrere Male kamen
Besucher in die
Gottesdienste der
Gemeinde. Die wich-
tigsten davon waren:
Am 27. September
1970 der damalige
Beigeordnete Gene-
ralsekretär des
Lutherischen Welt-
bundes, Pfarrer Carl
Henning Mau, der als
Gast in unserer Kirche auch predigte.
Zweimal kam Bischof D. Albert Klein als
Gast in unsere Kirchengemeinde. Im
Februar 1972 folgte er zusammen mit 

Landeskirchenkurator Breckner einer
Einladung des Presbyteriums und nahm
auch an einer Sitzung der
Gemeindevertretung teil; am 7.
November 1976 weihte er nach
Abschluss der Altarrestaurierung und
dem Ausmalen der Kirche unser
Gotteshaus frisch und stellte es erneut in
den Dienst des Herrn.

Bis zum Jahre 1972 gab es jährlich nur
zwei Abendmahlsfeiern: am Palmsonn-
tag gelegentlich der Konfirmation und
am Totensonntag. Im Jahre 1973 wurde
erstmals auf Wunsch von Gemeindeglie-
dern die so genannte Goldene
Konfirmation gefeiert und dabei eben-
falls das Herrenmahl gereicht. Im Jahre
1978 wurde eine vierte Abendmahlsfeier
ohne äußeren Anlass im September ein-
geführt. Obwohl das Presbyterium
Bedenken hatte, war der Besuch überra-
schend gut, so dass von diesem Termin
weiter vier Abendmahlsfeiern im Jahr
stattfanden.

Ganz gut war der Besuch der
Bibelstunden. Zuerst gab es die klassi-
sche Bibelstunde in den Wintermonaten.
Vom Jahre 1971 weiter wurde eine zweite
Bibelstunde für jüngere Gemeindeglie-

der angeboten. Es hat sich im Laufe der
Jahre gezeigt, dass hier eine Lücke
bestand, die nun dankbar geschlossen
wurde. 

Im Oktober 1977 ereignete sich dann
jener verhängnisvolle und tragische
Verkehrsunfall, der fünf Jugendliche
unserer Gemeinde in den Tod riss.

Beeindruckend war
ihre Bestattungs-
feier, bei der jeder
Sarg von einem
Burzenländer Pfarrer
begleitet wurde.
Dabei erwies sich
unsere große Kirche
als zu klein, um die
Menge der Trauer-
gäste zu fassen. In
der Folge davon
wurde für die
Jugendlichen der
Gemeinde auch eine
Bibelstunde angebo-
ten, in der vor allem
neueres Liedgut
gesungen und auf
Fragen geantwortet
wurde. Mit der Zeit
fand sich eine
Gruppe von jungen
Gemeindegliedern,
die diese Form der

Verkündigung gerne annahmen. Sie
haben diese Stunde lieb gewonnen und
sind gerne dazu gekommen. 

Das kirchliche Leben unserer Gemeinde
trug stark volkskirchli-
che Prägung. Dazu
gehörte selbstverständ-
lich auch der verpflich-
tende zweijährige Kon-
f irmandenunterr icht
und sein Begleiter, der
Vorkonfirmandenunter-
richt, und der sonntägli-
che Kindergottesdienst,
der thematisch der
Ordnung des
Kirchenjahres folgte. Zur
volkskirchlichen Prä-
gung des Gemeinde-
lebens gehörten auch
die kirchliche Verlobung
und die kirchliche
Trauung. Selbstver-
ständlich wurden die
Kinder vornehmlich im
Säuglingsalter getauft
und alle Toten kirchlich
bestattet.

Eine weitere Verbindung zwischen dem
kirchlichen Leben und der christlichen
Nächstenhilfe war der Beschluss des
Presbyteriums, wonach alle Glieder der
evangelischen Kirchengemeinde auch

Glieder der so genannten Beerdigungs-
beihilfe waren und die Kirchengemeinde
die Kosten für die Bestattung übernahm.

Für Restaurierungen und Reparaturen
hat das Presbyterium relativ viel Geld
aufgewendet, jedoch nicht mehr, als für
die Durchführung der vorgesehenen
Arbeiten dringend erforderlich war. Aus
zwei Räumen im Pfarrhaus wurde durch
Abtragung einer Trennwand ein größerer
Raum für die Chorproben und
Bibelstunden geschaffen. So entstand
ein Gemeinderaum, der eine vielfältige
Nutzung ermöglichte.

Die aufwändigsten Wiederherstellungs-
arbeiten meiner Amtszeit in Heldsdorf
hängen mit der Restaurierung des vorre-
formatorischen Flügelaltares zusammen,
die nach anderthalbjähriger Arbeit durch
Frau Gisela Richter und Frau Ursula
Brandsch im Jahre 1976 beendet wurde
und die dem Altar seine ursprüngliche
Aussagekraft wiedergegeben hat. Als
Folge davon musste der Innenraum der
Kirche farblich neu gestaltet werden, um
die Aussagekraft des Altars nicht zu
beeinträchtigen. 

Als überaus schwierig erwies sich die
Reparatur des Kirchturmes, dessen
Mauern Sprünge aufwiesen, weil seine
Wände für die Verschlüsselung und
Sicherung in vier Ebenen durchgebohrt
werden mussten. 

Es kam auch im Obergeschoss des
Pfarrhauses zu einer Reihe ebenso ver-
ketteter Arbeiten: Die aus Holz mit einem
Mörtelbewurf versehenen Wände zwi-

schen der Küche und
dem Vorzimmer wie
auch zwischen Küche
und Bad sollten durch
Ziegelwände ersetzt
werden. Um das Gewicht
dieser Wände im Erdge-
schoss aufzufangen,
mussten dort die glei-
chen Wände bis zur Ba-
lkendecke hochgezogen
werden. Zugleich sollte
der schräge Fußboden in
Küche und Vorzimmer in
die Waagrechte ge-
bracht werden. Beim
Ofen und der Spüle soll-
ten schützende Fliesen
das Aussehen der Wand
längere Zeit erhalten.
Schließlich wurde zwi-
schen Küche und Bad
noch eine kleine, aber

notwendige Kammer eingebaut. 

Das alles zog Arbeiten an den elektri-
schen Leitungen sowie an den Türen
nach sich. Auch im Badezimmer waren
dadurch einige Arbeiten notwendig
geworden, vor allem das Legen von
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Fliesen. So wurde praktisch das ganze
Jahr über gebaut bzw. repariert. Bei
allen Reparaturen und Umänderungen
halfen viele Gemeindeglieder  mit ihrem
fundierten Wissen und ihrer Erfahrung
gerne und freiwllig mit. 

Rückblickend auf jene fünfzehn Jahre
habe ich viel zu danken. Ohne die tragen-
de Unterstützung der Gemeinde und
ihrer kirchlichen Körperschaften hätte
ich nichts von dem hier Gelesenen anfüh-
ren können. Es ist nicht mein Verdienst,
was ich hier zusammenfassend genannt
habe, sondern das Verdienst der
Gemeinde Heldsdorf, die durch die
Mitglieder ihrer Körperschaften wesent-
lich mit dazu beigetragen hat, dass die
hier in Kürze angeführten Aufgaben ver-
wirklicht werden konnten. Gott segne
diese Gemeinde, die nun auf einen wei-
ten Raum verstreut ist, und all ihre
Glieder, damit sie auch weiterhin auf sei-
nem Weg bleiben und sich von ihm füh-
ren lassen zu seinem Ziel.

Christa Plajer
Die erste Zeit in Heldsdorf war für mich
schwierig, weil ich mit Neuem, Fremdem,
Unbekanntem und Ungewohntem kon-
frontiert wurde. Dann lernte ich durch
meine Tätigkeit im Lauf der Zeit unzähli-
ge Gemeindemitglieder gut kennen, die
fleißig, zuverlässig und sehr hilfsbereit
waren. Ich konnte vieles von ihnen lernen
und wichtige Erfahrungen sammeln. Es
entstanden gute Beziehungen und auch
viele echte Freundschaften durch die
zahlreichen Begegnungen anlässlich von

Besuchen und Krankenbesuchen in der
Gemeinde, verschiedenen kirchlichen
Festen wie Hochzeiten, Verlobungen,
Konfirmationen, von Beerdigungen,
Gottesdiensten, Kirchen-
chorproben, kulturellen
Veranstaltungen, gemein-
samen Ausflügen, Zusam-
menkünften des Kränz-
chens, Backen der Weih-
nachtskekse, Bibelstun-
den, Kindergottesdiensten
usw.

Alle Begegnungen und
gemeinsamen wunderschö-
nen Erlebnisse ziehen wie
ein hochinteressantes und
unvergessliches Bilderbuch
an mir vorbei. Allen denen,
die meine Zeilen lesen wer-
den, wird es ähnlich ergehen. Eine
Ausnahme bilden natürlich die traurigen
Begebenheiten anlässlich von tragischen
Unfällen oder schweren Krankheiten und
daraus folgenden Beerdigungen. Aber
auch sie gehören mit zu unseren
Erinnerungen, die sich teilweise auch
sehr tief in unsere Seelen eingegraben
haben.

Nicht vergessen habe ich aber auch die
Tatsache, dass ich ab und zu einmal
durch die vielen Pflichten und Arbeiten
in der Gemeinde, der Familie, der großen

Pfarrwohnung und dem
großen Garten so überla-
stet wurde, dass ich meinte,
nicht weiter durchhalten zu
können. Gott sei es
gedankt, dass er mir immer
wieder neue Kraft,
Zuversicht und den nötigen
Mut und die entsprechende
Gesundheit schenkte. 

Nun sind wir beide, Dietmar
und ich, schon 70 Jahre alt
geworden und manche
Krankheiten haben uns
‚befallen'. Geistig fühlen wir
uns aber beide fit und mun-

ter und vor allem geborgen in Gottes
gnädigen Händen. Das ist schön. 

Alle Heldsdorfer grüße ich sehr herzlich,
wünsche ihnen Gottes reichen Segen und
danke ihnen vielmals für alles Schöne,
Wertvolle und Gute, dass wir durch sie in
Heldsdorf erleben und erfahren konnten.

Gott segne diese
Gemeinde, die nun
auf einen weiten
Raum verstreut ist,
und all ihre Glieder,
damit sie auch
weiterhin auf sei-
nem Weg bleiben 
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Der berühmte Philosoph Immanuel
Kant hat mal geschrieben: "Was
auf das Leben folgt, deckt tiefe

Finsternis; was uns zu tun gebühret, des
nur sind wir gewiss."

Ich hatte den Krieg und die englische
Gefangenschaft überlebt und war auf
seltsame Weise aus dem Lager entlassen
worden. Nun wurden wir als landwirt-
schaftliche Arbeiter an die Bauern im
Kreis Gifhorn bei Fallersleben-Wolfsburg
verteilt. Fallersleben ist die Heimat von
August Heinrich Hoffmann, der das Lied
der Deutschen schrieb. 

Man freute sich über die neue Freiheit
und erholte sich mit der Zeit. Am
Sonntag hatte man sogar Lust zum
Tanzen. Tänzerinnen gab es genug.
Durch den Krieg waren die Frauen deut-
lich in der Überzahl. Es gab viele Witwen,
die einen Mann suchten. Sogar die Frau
Bürgermeister schaltete sich ein. Sie
hatte ein Flüchtlingsmädchen in ihrem
Haus, das sie gerne mit mir verkuppeln
wollte. Das Mädchen war hübsch, gutmü-
tig und intelligent, aber heiraten wollte
ich noch nicht. Ich hatte ja durch den
Krieg einiges nachzuholen. Ich bekam
auch noch Besuch von einer Bekannten
und bekam Ärger mit dem Bauern. Das
wurde mir dann zuviel, und der Boden
wurde mir zu heiß unter den Füssen.

Ich wechselte meinen Arbeitsplatz und
ging in das zwölf Kilometer entfernte
Volkswagen-Werk Wolfsburg. Es war sehr
beschädigt, jedoch der zehntausendste
Nachkriegswagen lief vom Band. Es gab
dafür eine kleine Feier. Man schrieb das
Jahr 1946, und der Winter war sehr
streng.

Im Sommer 1947 entschloss ich mich,
nach Bayern zu fahren, wo sich
Verwandte niedergelassen hatten. In
Niederbayern fand ich Arbeit bei einem
Bauern, der gleichzeitig eine
Gastwirtschaft betrieb. Ich war in einer
streng katholischen Gegend gelandet!
Jetzt half nur noch eins: "Ora et labora ",
was "bete und arbeite" bedeutet. Da ich
als Protestant nicht so ein strenger
Christ war, musste ich mich diesem
Dogma anschließen.

1948 lernte ich meine Frau Gerda ken-
nen, die mit ihrem kleinen Sohn bei
einem Nachbarn wohnte. Sie stammte
aus Ostpreußen, Masurenland der tau-
send Seen - eine ‚Zugereiste' wie auch
ich. So traf man sich an einem Ort in
Niederbayern, wo es damals kein elektri-
sches Licht gab, auch kein Radio,
geschweige denn ein Fernsehgerät. Ab
und zu brachte ich Gerda ein Ständchen
auf der Mundharmonika unter ihrem
Fenster. Das Quaken der Frösche, die in
einem nahen Teich hausten,
begleitete mich. So kam es, wie
es kommen musste: Am 9. April
1949 heirateten wir unter ärm-
lichen Umständen. Es kamen
recht bald noch zwei Söhne zur
Welt. Der Platz in einem
Wohnraum wurde eng. Das länd-
liche Leben gefiel mir einerseits,
nur konnte dort keiner reich wer-
den. In der Dorfwirtschaft wurde
manche Unterhaltung geboten:
Kappenabend, italienische
Nacht, Christbaumverstei-
gerung und noch mehr. Eine
Ziehharmonika und eine
Klarinette bildeten das
‚Orchester'. Zu vorgerückter
Stunde sang Nachbar Toni sein
Lied "Tubakbak", welches unge-
fähr so ging: "Der Tubakbak ist sei
Leben, der Tubakbak ist sei Freid." Mit
rotem Kopf, wackeligen Zähnen und sei-
ner kleinen Figur macht er einen tollen
Eindruck. Wenn das Karbidlicht plötzlich
ausging, wurde es romantisch für manch
fesches Bauerndirndl und es ging recht
lustig zu, nach dem Motto "Im Dunkeln
ist gut Munkeln". So verbrachten wir
zehn Jahre in diesem einsamen Dorf an
der Donau, und die Jahre gingen dahin,
mit Höhen und Tiefen.

Am 9. April 2009 feierten wir im
Seniorenheim ‚Schwaighof' am
Tegernsee unsere Diamantene Hochzeit -
60 Ehejahre in Freud und Leid! Hier sind
wir gut untergebracht und werden von
netten Menschen betreut. Man kümmert
sich Tag und Nacht um uns, wofür wir
sehr dankbar sind. Wir hoffen noch auf
ein paar schöne Tage, so Gott will.

Johann Martin

Auf der Suche nachAuf der Suche nach
einer neuen Heimateiner neuen Heimat
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Roselinde Markel

Einige Gedanken
zum
Weihnachtsbaum
Mir geht es auch nach all den Jahren hier
in meiner Wahlheimat Franken immer
noch so, dass ich pünktlich in der
Vorweihnachtszeit trotz der vielen glit-
zernden Weihnachtsbäume all überall
denke, dass es keinen schöneren und hei-
ligeren Christbaum geben kann als den,
den ich als Kind in unserer Heldsdorfer
Kirche erlebt habe. Unter seinem einma-
ligen Strahl habe ich meine ersten
Weihnachtsgedichte auf dem Holzhocker
stehend laut und deutlich vor der ver-
sammelten Kirchengemeinde aufgesagt.
Da war ich in etwa sechs oder sieben
Jahre alt. Unvergessene Zeiten. 

Und dennoch werde ich immer wieder
am Heiligen Abend vom wundervollen
Glanz des Christbaums hier in unserer
Dorfkirche überwältigt, vor allem dann,
wenn alle elektrischen Lichter ausgehen,
der Baum nur im Kerzenschein leuchtet
und ich zusammen mit der feiernden
Gemeinde das wunderbare Weihnachts-
lied "Oh du fröhliche, oh du selige" mit-
singen darf, mitsingen kann und mitsin-
gen will. Ich freue mich schon darauf.

Warum bedeutet mir gerade der
Tannenbaum als Weihnachtsbaum so
unendlich viel? Warum gehören die grü-
nen Ästchen so sehr auf meinen festlich
geschmückten Weihnachtstisch? Warum
ist und bleibt für mich das
Tannenästchen ein solch unverzichtba-
res Symbol für Feierlichkeit, für
Festlichkeit, für Heimeligkeit und nicht
zuletzt ein Bekenntnis zum Christentum?
Das sind Fragen, über die ich nachge-
dacht habe.

Der Tannenbaum, unser Weihnachts-
baum hat freilich nicht immer so ausge-
sehen, wie er heute aussieht. Es war ja

Luther, der den Weihnachtsbaum zum
wichtigen Symbol der Protestanten
erklärte und daher sehr verständlich,
dass er ein Zeichen geworden ist, wel-
ches Weihnachten mit ankündet.
Außerdem habe ich in einer
Dokumentation von Tilde Michels über
die Zeit noch vor dem Jahr 1500 gefun-
den: "… man nahm grüne Zweige ins
Haus, hauptsächlich von Tanne,
Buchsbaum, Eibe, Stechpalme und
Wacholder. Diesen Gewächsen wurden
besondere Kräfte zugeschrieben, um
Geister abzuwehren: ‚Wer kein grün
Tannreis steckt in sein Haus, der meint,
er lebt das Jahr nicht aus!'"

Auch findet man in einer ihrer
Recherchen über den Christbaum, dass
ein kleines Zweiglein den Menschen im
Mittelalter bald nicht mehr ausreichte.
So brachten sie ganze Bäumchen ins
Haus. Lichter hatten diese Bäumchen
noch nicht, dafür aber "viel Süßes zum
Naschen". Erst um das Jahr 1700 kamen
dann die ersten kerzengeschmückten
Bäume auf. Solche Lichterbäume konn-
ten sich in der alten Zeit nur wohlhaben-
de Leute leisten. Es dauerte aber noch
lange, bis der Weihnachtsbaum überall in
Deutschland verbreitet war und wir ihn
heute - fast schon gedankenlos und
daher selbstverständlich - uns in die
Zimmer stellen, um Weihnachten zu ver-
künden und feiern zu können.

Ich habe in dem 3. Band ‚Die Deportation
der Siebenbürger Sachsen in die
Sowjetunion 1945-1949'  ein wunder-
schönes Gedicht gefunden, welches mich
im obigen Zusammenhang nicht mehr
losließ. Das Gedicht ist gerade jetzt in
dieser Zeit, wo jeder über Herta Müllers
Hauptperson O. Pastior aus ihrem letzten
Roman ‚Atemschaukel' spricht, so
erwähnenswert. Frau G. Schlattner aus
Hermannstadt hat es im Dezember 1945
in Krivoi Rog für O. Pastior verfasst. Es
war noch eine Zeit, in der die
Verschleppten in Russland nicht ahnen
konnten, was noch überhaupt auf sie
zukommen wird. Die Not war bereits
groß und sollte in den nächsten Jahren
auch noch größer werden. Und dennoch,

dieser wunderbare Zauber eines
Tannenästchens sollte seine Auswirkung
auch dort, weit weg von der Heimat
haben.

Über eine einfache und anschauliche
Sprache vermittelt uns die Autorin des
Gedichtes - selbst Mitgefangene im
Lager und zur Zwangsarbeit verdammt -
wie solch ein kleines Tannenästlein es
schafft, dass Menschen in ihrer tiefsten
Not beinahe ihr ganzes Elend und Leid
vergessen können und sie in ihrem
Glauben an Gott, an Haus und Heim ver-
eint.

Ein Tannenästlein
Ganz unerwartet bracht mir heut'

Ein Freund die erste Weihnachtsfreud:

Ein Tannenästlein, jung und zart -

Weckt Bilder in mir, Bilder mancher Art.

Sein Duft steigt würzig mir empor,

in meiner Seele klingt ein Chor

von Liedern, die ich einstmals sang,

von Mären, die das Herze bang

und froh und selig gemacht,

weil einmal in der Heiligen Nacht

ein Wunder froh sich offenbaren will.

Ich werde still.

Das Zweiglein grün

ließ die Gedanken heimwärts ziehen.

Du habe Dank, mein junger Freund,

wer gleichen Geist`s, der Geist vereint.

Das Tannenästlein -Das Tannenästlein -
Zum Gedicht von G. Schlattner
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Aus dem folgenden kurzen Ausschnitt
des preisgekrönten Romans von Herta
Müller ‚Atemschaukel' können wir außer-
dem noch erfahren, wie schlicht und fad
ein Tannenästchen sein kann, um den-
noch seinem Sinn und Zweck zu entspre-
chen: "… Ich bestellte Draht. Er brachte
mir ein Bündel handlang geschnittene
Drahtstücke, an einem Ende zusammen-
geschnürt wie eine Quaste. Ich baute
einen Drahtbaum, zog die Handschuhe
auf (Ich hatte nur die zerrissenen
Wollhandschuhe von meiner Fini-Tante
im Koffer) und knüpfte grüne Wollfäden
so dicht wie Nadeln an die Äste. Der
Weihnachtsbaum stand auf dem
Tischchen unter der Kuckucksuhr. Der
Advokat Paul Gast hängte zwei braune
Brotkugeln dran …" 

Die Lagerinsassen
feierten
Weihnachten.
In den heutigen Tagen kann man sich
kaum in diese scheußlichen Zeiten der
verschleppten Siebenbürger Sachen
nach Russland versetzten. Es waren fünf
Jahre der Not und Verzweiflung, die
gerade am Weihnachtsabend ins

Unerträgliche geriet. Und dennoch, die
Bindung zum Tannenästlein war unge-
brochen und leistete seine besondere
Wirkung. Als Opfer dieser Opfer kann ich
hinzufügen, dass die Schäbigkeit dieser
Stunden, die Entsetzlichkeit dieser
Zeiten den eigentlichen Opfern für
immer tief im Gemüte eingegraben
geblieben ist. 

Die guten Tage, die - Gott sei Dank - noch
viele der Verschleppten, darunter auch
meine Eltern, auch Jahre danach erleben
konnten, waren allerdings nie so unbe-
schwert und frei. Während den
Weihnachtstagen wurde allerdings auch
bei uns zu Hause in der Hintergasse Nr.
466 so manches Mal sogar von dieser
Verschleppung gesprochen. Es war
sicherlich das grüne Tannenästchen, wel-
ches seine sonderbare Wirkung auch in
unser Haus brachte und unvorstellbar
Erlebtes aus der schweigenden Stille
lockte. Welch ein Zauber liegt doch in
diesem grünen Tannenästchen!

Niemand hat es aus meiner Sicht bisher
schöner und treffender formuliert als
Herta Müller in ihrem letzten Buch im
Kapitel ‚Von den Tannen': 

"In drei Tagen war Weihnachten - ein
Wort, das grüne Tannen in die Zimmer
stellt."

Am 08. Sptember 2009 besuchte
ich die Familie Mooser in
Ingolstadt. Zu dieser gehören die

Eltern Anita und Wilfried Mooser (19/20)
sowie die Kinder Christoph, Raphael und
die Zwillinge Madlen und Debora.

Christoph ist 10 Jahre alt und hat ein
sehr anspruchsvolles, aber schönes
Hobby - Schwimmen. Er geht diesem
mittlerweile im Verein SC Delphin in
Ingolstadt nach, der für Kinder ab fünf
Jahren Schwimmkurse anbietet. Da
Christoph schon mit drei Jahren schwim-
men lernte und die Grundlagen des
Bewegens im Wasser und des Brust- und
Rückenschwimmens schon sehr gut
beherrscht, wurde er in eine
Schwimmergruppe eingeteilt, in der die
Techniken von Rücken-, Brust-, Kraul-
und Delphinschwimmen verbessert wer-
den. Ausgestattet mit einem großen

schwimmerischen Talent geht Christoph
zur Zeit drei Mal pro Woche zum
Schwimmtraining, wo er sich sehr wohl
fühlt. Beim Training erzielte er durch
Disziplin, Ausdauer und
Begeisterung fürs Schwim-
men die Pflichtzeiten, um
an Wettbewerben teilneh-
men zu können.

Seit 2006 nimmt Christoph
an Schwimmwettbewerben
in seiner Altersgruppe
(Jahrgang 1999) teil. Er
schwimmt Distanzen über
25, 50, 100 und 200m. Bei
den verschiedenen Jahr-
gangsmeisterschaften seit
2006 gewann er über 40
Bronze-, Silber- und
Goldmedaillen, Pokale und
Glanzurkunden in ganz Bayern. Auch an

Junger SportlerJunger Sportler
ganz großganz groß

Monika Tontsch
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internationalen Wettbewerben hat er
schon teilgenommen und konnte in der
Olympiahalle in München mit zwei Mal
Gold und ein Mal Bronze bereits sehr
gute Ergebnisse erzielen.

Sein wichtigster Erfolg bislang war der 1.
Platz bei den Oberbayerischen
Jahrgangsmeisterschaften 2009 in
Ainring bei Bad Reichenhall: 100m
Rückenschwimmen in persönlicher
Bestzeit von 01:30,64 Minuten. Hier
belegte er auch im 100m Brustschwim-
men den 2. Platz mit persönlicher
Bestzeit von 01:37,06 Minuten. Die
Kreismeisterschaft Ingolstadt 2009 des
Jahrgangs 1999 konnte er in den
Disziplinen 100m Lagen, 100m Rücken,
100 und 200m Brust gewinnen. Tolle
Leistung!

Hinter seinen Erfolgen stehen mit gro-
ßem Engagement die Eltern Anita und
Wilfried sowie seine Geschwister, die ihn
zu den Trainingseinheiten und Wettkäm-
pfen begleiten und immer lautstark
unterstützen. Anita muss zudem immer
für die eiweißreiche Nahrung ihres

Sprösslings sorgen, damit er genug Kraft
für die Sportart aufbringen kann.

Dieses Jahr wurde
Christoph in den Kader des
Bayerischen Schwimmver-
band aufgenommen und
wird nun vier bis fünf
Trainingseinheiten pro
Woche absolvieren müssen.
Zudem spielt er noch
Fußball im Verein. Erwor-
bene Ausdauer und Kraft in
dieser Sportart helfen ihm
auch beim Schwimmen. Da
Christoph Profischwimmer werden
möchte, wünschen wir ihm auf diesem
Weg und auch in der Realschule in

Manching viel Erfolg.

Raphael (Jahrgang 2001), Christophs
jüngerer Bruder, schwimmt
ebenfalls sehr gerne und
nimmt auch schon an
Jahrgangswettbewerben
teil. Madlen und Debora
haben eher am Tanzen
Gefallen gefunden und tun
dies in der Siebenbür-
gischen Tanzgruppe Ingol-
stadt. In ihren Trachten
sehen sie sehr goldig aus.

Den Eltern Anita und
Wilfried gratulieren wir zu diesen
Kindern und wünschen ihnen viel Kraft
und Freude mit ihnen.

Sein wichtigster
Erfolg bislang war
der 1. Platz bei den
Oberbayerischen
Jahrgangsmeister-
schaften 2009
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Auf dem Taubenmarkt in Heldsdorf
haben wir uns oft getroffen, seit
der Ausreise aber nicht mehr

oder kaum noch gesehen. Wie hast Du
die letzten zwei Jahrzehnte verbracht?

Wir sind im Juni 1984 nach Deutschland
gekommen und haben uns
in Böblingen bei Stuttgart
niedergelassen. Wir hatten
viel Glück, da mein Vater
bereits nach drei Monaten
einen Job bei Mercedes-
Benz bekommen hat. Das
war die Grundlage unserer
Existenz in Deutschland.
Das Lehrerstudium meiner
Mutter wurde leider nur
zum Teil anerkannt. So
mußte sie nochmals drei
Jahre studieren. Nach vie-
len Jahren durfte sie dann
endlich wieder ‚Mathe lehren'. Mein
Bruder und ich haben 1986 bzw. 1989
unsere Ausbildungen zum Industrie- bzw.
Versicherungskaufmann begonnen und
sind seit dieser Zeit beim gleichen
Arbeitgeber geblieben.

Ich bin auf Dich aufmerksam gemacht
worden, weil Du im Fernsehen gesichtet
wurdest. Und zwar als Bundesliga-
Wasserballer. Wie bist Du denn zu dem
Sport gekommen? Wir haben doch frü-
her im Gärtchen immer nur Fußball
gespielt …

Ja, das stimmt, aber hat in Heldsdorf
nicht jeder auch Fußball gespielt :-)
Heldsdorf war ja zudem eine Handball-
hochburg. In meiner Schulzeit in
Heldsdorf habe ich auch mit Handball
begonnen - damals beim beliebten
Handballtrainer Tschudor. Der eine oder
andere wird sich sicher noch gerne an
ihn zurück erinnern. In Deutschland stell-
te sich aber heraus, dass meine Stärke
eher das Schwimmen als das Laufen war
und so war die optimale Lösung
Wasserball. 

Wie viel Zeit verbringst Du pro Woche
im Wasser bzw. beim Training?

Um auf Bundesliga-Niveau bestehen zu
können, sollte man schon mindestens

drei Mal die Woche ins Wasser und/oder
in den Kraftraum. Und das versuche ich
auch einzuhalten.

Muss man sich den Betrieb der
Wasserball-Bundesliga so ähnlich wie
den der Fußball-Bundesliga vorstellen?

Ähnlich hohe Gehälter ;-),
am Wochenende Spiele in
der ganzen Bundesrep-
ublik und die besten fünf
oder sechs Mannschaften
spielen international?

Im Prinzip ist es genauso
wie beim Fußball oder
Handball, aber leider nicht
so professionell, da der
Sparte Wasserball trotz
regelmäßig guter Leistun-
gen der deutschen
Nationalmannschaft bei
WM oder Olympia das

öffentliche Interesse und durch wenig
Presse- und TV-Präsenz auch die
Sponsorengelder fehlen. Im Ausland, wie
z. B. Italien, Kroatien oder Spanien wer-
den Wasserballspiele sogar live im
Fernsehen gezeigt. In Deutschland kön-
nen nur die
Nationalspieler
ihren Lebensunt-
erhalt mit Wasser-
ball verdienen.

Welche sport-
lichen Ziele hast
Du Dir bzw. habt
Ihr Euch als
Mannschaft ge-
steckt?

Wir sind im
Sommer mit dem
SV Cannstatt
( S t u t t g a r t e r
Stadtteil) wieder
in die 1. Bundes-
liga aufgestiegen.
Obwohl wir drei
starke Neuzu-
gänge haben, kann das Ziel nur heißen,
die Klasse zu halten. Ich werde jeden
Moment in der 1. Bundesliga genießen,
denn mit nun 36 Jahren weiß ich nicht

Was macht eigentlichWas macht eigentlich
der Thomas Mooser?der Thomas Mooser?

Interview mit
Thomas Mooser
(223/205)

In meiner Schulzeit
in Heldsdorf habe
ich mit Handball
begonnen - damals
beim beliebten
Handballtrainer
Tschudor. 



Wir Heldsdörfer Leute60

genau, wie lange ich auf diesem Niveau
noch mithalten kann. Aber solange ich
noch soviel Spaß habe und die nötige
Motivation aufbringen kann, versuche
ich am Ball zu bleiben.

Deine Eltern und Dein Bruder wohnen ja
nicht weit weg von Dir. Konntest Du
Bernhards Kinder auch für den
Wassersport begeistern?

Alle vier Kinder von Bernhard sind im
Schwimmverein und gehen
regelmäßig zum Training.
Marius, sein bald 18jähriger
Sohn, ist sogar schon
Schwimmtrainer. 

Hast Du noch Kontakt zu
Deiner Heldsdörfer
‚gasca'?

Die ‚Heldsdörfer Gail-
buben', bestehend aus
Harald Tobler (Grempels),
Richard Cazacu, Konrad
Tontsch, Rüdiger Hedwig
und mir existieren noch.
Auch wenn der Kontakt
nicht mehr so häufig wie
früher ist, zählen die Jungs
weiterhin zu meinem
Freundeskreis. Wir sehen uns regelmäßig
auf Geburtstagen, Hochzeiten oder ver-
anstalten ‚Männerabende' und erzählen
uns die neusten Heimatgeschichten. Wir
gehörten auch viele Jahre auf dem
Sachsentreffen in Dinkelsbühl zum
Stammpersonal. Zwischenzeitlich trifft
man aus den 1970er-Jahrgängen leider
kaum noch jemanden in Dinkelsbühl. 

Welche Kontakte beste-
hen noch nach
Heldsdorf? Wie oft bist
Du noch dort?

Seit unserer Aussiedlung
war ich alle drei bis vier
Jahre in Heldsdorf. Meine
Eltern haben noch ein
paar Verwandte in
Heldsdorf und Honigberg.
Ich habe meistens beim
Istvan Pal (‚Piqiu') über-
nachtet. Die
Gastfreundlichkeit von
ihm und seiner Familie
(‚Dodi') ist einzigartig.
Zuletzt war ich im
Sommer 2008 mit

Freunden mal wieder am schwarzen
Meer. Ich bin immer wieder gerne in
unsere alte Heimat gereist, auch wenn
sich vieles verändert hat und nicht mehr
das ist, was es mal war.

Hast Du Dich leicht am neuen Standort
eingelebt oder öfters auch mal gedacht:
"Wären wir doch nur in Heldsdorf
geblieben!"?

Ich habe mich schnell in Deutschland ein-
gelebt und war von den vielen neuen

Begebenheiten natürlich beeindruckt. Da
blieb nicht viel Zeit für Heimweh. Für
meinen Bruder war es schwerer, zumal er
mit 15 Jahren schon viel enger mit
Heldsdorf und seinen Freunden verbun-
den war. Ich habe Deutschland schnell als
meine neue Heimat angenommen, aber
selbstverständlich haben mir Heldsdorf
und meine Schulfreunde auch gefehlt.
Ich habe aber nie gedacht, dass wir bes-
ser dort geblieben wären. Es ist gut so,

wie es gekommen ist. 

Was fehlt Dir am meisten,
wenn Du an Heldsdorf
zurückdenkst?

Ich denke oft daran, wie toll
es war, in einem so schönen
Haus mit großem Hof und
eigenem Garten zu leben.
Man hatte seine eigene
Welt mit viel Lebensraum
für sich. Sehr schöne
Erinnerungen verbinde ich
auch mit unserem Freibad
und dem Neudorfer Wald
mit den Bächen, wo wir im
Sommer oft grillen und
baden waren. Grundsätzlich

erinnere mich sehr gerne an unsere
Heimat zurück, denn ich habe dort eine
unvergesslich schöne Kinderzeit erlebt. 

Und was vermisst Du gar nicht? 

Trotz all der schönen Erinnerungen, weiß
ich, dass unsere Eltern und Großeltern es
aus vielen Gründen (politisch, wirtschaft-
lich, etc.) nicht immer einfach hatten.
Stundenlang Schlange zu stehen für
Lebensmittel, Gas oder Benzin vermisst
niemand. Dass Lebensmittel rationiert
wurden und uns der Strom entzogen
wurde, erscheint mir heute als
Grausamkeit.

Zum Schluß noch ein paar Fragen zu
Deinem beruflichen Dasein: Wo und als
was arbeitest Du heute?

Ich arbeite für die Allianz als Firmenbe-
rater.

Wie hast Du Deinen derzeitigen Job
gefunden?

Ich bin seit meiner Ausbildung bei der
Allianz. Dort gibt es viele Möglichkeiten,
sich zu spezialisieren. Über mehrere
Stationen und Fortbildungen bin ich
dann zu meinem jetzigen Job gekom-
men.

Was sind Deine Pläne bzw. Deine
Erwartungen an die Zukunft?

Ich kann mir durchaus vorstellen, beruf-
lich nochmals einen Zahn zuzulegen, um
hier noch mehr voranzukommen und
eine gute Basis für eine Familie zu legen.
Ansonsten geht's mir mit meiner
Freundin Simona sehr gut und wir freuen
uns auf ein Wiedersehen mit unseren
Freunden beim baldigen Heldsdörfer
Treffen.

Thomas in Action

Thomas mit seinem Bruder Bernhard (links)
sowie den Eltern Edith und Herbert Mooser 

Ich habe
Deutschland
schnell als meine
neue Heimat ange-
nommen, aber
selbstverständlich
haben mir
Heldsdorf und
meine
Schulfreunde auch
gefehlt. 
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Dass Sport in Heldsdorf eine große
Rolle spielte, ist mittlerweile gut
bekannt. Einige Sportarten hatten

zwar nicht so viele ‚Aktive', wurden aber
trotzdem mit viel Elan ausgeführt. Wie
zum Beispiel Tischtennis, was in vielen
Hobbyräumen in Heldsdorf gespielt
wurde.

Auch Hermann Günther Ernst (32/33)
spielte in Heldsdorf sehr gerne
Tischtennis. Da er aber mehr als nur
gelegentlich spielen wollte, wurde er
Mitglied im Verein ‚Vointa Brasov' wo er
regelmässig trainieren konnte. Seine
Leistungen verbesserten sich dadurch
enorm, so dass er in den Jahren 1973 bis
1976 sogar Kreismeistertitel holte. In
Rumänien belegte er in dieser Zeit den 7.
Platz in der nationalen Rangliste. Neben
Tischtennis erlernte Hermann auch das
Schachspiel und konnte bei den Junioren
in Kronstadt den 3. Platz belegen. 

1987 reiste Hermann in die
Bundesrepublik aus. Hier musste er sich -
wie alle anderen Aussiedler auch - zuerst
orientieren und auf die Familie konzen-
trieren. Da seine Leidenschaft für das
Tischtennis aber weiter bestand, wurde
er Mitglied beim TSV
Altmannstein, wo er
wieder um Punkte
spielen konnte.

In Altmannstein
spielt Hermann in
der zweiten Mann-
schaft. Die Saison
2008 /2009
geht als eine
der erfolgreich-
sten Spielzei-
ten in die
Ve re i n s g e -
schichte ein.
Die erste

Mannschaft spielte als Aufsteiger in der
dritten Bezirksliga Donau bis zuletzt um
die Meisterschaft und wurde schließlich
Dritter. Sensationell aber die Serie
der zweiten Mannschaft: Als
Aufsteiger der dritten Kreisliga
Eichstätt /Neuburg Donau wurde
diese souverän Meister. Hermann
Günther Ernst war der beste
Einzelspieler der Liga mit 20 : 2
Siegen.

1989 gründete Hermann die EGH
Reinigungs GmbH Ernst, mit der er
im beruflichen Leben großen Erfolg
hat. Die 48 Mitglieder der
Tischtennisabteilung können sich
über neue Trainingsanzüge und T-
Shirts freuen, gesponsert von sei-
ner Firma. 2004 wurde auch das
EGH Team Altmannstein von
Hermann Günther Ernst gegründet
und konnte viele Erfolge feiern.

Die Begeisterung des Vaters hat
mittlerweile auch den Sohn ange-
steckt: Patrick Ernst spielt eben-
falls im TSV Altmannstein
Tischtennis und konnte bei den
Junioren den 3. Platz belegen.

Hermann verfolgt auch sein zwei-
tes Hobby Schach wieder ganz lei-

denschaftlich. Für gute Partien
nimmt er auch länge-

re Weg-
strecken in

Kauf, so wenn
beispielsweise

mit Mooser
Georg oder

Mooser Hans in
Nürnberg ge-

m e i n s a m e
S c h a c h a b e n d e

veranstaltet wer-
den. 

Tischtennis-Spieler und Tischtennis-Spieler und 
-Sponsor in einer Person:-Sponsor in einer Person:
Hermann Günther Ernst

Monika Tontsch
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Horst Kreutz Ein halbes Jahr harter Arbeit an
unserem Wohnmobil, einem LT 28,
lag hinter uns. Unser Ziel war,

Island im eigenen Fahrzeug zu erkunden.
Wir wussten, Straßen in unserem Sinne

gibt es dort nicht! Bei
einer Inselumrundung
(3500 km) kann man fast
immer nur im 2. Gang
fahren. Wir waren darauf
vorbereitet. Riesige
Gummipuffer zu der
Federung wurden einge-
baut, genau so Stahlgitter
vor den Scheinwerfern
und der Windschut-
zscheibe. Lebensmittel
darf man leider nicht ein-
führen. Unser Versteck
hinter dem Toiletten-
schrank wurde aber nicht
gefunden (vier Stangen
Salami und anderes
mehr)! Als unsere

Bekannten von diesem Plan erfuhren,
hielten sie uns für verrückt! Trotzdem,
am 15. Juli 1985 ging es los! Zuerst eine
Tagesreise bis nach Norddänemark.
Nach einer Übernachtung in Hanstholm
fuhren wir auf die größte Nordatlantik-
fähre, die "Norröna". Das Fahrzeugdeck
war voll belegt. Wir bekamen eine
Kabine, da wir im Camper nicht über-
nachten durften. 

Es war herrliches Wetter! Wir suchten
unsere Badesachen, da man sich am gro-
ßen Schwimmbad am Achterdeck richtig
gut erholen und entspannen konnte nach
dem Stress der vorangegangenen Tage.
Bei so einer Tour darf man nichts verges-
sen, jede Kleinigkeit ist wichtig, sogar

Seidenstrümpfe als Ersatz für den
Keilriemen!

Am nächsten Morgen tauchten Inseln am
Horizont auf. Es waren die Färöer. Doch
ade schönes Wetter! Ein eisiger Wind
blies uns entgegen. Der Empfang im
Hafen war nicht minder stürmisch. 

Unglaublich: Alle Zöllner waren randvoll
besoffen! Auf den Färöer war gerade
Parlamentseröffnung. Sonst war Alkohol
nur an großen Feiertagen erlaubt! 

Unsere Salamistangen blieben unent-
deckt! In dieser Nacht rüttelte der Sturm
so stark an unserm Camper, dass ich ihn
in Windrichtung fahren musste! Diese
Inseln sollte man erkunden! Felstürme,
die steil ins Meer abfallen, sind von einer
erhabenen Schönheit. Unwillkürlich der
Gedanke: Dazu passt die Musik von
Richard Wagner! Fast alle Gebäude auf
Färöer sind mit Rasen bedeckt, sogar das
Parlament. Es ist nicht grösser als ein
Wohnzimmer. Der Zufall wollte es, dass
wir beim Festumzug zu Ehren der
Parlamentseröffnung dabei waren.
Delegationen von allen Inseln waren prä-
sent. Wunderschöne Trachten konnte
man sehen. Vom Gelage nachher mach-
ten wir aus Höflichkeit keine Fotos! Einen
Tag später warteten wir im Hafen auf
unsere "Norröna". Sie hatte mittlerweile
Passagiere aus Norwegen für Island mit-
gebracht. 

Als ich das schwankende und stampfen-
de Riesenschiff sah, drehte sich mir fast
der Magen um! Wie sollten wir mit unse-
rem LT da hineinfahren? Aber es kam
noch schlimmer! An Bord öffneten wir
unsere Kabine. Doch das hätten wir bes-
ser nicht tun sollen: Sie war von unten

Liebe Heldsdörfer, Ihr erinnert Euch vielleicht noch an meinen Beitrag "Das Raketenzeitalter im Burzenland" (siehe "Wir
Heldsdörfer" 81 [Weihnachten 1999], Seite 20). Diesmal melde ich mich mit einem Beitrag über eine unserer Weltreisen von 1985:
Es ging zunächst nach Island, der Insel aus Feuer und Eis.

Island - Insel aus FeuerIsland - Insel aus Feuer
und Eisund Eis
Erinnerungen an eine Reise in
den 80er Jahren

Karte von Island (Quelle: http://www.ice-
adventure.de/island_karte.html, 18. 09. 2009)
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bis oben vollgekotzt … Die dort unterge-
brachten Passagiere waren anscheinend
nicht seefest gewesen. Nach drei
Stunden hatten es die Stewards endlich
sauber gemacht. Inge sprühte eine
ganze Flasche 4711 an die Wände, danach
ging es. 

Nach weiteren zwei Tagen
tauchte Island auf.
Wattewolken an steilen
Feldwänden, die sich im
stahlblauen Wasser spiegel-
ten, das war der Hafen von
Seydisfjördur. Unser LT 28
rollte die Brücke hinunter in
den Hafen. Endlich in Island!
Wir atmeten auf. Zahlreiche
Zuschauer bestaunten uns,
als wir die Schutzgitter vor
den Scheinwerfern und der
Windschutzscheibe befe-
stigten. Auf uns warteten
nun etwa 1 km Asphaltstra-
ße, dann sollte es ernst wer-
den!!

Majestätisch erhob sich das
1100 m hohe Küstengebirge
vor uns. Aber keine Spur
einer normalen Straße. Sehr steile, mit
Schotter und Geröll bedeckte schmale
Serpentinen führten hinauf. Die
Fahrspuren waren so tief, dass unser
Differential aufschlug. Im
Schneckentempo, halb rutschend, halb
fahrend, ging es bergauf. Oben angekom-
men lag der Ort Eglistadir unter uns. Wir
waren nassgeschwitzt vor Angst! Ein
Wohnmobil vor uns kam nicht weiter:
Achsbruch. Die Insassen weinten vor
Kummer! Unwillkürlich musste ich an die
tiefergelegten Autos in Deutschland den-

ken, die mit vier Auspufftöpfen und meh-
reren hundert PS bei uns die Straßen
unsicher machten. Hier in Island wären
sie nach wenigen km Schrott gewesen!

Wie dem auch sei! In Eglistadir standen
wir vor der Wahl: Nord- oder Südroute?
Im Süden war zufällig der Himmel klar,

also ging es dahin. Nicht
umsonst spricht man von
dem Island-Tief. In Island
kann es jederzeit regnen
oder schneien! Unser bra-
ver LT 28 schlich langsam
der Küste entgegen. Wir
genossen unten die herrli-
che Aussicht. Plötzlich
wurden wir aus heiterem
Himmel von einem
Schwarm Raubmöven
überfallen, die ihre Nester
in Gefahr sahen. Wenn man
in so einem Fall nicht sofort
seine Augen schützt und
davonläuft, kann das böse
ausgehen.

Einige Kilometer weiter
war es Zeit zu übernach-
ten. In einem einsamen

Hochtal ließen wir unseren geplagten LT
endlich stehen. Aber wie sollten wir da
übernachten, war es doch 24 Stunden
Tag. Wir verdunkelten die Fenster mit

Alufolie und versuchten nach einem kur-
zen Abendbrot die Augen zuzumachen.
Allerdings plagte uns die Angst, ob unser
stressgeplagter Motor  morgens auch
wieder anspringen würde. Auf Hilfe durf-
ten wir dort oben nicht hoffen! 

Es ging aber alles gut. Wir sammelten am
Morgen noch schöne Mineralien, die es
hier reichlich gab. Dann ging es weiter
zum Ort Höfn, wie üblich im zweiten
Gang. Der Name Höfn geht auf deutsche
Einwanderer zurück. Spät nachmittags
fanden wir sogar einen Campingplatz
und im Ort und einen kleinen
Supermarkt. Aber oh Schreck: Da koste-
te eine Banane oder ein Apfel 10 DM! Wir
verzichteten und aßen wie üblich Fisch
(lecker!). Von Höfn hat man die
Möglichkeit, auf den größten Gletscher
Europas hinauf zu fahren, den
Vatnajökull. Das wurde sofort gebucht! 

Nach einer halsbrecherischen Fahrt mit
einem Jeep und einer langen Wanderung
über viele Spalten wartete oben eine
große Gletscherraupe auf uns. Leider
zogen dichte Nebelschwaden hoch.
Weiter ging es nur mit dem Navi! Wir roll-
ten über unzählige Spalten, die Sonne
kam immer wieder durch. Auf einmal
stand da eine kleine Skihütte mit regem
Skibetrieb! 

Wir wanderten mühsam bis zur Spitze.

Ankunft in Seydisfjördur: Inge und unser bra-
ver LT 28

Mit der Gletscherraupe auf dem Vatnajökull

Anmerkung der Redaktion: Islands Status als teures Reiseland hat sich durch die
Finanzkrise geändert: Fehlspekulationen der isländischen Banken haben das
Land destabilisiert, so dass es in eine massive Wirtschaftskrise geraten ist und
die isländische Krone seit 2007 etwa die Hälfte ihres Wertes im Vergleich zum
Euro verloren hat. Was für die Bewohner Islands katastrophale Auswirkungen
hat, kommt Touristen entgegen: Der Aufenthalt in Island ist viel günstiger gewor-
den. So braucht heute wahrscheinlich keiner mehr Salami einschmuggeln …

Wir wanderten
mühsam bis zur
Spitze. Von dort
oben gab es eine
herrliche Aussicht
auf das Spalten-
gewirr des
Vatnajöküll und
auch auf einzelne
Rauchfahnen, denn
der Gletscher liegt
über vulkanischem
Gebiet.



Wir Heldsdörfer Leute64

Von dort oben gab es eine herrliche
Aussicht auf das Spaltengewirr des
Vatnajöküll und auch auf einzelne
Rauchfahnen, denn der Gletscher liegt
über vulkanischem Gebiet. Die
Gletscherströme ergießen sich in reißen-
den Flüssen und Eisbergen ins Meer.
Viele sind bis 100 m hoch. Es gibt sogar
Alpinisten, die sich hinauf
wagen. Der Vatnajökull hat
die Größe Belgiens. 

Auf der Weiterfahrt kamen
wir an herrlichen Wasser-
fällen vorbei. Der Skaftafell
ergießt sich über bizarre
Basaltwände hinab. Inge
und ich konnten mit unse-
ren roten wasserdichten
Anzügen bis nahe an den
Fall herangehen und sogar
im Sprühnebel fotografie-
ren. 

Nach dem Erlebnis ging es mit unserem
LT weiter. Die einzige Fahrstraße an der
Südküste wird immer wieder ins Meer
hinaus gespült. Wenn man da nicht mehr
weiterkommt, gibt es keine
Inselumrundung! Nach Überqueren der
einzigen intakten Brücke tauchte wie aus
dem Nichts ein Sandsturm auf.
Schwarzer Lavasand fegte über die
schon fast unsichtbare Straße. Wir wus-
sten nicht mehr, wo wir waren! In einer
Sturmpause erkannte ich am Horizont
eine Palmenallee im Sonnenschein. Eine
Fata Morgana! Mir wurde unheimlich zu
Mute. Wir waren ja in Island. Und nun
das! Ich versuchte sogar zu fotografie-
ren.

Noch fast zwei Stunden tasteten wir uns
durch schwarzen Lavasand weiter.
Langsam erschienen dann aber wieder
grüne Flächen mit den hier üblichen
grasbedeckten Hütten vor uns. Der
Sturm lichtete sich und erlaubte Blicke
aufs Meer. Tief unter uns lag die male-
risch schöne Inselgruppe der  Westmän-

nerinseln. Einige von ihnen
entstanden in den 1960er
Jahren durch einen
Vulkanausbrüche. Heimaey,
die bewohnte Hauptinsel,
wurde 1973 durch einen
Vulkanausbruch fast völlig
mit Asche verschüttet. Ein
Jahr danach kehrten die
evakuierten 5000
Einwohner zurück und
stoppten mit riesigen
Wasserwerfern die

Lavaströme, die den Hafen zu verschüt-
ten drohten.

Wir besuchten per Flugzeug Heimaey.
Wasserkanäle durch das Lavagestein
ersetzen hier Heizung und
Warmwasserversorgung! Die Tier- und
Pflanzenwelt hatte sich von dem
Vulkanausbruch 1973 erholt. Wir sahen
besonders viele Papageientaucher. Ihr
dunkelrotes Fleisch gab es auch in den
Supermärkten. Wir waren aber nicht neu-
gierig auf den Geschmack. 

Nachdem wir wieder zurück aufs
Festland geflogen waren, ging es wie
üblich im zweiten und maximal im dritten
Gang weiter in Richtung Reykjavik! 

Fortsetzung folgt (Grönland)

Wasserfall Skaftafell mit seinen Basaltsäulen

Horst Walter Kreutz, 1928 in Kronstadt gebo-
ren, zog nach dem Tode seines Vaters Walter
Kreutz mit der Mutter Martha Kreutz (geb.
Gross) nach Heldsdorf. Hier besuchte er die
Volksschule, 1945 ging er aufs Lehrerseminar
nach Hermannstadt. Ab 1948 bis zu seiner
Ausreise nach Deutschland war er Lehrer in
Rosenau. Nachher unterrichtete er zusam-
men mit seiner Frau Ingeborg (geb.
Hermannstädter) als Grund und
Hauptschullehrer in Balingen. Von hier aus
erfüllten sich die Eheleute langersehnte
Wünsche: auf eigene Faust organisierte
Reisen in fast alle Länder der Welt. Neben
zwei großen Weltreisen unternahmen Horst
und Ingeborg Reisen unter anderem nach
Nord-, Mittel- und Südamerika, Thailand,
Hongkong und auf die Malediven.

Die einzige
Fahrstraße an der
Südküste wurde
immer wieder ins
Meer hinaus
gespült.
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fohlenen Lokal zu richten. Bei gutem
Essen und Wein wurden viele Erlebnisse
aus der alten Heimat erzählt. Die 10 Tage
waren leider schnell aufgebraucht und
mit der Heimfahrt holte uns der Alltag
wieder ein.

Auf diesem Weg grüßen wir alle
Heldsdörfer herzlich.

Auf ein baldiges Wiedersehen freuen
sich Gunhild und Erwin Klees.

Von links nach rechts: Anne, Uda (Freundin
von Nora), Hans, Nora, Big, Karl-Hermann
(Wiss), Rita (seine Frau), Brigitte, Gundi,
Erwin, Gerri.

Da wir dieses Jahr ein paar Tage
Urlaub in dem bei uns
Siebenbürgern beliebten und

berühmten Bad Bük in Ungarn verbrin-
gen wollten, war die Vorfreude bei mir
schon auf der Hinfahrt sehr groß. Ob wir
bekannte Gesichter in der Therme
antreffen würden, fragte ich mich. 

Aus Petersberg, wo ich geboren bin, war
nur eine Familie anwesend, leider. Aus
Heldsdorf aber, wo meine Frau das Licht
der Welt erblickte, war ein ganzer
Haufen, der sich im Thermalwasser den
neuesten Klatsch reinzog. So verging die
Zeit mit viel Humor, Witzen und
Gespöttel sehr schnell. Fast jeden Abend
gegen 18 Uhr kam plötzlich Hektik auf:
Alle strebten heim, um sich für das
gemeinsame Abendessen in einem emp-

Urlaub in Bük (Ungarn)   Urlaub in Bük (Ungarn)   
im August 2009

Gunhild und
Erwin Klees 



Büchern (auf wissenschaftlicher Basis
und mit spirituellem Weitblick), aus ande-
ren Botschaften und aus unserer eige-
nen Intuition an Euch weiterzugeben!
Und wenn Ihr spürt, dass Euch diese
Zeilen für das neue Bewusstsein berüh-
ren, und Ihr mehr darüber wissen möch-
tet... wir sind bereit!

Wir fühlen und wissen, dass die Erde
noch nie dagewesene Veränderungen
durchmacht. Diese betrifft die sozialen,
politischen, ökonomischen, finanziellen,
geologischen, meteorologischen, militä-
rischen und atmosphärischen Strukturen
der Erde. Auf all diesen Ebenen
geschieht ein Wandel. Uralte Systeme
(mayanische, tibetische, biblische etc.)
weisen auf die Bedeutung der heutigen
Zeit hin, und kündigen diesen mensch-
lichen und planetaren Wandel an, der
begonnen hat, sich zu manifestieren.

Erkennt man die makro- und mikrokosmi-
schen Zusammenhänge, so fällt es leich-
ter, mit all den kleinen und grossen
Veränderungen bewusster umzugehen.
Das Verständnis über Zusammenhänge
und Sinn hilft einem, auch die neuen
Begebenheiten zuzulassen und bewus-
ster zu wählen, wo man mitmacht oder
von was man sich distanziert.

Die Menschheit erfährt von Tag zu Tag
deutlicher, dass uns tief verankerte und
veraltete Glaubenssysteme nicht mehr
dienlich sind (wenn sie es überhaupt
jemals gewesen sind). Im Gegenteil: sie
ketten uns an ausgediente Denk- und
Verhaltensmuster. Allerdings wird dies
gerne verdängt aus Ängsten oder auch,
weil man die liebgewonnene
Komfortzone nicht verlassen möchte. Die
bisherigen Definitionen von mensch-
licher Grösse wird sich grundlegend
ändern. Menschliche Grösse wurde bis-
her über Äusserlichkeiten definiert, wie
z.B. körperliche Kraft, körperliche
Schönheit, materieller Reichtum und
Intelligenzquotienten. 

Diese materielle Funktionalität hat uns
die wichtigen Erfahrungen in der dreidi-

Melitta Wagner
und Harald Fuchs

Grüss Gott, liebe Heldsdörferinnen und
liebe Heldsdörfer, 

Aus folgendem Grund möchten wir
auch Euch gerne folgenden
Artikel ans Herz legen: Wir erle-

ben seit geraumer Zeit auf allen Ebenen
unseres Daseins mehr oder weniger star-
ke Veränderungen! Diese werden immer
mehr von den Medien als Angst machen-
de und - milde formuliert - negative
Szenarien geschildert oder dargestellt.
Das hilft aber Niemendem, im Gegenteil!

Sicher ist vieles kein Honigschlecken
mehr, aber dazu haben wir alle beigetra-
gen. Das sind  sozusagen unsere bisheri-
gen Erfahrungen. Jetzt könnten / sollten
/ müssten wir endlich unsere
Erkenntnisse zulassen und vor allem nut-
zen.

Bevor wir uns durch Ängste lähmen las-
sen und uns dadurch noch weitere,
unschöne Rahmenbedingungen im
Leben erschaffen, ist es jetzt angebracht
(wir meinen ‚höchste Eisenbahn!'), aus
diesem ‚einlullenden Lämmerdasein'
auszusteigen und mit Mut, Vertrauen,
Eigen- und Nächstenliebe zusammen ins
‚Löwendasein' einzutreten (Lämmer
brauchen ständige Führung, Löwen hin-
gegen wissen selbst, was für alle gut ist,
und helfen sich gegenseitig.).

Unsere Vorstellung ist: raus aus der pas-
siven Angst bzw. Gleichgültigkeit und
hinein ins aktive Mit- und Füreinander!
Nur so haben wir eine Chance, diese
Veränderungen leichter zu überstehen.
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit
können wir z.B. anstatt schön verpackte
Geschenke unseren Mitmenschen eher
Zeit, Hilfe und Güte schenken.

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen
aus ganzem Herzen eine frohe Zeit mit
Verständnis und Unterstützung füreinan-
der, und dies in einem wachen, NEUEN
BEWUSSTSEIN!

Liebe Mitmenschen,

es ist uns ein grosses Bedürfnis, unsere
Erfahrungen aus Seminaren, aus

2012 - Das Leben im2012 - Das Leben im
UmbruchUmbruch
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mensionalen Seinsebene ermöglicht. Die
heutige Zeit zeigt uns allerdings immer
deutlicher, dass wir diese Erfahrungen
nicht weiter brauchen. Sie zeigt uns, dass
diese alten Maßstäbe, um Grösse zu defi-
nieren, uns in Sackgassen geführt haben.

Nun hat der Mensch begonnen (durch
Erkenntnis oder gezwungenermassen),
sich in eine neue Art von menschlicher
und göttlicher Identität hineinzube-
wegen. Diese wird sich wohl dauerhaft
jeder Definition entziehen, denn es gibt
keine Masseinheit für menschliches oder
spirituelles Bewusstsein. Dieser längst
überfällige mentale Quantensprung wird
uns aus den alten, begrenzenden
Modalitäten herausholen. Wir verlassen
unsere alten Zyklen und Individualitäten,
die uns größtenteils in Abhängigkeiten
gebracht haben. Wir werden wieder
unsere angeborene Souveränität erlan-
gen, indem wir beginnen, uns folgende
Fragen zu stellen:

•Wer bin ich?

•Will ich ‚dieses' noch?

•Wer und was hat mich hierher   

gebracht?

•Welche Visionen habe ich bzw. lebe     

ich sie?   etc.

Dieses NEUE BEWUSSTSEIN begibt sich
in dieser Zeit der Wandlung überall hin-
ein und will eine neue Identifikation aus-
lösen. Dadurch scheint vieles ausein-
anderzufallen - die Mauern bröckeln!

Manchmal fühlen wir uns selbst macht-
und hilflos, als wollte man uns alles weg-
nehmen - wir fühlen uns ungeschützt
oder verloren, wir fühlen uns so, als hät-
ten wir unsere Identität verloren ... Wir
empfinden Chaos pur!!! 

Aber Chaos bedeutet Bewegung, und wir
wissen, dass nur durch Bewegung etwas
Neues entstehen kann - wunderbar!!! Das
ist alles nur vorübergehend. Es ist eine
Evolution von Bewusstsein. Es ist ein
Wandel des Bewusstseins. Der Mensch
hört auf zu glauben und beginnt zu wis-
sen! Der Mensch wacht auf und nutzt
neben seinem wundervollen Werkzeug
‚Verstand' auch seine Intuition auf der
Herzebene, und erlangt dadurch
Souveränität. Das Lämmerdasein ist vor-
bei!

Im Zusammenhang mit der heutigen
Position der Erde innerhalb mehrerer
Zeitzyklen, die im Jahr 2012 gemeinsam
enden, wird die Dringlichkeit deutlich,
unsere Schöpferkraft durch unsere ‚freie
Wahl' und den ‚freien Willen' bewusst zu
leben. Die Entscheidung für unsere
Entwicklung in dieser Zeit notwendiger,
dringender Veränderungen bestimmt
unsere Erfahrungen in diesem
Dimensionswechsel, genannt auch
‚Aufstieg der Erde bzw. der Menschheit'.

Es sind vor allem die kosmischen
Einwirkungen, das sich verringernde
Erdmagnetfeld und die ansteigende
Erdfrequenz, die unser Bewusstsein
stark tangieren, und somit auch unsere
Entwicklungsentscheidungen lenken. In
aller Ausführlichkeit wird dies in Haralds
Vorträgen "Welche Zukunft hat unsere
Zukunft?" (bei Interesse an
Vortragsterminen bitte Harald Fuchs
kontaktieren: harald-fuchs@online.de)
besprochen.

Die Menschheit ist gefordert, ein höheres
Kollektivbewusstsein auszubilden, denn
wir selbst sind durch unsere Gedanken-,
Gefühls- und Willenskraft Schöpfer unse-
rer Realität, und da wir alle Eins sind, tun
wir das im Grunde genommen für uns
selbst. Durch Ängste entsteht Passivität
und Abhängigkeit. Nur die Liebe - das
Gegenteil von Angst - und das Mitgefühl,
d. h. das Für- und Miteinander, lässt die
kommenden Umwälzungen für uns leich-
ter werden. Große Meister lebten uns
bereits vor, wie sich Mitgefühl durch
Handlungen im Alltag manifestiert.
Konkurrenz, Mobbing oder
Ellenbogenpolitik bringt uns nicht weiter,
im Gegenteil: sie wird uns blockieren !

Wir beenden unser heutiges Schreiben
mit einem Zitat von Gregg Braden: "Es
gibt eine Kraft in uns, die unendlich und
ewig ist, die nicht erschaffen wurde und
nicht zerstört werden kann. Unser Leben
ist Ihre Manifestation, durch die wir diese
Kraft erkennen können. ... Deine ganze
Freude, Dein Schmerz, Dein Zorn, Deine
Eifersucht und Deine Wertungen sind
wertvolle Gefühle, die Dir helfen, Dich zu
erkennen. Dank dieser Erfahrungen
kannst Du die Grenzen Deiner
Scheinpersönlichkeit durchbrechen, um
Deine wahre Identität zu finden. ... Dein
Leben ist das Werkzeug, mit dem Du ein
ausbalanciertes Wesen wirst, das im
wahren Mitgefühl, Toleranz, und bedin-
gungsloser Liebe seine ‚Mitte' lebt. Dann
ist der Geist, die Seele und die Physis in
der Balance.

Wir sind alle Pioniere und Geburtshelfer
dieses neuen Zeitalters, in dem die bishe-
rigen Grenzen des menschlichen
Bewusstseins ihre Gültigkeit verlieren.
Die Erde und die Menschheit erwachen
zu ihrem wahren Potenzial. Bitte gehe
mit dem Geschenk Deines Lebens weise
um!"

Mögen wir eine lichtvolle Welt erschaf-
fen. Mögen alle Menschen in allen Welten
in Wohlstand und Glück leben. Mögen
Kummer und Leid vergehen, und jeder
Mensch zu dem werden, der er wirklich
ist - geistvoll, gesund und vollkommen.

Wir wünschen Euch für die kommende
Zeit viel Licht, Liebe, Vertrauen und Mut!

Melitta Wagner und Harald Fuchs
Pforzheim, Calwer Straße 149,
Tel: 07231-62519 und 4138935
Weitere Informationen im Internet:
wagner-energetik.de
und
menschundenergie.de
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