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Vorwort
Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
liebe Leser und Freunde,
unser 11. großes Heldsdörfer Treffen im Juni 2010 lebt in unserer Erinnerung weiter. Viele unserer Landsleute kamen nach
Friedrichroda, um gemeinsam zu feiern, sich wieder zu sehen,
Erinnerungen auszutauschen.
In vielen Gesprächen konnte ich feststellen, dass jeder der
Anwesenden in unserer neuen Heimat seinen eigenen Weg
gegangen ist. Thema vieler dieser Gespräche war aber auch der
Wunsch auf Besinnung darauf, was unser sächsisches Volk in
den vergangenen Jahrhunderten an freudigem Geschehen,
aber auch an Schicksalsschlägen erlebte. Ein weiterer Tenor
war eine empfundene Dankbarkeit, in einem demokratisch
geführten Staat in wirtschaftlicher
Sicherheit und Geborgenheit leben
zu dürfen.
In unserer alten Heimat Heldsdorf
lebten wir in einem traditionell-nachbarschaftlichen Umfeld und haben
mehr
oder
weniger
gleiche
Entwicklungen mitgemacht. Diese
Gemeinsamkeiten prägen unsere
Erinnerungen. Und die Erinnerungen
machen einen Neuanfang nicht
immer leicht. Jeder von uns hat seinen
eigenen
Rucksack
voll
Vergangenheit mitgebracht. Der eine
schleppt schwer daran, manchem
kommt er leichter vor. Ihn auszupakken und gar einiges davon auszuteilen - das kann nicht jeder. Mancher
mag gerade das.
Gemeinsam haben wir wohl mit allen
Siebenbürger Sachsen, dass wir ein
hohes Maß an nachbarschaftlicher
Verbundenheit sowie viel Liebe zum
kulturellen Schaffen mitbringen.
Sollten wir diese Attribute aufgeben,
verlieren wir unsere siebenbürgischsächsische Identität. Gerade sie sind
es, welche wir bei unsern Zusammenkünften pflegen und zur
Geltung kommen lassen.

ten. Aus Kronstadt reiste Pfarrer Christian Plajer an, dem ich
herzlich danke, dass er mit uns den Gottesdienst an diesem
Festtag gefeiert hat.
Das Motto unseres Treffens lautete "Sport in und aus
Heldsdorf". Die Wahl, Bearbeitung und Umsetzung des umfangreichen Themas mit ausführlichem Bericht und BilderPräsentation war eine Hommage an Höhepunkte des sportlichen Lebens in Heldsdorf, speziell des Handballs. Und dieses
zu einer Zeit, in welcher noch Protagonisten des Sports dabei
sein konnten und die Geschehnisse der Zeit aus ihrer Sicht zu
schildern wussten. Welch schöne Erinnerungen! Dass noch so
viele authentische Bilder aus dieser Zeit vorhanden sind, grenzt
an ein Wunder, wenn man bedenkt, was in den Jahren des Umund Aufbruchs in ein neues Leben geschehen ist.
Im Namen des Vorstandes danke ich allen, groß und klein, welche den Festtag mit den sportlichen und kulturellen Beiträgen
bereichert haben! Ich danke auch allen, die mit Phantasie und
Arbeitskraft unser Treffen geplant, umgesetzt und getragen
haben. Ich wünsche allen Beitragenden und Helfern weiterhin
Freude an der Sache, Bereitschaft zur Mitverantwortung, um
auch in Zukunft unsere Heldsdörfer zu erfreuen.
Dem Vorstand und den Mitarbeitern der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf wünsche ich die klare Erkenntnis ihrer Aufgaben,
Mut, Ausdauer und Freude für die zukünftige Arbeit, damit sie
sich auch weiterhin für unsere Mitglieder und ihre Belange einsetzen können.
Der Heimatgemeinschaft Heldsdorf wünsche ich eine freudige
Zukunft verbunden mit einem Dank für das bis heute möglich
Gewesene. Möge dieser Festtag neue Impulse für das gemeinschaftliche Leben geben sowie die Bereitschaft zu weiteren
Zusammenkünften fördern.
Unseren Mitgliedern, Freunden und Lesern wünsche ich im
Namen des Vorstandes ein besinnliches, gesegnetes und frohes
Weihnachtsfest sowie ein gutes und friedvolles Jahr 2011.
Herzlichst

Die beiden Bilder auf dem Titelblatt zeigen (jeweils v. l. n. r.):

Sehr erfreulich war auch aus dieser Perspektive, dass so viele
Heldsdörfer sich in Friedrichroda eingefunden haben. Ich hoffe,
dass alle diesen Tag in schöner Erinnerung behalten und dankbar sind, festliche Stunden gemeinsam erlebt zu haben. Und
auch den Wunsch haben, auch beim nächsten Treffen dabei zu
sein.
Speziell gefreut habe ich mich über die vielen Jugendlichen und
jungen Teilnehmer. Sie haben unser Treffen bereichert, sei es
durch ihre Beiträge oder aber als Anwesende des Geschehens.
Herzlichen Dank! Ich hoffe, unser Fest hat sie begeistert, damit
wir sie bei solchen oder ähnlichen Veranstaltungen wieder
begrüßen können.
Groß war auch die Freude, Gäste aus Heldsdorf empfangen zu
dürfen. Sie wussten vieles aus unserer alten Heimat zu berich-

a) Die Damenmannschaft "Ernte" am 29. April 1956 im Bad in
Heldsdorf:
1. Reihe kniend: Jekel Gertrud geb. Martin (verst.), Franz Gerda
geb. Franz, Mooser Meinhild geb. Depner
2. Reihe stehend: Mooser Otilie geb. Franz, Sauer Edeltraut geb.
Franz, Oprea Gerlinde geb. Reip, Conrad Edda geb. Binder, Reip
Martha geb. Trepches
3. Reihe stehend: Faber Herta geb. Faber (verst.), Chirita
Hannelore geb. Mooser, Reiss Annerose geb. Priester
b) Die Heldsdörfer Herrenmannschaft beim Turnier in Pfarrkirchen
(wahrscheinlich 1994)
vorne: Uwe Franz, Titi Tomescu, Uwe Martin, Marius Chirita,
Manfred Franz, Stefan Tomescu
stehend: Gabriel Hedwig, Hermann Kolf, Bruno Horwath, Frieder
Tartler, Dieter Tartler

Vorwort
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Mitteilungen,
Kurzmeldungen und
Lesermeinungen
Liebe
Heldsdörferinnen
und Heldsdörfer
des Jahrgangs
1940/41,

Jahrgang 1961

beim letzten Treffen in Friedrichroda
wurden von den anwesenden Betroffenen ein Termin sowie ein Ort für die kommende Jubiläumsfeier der Siebzig-jährigen festgelegt. Ein hoffentlich gemütliches Lokal haben wir dank Hanni-Martha
Franz
in
Weibersbrunn
bei
Aschaffenburg gefunden. Als Termin
wurde das Wochenende 21.-23. Oktober
2011 vorgeschlagen. Damit jeder Zeit
zum Planen hat, wollen wir die
Einladungen auch bald verschicken.
Sollte jemand keine Einladung erhalten,
möge er sich bei einer der folgenden
Personen melden:
Karl Heinz Grempels, Tel. 07141-35341
Friedrich Wilhelm Reip, Tel. 0711-8701563
Hermann Grempels, Tel. 07131-993581
Wir wünschen allen ein frohes
Weihnachtsfest sowie ein glückliches
Neues Jahr und hoffen auf ein fröhliches
Wiedersehen und viele Anmeldungen für
die anstehende Feier.

Monika und
08452/8740)

Gertraud und Hermann Grempels

Hallo Jahrgang
1956,
wie besprochen, wollen wir unseren 55.
Geburtstag wieder gemeinsam feiern.
Hierzu treffen wir uns vom 15.-16.
Oktober 2011 im Hotel Brunnenhof in
Weibersbrunn im schönen Spessart.
Bitte haltet euch diesen Termin frei. Die
Einladung mit den genauen Angaben
bezüglich Kosten erfolgt per Post.

Hans

Tontsch

(Tel:

Vorstandstreffen
2011
Liebe Vorstandsmitglieder,
die nächste Vorstandssitzung wird am
26. März 2011 stattfinden. Bitte merkt
Euch diesen Termin vor. Weitere
Einzelheiten folgen.
Viele Grüße, Heide-Rose Tittes

Liebe Jugend und
Junggebliebene,
auf dem Heldsdörfer Treffen sind unsere
neuen T-Shirts alle verkauft worden.
Wegen der großen Nachfrage möchte
der Jugendvorstand neue T-Shirts
bestellen! Wenn jemand T-Shirts haben
möchte, bitte bei Markus Adam (markusadi@gmx.de)
oder
Karla
Klein
(klein.karla@gmx.de) mit der entsprechenden Größe melden.
Euer Jugendteam

14. Heldsdörfer
Skisause vom 9.
bis zum 13. März
2011
Unser 14. Skitreffen findet wie die letzten
paar Jahre wieder in Tirol/Österreich
statt. Hiermit lade ich alle jungen und
junggebliebenen Skifreunde in das

Hans-Werner Franz
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"Wenn man 50 Jahre wird auf Erden,
muss dieses groß gefeiert werden."
Die Feier findet am 3. und 4. September
2011 im Gasthaus Schleibinger in
Ernsgaden statt. Bei Interesse bitte melden, dann folgen nähere Auskünfte. Auf
Euer Kommen freuen wir uns!

Wir Heldsdörfer

Ferienheim "Foischinghof" der Familie
Klingler in der Wildschönau ein.
Die Skisause 2011 beginnt diesmal am
Aschermittwoch. Im Foischinghof können ca. 50 Personen in Vierbettzimmern
und Bettenlagern untergebracht werden.
Der
Preis
für
Halbpension
(Frühstücksbuffet und ein dreigängiges
Abendmenü) beträgt für Erwachsene
28,50 Euro und für Kinder bis 14 Jahre
23,50 Euro. Kinder bis 3 Jahre sind von
den Kosten befreit. Bedingung für diese
Preise ist eine Mindestteilnahme von 35
Vollzahlern. Die letzten Male wurde diese
Mindestzahl ohne Probleme überschritten. Personen, die nur eine Nacht übernachten, zahlen einen Aufpreis von 2
Euro. Ein Unkostenbeitrag von 10 Euro
pro Person wird einbehalten, wenn die
Buchung zwei Wochen oder weniger vor
der Skisause storniert wird!
Bitte meldet Euch bis zum 15. Februar
2011 an: Tel. 09105/9170 oder E-Mail
ELKNeumann@gmx.de. Die Kosten bitte
ich bis zum 24. Februar auf folgendes
Konto zu überweisen: Erika Neumann,
Kontonummer 2523620, BLZ 760 695
98
bei
der
Raiffeisenbank
Großhabersdorf.
Auf eine schöne Zeit bei tollem Skiwetter
freue ich mich!
Eure Erika Neumann

Liebe Heldsdörfer,
bei den großen Heldsdörfer Treffen
erklingen immer unsere Heldsdörfer
Kirchenglocken zu Beginn der Andacht.
Viele sind dann sehr gerührt, da sie sich
an vergangene Zeiten und Gefühle erinnern. Aber habt Ihr Euch schon mal
gefragt, woher die Aufnahmen stammen
bzw. wer sie gemacht hat?
Auf der CD im Umlauf, auf der die
Aufnahmen verewigt sind, fehlen die
Angaben. Lediglich das Aufnahmedatum
ist vermerkt. Auch Aufnahmen vom
Männerchor (z. B. zur Saaleinweihung
oder nach der Kleinschelkenfahrt), der
Blasmusik und dem Kirchenchor haben
unter den Heldsdörfern die Runde
gemacht.

Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen

Wir freuen uns, dass die Aufnahmen
gerne gehört werden, und erwarten auch
kein Dankeschön. Wir sind aber traurig,
wenn damit Geschäfte gemacht werden
und sie als eigene Sachen ausgegeben
werden. Die Möglichkeit, Aufnahmen zu
machen, haben alle Heldsdörfer gehabt.
Wenn Aufnahmen gemacht wurden, um
Heldsdorf im Herzen zu behalten und
unser kulturelles Leben für die Nachwelt
festzuhalten, sollten diese nicht privat
veräußert werden.
Weiterhin viel Freude beim Hören vertrauter Heimatklänge und liebe Grüße
aus Kirchhain
Wilhelmine und Eckhard Wagner geb.
Dezsö

Kleine Neuerung
im Heldsdörfer
Brief
Liebe Leser,
wie Ihr beim Durchblättern dieser
Ausgabe feststellen werdet, ist die neue
Sparte ‚Sonstiges' ins Leben gerufen
worden. Der Grund liegt darin, dass sich
manchmal Beiträge kaum einer der bislang existierenden Sparten zuordnen ließen. Die Sparte ‚Sonstiges' bietet hierfür
eine elegante Lösung ;-).
In dieser Ausgabe werdet Ihr möglicherweise die Adressänderungen vermissen.
Wir haben diesmal darauf verzichtet, weil
gleichzeitig mit dieser Ausgabe das neue
Adressverzeichnis verschickt wird und
darin die Adressen - soweit wir davon
Kenntnis haben - auf dem neuesten
Stand sind.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe,
Heiner

Übernachten in
Heldsdorf
Mittlerweile haben bereits mehrere
Heldsdörfer die Pension von Pal Istvan
(Pitiu) und seiner Familie in der
Obergasse Nr. 68 ausprobiert und sind
sehr zufrieden wieder abgereist! Die
Pension wurde in der letzten Ausgabe
des Heldsdörfer Briefes ausführlich vorgestellt. Wer die Ausgabe verlegt hat, in
nächster Zeit aber einen Aufenthalt in
Heldsdorf plant, hier nochmal die
Kontaktdaten:
Festnetz: 0040 268481480 und
0040268481481
Mobil: 0040721418965 und
0040726713618.
Familie Pal spricht auch deutsch, Pityu
auch sächsisch. Aktuelle Informationen

befinden sich auch im Internet unter der
Webadresse
http://www.turistinfo.ro/brasov/cazarebrasov/vila_konrad-c34414.html

Information der
Kirchengemeinde
Heldsdorf bei
Trauerfällen
Liebe Heldsdörfer,
wenn ein Angehöriger verstirbt, haben
die Hinterbliebenen ungeachtet der
Trauer leider eine Menge an belastenden
organisatorischen Aufgaben zu erledigen. Wir bitten Euch trotzdem, auch an
eine Information der Kirchengemeinde in
Heldsdorf zu denken. Der Grund ist der,
dass nur in dem Fall in Heldsdorf die
Matrikeln auf einem aktuellen Stand
gehalten werden können. Dies vereinfacht zum Beispiel etwaige Auskünfte an
Hinterbliebene zu späteren Zeitpunkten
bzw. in späteren Generationen.
Der Vorstand der HG

Inhaltsverzeichnis
der Heldsdörfer
Briefe 1-100 von
Peter Hedwig
Peter Hedwig hat sich die Mühe gemacht
und ein Inhaltsverzeichnis der Ausgaben
1 bis 100 des Heldsdörfer Briefs erstellt.
Vielen
Dank
dafür!
Das
Inhaltsverzeichnis ist als Broschüre
gebunden. Die Beiträge sind im ersten
Teil sachlich geordnet nach den Themen
‚Heldsdorf in der Geschichte', ‚Sport in
Heldsdorf',
‚Das
Burzenland',
‚Siebenbürgen, Rumänien', ‚Aus der
Heimatgemeinschaft', ‚Leute, Ehrungen,
Jubilare Nachrufe'. So lassen sich zügig
bestimmte Beiträge zu einzelnen
Sachverhalten finden.

Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen

Im zweiten Teil werden die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Ausgaben
wiedergegeben.
Interessenten können das Büchlein bei
Peter Hedwig (Tel. 09131/42494, E-Mail
peter.hedwig1932@web.de)
zum
Selbstkostenpreis von 6,- EURO € bestellen.
Der Vorstand

Lob zu “Max och
Moritz - Ant
Häldsdeufresch
amgeschriwwen”
In den Heldsdörfer Briefen Nr. 99, 100
und 102 veröffentlichte Hans-Otto Tittes
seine Übersetzung von Wilhelm Buschs
Max und Moritz in unserem guten, alten
Heldsdörfer Dialekt.
Max und Moritz gehört auch heute noch
zu den bekanntesten und beliebtesten
Kinderbüchern. Schon 1865 kam diese
Bildergeschichte in einer Auflage von
4.000 Exemplaren heraus. Für ein
Exemplar der Erstausgabe wurden 1998
auf einer Auktion 125.000 Euro gezahlt.
Bereits zu Wilhelm Buschs Zeiten wurde
das Werk in zehn Sprachen übersetzt,
1887 sogar ins Japanische. Von der
Pädagogik und den verschiedenen
Erziehungsströmungen zeitweise hochgelobt oder verteufelt, traten Max und
Moritz ihren Siegeszug um die ganze
Welt an.
1997 gab es mindestens 281 Übersetzungen in verschiedene Sprachen und
Dialekte, davon über 60 in deutschsprachige Dialekte. Nun können wir einen
dazu zählen: ‚Max och Moritz - Ant
Häldsdeufresch amgeschriwwen'.
Unbekannt ist, ob das Werk schon in
andere
siebenbürgisch-sächsische
Dialekte übersetzt wurde. Oder ist es so
wie einst: Heldsdorf voran?
Ich freue mich, dass Titti diese sicherlich
nicht leichte Arbeit gemacht hat. Und
dies mit viel Witz, guten Einfällen und
Kenntnissen unseres Dialektes. Ich empfehle jedem, ‚Max och Moritz - Ant
Häldsdeufresch amgeschriwwen' zu
lesen - die Mühe lohnt sich. Und Spaß
dabei ist garantiert.
Ingrid Zweyer

Wir Heldsdörfer
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Empor Rostock in
Heldsdorf Ende
der 1960er
Jahre???
Ende der 1960er Jahre muss - so
erinnert sich Herbert Liess (Hebbi) Empor Rostock (Handballmannschaft) in
Heldsdorf gastiert und auch gegen
Heldsdorf gespielt haben. Erinnert sich
jemand daran bzw. hat jemand Infos darüber? Bitte direkt bei Hebbi melden:
08638/81603.

Gruppe
‚Heldsdorf' in
XING erneut um
100 Prozent
gewachsen!
Im Internetportal XING wurde im August
2009 die Gruppe ‚Heldsdorf' eingerichtet, die sich seit der letzten Ausgabe des
Heldsdörfer Briefs von sechs auf zwölf
Mitglieder wieder verdoppelt hat.
Weitere Teilnehmer sind äußerst gerne
willkommen!
XING
(www.xing.com)
ist
ein
Internetportal, das die virtuelle
Vernetzung und Kontaktpflege ermöglicht. Es kann jeder kostenlos XING-

Mitglied werden, sich ein Profil anlegen
und der Gruppe ‚Heldsdorf' beitreten.
Zweck der Gruppe ‚Heldsdorf' ist eine
noch
bessere
Vernetzung
der
Heldsdörfer, um Informationen über
Heldsdorf zu verbreiten oder gemeinsame Diskussionen zu führen. Spannend ist
es auch zu sehen, wer mittlerweile wie
aussieht und wo er/sie beruflich untergekommen ist. Für eingeloggte XINGMitglieder sind die Foren, Mitglieder etc.
der
Gruppe
erreichbar
unter
https://www.xing.com/net/heldsdorf.
Ich freue mich auf viele neue Gesichter,
kommende Gruppendiskussionen und
neue Kontaktoptionen.
Viele Grüße, Heiner

Trotz Krise ein sicheres
Gemeindebudget
Bürgermeister Ioan Gârbacea spricht
über das Heldsdorf von heute
Ralf Sudrigian
(erschienen in der
Karpatenrundschau vom 27.
Mai 2010,
S. 1-2)

Ioan Gârbacea ist seit 1992 Bürgermeister
von Heldsdorf (Foto: Ralf Sudrigian)
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I

oan Gârbacea ist seit 1992 ohne
Unterbrechung Bürgermeister der
Gemeinde Heldsdorf/Halchiu. Der
ehemalige LPG-Chefbuchhalter (in diesem Amt folgte er Helmut Stieler)
stammt aus der Törzburger Gegend, lebt
aber seit seiner Kindheit in Heldsdorf.
Nach der Wende war er zunächst zwei
Jahre Mitglied in der Demokratischen
Agrarpartei um dann in die
Partei
der
Sozialen
Demokratie (PDSR), Vorgängerin der Sozialdemokratische Partei (PSD), überzuwechseln. Dieser ist er treu
geblieben, obwohl PSD im
Kreis Kronstadt erst als dritte politische Kraft auftritt.
"Ich bin nicht in ein anderes
Boot gesprungen. Aber ein
Bürgermeister soll ja nicht
Parteipolitik betreiben, sondern für die gesamte
Gemeinde da sein", sagt
Gârbacea. Sicher ist auch ihm zu verdanken, dass die PSD im Heldsdorfer

Gemeinderat mit sechs Ratsmitgliedern
am besten vertreten ist. Die übrigen
Plätze
sind
wie
folgt
verteilt:
Nationalliberale Partei - drei Ratsmitglieder, Demokratliberale Partei - zwei
und Ungarnverband - zwei.

Die wichtigsten Investitionen
Der heute 61-jährige Bürgermeister, der
auch bei den nächsten Wahlen (2012) für
dieses Amt kandidieren will, kann auf
durchaus bemerkenswerte Veränderungen in Heldsdorf zurückblicken: Gas- und
Wasserleitungen sind gelegt worden, 90
Prozent der Straßen sind asphaltiert
worden, seit 1992 gibt es den
Telefonanschluss an eine moderne
Zentrale. Seit wenigen Jahren gibt es
übrigens auch eine eigene Fernsehkabelgesellschaft in dieser Burzenländer
Großgemeinde, die zusammen mit Satu
Nou/Neudorf rund 4600 Einwohner
zählt. Als weitere Investitionen nennt
Gârbacea die Kanalisationsarbeiten in
Neudorf (Gesamtinvestition des PHAREProjekts 1,1 Millionen Euro), den Ausbau

Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen/Aus Heldsdorf

des Sozialzentrums Sfântu Nicolae - ein
Tageszentrum für Kinder und Senioren,
wo auch, für den Kreis Kronstadt eine
Seltenheit, in einer eigenen Abteilung
Mütter mit ihren Kindern die
sich in einer Notsituation befinden, vorübergehend untergebracht werden.

Heldsdorf, wo auch eine Sammelstelle
für Fisch ("cherhana") und ein eigener
Verkaufsladen eingerichtet wurde. Eine
Anlage für Frischbeton dieser Firma, die
auch im Straßenbau mitmacht,
ist im Hof der ehemaligen
Kavalariekaserne untergebracht.
Diese wurde der Gemeinde übertragen, steht aber leer und herAuch für die Schule (die nun
untergekommen da. Ein Teil
ohne deutsche Klassen gebliedavon soll von einer Kronstädter
ben ist) wird Geld von der
GmbH eventuell als Altenheim
Gemeinde bereit gestellt: rund
umgebaut und genutzt werden,
1,3 Millionen Euro stehen für
berichtet der Bürgermeister.
Ausbauarbeiten am B-Gebäude
Das offizielle
Nicht fern von der Kaserne, im
im Dorfzentrum zur Verfügung.
Wappen der
Feld, sind deutsche KriegsgräComputer, zwei zusätzliche
Gemeinde
Klassenräume, neue Schul- Heldsdorf (Foto: ber zu sehen. Da haben Soldaten
aus dem ersten Weltkrieg ihre
Ralf Sudrigian)
möbel und neue Stromleitunletzte Ruhestätte gefunden. Mit
gen sind vorgesehen.
Unterstützung
der
Bukarester
Die Gemeinde wächst: Parzellen zwiMilitärakademie, die da Studenten für
schen 500 und 1000 Quadratmeter werSäuberungsarbeiten entsandt hat und
den für Wohnungsbau außerhalb der
vor allem mit Hilfe der für das
Ortschaft verkauft, vor allem an NichtKronstädter Metropol-Gebiet (zu dem
Heldsdorfer, und bringen somit zusätzliauch Heldsdorf gehört) zuständigen
ches Geld ein. Das ist auch mit
Verwaltungsagentur sollen umfassendeProblemen verbunden, denn die
re Arbeiten erfolgen, um dem Friedhof
Gemeinde hat nicht das Geld für Wasser,
das Aussehen von einst wieder zu geben.
Strom- und Gaszufuhr sowie Asphaltweg
Rückerstattungen an die evanzu den neuen Haushalten, so dass die
Eigentümer da einen Eigenbeitrag dafür
gelische Kirchengemeinde
aufbringen müssen.
Wer Heldsdorf von früher kennt, wird
Heldsdorf stehen aus dem Haushalt des
sich wohl fragen, wie es um das bekannKreises für dieses Jahr noch 700.000 Lei
te Volksbad steht. "Dieses wurde der
zu, die aber vorläufig wegen den politievangelischen Kirchengemeinde vor
schen Querelen blockiert sind. Auch
rund eineinhalb Jahren rückerstattet",
unter diesen Umständen ist man aber
sagt
Gârbacea.
Der
neue/alte
beim Bürgermeisteramt nicht im Verzug
Eigentümer sei in Verhandlungen mit
mit der Auszahlung der Sozialhilfen die
einer Firma, um das Strandbad wieder
fast ausschließlich an Roma-Familien in
herzurichten. Was wurde noch der evanNeudorf gehen. Bürgermeister Gârbacea
gelischen Kirche rückerstattet? Man
meldet dabei aber auch Bedenken:
warte auf die Unterlagen von der
"Damit werden manche ermutigt, ohne
Bukarester Landesagentur für RückerArbeit zu Geld zu kommen. Für dieses
stattung um einen Gebäudekörper der
Geld müssten sie einige Arbeitstage für
Schule, den Kindergarten und den
die Gemeinde leisten. Das tun sie oder
Gemeindesaal (heute Kulturheim) zu
auch nicht. Ich glaube, jeder sollte sich
übergeben. "Laut ersten Gesprächen mit
einen Arbeitsplatz suchen, denn Arbeit
den evangelischen Kirchenvertretern
gibt es, vor allem wenn am Feld viel zu
sollen diese Gebäude in gegenseitigem
tun ist. Das wäre die ehrlichere Lösung."
Einvernehmen weiterhin so wie bis jetzt
Die Landwirtschaft bleibt die Hauptgenutzt werden", fügt Gârbacea hinzu.
beschäftigung der Heldsdorfer. Für den
Diese Objekte bringen keinen Gewinn
Tourismus in seiner Gemeinde sieht
und
für
Reparaturarbeiten
und
Gârbacea
Entwicklungsperspektiven
Ausstattung
(Generalüberholung,
eher in Verbindung mit den Seen und
Zentralheizung, Klimaanlage) der Schule
dem Schutzgebiet bei Dumbravita - Satu
habe die Gemeinde im Laufe der Zeit
Nou, dem "Karpatendelta" wie dieses
rund 1.300.000 Lei investiert. Vorläufig
Gebiet wegen den zahlreichen da lebenwird auch keine Miete gezahlt.
den Wasservögelarten genannt wird. In
Heldsdorf selbst wäre die evangelische
Kirche sehenswert. Aber das ist wohl zu
wenig um mehreren Gästehäusern
Kunden zu sichern. Deshalb gibt es
davon in Heldsdorf zurzeit nur eines.

Bei der Bodenrückgabe gemäß den verschiedenen diesbezüglichen Gesetzen
gab es für manche sächsische
Grundeigentümer auch Unzufriedenheiten: ursprünglich wurden Flächen der
ehemaligen LPG die in der heutigen
Nachbargemeinde Krebsbach/Crizbav
liegen (damals noch zu Heldsdorf gehörend), als Ausgleich rückerstattet, weil in
Heldsdorf selbst nicht genügend
Grundfläche vorhanden war. Diese
Beschlüsse wurden inzwischen rückgängig gemacht. An Sachsen sollen auch
Grundflächen rückerstattet werden, die
beim ehemaligen "Haus des Agronomen"
(bei der Ausfahrt nach Zeiden) liegen, wo
die Hermannstädter Forschungsstelle für
Montan-Landwirtschaft rund 58 Hektar
verwaltete. Die Unterlagen sind seit
mehr als einem Jahr bereits nach
Großau/Cristian geschickt worden.
Ioan Gârbacea schätzt die Beziehung mit
den ehemaligen, heute in Deutschland
lebenden Heldsdorfer Sachsen als gut
ein. Er selbst kenne sowohl Karl-Heinz
Brenndörfer als auch Hartfried Depner
persönlich. "Was wir bezüglich der
Anliegen der ausgewanderten Heldsdorfer tun konnten, haben wir getan - im
Rahmen unserer Möglichkeiten."
Heldsdorf hat manch Erfreuliches zu
melden: eine neue Milchfabrik mit griechischer Beteiligung soll an der DN 13
Richtung Marienburg entstehen; die
Familie Stamate konnte in der Mühlgasse
aus Holland gekaufte Glashäuser für
Blumen mit Erfolg und mit EU-Mitteln in
Betrieb setzen. Sicher gibt es auch
Probleme: in derselben Mühlgasse wie
auch im Dorfzentrum fahren tagtäglich
viele Laster, weil die Straßenverbindung
der
DN13
mit
der
DN1
bei
Biengärten/Stupini noch nicht fertig ist.
Das ärgert vor allem die Bewohner, die
Risse in den Hauswänden feststellen
müssen.
In Heldsdorf sind nur noch wenige
Sachsen anzutreffen (rund hundert). Das
spürt man - auch wenn es nur um
Blasmusik ginge. Die letzten Bläser, der
zuletzt von Albert Slapnikar geleiteten
Blaskapelle sind Ungarn aus Neudorf, die
diese Tradition nun weiterführen.
Deutsche Kriegsgräber aus dem I. Weltkrieg
bei Heldsdorf (Sommer 2007, Foto: Ralf
Sudrigian)

Mit den Fischteichen in Dumbravita, aber
auch mit jenen bei Rothbach verdient
seit rund acht Jahren die Firma
"Doripesco" gut. Sie hat ihren Sitz in
Aus Heldsdorf

Wir Heldsdörfer

7

Heldsdorf digital
Karl-Heinz
Brenndörfer

Daten-CD mit Heldsdörfer
Drucksachen

Z

ahlreiche Drucksachen sind in und
über Heldsdorf seit Ende des 19.
Jahrhunderts erschienen. Einige
wurden auf Empfehlung/Anregung der
höheren Behörde gedruckt, andere wieder als Festschriften zu verschiedenen
Ereignissen aus Heldsdorf. In allen sind
eine Fülle von Daten und genauen
Details über das Leben in Heldsdorf aus
der jeweiligen Zeit enthalten. Die
Kirchengemeinde Heldsdorf war in der
glücklichen
Lage,
eine
eigene
Druckmaschine von Rödertal zu besitzen, auf der einige dieser Schriften
gedruckt wurden. Diese wurde von der
HEWAG (Heldsdörfer ElektrizitätsWerk AG) angeschafft und der
ev. Kirchengemeinde überlassen.
Diese wertvollen Dokumente sind nun im pdfFormat digitalisiert, um
sie auf dem zeitgemäßem Speichermedium
CD-ROM für die Nachwelt
zu erhalten, aber auch
Interessierten zugänglich
zu machen.
In den acht Kirchenberichten von D. Johannes Reichart
über das kirchliche Leben in
unserer Gemeinde in den Jahren
1894-1916 werden von den Ansprachen
und Predigten bei der Einweihung unserer Schule 1896 über statistische Daten,
Finanzgebaren, Beamten der Kirche
(Lehrer), Glockenweihe 1898 bis hin zur
Flucht aus Heldsdorf und vieles mehr
berichtet.
Das Heldsdörfer Gemeindeblatt wurde
hauptsächlich vom ev. Pfarramt vom 2.
Juli 1927 bis 26. August 1944 wöchentlich herausgegeben. Es war ein
Mitteilungsblatt von kirchlichen, behördlichen und Familiennachrichten, sowie
Kundmachungen und Anzeigen jeder
Art. Die CD enthält eine fast vollständige
Sammlung, 4,26% konnten bisher nicht
gefunden werden. Die Blätter sind nach
Jahren und Monaten geordnet. Jede
Seite ist mit dem Jahr, Nummer des
Blattes (Woche) und Seitenzahl gekenn-
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zeichnet, so dass man beim Anklicken
einer Seite sofort weiß, wo man sich
befindet.
Ab 1928 wurden die Lesehefte für die
Heldsdörfer ev. sächsische Jugend herausgegeben. Heft drei ist das Begleitheft
zur Einweihung des Kriegerdenkmals
von der Ostseite der Kirche. Alle 73
gefallenen Heldsdörfer des 1. Weltkrieges
sind darin verzeichnet, die Umstände
ihres Todes, ihre Auszeichnungen sowie
ihr Familienstand.
Als Bildmaterial enthält die CD die
Fahnen von Heldsdorf sowie die
Abzeichen Heldsdörfer Vereine.
Seit etwa 1915 wurden jährlich in
Heldsdorf Faschingszeitungen herausgegeben. Diese von Amateuren erstellten
Blätter waren oft in sächsischer Mundart
und überwiegend in schöner gotischer
Handschrift geschrieben, ab und zu mit
Handzeichnungen illustriert. Die des
Jahres 1937 war sogar gedruckt. Es war
die Zeit, als der Streit zwischen Nazis
und Bonzen in unserer Gemeinde den
Höhepunkt erreicht hatte, was auch im
Inhalt dieser Faschingszeitung den
Niederschlag findet. Nach dem 2.
Weltkrieg lebte die Tradition zwischen
1950-1954 wieder auf. Diese letzten
Faschingszeitungen wurden auf der
Schreibmaschine auf dünnen Blättern
mit Kohlepapier getippt und zur
Illustration Handzeichnungen hineinkopiert. Die des Jahres 1952 besteht nur
aus Zeichnungen mit kurzen handgeschriebenen Zeilen. Nach 60 Jahren sind
Teile dieser Faschingszeitungen und die
vorliegende des Jahres 1954 elektronisch nicht mehr reproduzierbar und
mussten rekonstruiert (neu getippt und
nachgezeichnet) werden.

Inhalt der CD
·

Acht Kirchenberichte von D.
Johannes Reichart: 1894-1897, 18981900, 1901-1904, 1905-1908, 19091912, 1913-1914, 1915, 1916

·

Friedhofsordnung der ev.
Kirchengemeinde AB zu Heldsdorf
(1908)

·

Kirchenstellenordnung der ev.
Gemeinde AB in Heldsdorf (1927)

·

Heldsdörfer Gemeindeblatt 2. Juli
1927 bis 26. August 1944

·

·

Aus Dorf und Heimat - Lesehefte für
die Heldsdörfer ev. sächsische
Jugend
1.

Der Heldsdörfer Flügelaltar
(1928)

2.

Zur Geschichte des Heldsdörfer
Kirchbaues (1928)

3.

Unser Kriegerdenkmal (1928)

4.

Satzungen der evang.-sächsischen Bruderschaft in
Heldsdorf (1929)

5.

Biblische Denksprüche zum
Gebrauch im
Konfirmandenunterricht (1930)

6.

Gründung und Entwicklung der
Ersten Dampfdreschmaschinengesellschaft (1931)

Bilder aus Heldsdorf - Bildband für
die Teilnehmer am landwirtschaftlichen Hochschulkurs im Januar 1931
in Heldsdorf

Daten-DVD WIR
HELDSDÖRFER Nr. 1
(Weihnachten 1959) bis Nr. 96
(Pfingsten 2007)

·

Kurzchronik von Heldsdorf 1997

·

Adressenverzeichnis der Mitglieder
1998

·

Satzung der Heimatgemeinschaft
1999

Diese bereits im Umlauf befindliche
Daten-DVD wurde neu gestaltet. Die
Bilder sind so überarbeitet, dass bei
einem Ausdruck die Qualität dem
Original nicht nachsteht, und es wurde
ein völlig neues Suchverzeichnis nach
einzelnen Heften, nach Themen und
nach Autoren/Einsender in alphabetischer Reihenfolge des Familiennamens und
des
Erscheinungsdatums
erstellt.
Hinzugekommen sind alle anderen
Publikationen der Heimatgemeinschaft.

·

Adressenverzeichnis der Mitglieder
2001

·

Literarische Brosamen 2003

·

Adressenverzeichnis der Mitglieder
2004

Inhalt der DVD
·

WIR HELDSDÖRFER Nr.1 bis Nr. 96
(1959-2007)

·

Heldsdorf lacht 1964 (Broschüre mit
lustigen Begebenheiten)

·

Bericht über die Arbeit des
Heldsdörfer ev. Frauenvereines 18841934 (Jubiläumsschrift)

·

Heldsdörfer Heimatkalender 19861991

·

Die Fahnen von Heldsdorf

·

·

Abzeichen Heldsdörfer Vereine

Die sächsischen Höfe in Heldsdorf
1989

·

Faschingszeitungen aus Heldsdorf

·

·

Andere gedruckte Blätter und
Programme

Adressenverzeichnis der Mitglieder
1989

·

Adressenverzeichnis der Mitglieder
1994

Preise und Bestellmöglichkeit
Daten-CD Heldsdorf in der Vergangenheit = 20,00 EUR + Versand
Daten-DVD WIR HELDSDÖRFER u.a.
Publikationen = 20,00 EUR + Versand
Die CDs können bestellt werden bei:
Karl-Heinz Brenndörfer, Werner-HaasWeg 5, 70469 Stuttgart
Tel: 0711-850289,
E-Mail: khbrenndoerfer@gmx.de

Das 11. Heldsdörfer
Treffen in
Friedrichroda
"Sport in und aus Heldsdorf" lautete das
Motto des 11. Heldsdörfer Treffens vom
04. bis zum 06. Juni 2010, bei dem zahlreiche Heldsdörfer zusammenkamen, um
die herbeigesehnte Zusammenkunft zu
gestalten und zu feiern. Das Berghotel
Friedrichroda erwies sich nunmehr
schon zum dritten Mal mit seinen vielen
Möglichkeiten
als
der
ideale
Austragungsort für das Treffen, da hier
wichtige Voraussetzungen für ein gutes
Gelingen des Festes, wie Unterbringung,
Bewirtung, Festsaal, etc. in einem Haus
gegeben sind.
Es ist sehr erfreulich, dass es vielen
Landsleuten auch in diesem Jahr wichtig

war, die Begegnung und die Tradition des
Zusammenkommens zu pflegen, und
dass außerdem "neue bekannte
Gesichter" zu sehen waren, die freudig
und erwartungsvoll die vielen Freunde,
Verwandte und Bekannte begrüßten.

Angelika Fenker

Bei Kaffee und mitgebrachtem Gebäck
versammelten sich die Gäste im großen
Festsaal, wo sie von Heide Rose Tittes
offiziell begrüßt und willkommen geheißen wurden. Stellvertretend für die
Leitung und die Mitarbeiter des Hauses
bedankte sie sich bei Frau Hensel für die
reibungslose
Organisation
der
Veranstaltung. Herr Andreas Witschel,
stellvertretender Bürgermeister in

Aus Heldsdorf/Aus der Heimatgemeinschaft
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Friedrichroda,
wurde
namentlich
begrüßt. Ein herzliches Willkommen richtete sie an die Gäste aus Kronstadt
(Pfarrer Christian Plajer) und Heldsdorf
(Kurator Hans-Otto Reiss, Altkurator Karl
Nikolaus und Gattin Sigrid, Herr Pfarrer
Hartig und die Gemeindevertreter Peter
Ernst und Karl-Heinz Gross mit Tochter
Stefanie). Begrüßt wurde auch der ehemalige
Nachbarvater
Karl-Heinz
Brenndörfer.

Herr Andreas Witschel begrüßte im
Anschluss die Heldsdörfer persönlich,
hieß sie in Friedrichroda willkommen und
wünschte
allen
einen
schönen
Aufenthalt. Es folgte ein gemeinsames
Abendessen und die sich anschließenden
Proben des Männer- und Kirchenchores
sowie der Blasmusik. Diese prägte den
weiteren Verlauf des Abends durch ihre
Ständchen, die von Gesangseinlagen von
Irmgard und Hermann Martin flankiert
wurden. Viele Heldsdörfer trafen sich
zum gemütlichen Beisammensein. Die
Minidisco, von Arno Wagner organisiert
und angeleitet, bot den kleinsten Gästen
Unterhaltung, während die Jugend und
die Junggebliebenen noch bis spät tanzten und sich über das Wiedersehen freuten.
Am Samstagmorgen trafen noch weitere
Teilnehmer des Treffens ein. Nach dem
gemeinsamen Frühstück läuteten die
Heldsdorfer Kirchenglocken die Andacht
im großen Festsaal ein. Der Gottesdienst
wurde von Pfarrer Christian Plajer
gestaltet und vom Kirchenchor unter der
Leitung von Hartfried Peter Depner
musikalisch umrahmt.

Danach ging Heide Rose Tittes auf das
Motto des 11. Heldsdörfer Treffens ein
und begründete dieses mit der Freude
und dem Engagement, mit dem viele
Heldsdörfer im Bereich der sportlichen
Betätigung und des Leistungssports
aktiv
geworden
sind
und
Erwähnenswertes geleistet haben. In diesem Zusammenhang begrüßte sie
Herbert Liess, einen passionierten
Fahrradfahrer, der seine Erlebnisse in
dem Buch "Mit dem Bizykel unterwegs"
festgehalten hat und diese am gleichen
Nachmittag im Nebenraum des Festsaales mittels einer Diashow präsentierte.

Zur Erinnerung an die schönen
Badzeiten im Heldsdörfer Freibad und
treu dem Motto des 11. Treffens, organisierte Erika Neumann für die Kinder an
diesem Vormittag einen Schwimmwettbewerb im hauseigenen Schwimmbad
des Berghotels. Die Ehrung der stolzen
Sieger fand nachmittags während des
kulturellen Programms statt.

Abschließend wurde den Organisatoren
des Festes von Seiten der HG und allen,
die zum guten Gelingen desselben beitrugen, Dank bekundet.
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Der Richttag, moderiert von Günther
Schuller, begann gleich im Anschluss an
den Gottesdienst. Die Darlegung der
Lage in Heldsdorf, vorgetragen von
Kurator Hans-Otto Reiss, stand am
Anfang einer Folge von mehreren
Berichten. Es folgte der Tätigkeits- und
Rechenschaftsbericht des Vorstandes
der HG Heldsdorf, referiert von Hartfried
Peter Depner. Eingangs begrüßte er alle
Anwesenden aufs herzlichste, äußerte
seine Freude über das zahlreiche
Erscheinen
der
Mitglieder
der
Heimatgemeinschaft und dankte ihnen
für das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen drei
Jahren. Sein vollständiger Bericht ist im
Anschluss an diesen Beitrag abgedruckt.
Mit dem Wunsch und dem Auftrag, die
Tradition weiter zu pflegen, die
Ursprünge zu bewahren und die Inhalte
lebendig zu halten, ohne die Zukunft aus
dem Blick zu verlieren, schloss Hartfried
Peter Depner seine Rede ab und gab
noch einen kurzen Überblick über die
finanzielle Lage unserer Heimatgemeinschaft im Finanzbericht.
Heiner Depner, für die Herausgabe und
die Gestaltung des Heldsdörfer Briefes
verantwortlich, dankte in seiner Rede
allen Autoren für ihre Beiträge, die durch
ihre Vielseitigkeit in der Kronstädter
Karpatenrundschau positiv bewertet und
besprochen wurden. Die Heldsdörfer
wurden weiterhin zur Mitarbeit aufgerufen, damit der Heldsdörfer Brief auch in
Zukunft eine gute Publikation bleibt.

Richttag und kulturellem Programm
wurde für einen intensiven Austausch
von Erinnerungen, Gedanken, Erlebnissen und Erfahrungen genutzt.
Den Auftakt zu den Programmpunkten
entsprechend dem Motto Sport in und
aus Heldsdorf bildete ein gymnastischer
Tanz, von Anna und Sophia Schuller
(Töchter von Traudi und Haro Schuller)
eigenverantwortlich und gekonnt einstudiert und vorgeführt.

Als Abschluss dieser Bestandsaufnahme
aller
Tätigkeitsbereiche
in
der
Heimatgemeinschaft gab Hartfried Peter
Depner den Rücktritt Günther Schullers
von seinem Amt als 3. Stellvertretender
Vorsitzender sowie die Amtsniederlegung von Hans Zell bekannt. Mit einem
Präsent wurde ihnen für ihren Einsatz
für die Gemeinschaft gedankt. Den
Aufgabenbereich von Hans Zell wird in
Zukunft Hanni Martha Franz, geb.
Tontsch, übernehmen. Der Vorstand hieß
sie in seiner Mitte herzlich willkommen
und wünschte ihr viel Erfolg und Freude
bei der Ausübung der zukünftigen
Tätigkeit.
Vor der Entlastung des Vorstandes durch
Günther Schuller bat Herbert Tartler alle
Mitglieder desselben auf die Bühne und
würdigte ihre Arbeit, indem er
Dankesworte aussprach und ihnen eine
Flasche Wein überreichte.
Es folgten die Neuwahlen, im Zuge derer
alle verbliebenen Mitglieder des
Vorstandes im Amt bestätigt wurden.

Der neue Vorstand setzt sich
somit wie folgt zusammen:
Vorsitzender, Herausgeber Wir
Heldsdörfer,
Buchhaltung und Kasse:
Hartfried Peter Depner
1. Stellvertretender Vorsitzender,
Redaktion Wir Heldsdörfer
Heiner Depner

2. Stellvertretende Vorsitzende, allgemeine Organisation
Heide Rose Tittes
Familiennachrichten
Monika Tontsch
Mitglieder- und Adressenverwaltung
Charlotte Reingruber

"Die Erinnerung ist ein Fenster, durch
welches wir sehen können, wann immer
wir wollen." Mit diesem Zitat eröffnete
Heide Rose Tittes ihren historischen
Abriss des Heldsdörfer Sportlebens seit
der
Gründung
des
Heldsdörfer
Sportvereins bis heute. Durch dasselbe
Fenster wurde an diesem Nachmittag die
Heldsdörfer Sportgeschichte lebendig,

Versand Wir Heldsdörfer
Thomas Georg Nikolaus
1. Jugendvertreter
Thomas Nikolaus jun.
2. Jugendvertreterin
Karla Klein
3. Jugendvertreter
Markus Adam
Kassenprüfer
Hans Otto Thiess
Kassenprüferin
Heddi Horvath
EDV und Webmaster
Dieter Franz
Mitglieder der Ausschüsse:
Betreuung der Senioren und
Altersjubilare
Hanni Martha Franz
Familienforschung
Hermann Grempels
Soziale Betreuung der Gemeinde in
Heldsdorf
Gerda und Erhard Tartler
Der Richttag endete mit dem gemeinsamen Singen des Siebenbürgenliedes und
der Deutschen Nationalhymne. Das
Mittagessen und die Zeit zwischen

von ihren Anfängen bereits im Jahre
1876, in dem das Turnen in Heldsdorf
schon gepflegt wurde, über die aktiven
50-60er Jahre, in denen der Handball
eine große Bedeutung im gesellschaftlichen Leben Heldsdorfs inne hatte, bis in
die Gegenwart, in der junge Heldsdörfer
sich im sportlichen Bereich bewähren,

Die Fotos zu den Beiträgen zum Heldsdörfer Treffen wurden bereitgestellt u. a. von Erwin Franz, Heide-Rose Tittes, Erika Neumann und
Gundi Eiwen. Herzlichen Dank dafür!
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sei es Thomas Mooser im Wasserball,
Christopher Liess im Football oder
Christoph Mooser im Schwimmen.
Heide Rose Tittes ging in ihrem Rückblick
auch auf berühmte Sportlerinnen und
Sportler Heldsdorfs ein, zum Beispiel
Maria Constantinescu geb. Scheip, dreimalige Weltmeisterin, deren Medaillen
im Festsaal gemeinsam mit Bildern aus
dem Sportleben Heldsdorfs und verschiedenen Momentaufnahmen aus
sportlichen Veranstaltungen hier in
Deutschland besichtigt werden konnten
(siehe den Beitrag von Heide Rose Tittes
in dieser Ausgabe). Reiner Horvath
untermalte Heides Vortrag mit Bildern in
einer Diashow.
An die Handball-Aktivitäten von Mitte
der 1980er Jahre bis 1990 - speziell der
Frauenmannschaft Recolta - erinnerte
sich Carina Mooser in einer Rückschau.
Die sich anschließende Podiumsdiskussion, an der Edeltraut Franz-Sauer, Hans
Mooser und Samuel Tartler als Vertreter
der Handballgeneration der 60er Jahre
teilnahmen, sowie Monika Tontsch und
Sabine Wagner stellvertretend für die
neue Handballgeneration in Heldsdorf,
wurde moderiert von Uwe Grempels. Ein
Erinnerungsfenster
öffnete
auch
Hartfried Peter Depner, indem er das
Gedicht "Handballerannerungen oder
Der Duscht" von Hans Franz, im Jahre
1962 verfasst, in sächsischer Mundart
vortrug.
Unter der Leitung von Erika Neumann
und ihrem Team eröffneten die Kinder
mit dem vorher einstudierten Fliegerlied
das kulturelle Programm. Johannes Rau,
Jakob Depner und Larissa Neumann bil-

deten ein Gitarrentrio, das im Anschluss
einen musikalischen Beitrag leistete.
Bekannte Lieder zum Mitsingen trug die
bereits in Heldsdorf bestehende
Gitarrengruppe vor. Ihre Darbietung
wurde durch das gemeinschaftliche
Singen des Liedes Wahre Freundschaft
abgerundet. Nach einem literarischen
Beitrag von Annerose Dolak stimmte der
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Männerchor unter der Leitung von
Hartfried Peter Depner sein Konzert an.
Die beiden Lieder Äm Hontertstreoch
und Det Frähjohr wurden in sächsischer
Mundart gesungen. Es folgte ein Medley
von volkstümlichen Liedern mit
Keyboardbegleitung (H.P.Depner) und
der musikalische Vortrag des Stückes
Das Lied. Mit dem Auftritt der
Blaskapelle unter der Leitung von Alfred
Metter, die unter anderem ein
Konzertstück für Solotrompete (Solist
Holger Tontsch) spielte, endete der kulturelle Nachmittag.

unser Wiedersehen in angenehmer
Atmosphäre und möglichst unkompliziert ablaufen konnte. Allen, die an der
Gestaltung des kulturellen Nachmittags
beteiligt waren und allen, die den
Heldsdörfer Sport an diesem Nachmittag
lebendig werden ließen, danke ich ebenfalls ganz herzlich. Danke an Erika
Neumann und ihr Team für die liebevolle
und kompetente Betreuung der Kinder
und danke an Frank Leichtweis für die
Gestaltung des Transparentbanners mit
dem diesjährigen Motto, für das
Entwerfen der Festabzeichen und die

An den Verkaufstischen
"Heldsdörfer Markt", die
im Foyer des Berghotels
errichtet wurden, konnten am Samstag bunt
bemalte Lebkuchen von
Hanni Schoppel (Verkauf Edith Schuller)
erworben werden. KarlHeinz Brenndörfer bot
verschiedene
Datenund Tonträger sowie
Bücher und Bildbände
zu diversen Themen aus
dem Burzenland und
Rumänien an.
Ebenfalls käuflich erworben werden
konnten T-Shirts mit der Aufschrift HG
Heldsdorf, die auf Initiative der
Jugendvertreter bedruckt worden
waren.
Nach dem gemeinsam eingenommenen
Abendessen spielte die Melzer Band auf
und sorgte für gute Stimmung.
Unbeschwert und froh wurde getanzt,
gelacht, gefeiert und immer wieder lebten Erinnerungen an
die gemeinsam verbrachten Stunden in
Heldsdorf auf. Erst
nachdem der Schlussakkord in den frühen
Morgenstunden verklungen war, lösten
sich die verbliebenen
Grüppchen schweren
Herzens nach und
nach auf.
Allen Helfern (auch
wenn sie nicht alle
namentlich genannt
werden können), die
vor oder hinter den
Kulissen für das Gelingen und den reibungslosen Ablauf dieses Heldsdörfer
Treffens gesorgt haben, möchte ich mich
ganz herzlich bedanken. Ich denke, ich
kann dies auch im Namen aller
Teilnehmer machen. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die Mitglieder
des Vorstandes, die in ganz unterschiedlicher Weise dafür gesorgt haben, dass
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Programmflyer!
Danke
an
die
Verantwortlichen für den Einlass (Kurt
Georg Tittes, Charlotte Reingruber,
Monika Tontsch, Emmi-Rita Zell), die
lange Zeit im Foyer saßen und alle
Ankömmlinge aufs herzlichste begrüßten, und danke an Reiner Horvath für die
Vorbereitung der Diashow.
Am Sonntagmorgen warf der nahende
Abschied seine Schatten voraus. Vielen
fiel es schwer, "Auf Wiedersehen" zu
sagen, oft für eine unbestimmte Zeit. Der
Satz: "Spätestens in drei Jahren sehen
wir uns wieder" war mehrfach zu hören.
Diese Hoffnung prägte die Abreise der
Heldsdörfer, deren Vorrat an schönen
und wertvollen Erinnerungen sich an diesem Wochenende vermehrt hatte. Es
sind Erinnerungen und Erlebnisse, die
uns prägen und auch in unserem jetzigen
Leben nicht an Bedeutung verlieren.

Bericht des
Vorstandes
der HG Heldsdorf auf der
Mitgliederversammlung
Heldsdörfer Treffen
04.-06. Juni 1010

S

ehr geehrte Anwesende, liebe
Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
liebe Freunde,

es sei mir gestattet, eingangs zu meinem
Bericht über die Tätigkeit des
Vorstandes der Heimatgemeinschaft
(HG) Heldsdorf seit unserem letzten
Treffen im Juni 2007 bis heute anlässlich
dieser Mitgliederversammlung im Namen
des Vorstandes der HG Heldsdorf alle
hier Anwesende auf herzlichste zu
begrüßen.
Gleichzeitig möchte ich im Namen des
Vorstandes den Mitgliedern der HG unseren herzlichsten Dank aussprechen für
das uns geschenkte Vertrauen, die
Geschicke der Heimatgemeinschaft
Heldsdorf in diesen drei Jahren gestalten
und führen zu dürfen.
Ja, drei Jahre sind vergangen, seit wir
uns im Juni 2007 an diesem Ort trafen,
um unser traditionelles "großes
Heldsdörfer Treffen" zu feiern. Es ist der
langersehnte Tag gekommen, an welchem wir wieder beisammen sind, um
gemeinsam unser "11. Heldsdörfer
Treffen" unter dem Motto "Sport in und
aus Heldsdorf" zu begehen.
Dieses Treffen gibt wieder Gelegenheit,
Erinnerungen, aber auch Erfahrungen
der letzten Jahre auszutauschen und
sich zurückversetzt zu fühlen in eine
Zeit, in welcher wir in Heldsdorf unsere
traditionellen "Quartalsrechnungen"
abzuhalten pflegten.
Frohen Herzens nehmen wir an diesem
schönen Fest teil und sind dankbar, dass
wir diesen Tag erleben dürfen. Ich freue
mich, dass so viele Landsleute unserer
Einladung Folge geleistet haben und
wünsche allen Teilnehmern einen schönen Verlauf der Veranstaltungen, viel

Freude, gute Laune und viele schöne
Begegnungen.
Ein Dankeschön an Christian Plajer,
Stadtpfarrer von Kronstadt, Dechant des
Kirchenbezirks Kronstadt, für seine
Bereitschaft, mit uns den Gottesdienst zu
feiert. Auch ihm und seiner Familie wünschen wir einen schönen Aufenthalt in
unserer Mitte in der Hoffnung, dass sie
diesen Tag in schöner Erinnerung behalten werden.

Hartfried Depner

Desgleichen freue ich mich,
unsere Heldsdörfer Freunde
unter uns begrüßen zu können. Besonders begrüße ich
im Namen aller Mitglieder der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf Herrn Pfarrer Andreas
Hartig, beauftragt mit der
Diasporaversorgung unserer
Gemeinde Heldsdorf. Möge er
in seinem Dienst die Kraft
haben, unsere Landsleute in
Heldsdorf mitzunehmen in
das Lob Gottes, in welchem
sie die Kraft und den Frieden
des Evangeliums erfahren und
das Evangelium seinen gesegneten Dienst mitten in einer
wachen Gemeinde tun darf.
Wir freuen uns, dass sie in
unserer Mitte weilen und wünschen
ihnen schöne Stunden und anregende
Gespräche. Es ist immer ein großer Tag,
wenn unser Treffen ausgerichtet wird.
Man kann an einem solchen Tag nur all
den vielen Menschen danken, die sich
gemüht, die gerechnet und geplant und
dann Sorge getragen haben, damit der
Plan auch ausgeführt werden kann.
Ein besonderer Dank geht an dieser
Stelle an Heide-Rose Tittes, welche mit
ihrem
Einsatz,
organisatorischem
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Geschick und Weitblick die nötigen
Impulse gegeben und Schritte unternommen hat, um das heutige Zusammensein
aufs beste vorzubereiten.
Unsere Heimatgemeinschaft Heldsdorf
lebt von und durch ihre Mitglieder.
Anders als in unserer alten Heimat leben
diese geographisch sehr verstreut. Sie
alle aber verbindet eines: Heldsdorf sich als Heldsdörfer zu fühlen und dementsprechend zu agieren. Das Bindeglied
aber ist unsere Heimatzeitung "Wir
Heldsdörfer", welche im vergangenen
Jahr 50 Jahre alt wurde, sodass
Pfingsten 2009 der 100. Heldsdörfer
Brief erscheinen konnte.
Nach unserer Auffassung ist "Wir
Heldsdörfer" eine Publikation der
Heldsdörfer und ihrer Freunde für die
Heldsdörfer und ihre Freunde. Sie lebt
von der Bereitschaft ihrer Leser, sie zu
beleben und mit zu gestalten, von der
Bereitschaft, Mitverantwortung für das
kollektive Gedächtnis zu übernehmen,
um den gegenwärtigen und zukünftigen
Zusammenhalt unserer Gemeinschaft
auszubauen.
Der Brief erscheint zwei Mal jährlich
(Pfingsten und Weihnachten) in einer
Auflage von 980 Exemplaren und
erreicht ebenso viele Haushalte und
Institutionen im In- und Ausland.
Unser Redakteur Heiner Depner kündigte schon Weihnachten 2007 in der ersten
Ausgabe des neuen Vorstandes an, dass
die Leser sich auf Neuerungen in Form
und Inhalt einstellen müssten. Diese
Neuerungen lösten, wie von uns auch
erwartet, kontroverse Meinungen aus.
Das ist auch selbstverständlich und richtig. Erfreulich aber ist, dass die positiven
Rückmeldungen Übergewicht haben.
Darüber sind wir dankbar und froh. Wir
sehen das als Beweis, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Jede konstruktive Kritik ist uns wichtig und wir
nehmen sie ernst, um Verbesserungen
zu ermöglichen und zu erarbeiten. Wir
freuen uns über jeden Beitrag und wün-
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Landsleuten - auch 270 Gäste aus
Deutschland und anderen europäischen Ländern begrüßen. Besonders
erfreuend war das Echo bei der
Jugend und Junggebliebenen, welche den Weg in die alte Heimat angetreten haben, um an diesem denkwürdigen Ereignis zugegen zu sein, in
den verschiedenartigsten Weisen
zum guten Gelingen des Festes beigetragen haben und es bereichert
haben. Diese Reise wird den
Teilnehmern der Feierlichkeiten in
steter Erinnerung bleiben.

schen uns die Bereitschaft einer jüngeren Leserschaft, mit Inhalten und
Themen beizutragen, um dementsprechend diese jüngere Leserschaft auch als
eigenständige
Mitglieder
unserer
Heimatgemeinschaft zu gewinnen.
Erstellung und der Versand unserer
Zeitung sind selbstverständlich auch mit
Kosten verbunden. Die Deckung dieser
Kosten sowie die verschiedenen pekuniären Verpflichtungen im Gesamtbild des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen
ermöglichen unsere Leser durch ihre
Beiträge und Spenden. Dafür danken wir
und werden im Finanzbericht darüber
detailliert eingehen.
Die Mitgliederzahl unserer Heimatgemeinschaft ist instabil. Sie schwankt je
nach Bereitschaft, Beiträge zu zahlen,
dem Tode älterer Mitglieder oder einfach
nach Interesse. Wir gehen aber von etwa
900 aktiven, also zahlenden Mitgliedern
aus. Dazu führen wir etwa 140 Adressen
von ehemaligen Mitgliedern, welche den
Heimatbrief nicht beziehen. Es kommt
aber immer wieder zu Reaktivierungen,
Neuanmeldungen
jüngerer
Interessenten, sodass wir in den letzten
drei
Jahren
eine
konstante
Mitgliederzahl vermerken können.
Aber auch in diesen Jahren hat der Tod
Lücken in unseren Reihen hinterlassen.
Insgesamt
verzeichnen
wir
92
Sterbefälle, davon 73 in Deutschland,
acht in Heldsdorf, fünf in Kronstadt,
Hermannstadt und Mediasch und sechs
im europäischen Ausland und Kanada.
Ihrer wollen wir in einer Schweigeminute
gedenken.
Ein Zeichen unserer Verbundenheit mit
unserer alten Heimat sind auch die vielen Veranstaltungen, welche seit unserer
letzten Begegnung stattgefunden haben.
· Allen voran sollen die Feierlichkeiten
zum 200-jährigen Jubiläum seit dem
Wiederaufbau der evangelischen
Kirche in Heldsdorf im August 2007
erwähnt werden. Dazu konnten wir neben den in Heldsdorf lebenden
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·

Erwähnenswert sind die
Probewochenenden der Blasmusik
und des Männerchors, welche
genutzt wurden, ihre Beiträge für
unser heutiges Treffen vorzubereiten. Die Heldsdörfer Blasmusik hat im
Oktober 2008 neben andern
Kapellen bei dem 1. Burzenländer
Blasmusiktreffen in Friedrichroda
teilgenommen und somit die
Tradition dieser Treffen, welche
schon im Burzenland und in
Heldsdorf begann, erfolgreich weiter
geführt.

·

Nicht so positiv können wir über die
Regionaltreffen berichten. Lediglich
unsere Landsleute im Großraum
Nürnberg nutzten ihre Begegnung,
während die Heldsdörfer aus BadenWürttemberg ihr Zusammentreffen
in Neuhausen aus Mangel an
Beteiligung aussetzen mussten.
Auch die Jugend und
Junggebliebenen haben in den letzten drei Jahren ihre Veranstaltungen
geplant und organisiert. Zum
Vorstand zählen auch drei
Jugendvertreter, verantwortlich für
die Belange der Jugendarbeit. Sie
organisierten Skisausen, eine
Raftingtour oder beteiligten sich im
April 2010 am Burzenländer
Jugendtreffen. Diese alle wurden zu
wahren Erlebnissen und bestätigten
das Interesse, solche oder ähnliche

·

Auch Trachtenträger
waren in den letzten
Jahren am Aufmarsch
in Dinkelsbühl beteiligt, haben diesen mitgestaltet und bereichert. An dieser Stelle
sei ihnen gedankt.

Veranstaltungen weiter stattfinden
zu lassen. Der Vorstand wird die
Jugendarbeit auch in Zukunft finanziell unterstützen, um die jüngere
Generation an das
Gemeinschaftsleben der Heimatgemeinschaft heranzuführen.

·

Auf Initiative unserer
Jugendvertreter wurden auch TShirts mit dem Aufdruck "HG
Heldsdorf" angeschafft. Diese werden zum Kauf angeboten. Der Erlös
wird der Jugendkasse zur eigenen
Verfügung zugewiesen.
Dinkelsbühl ist immer wieder
Treffpunkt vieler Heldsdörfer.
Nachdem das angestammte
Trefflokal "Roter Hahn" nicht mehr
zur Verfügung stand, mussten
Ausweichmöglichkeiten gesucht werden, nicht immer zur
Zufriedenstellung des Vorstandes
und der Heldsdörfer. Nachdem auch
unsere letzte Adresse, die "Sonne",
offensichtlich ein Opfer der aktuellen
instabilen Wirtschaftslage wurde,
hatten wir für dieses Jahr eine
Zusage des "Meiser's Café" für unser
Anliegen erhalten und hofften auf
einen reibungslosen Ablauf der
Geschehnisse. Rücksprachen mit
Heldsdörfern vor Ort sowie mit der
Leitung des Cafés sind zufriedenstellend. Ob das Café eine Dauerlösung
ist, wird die Zukunft zeigen. Für näch
stes Jahr planen wir auf alle Fälle
damit. Als Alternative haben sich in
Dinkelsbühl aber in den letzten
Jahren auch andere Treffpunkte für
uns Heldsdörfer ergeben. Die Stände
der Familie Weidenfelder /Zell
/Neumann, von Uwe Tartler oder der
Metzgerei Mooser wurden spontan
angenommen und boten neben kulinarischen Spezialitäten auch die
Möglichkeit eines regen Austauschs.
Dafür gebührt ihnen an dieser Stelle
Dank. Wir hoffen, dass sie uns auch in
Zukunft mit ihren Leckereien erfreuen.

· Außer den vom
Vorstand angeregten
und
organisierten
Aktivitäten finden
jährlich viele privat
organisierte Veranstaltungen statt. Dies
sind zum
Beispiel Klassentreffen, diverse
Familientreffen oder Jubelkonfirmationen. Sie alle tragen zum Erhalt
unserer siebenbürgisch-sächsischen
und Heldsdörferischen
Identität bei.
Ein ganz besonderes Anliegen ist uns
aber die Pflege der Kontakte zu unserer
alten Heimat Heldsdorf und den dort
lebenden Freunden. In Heldsdorf hat sich
in den letzten zwei Jahrzehnten durch
die geschichtliche Entwicklung einiges
verändert. Vormals waren es viele, welche, jeder auf seine Weise und nach seinen Möglichkeiten, die Gemeinschaft und
das gemeinschaftliche Leben beeinflusst
und geprägt haben. Heute sind es nur
wenige. Aber auch heute finden sich
Menschen - ehrenamtliche und hauptamtliche - die in der Gemeinde arbeiten,
am kirchlichen und gesellschaftlichen
Leben weiterbauen, dieses ausgestalten
und für seinen Erhalt sorgen. Unseren
besonderen Dank sagen wir ihnen dafür
sowie für die exemplarische Unterhal-
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tung der kirchlichen Gebäude und des
Friedhofs. Hier gilt unser herzlichster
Dank Sigrid Nikolaus! Unsere Bitte an die
aus Heldsdorf angereisten Freunde ist
es, diesen Dank mitzunehmen und den
Gemeindegliedern weiterzugeben.
Die Hilfe nach Heldsdorf hat mehrere
Facetten, von Paketsendungen an Ostern
und Weihnachten bis hin zur finanziellen
Unterstützung. Ich nenne hier nur die
zwei größten Projekte - Orgelrestaurierung und Kleinbus. Das alles konnte aber
nur mit Eurer Hilfe bewerkstelligt werden. Euer Beitrag in Form von Spenden
hat all das ermöglicht. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wenn wir die
Gesamtheit dieser karitativen Mittel
zusammenfügen, ergibt sich in den letzten drei Jahren eine ganz beachtliche
Summe.
Bedanken möchte ich mich auch bei den
Mitgliedern unseres Vorstandes für ihre
in ihren Aufgabenbereichen erfolgreiche
Arbeit, führen sie diese trotz familiären
und beruflichen Belastungen mit größter
Verantwortung aus. Der Vorstand sieht
als eine seiner wichtigsten Aufgaben,
Menschen, die verschiedenen sozialen
Positionen und Funktionen angehören,
verschiedene Auffassung von Tradition
und moderner Welt haben, in recht verschiedenartigster geographischer Lage
wohnen, zu verbinden, um ihr
Zusammengehörigkeitsgefühl zu erhalten und zu fördern.
Unsere Arbeit unterstützen auch einige
Ausschüsse, welchen ich für den persönlichen Einsatz ihrer Mitglieder danken
möchte.
· Familienforschern und wissbegierigen Genealogen empfehlen wir die
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·

·

Kontakte zu Hermann Grempels. Er
steht mit seinen digitalisierten Daten
jeder Anfrage gerne zur Verfügung.
Die Betreuung der Senioren und
Altersjubilare hat Hans Zell gewährleistet. Aus seiner reichhaltigen
Korrespondenz kann man entnehmen, welch wichtigen Faktor im
Leben unserer Gemeinschaft die
Senioren und Altersjubilare darstellen und wie dankbar diese über die
übermittelten Glückwünsche sind.
Die soziale Betreuung der Gemeinde
Heldsdorf wird von Gerda und Erhard
Tartler wahrgenommen. Sie erledigen diverse Einkäufe für die Osterund Weihnachtspakete und ver-

schicken diese nach Heldsdorf. Für
ihren Beitrag zur Pflege der Kontakte
nach Heldsdorf sei ihnen gedankt.
Betreffend der Einbindung der HG
Heldsdorf in den Verband der
Siebenbürger Sachsen in Deutschland
und deren Gliederungen sei bemerkt,
dass wir allen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

Gemeinschaft weiterhin so lebendig
bleibt wie bisher. Unser Auftrag ist es,
diese Tradition zu pflegen, die Ursprünge
zu bewahren und die Inhalte lebendig zu
halten, ohne die Zukunft aus unseren
Augen zu verlieren. Dann steht dem 12.
Heldsdörfer Treffen im Jahre 2013 nichts
im Wege.

Im Rückblick bewegt uns tiefer Dank
gegenüber allen, die in treuem Dienst für
diese Gemeinschaft gewirkt haben und
wirken. Der Vorstand ist mit ihnen aus
stets guter und vertrauensvoller
Zusammenarbeit aufs herzlichste verbunden.
Für uns alle wünsche ich, dass diese

SPORT in und aus
Heldsdorf.
Aus der Geschichte des Heldsdorfer
Sportlebens
Heide-Rose Tittes

"Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch welches wir sehen können,
wann immer wir wollen."
ir, liebe Heldsdörferinnen und
Heldsdörfer, haben ein besonderes, gemeinsames Erinnerungsfenster: es ist das
Fenster, durch das
wir unsere gemeinsam verlebte
Zeit in Heldsdorf
be-trachten. Es ist
in diesem Fall ein
Fenster, in dem
die Heldsdörfer
Sportgeschichte
für uns lebendig
werden soll. Ich
finde, dies ist ein
interessantes und
wichtiges Kapitel
aus dem Gemeindeleben Heldsdorfs.
Während meiner Kindheit war der Sport
in Heldsdorf nicht wegzudenken. Der
große Ehrgeiz, der Sportsgeist und die
unendliche Einsatzbereitschaft der vielen Sportlerinnen und Sportler sowie der
ehrenamtlichen Betreuer bestimmten

W
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den Ablauf unzähliger Wochenenden
einer ganzen Generation in den 1950er
und 1960er Jahren. Es war kein Zwang
nach einer schweren Arbeitswoche, der
die Sportsfreunde zu den sportlichen
Veranstaltungen trieb, sondern eine der
besonderen Selbstverständlichkeiten
unserer jungen Heldsdörfer aus dieser
Zeit, der sie zu einem gemeinsamen
Erlebnis lenkte. Ich nahm diese Zeit ganz
besonders wahr, da sie die sportlich aktive Zeit meines Vaters war. Nicht zuletzt
dadurch wurde auch meine Einstellung
zum Sport geprägt. Schon seit längerer
Zeit habe ich mir vorgenommen, der
Heldsdörfer Sportgeschichte auf den
Grund zu gehen.
Mich interessierte es, wie man noch vor
den 1960er Jahren in Heldsdorf Sport
betrieben hat, wo man damals zum
Beispiel geturnt hat. Wie war das organisiert? Gab es schon Sponsoren? Wo
kamen die Impulse her? Was für Erfolge
gab es zu feiern? Diesen Fragen bin ich
nachgegangen und habe recherchiert
sowie mich mit Zeitzeugen unterhalten.
Einige von ihnen - mit die bekanntesten
und erfolgreichsten Handballerinnen und
Handballer Heldsdorfs - nahmen an der

von Uwe Grempels moderierten Podiumsdiskussion während des Helds-dörfer
Treffens teil. Es war dem Vorstand der
Heimatgemeinde Heldsdorf und mir persönlich ein über Jahre gehegter Wunsch,
unsere besonders erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler im Rahmen unseres Treffens zu ehren

Aus der Geschichte des
Sportlebens in Heldsdorf
Die Anfänge des Turnens und des
Sportes in Heldsdorf müssen im
Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Turnens im deutschsprachigen Raum und insbesondere
in Siebenbürgen betrachtet
werden. Bereits im Jahre
1822 versuchte Stephan
Ludwig Roth am Gymnasium
in Mediasch das Turnen einzurichten, doch dieser erste
Versuch, der in ÖsterreichUngarn gemacht wurde,
scheiterte.

der erste Turnlehrer der Jugend war.

Heldsdorf eine bedeutende Entwicklung.

Es kam zur Gründung eines Turnvereins,
in
dem
Jugendliche
"beiderlei
Geschlechts und junge Männer" vereinigt waren. Demzufolge kann man die
Gründung des "Heldsdörfer Turnvereins"
um das Jahr 1900 einordnen. Lehrer
Rudolf Chrestel leitete diesen in der
Anfangszeit. Über die Gründung des
"HT" konnte ich leider keine Dokumente
finden.

Bis zu dem Zeitpunkt war der Schulhof
der Übungsplatz im Freien. Es reifte die
Erkenntnis, dass dies nicht der richtige
Ort war und die Gemeinde einen
Sportplatz brauchte. So legte die
Heldsdörfer Jugend 1927/28 unter
Leitung von Herrn Farsch im Park - dieser wurde 1881 errichtet - eine
Sportanlage für geregelten Sportbetrieb
an. Fortan schien das Dorf wie ausgestorben, wenn im Park Veranstaltungen
waren. Man wartete mit Spannung von
einem Wochenende auf das Nächste. Der
Park hatte großen Einfluss auf das
Dorfleben in Heldsdorf. Er wurde hauptsächlich in den Sommermonaten zum
gesellschaftlichen Treffpunkt.

1903 übergab Lehrer Chrestel die
Leitung des "HT" an den neu angestellten Lehrer Samuel Ließ. Dieser Ließ
turnte nicht nur vor, sondern
auch mit. Er war zwei Jahrzehnte lang als Turnpädagoge die Seele des Heldsdörfer
Turnens.
Als 1907 von einer schwedischen
Baufirma
das
Elektrizitätswerk
gebaut
wurde, entschloss sich der
Kirchenrat,
von
den
Fachleuten 1909 auch das
Schwimmbecken des Heldsdorfer Freibads errichten zu
lassen.

Dass das Turnen in Heldsdorf
schon im Jahre 1876 gepflegt
wurde, beweist ein Presbyterialbericht aus diesem
Bei der Einweihung des
Jahr, in dem ein Erlass des
Studentendenkmals 1914 in
Ministeriums für Kultur und
Marienburg gab es ein
Unterricht zitiert wird, der
Schauturnen. Der "HT" beteieinen
Ergänzungsunter- Abzeichen des
richtskurs für Lehrer vor- Heldsdörfer Turnvereins ligte sich an den Wettkämpfen. Erste Sportler, die von
sieht. Das Turnen fand zuerst
sich reden machten, waren
in der Kirchenburg statt: Wie in der
Helmut
Depner
(16/17), Josef (Sepp)
Chronik von Dr. Hans Mooser zu sehen
Hedwig (73/63) und Hans Binder, die im
ist, wurde in der Nordost-Ecke des
Steinstoßen und im "Schnelllauf" (heute
Kleinen Kirchhofes 1870 ein "Turnplatz"
Sprint) Asse waren. Zu den berühmteerrichtet. Dieser Platz entspricht heute
sten Sportlern Heldsdorfs aus jener Zeit
ungefähr dem Pfarrgässchen. Nach dem
gehört auch Lehrer Wilhelm Franz
Abriss der Kirchenburg wurde im neu
(131/119).
angelegten Schulhof geturnt und nach
1926 holte das Presbyterium den 20-jäh1918 auf dem "Turnplatz vor dem
rigen Lehrer Michael Farsch an die
Heldendenkmal" am Ende der Türkgasse.
Volksschule Heldsdorf, "der sich mit der
Hier wurde bis ca. 1930 gekickt.
Jugendarbeit, besonders dem Turnen
Nach dem Bau der Heldsdörfer
beschäftigen sollte" (HB Nr. 52). Er führGrundschule von 1894 bis 1896 entte das Handballspiel in Heldsdorf ein, das
schloss sich der Kirchenrat zum Bau des
nach 1930 immer beliebter wurde. Unter
"großen Saals" (auch großer Schulsaal
seiner Leitung erlebte der Sport in
genannt). Der Saal wurde neben der

Die Niederung zwischen Freibad und
Park wurde 1930 zum Tennisplatz ausgebaut. Im Winter wurde das Grundstück
überflutet. Von 1949 bis etwa 1960 legte
dort Lehrer Hans Hubbes (geb.1928,
verst. 1983) mit "Kroipichwasser" einen
Eislaufplatz an. Eigentümer der Anlagen
- Schwimmbad, Tennisplatz, Parkanlage war die evangelische Kirchengemeinde.
Sportliche Tätigkeiten wurden aber nicht
nur zur Körperertüchtigung ausgeübt,
sondern es gab auch welche zum
Vergnügen.
Dazu
gehörte
das
Kegelschieben. Die erste Kegelbahn
wurde 1905 beim Bau des "Großen
Wirtshauses" hergerichtet. Bis kurz nach
1945 gab es in der Gemeinde fünf
Kegelbahnen. Unter anderem war eine in
der Grundschule, die allerdings in meiner
Zeit als Brennholzlager diente.
Die Sportbekleidung, in erster Linie die
der Mädchen, wurde unter Herrn Farsch
modernisiert. Außer den Unterarmen
durften diese damals nichts "Nacktes"
zeigen! Auf Grund der neu eingeführten
Turnkleidung - ärmelloses Turnhemd,
kurze Turnhose ohne Gummizug, kurze
Söckchen und leichte Turnschuhe wurde Herr Farsch von einem
Disziplinargericht in Kronstadt vernommen. Er begründete seine Neuerungen.
Entgegen allen Befürchtungen wurde er

damaligen Mädchenschule (spätere
Kredenz) errichtet. Als Mehrzweckhalle
als Theater-, Hochzeits-, Ball- sowie
Turnsaal konzipiert, galt er mit 315 qm
als größter Saal Siebenbürgens (1896).
Aus dem ersten Jahresbericht des
Pfarrers Johannes Reichart im Jahre
1898 erfahren wir, das "alle Knaben
unserer Schule, … jeden Samstag, nun
auch im Winter, im großen Saal von
Ihrem Lehrer Turnunterricht erhalten".
Aus diesem Bericht geht eindeutig hervor, dass im Jahre 1896 das Turnen in der
Volksschule begonnen worden ist und
der damals junge Lehrer Rudolf Chrestel

Eingang zum Park früher
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Turnbekleidung 1927: Anna Mooser (geb.
Klein) und Martha Roth (geb. Zell)

Turnbekleidung nach der Aufhebung der alten Turnkleiderordnung durch Lehrer Farsch:
Mädchen beim Turnen im Pfarrhof

zu seinem Vorhaben beglückwünscht
und die neue Mädchenturnbekleidung
durfte Einzug halten. Diese wurde auch
in anderen Gemeinden empfohlen.

(Bauern-Barfüßer-Melker) begrüßt. Doch
als diese das Spiel mit 11-2 (oder 10-1)
gewannen und die im weißen Dress elegant gekleideten Tractorul-Spieler vom
Platz schlichen, gehörte der Jubel den
Heldsdörfern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
Langsam gelangte der Handballsport auf
Kosten des Geräteturnens zu hoher
Blüte. Schon in der Schule wurde dieser
Sport mit Begeisterung betrieben, um
dann von einigen Jugendlichen in der
Handballmannschaft "Recolta" (Ernte)
weitergeführt zu werden. Damals dachte
wohl kaum jemand, dass schon in den
1950er Jahren der Heldsdörfer Handball
in der Regionsmeisterschaft mit
Schäßburg, Mediasch, Hermannstadt,
Heltau, Agneteln, Fogarasch, Zeiden,
Odorhely u. a. kräftig mitmischen würde.
Oder dass er etwas später in der rumänischen Frauennationalmannschaft drei
Vertreterinnen von Format hätte.
Im Sportgeschehen Heldsdorfs in dieser
Zeit treffen wir immer wieder auf den
Namen Albert Slapnikar - unser PelliOnkel. Im Kreissportamt wird 1948 die
Gründung des Vereins "Recolta Halchiu"
eingetragen. Der erste Vorsitzende ist
Albert Slapnikar.
Die Geldmittel waren knapp. Die ersten
Ausfahrten
wurden
mit
dem
Pferdewagen bewältigt. Zum ersten Spiel
in Kronstadt 1950 gegen Tractorul wurde
barfuß oder mit Straßenschuhen aufgelaufen. Die Turnhosen waren selbst
genäht. Vom Publikum in Kronstadt wurden die Heldsdörfer höhnisch als
"Plugari u. tarani, desculti u. mulgator"
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Aus der Schule rückte Ersatz nach. Es
entstanden die ersten Jungen- und
Mädchen-Schülermannschaften unter
Lehrer Hans Franz.
Im
Frühjahr
1950
wurden
die
Sportanlagen im Park in vielen freiwilligen Arbeitsstunden und unter Leitung
von Albert Slapnikar neuen Normen
angepasst. Ebenfalls unter seiner
Leitung wurde 1964 das Schwimmbad
renoviert und das Wasserbecken auf
olympische Dimensionen vergrößert.
Hier fanden danach Wettkämpfe statt, u.
a. auch ein Landesschwimmwettbewerb.
Abschließend ist festzustellen, dass die
Heldsdörfer Turn- und Sportbewegung
ungefähr in vier Etappen gegliedert werden kann, die nicht streng durch
Jahreszahlen getrennt werden können,
da sie ineinander übergehen:
a. Anfänge bis 1911:
Geräteturnen und Freiübungen
b. 1911 bis ca. 1935:
Mehrkampf (Geräteturnen kombiniert mit Leichtathletik)
c. vor 1930 bis 1944:
Ballspiele und Leichtathletik
d. nach 1945:
hauptsächlich Handball

Aus der Heimatgemeinschaft

Zur erfolgreichen Heldsdörfer
Handballgeschichte:
Die Heldsdörfer Handballzeit wiederum
kann - nach einem Bericht von Lehrer
Hans Franz - in fünf Zeitabschnitte
gegliedert werden:
·

1927 - 1943
Großfeldhandball, Freundschafts- und
Trainingsspiele,

·

1946 - 1950
die unterhaltsamen Handballjahre,
beide Geschlechter, CFR Kronstadt

·

1951 - 1961
Regions- und A-Liga-Meisterschaft,
Großfeld

·

1955 - 1965
Ende Großfeld, Kleinfeld- u.
Hallenmeisterschaften, Aufstieg in BLiga

·

1965 - 1990
Kleinfeldkreismeisterschaften

1927-1943
Die Handballereignisse aus den 1930er
Jahren sind nur noch wenigen in
Erinnerung. Es gab zu der Zeit nur
Freundschaftsspiele und davon etwa
sechs bis sieben pro Jahr. Die
Heldsdörfer haben in dieser Zeit gegen
Kronstadt, Reps, Fogarasch, Zeiden,
Tartlau und Agnetheln gespielt. Es spielten neben den Lehrern Michael Farsch,
Hermann Ließ, Willi Nagy noch Martin
Ließ (Lek), Hans Reip, Hans Groß (Zu),
Martin Kolf (Tor) u. a.

Die Heldsdörfer Handballmannschaft der Männer 1940

Die Heldsdörfer Handballmannschaft der Frauen 1940/41

Diese Jahre, kann man sagen, waren die
"unterhaltsamen Handballjahre". Die
Mannschaft der Heldsdörfer bestand ab
1946 aus folgenden Spielern: Im Tor
stand Hermann Nikolaus (Nikli),
Verteidiger waren Georg Barthelmie,
Otto Reip und Sami Tontsch. Hans Dörr,
Guido Roth und Karl Hubbes stellten die
Läufer und als Stürmer spielten meist
Georg und Johann Mooser, Georg
Depner, Hans Hubbes, Alfred Mooser und
Hans Franz.

1950 gab es auch wieder eine
Frauenmannschaft, die in diesem Jahr
neun Spiele durchführte. Die Frauen
spielten gegen Neustadt, Marienburg,
gegen Brenndorf, Tractorul Kronstadt,
die Sportschule Kronstadt, Tartlau und
Zeiden. Zur Mannschaft gehörten
Hermine Tontsch, Hilde Binder, Katharina
Weber, Tilly Tontsch, Luise Hedwig,
Martha
Klein,
Hilde Kolf u. a.

Eintrittspreise gab es zu der Zeit keine,
aber Handballfreunde (z. B. Tittes Pitz)
sammelten im Hut freie Spenden, damit
die Spieler nach dem Spiel ihren
Flüssigkeitsverlust ersetzen konnten.

Von etwa 1950 an
organisierte die
1948 gegründete
Rumänische
Handballföderation die Meisterschaften ab der
Kreis- über die
Regionsmei-sterschaft bis zur ALiga.

Ab 1947 wurden Freundschaftsspiele im
ganzen Burzenland ausgetragen. Man
spielte gegen Brenndorf, Kronstadt,
Honigberg, Zeiden. Erst ab Herbst 1948
gab es in Rumänien die erste
Landesmeisterschaft, zu der sich die
Mannschaften "einschreiben" konnten.
Wer Geld hatte, spielte mit! Viele
Heldsdörfer Spieler wurden von der
Eisenbahnergewerkschaft "gekauft".
CFR war also einer der ersten
"Sponsoren" im Heldsdörfer Handballgeschehen. Es ist anzunehmen, dass
diese Konstellation Pelli gemanagt hat.
Genaues weiß man nicht.

Verteidiger waren Karl Hubbes, Martin
Binder, Oskar Zell und Martin Horwath.
Für die Tore waren Johann Mooser (35
Tore in nur 10 Spielen), Otto Jekel (28
Tore), Hans Horst Martin (22 Tore) u. a.
zuständig. Senior der Mannschaft war
der kurz vorher aus russischer
Gefangenschaft heimgekehrte Hans
Wagner (Boanji).

1951-1961

1951 standen 36
Handballspieler
zur Verfügung.
Die Basis der
Mannschaft wa- Die Heldsdörfer Handballmannschaft der Frauen 1950
ren die Torleute
Georg Kolf und
Friedrich
Zell,

Die Heldsdörfer Handballmannschaft der Herren 1947/48 …
… und ihre Ergebnisse 1947
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Es gab 17 Meisterschaftsspiele: zwölf
wurden gewonnen, eins unentschieden
gespielt und vier Spiele verloren.
Gespielt wurde gegen Kronstädter
Studenten, Dynamo 2, Tractorul,
Brenndorf, Zeiden, Odorhely und Tg.
Secuiesc. Nach der Meisterschaft stand
man mit gutem Torverhältnis in der
Spitzengruppe.
Die Frauenmannschaft machte natürlich
auch weiter mit und trug zehn
Freundschaftsspiele aus. Davon gewannen die Damen Spiele gegen Brenndorf,
Reps, Reichesdorf und Lokomotiva
Kronstadt. Gegen Zeiden verloren sie
zweimal. Die Basis der Mannschaft waren
Treny Weber, Liese Uhr und die 16-jährige
Mitzi Scheip. Letztere wurde später noch
eine international bekannte Handballerin
und mehrfache Weltmeisterin.
Viele Jahre hat sich die Heldsdörfer
Herrenmannschaft
gut
in
der
Regionsmeisterschaft behauptet. Mitte
der 1950er Jahre meldet sie als "Recolta
Halchiu" höhere Ansprüche an.

1955- 1965
In der Saison 1957/58 wird die
Heldsdörfer Mannschaft Kronstädter
Regionsmeister auf dem Großfeld und
qualifiziert sich somit für die B-Liga.
Der erfolgreichen Mannschaft von 1958
gehören an:
Tor: Georg Kolf, Hans Kurt Martin
Verteidigung: Martin Horwath,
Samuel Tartler, Friedrich Zell, Erhard
Tartler, Hermann Mooser, Willi Reip,
Peter Nikolaus, Oskar Depner, Walter
Liess
Sturm: Georg Franz, Hans Martin,
Otto Jekel, Gerhard Schuller,
Hermann Jekel, Hans-Otto Mooser,
Michael Franz, Erich Hubbes und Karl
Hedwig
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Betreuer
der
Mannschaft war
der
Hermannstädter
Trainer
Hans Schuschnig.
Die Meisterschaft
beendete
die
Mannschaft 1959
auf dem fünften
Platz.
Die
Saison
1959/60 verlief
weniger erfolgreich. 1960 wird
die B-Liga durch
einen Beschluss
des Rumänischen
Handball-Verban- Die Heldsdörfer Herrenmannschaft 1957 (jeweils v. l. n. r.):
des abgeschafft. stehend: Franz Michael, Jekel Hermann, Martin Hans-Horst, Schuller
Die Heldsdörfer Gerhard, Jekel Hans-Otto
nehmen
trotz
kniend v. l. n. r.: Mooser Hermann, Nikolaus Peter, Tartler Samuel, Tartler
schlechter Plat- Erhard
zierung 1961 an
vorne: Hubbes Horst, Zell Friedrich, Horwath Martin
der
Qualifikationsrunde für
die A-Liga teil. Die
Kleinfeld-Handball
Chance für den Aufstieg war da.
In der Saison 1962/1963 spielen die
Über Oltenita, Bogarosch und Victoria
Heldsdörfer Kleinfeldhandball. Sie setzen
Schäßburg (mit Nationalspieler Roland
sich gegen Fogarasch, Agnetheln,
Gunesch!)
qualifiziert
sich
die
Kleinkopisch, Hermannstadt, Kronstadt
Mannschaft mit folgender Aufstellung
und Zeiden durch und werden
für die höchste Spielklasse Rumäniens:
Regionsmeister. Vom 16.-19. Mai 1964
Tor: Georg Kolf, Heinrich Schubkegel
nehmen die Heldsdörfer in Buzau an
einem Qualifikationsturnier für die BVerteidigung: Martin Horwath,
Liga im Kleinfeldhandball teil. Gegner
Samuel Tartler, Erhard Tartler,
wie Onesti, Konstanza, Galatz werden
Hermann Mooser, Willi Reip, Erich
ausgeschaltet. Am Ende steht Heldsdorf
Hubbes, Oskar Depner
als Aufsteiger in die B-Liga fest.
Sturm Georg Franz, Hans Martin, Otto
Für unseren Familienfrieden kam die
Jekel, Werner Hubbes, Erich Schall
Qualifikation zu einem schlechten
und Hans-Otto Mooser
Zeitpunkt: Am 18. Mai 1964 heiratete
1963 wird auch die A-Liga-Meisterschaft
meine Tante Renate in Heldsdorf. Mein
auf dem Großfeld eingestellt. Letzter
Vater musste mit zur Qualifikation und
rumänischer
Großfeldmeister
war
konnte nicht bei der Hochzeit sein. Der
Dinamo Bukarest. In diesem Jahr hatten
Familienfrieden wurde auf eine harte
sich die Handballer mit Familie einen
Probe gestellt. Auf Grund dieses
Urlaub am "Schwarzen Meer" erspielt.
Ereignisses hielt sich die Freude meiner
Dieser ist mir auch noch in bester
Mutter über Handball-Spiele auch für die
Erinnerung!
nächsten Jahre in Grenzen. Alle anderen

Aus der Heimatgemeinschaft

1955: Heldsdorf - Agnetheln 10:0

Urlaub der Herrenmannschaft 1963 in
Costinesti:
Stehend v. l. n. r.: Heinz Martin (Henz),
Gerhard Schuller (Getsch), Georg Franz
(Giuri), Otto Jekel (gr. Jole), Hermann Jekel
(kl. Jole), Erhard Tartler (Kiertsch), Herbert
Tartler (Heby), Georg Kolf (Fez), Albert
Slapnicar (Pelli)
Kniend v. l. n. r.: Heinz Barthelmie (Pitsch),
Heinrich Schubkegel (Heini), Werner Groß
(Weichsel), Erich Schall (Schoali), Hans-Otto
Scheip (Otti)

Heldsdörfer freuten sich über den
Aufstieg und bereiteten ihren Helden
einen großartigen Empfang.

großen Kader schöpfen wie andere
große Klubs. Ein Jahr nach dem Aufstieg
spielte man wieder in der Regionalliga.

In die Freude über den Aufstieg mischte
sich kurz danach große Enttäuschung.
Nach einem Beschluss des Rumänischen
Handball-Verbandes durften nur noch
vier Spieler, die älter als 25 Jahre waren,
eingesetzt werden. Das wurde einer
Dorfmannschaft wie Heldsdorf zum
Verhängnis. Sie konnten nicht aus einem

Nicht unerwähnt lassen darf ich zwei
besonders
"Handballinteressierte"
(Mikrobisten) aus dieser Zeit: Peter Franz
hat damals alle Daten akribisch per Hand
aufgezeichnet und Ernst Tittes die lokale
Presse mit Informationen versorgt.

die in der Kreismeisterschaft mitmischte.
Sie verpasste nur knapp den Aufstieg in
die nächst höherer Klasse. Betreut
wurde diese Mannschaft von Marius
Chirita-Hedwig.
Die Handball-Aktivitäten von Mitte der
1980er Jahre bis 1990 und dann in
Deutschland ab 1992 schildert Carina
Mooser in ihrem Beitrag.

In den 80er Jahren hatte Heldsdorf wieder eine ganz gute Handballmannschaft,
Die Heldsdörfer Handballer 1983 in Zeiden:
Kniend v. l. n. r.: Erhard Tartler, Georg Franz, Werner Groß, Hans-Otto
Scheip, Peter Depner
Stehend v. l. n. r.: Samuel Tartler, Erich Schall, ????, Erwin Franz,
Hermann Kolf, Hermann Jekel;

Leider konnten nicht alle Sportler auf den
in diesem Beitrag veröffentlichten Bildern
identifiziert werden. Über Hinweise, wer
auf den Bildern ohne Untertitel zu sehen
ist, freut sich Heide-Rose Tittes
(07133/21419)

Ab 1990
Seit der Ausreisewelle 1990 gibt es keine
Handballmannschaft mehr in Heldsdorf.
Es ist schade, dass auch die
Sportanlagen im Park und Bad schon vor
1990 zu verfallen begannen. 2007 mussten wir ergriffen feststellen, dass auch
dieses Stück Heimat der Vergangenheit
angehört.

Berühmte Sportlerinnen und
Sportler Heldsdorfs
"Heldsdörferinnen sind aus besonderem
Handballholz geschnitzt" […] "Kein anderes Dorf in Rumänien hat so viele
Handball-Nationalspielerinnen hervorgebracht wie Heldsdorf!"
Johann Steiner (Banater Journalist)

Maria Scheip-Constantinescu (Mitzi)
Maria Scheip-Constantinescu ist dreimalige Weltmeisterin! Ohne "Mitzi" hätte
Rumänien 1956 nie seinen ersten
Weltmeistertitel gewonnen!
Maria Scheip wird als sechstes Kind von
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neun Geschwistern am 21. September
1934 in Heldsdorf geboren. Hier besucht
sie von 1941 - 1949 die Volksschule. Sport
ist ihr Lieblingsfach.
Von 1951 bis 1955 ist sie Schülerin der
Sportschule Kronstadt, wo Handball und
Leichtathletik ihre Hauptdisziplinen sind.
Anschließend studiert sie Sport an der
Hochschule in Bukarest. 1954 wird sie
zum ersten Mal in die Auswahlmannschaft Rumäniens berufen. Damit
beginnt ihre einmalige Karriere. Sie
spielt in dieser Zeit bei Progresul
Kronstadt.
Den ersten großen Erfolg erzielt sie 1956
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Maria Scheip-Constantinescu 1957 im Spiel Rumänien gegen Ungarn

Gerlinde Oprea

bei der Weltmeisterschaft in Frankfurt
am Main, wo die Auswahl Rumäniens den
Weltmeistertitel im Feldhandball gegen
Deutschland erringt. Im gleichen Jahr
wird sie mit Progresul Kronstadt
Landesmeisterin. Danach übersiedelt sie
nach Bukarest und spielt bei Rapid
Bukarest.

spielerinnen Rumäniens. Ihr Können,
Trainingsfleiß, Umsicht und Disziplin
bringt ihr allgemeine Anerkennung.

1960 folgt der zweite Weltmeistertitel im
Feldhandball in Holland. 1962 wird sie in
Bukarest Weltmeisterin auf dem
Kleinfeld gegen Dänemark. 1964 wird sie
- ebenfalls in einem Finale gegen
Dänemark - in der Tschechoslowakei
Europameisterin.
Mit Rapid Bukarest feiert Mitzi ebenfalls
viele Erfolge: Unter anderem wird sie
1961 mit der Mannschaft Landesmeisterin auf dem Groß- und Kleinfeld, 1963
und 1967 Landesmeisterin auf dem
Kleinfeld.
Nach der Geburt ihres Sohnes 1967 spielt
sie noch sieben Jahre für Progresul
Bukarest. 1999 verhalf sie mit 65 Jahren
der Heldsdörfer Frauenmannschaft in
Pfarrkirchen als Älteste zu einem weiteren Sieg. Mitzi Scheip ist heute in
Bukarest zu Hause und hält sich weiter
durch viel Bewegung fit.
Der rumänische Präsident Traian
Basescu verlieh im Sommer 2009 den
rumänischen Handball-Weltmeistern und
-meisterinnen in einem Festakt in
Bukarest Sportverdienstorden. Maria
Scheip-Constantinescu erhielt als dreifache Handballweltmeisterin den Verdienstorden erster Klasse. Edeltraut
Sauer-Franz (Bericht weiter unten)
wurde der Verdienstorden zweiter Klasse
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für den Gewinn eines Weltmeistertitels
zuerkannt.

Gerlinde Reip
Auch Gerlinde Reip-Oprea ist von
Heldsdorf weggezogen, um Erfolge im
Handball zu feiern. Die sportliche
Laufbahn von Gerlinde begann im
Schulhof der Volksschule Heldsdorf
unter fachlicher Anleitung ihres
Sportlehrer und ersten Trainers Hans
Franz.
Die am 18. Dezember 1941 geborene
Gerlinde wechselt schon 1956 zu
Progresul Kronstadt. Maria Scheip ist in
jener Zeit eins ihrer Vorbilder. Zur gleichen Zeit spielt Gerlinde auch in der
Mannschaft des Honterus-Gymnasiums.
Sie trainiert hart und wird schon als 14jährige rumänische Nationalspielerin.
1957 nimmt sie an der HallenhandballWeltmeisterschaft in Belgrad unter dem
Namen Gerlinda Petre teil. Es ist ihr
erster internationaler Einsatz. Als
Ze h n t k l ä s s l e r i n
wird sie mit der
H o n te r u s- M a n n schaft
SchülerLandesmeisterin.
Die
11.
Klasse
besucht sie in
Temeswar und wird
auf
Anhieb
Schüler-Landesmeisterin.

Sie studiert in Temeswar Chemie. 1961
wird sie mit der Mannschaft des
Sportinstituts Bukarest Europameisterin.
1964 erringt sie mit Stiinta Temeswar
den Landesmeistertitel. Bei der
Weltmeisterschaft 1962 in Bukarest sitzt
sie leider verletzt auf der Tribüne. 1965
ist sie wegen Knieproblemen nicht bei
der WM in Deutschland dabei. 1972 verabschiedet sie sich vom aktiven Sport
und widmet sich ihrer Tochter Andrea
und dem Beruf.
Heute lebt Gerlinde Reip-Oprea in
Stuttgart.

Edeltraut Sauer-Franz
Im HB Weihnachten 1968 schrieb Dr.
Hans Mooser: "Wie schon in den vergangenen
Jahren
machte
unsere
Heldsdörferin Edeltraut Franz von sich
reden. Inzwischen hat sie einen Banater

Gerlinde ist Anfang
der 60er Jahre
eine der besten
und talentiertesten
Handball- Edeltraut Franz-Sauer setzt sich am Kreis durch
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Schwaben geheiratet und heißt nun
Sauer-Franz. Als Nationalspielerin im
Handball sind die Sportseiten der
Zeitungen voll Lobes für sie… Edeltraut
Sauer-Franz überragte alle…schon seit
Jahren Kreisspielerin der Nationalmannschaft!"
1956 steht Edeltraut als 15-jährige in den
Reihen der als Recolta Halchiu spielenden Frauenmannschaft Heldsdorfs auf
dem Großfeld. Der Weg von ‚Trautchen'
führt dann aus Heldsdorf über Tractorul
Kronstadt (1958) und die rumänische
Nationalmannschaft ins Banat zu
Stiinta/Uni Temeswar.

·

1960 wird sie erstmals in die rumänische
Handball-Nationalmannschaft berufen.
1962 wird sie mit ihr Weltmeisterin auf
dem Kleinfeld beim Turnier in Bukarest.
Nach der WM zieht Trautchen nach
Temeswar, denn dort bietet sich auch die
Chance,
ein
Studium
an
der
Sporthochschule aufzunehmen, das sie
erfolgreich abschließt.
Der Wechsel lohnt sich auch aus sportlicher Sicht. 1964 holen die Temeswarer
Studentinnen
den
ersten
Landesmeistertitel auf dem Kleinfeld,
dem noch weitere folgen werden.
1965 nimmt Trautchen in Deutschland an
ihrem zweiten WM-Turnier teil. Doch es
reicht nur für Platz fünf. Insgesamt
erreicht sie mit Stiinta/Uni Temeswar
drei Meistertitel.
Nach ihrer aktiven Laufbahn unterrichtet
sie in Temeswar an verschiedenen
Schulen Sport. Nach der Umsiedlung
nach Deutschland wird sie Trainerin bei
Schwabach 04.

Weitere herausragende
Handballerinnen
Viele Generationen von Schülern haben
die ersten Sport- und vor allem
Handballanleitungen in der Volksschule
Heldsdorf von Herrn Lehrer Hans Franz,
Turnlehrerin Anneliese Liess und später
von Lehrerin Burca erhalten:
· 1973 bestand Rita-Sigrid Martin (geb.
1958) die Aufnahmeprüfung ins
Sportgymnasium Kronstadt. Sie
wählte als Hauptfach Handball und
absolvierte ihr Sportstudium in
Bukarest.
· 1974 drängte es mich, Heide-Rose
Tittes (geb. Jekel), auf das
Sportgymnasium nach Kronstadt. Ich
feierte mit der Jugendmannschaft
1976 und 1977 zwei SchülerLandestitel. Zwischen 1985 und 1988
spielte ich u. a. in der Regionalliga
beim VfL Neckargartach (Heilbronn)
und konnte einen Aufstieg in die 2.
Bundesliga feiern.
· Anita Raabe (geb. Wagner, geb. 1960)

·

bestand 1975 die Aufnahmeprüfung
ins Sportgymnasium Kronstadt,
Schwerpunkt Handball. 1977 siedelte
sie mit der Familie nach Deutschland
um. Von 1982 bis 1987 spielte sie
unter dem späteren Nationaltrainer
Ekke Hoffmann beim VfL
Sindelfingen in der ersten
Bundesliga.
Monika Tontsch (geb. Chirita, geb.
1961) besuchte von 1975 bis 1980
neben dem Fachgymnasium in
Kronstadt die Sportschule Dinamo
Kronstadt unter Trainer Ferencz
Lechner. Von 1980 bis 1985 spielte
Monika bei Rulmentul Kronstadt. In
der Saison 1980/1981 wurde Monika
mit Rulmentul Landesmeisterin und
Pokalsiegerin unter Trainer Remus
Draganescu. In der Zeit bei Rulmentul
wurde Monika öfters in die rumänische Nationalmannschaft berufen
und kam in neun Spielen zum Einsatz.
1986 bis 1990 wurde die
Frauenmannschaft Recolta Halchiu
wieder aktiv und konnte mit Monika
einige gute Spiele in der Region
Kronstadt absolvieren. Nach der
Ausreise 1990 nach Deutschland war
Monika noch bei DJK Ingolstadt aktiv,
musste aber 1995 wegen
Knieverletzungen ihre aktive
Handballzeit beenden.
Die jüngste berühmte Handballerin,
die in Heldsdorf geboren wurde, ist
Sabine Wagner. Sie ist im Alter von
elf Jahren mit ihren Eltern und
Schwestern ausgereist und hat ihre
Laufbahn als Handballerin erst in
Deutschland gestartet. Nach

Stationen beim VfL Sindelfingen
sowie beim VfL Engelskirchen spielte
Sabine ab 1989 beim mehrfachen
Deutschen Meister Bayer 04
Leverkusen. Zugleich spielte Sabine
von 1982 bis 1985 in der deutschen
Nationalmannschaft der Juniorinnen.
Ihr größter Erfolg war aber der
Gewinn der B-Weltmeisterschaft.
Sabine hat weit über 100
Länderspiele für Deutschland absolviert. Sie lebt mit ihrem Mann und
drei Söhnen bei Stuttgart.

Sabine Wagner (rechts)

Die Frauenmannschaft der HG Heldsdorf 1994 in Pfarrkirchen:
stehend v.l.n.r: Edda Hedwig (geb. Franz), Margret Metter (geb. Nikolaus), Heidrun Zell (geb.
Weidenfelder), Monika Tontsch (geb. Chirita), Carina Mooser, Doris Tartler (geb. Nikolaus)
Kniend v. l. n. r.: Sabine Wagner, Anita Raabe (geb. Wagner), Erika Neumann (geb. Weidenfelder),
Heide-Rose Tittes (geb. Jekel), Hannelore Tontsch, Heike Franz (geb. Tartler)
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Und die Männer?
Die Generation der jüngeren Handballspieler, geboren ab 1950, lernte das
Handballspiel hauptsächlich in der
Volksschule bei Lehrer Hans Franz und
entwickelte sich in den größeren bekannten Industrie- und Militärmannschaften
in Kronstadt weiter. Zu den erfolgreichsten Handballern der Zeit entwickelten
sich u. a. Hermann Kolf, Hans-Otto
Neudörfer, Hans-Georg Depner und
Volkmar Tittes. Später folgten ihnen Uwe
Grempels, Jürgen Grempels, Marius
Hedwig geb. Chirita u. a. 1968 erreichte
die Mannschaft der
"Volksschule
Heldsdorf"
einen
1.
Platz
auf
Landesebene, Trainer war Lehrer Hans
Franz.

·

Erfolge von Heldsdörferinnen
und Heldsdörfern in anderen
Sportarten
Parallel zu den genannten Karrieren im
Handball entwickelten sich auch in anderen Disziplinen erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, deren Erfolge teilweise nur in den Großfamilien bekannt
und geschätzt wurden.
·

·

·

Eine erfolgreiche Turnerin war RosaLinde Schob (geb. Mooser). Bei der
Landesmeisterschaft im
Geräteturnen 1949 erreichte sie mit
Spartak Hermannstadt einen sehr
geschätzten dritten Platz!
Werner Georg Franz (Seni), geboren
im März 1938 in Heldsdorf und
Bruder von Edeltraut Franz-Sauer,
fand seine Leidenschaft im
Gewichtheben. Beim
Landeswettbewerb 1959 gelang es
ihm, ein Gewicht von 137,5 kg zu
stemmen. Damit wurde er
Landesmeister in seiner
Gewichtsklasse.
Kurt-Klaus Tittes (geb. 1955, gest.
1992 in Waldkraiburg) besuchte 1970
bis 1974 das Sportgymnasium Nr. 2 in
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·

Kronstadt. Folge seines harten
Trainings und seines Talents sowie
Höhepunkt seiner sportlichen
Karriere war der Gewinn des
Landesmeistertitels 1974 im
Fünfkampf in Bukarest. Nach dem
Sportstudium in Bukarest und später
in Köln wurde er später Sportlehrer.
1986 stellte er sich der
Heimatgemeinde Heldsdorf als erster
Jugendvertreter beim Treffen in
Waldkraiburg zur Verfügung. Viel zu
früh riss ihn 1992 eine schwere
Krankheit aus der Mitte seines
Lebens.
Hermann Günther Ernst (32/33)
spielte schon in Heldsdorf gerne
Tischtennis. Er wollte dies nicht nur
gelegentlich tun und wurde Mitglied
im Verein Vointa Kronstadt, wo er
sehr erfolgreich trainierte. Zwischen
1973 und 1976 belegte Hermann in
Rumänien auf Landesebene den siebten Rang!
Hanni-Martha Krahmer (geb. Hossu,
geb. 1962) hat in Rumänien eine für
Heldsdörfer Verhältnisse eher exotische Sportart ausgeführt. Sie war in
den 1980er Jahren eine der erfolg
reichsten Fallschirmspringerin
Rumäniens und sammelte einen Titel
nach dem anderen.

·

Im Heldsdörfer Brief 101 erfahren wir,
dass Thomas Mooser (geb. 1973,
Sohn von Edith und Herbert Mooser)
seit einigen Jahren Wasserball beim
SV Cannstatt in der ersten
Bundesliga spielt. Dies ist etwas
Neues: Ich kenne sonst keinen
Heldsdörfer Wasserballer!

·

1989 erschien im Heldsdörfer Brief
der Artikel "Der Faszination Football
erlegen". Die Rede war von
Christopher Liess (Sohn von Kurt
Tittes-Liess und Hannelore Liess),
dem sportliche Voraussetzungen
schon in die Wiege gelegt waren. Wir
Heldsdörfer durften sein Sporttalent
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beim Heldsdörfer Treffen 1992 in
Ingolstadt bestaunen. Hier über
raschte er die Gäste mit anspruchs
vollen Turnübungen am Reck und
Boden. Über Umwege kam er als 20jähriger zu seiner Football-Karriere
und spielte als Sportstudent in der
Bundesliga.
·

"Junger Sportler - ganz groß"
schreibt Monika Tontsch über
Christoph Mooser, (geb. 1999) im
Heldsdörfer Brief zu Pfingsten 2009.
Die Eltern Anita und Wilfried Mooser
haben Christoph sehr früh ans
Schwimmen herangeführt. Er konnte
bisher in seiner Altersklasse mehrere
Auszeichnungen erzielen. Sein größter Erfolg war der 1. Platz bei den
Oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaften 2009. Auf Grund seines Talents und der guten Ergebnisse
wurde Christoph in den AuswahlKader des Bayerischen
Schwimmverbandes aufgenommen.

Schlusssatz
Wenn wir heute auf den "Sport in und
aus Heldsdorf" von seinen Anfängen im
vorletzten Jahrhundert über eine mehr
als 100jährige Sportgeschichte zurükkblicken, 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. Es wurden
selbst unter harten und stürmischen
Bedingungen keine Mühen und Kosten
gescheut, die Möglichkeiten zum
Ausüben eines vernünftigen Sports
sicherzustellen!

Handballerannerungen
oder Der Duscht

Agefähr vor 15 Gohren, wai mir Handballer noch woaren,
maiste mir ahs äus de Kraeft, mat er framder Klubmoannschoaft,
Plackten ahs a viele Froeden mat der Handballmoanscheft Zoeden,
uaf dem Sportploatz un der Baoch un em Sandichnoumattaoch.

Hans Franz

Wäevel dei um Räend gesäessen hun ech longhar schoin vergäessen,
oint vergoass ech net bas huet, wai de Suann gor hatzig bruett
end duatt äehr gemessen huadden un de 30 Gruad am Schaden.

Duannerwadder, waer daut hoiss, end et flussen Liter Spoiss
am Gesicht, iwer de Ruäck, uafem Biech och am Genäck.
Mir hun dei gor soir benidden däi dou sächer och zefridden
ander Bäum am Schaden soassen end dou Paddemkaren aussen.
Cha, och muncher kritisoirt: "Na, diett as jou anerhoirt,
wäi suollt Ihr diet Spall gewannen, wunn ant Netz der Buall net annen,
hie, der Kasli! - seht ich väer, knuallt dou wedder iwer't Däer!"
Ander Suannesstrohlen hoiss woar det Spall drou endlich ois,
end mir läefen schnel an't Bued, daet uch ald roin Wresser huet,
sprungen dou nouch gänz erhatzt an det Waesser duat et spratzt.
Doch daet kuehlt as nor de Hiet, däefer wuorde mir verbruett.
Wiall de Fichteget oft wall, dai verlaeren an em Spall,
wiedder z'ruäck a Gruaden kun, wäevel Suannstrohlen hun,
wuerd drou tuapper ugedoen, am an't Letschef schnell ze goehn.
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Loider guer net giat et stoit wunn vum Sport zem Glas et goit,
uawer Oisried gid en enj, vuor en Oimer geade Wenj.
Wunn e Spall gewuonnen ass, moess em hiewe jo e Glas,
drou, wunn oint verlaere widd, kitt et, wai et sich ergidd
duatt zem froihe Gejentoil sich mat Wenj de Soil em oil.
Grud a soller Situation saoch em as zem Woirte gohn.
De oischt Liter Wenj verschwänden, an em Nu woer nast vorhänden,
zugen duchen duch det Muoindlich, duch de Kihl an't Anergruoindlich.
Huoll nouch 5, et kit net druaf un, duatt mir zia de Kräefte kun.
Doch schoin bai den näichsten Zahnen däede mir wai d-aold Germanen,
fählten nouch nichen Kräeft erwuessen, an de Muskeln, an den Usseln,
end mir sungen stuerk end brallden duatt um Haels de Odern spallden.
Nicher duecht, wuatt nohier kitt, wunn em Liter a sich schidd.
Et dankelt schoin. Baim Hoimegohn bliw em viel am Gohn och stohn,
huatt sich uallehänd ze soen, jeder enj am hichsten Ton,
fuchtelt och nuuch mat den Huend vum Spall, et war nichen Uoind,
wiall dou ualles kommentoirt end och nämend zia moi hoirt.
Nuor, de Mielgoass kann et hoiren wuatt et gaow ze diskutoiren,
wuatt der Fi dem Tinnes kläert, wai der Schnaik de Pilla fäehrt,
wai der Hubbs häet muesse rannen, zpasche gien Vertoidijung annen,
wai der Mäsär puasse kannen, am nouch hiascher ze gewannen.
Drou, der Stari demonstroirt (wai hoi de Spritzer oisproboirt),
wai der Buall am Neetz mäesst satzen am de Gejner uefzeblatzen.
Nor der Haonz guor fierchterlich dou fuor sech zebisert sich:
"Wunn ech fräesse siell det Gras, as e jed Spall dannich ahs".
An diem Danketn kiem em spoirt, duatt sich muncher stall verschnuoirt.
End wiall sollem gangen Zecher, waor zeviel derWenj am Beicher,
ien baold zem breiche rackt, wiall der Wenj am Mogen drackt
wuarkst e drou wai e Vulkan, woar mat diem der Sandich am.
Un diem Sandig, un diem longen, waer et ahnlich mir ergongen.
Duatt menj Meatter naster greint, wai em sich betikle käent,
an en änder Hois ech boicht, wou zer Groissen ech ureucht,
morvelt dou vum Hoimegohn, bliw oawer baim Divan stohn,
end menj Häuft, 12 Gruad zeviel, striewt mechanesch nou dem Piel.
Uaf den Diwan ech kruch oaffen end feng glech och un ze schloaffen.
Wai ech uafwacht waor et stall, dankel waor et wai an der Hall,
wasst och net, waor et am ealf, oawer schoin esoigur zpealw,
dankel mir det endjen bleuwt, dankel woar et jo och am Hoiwt.
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Oint noch woiss ech och nouch huett: wai et an der Kiel mir bruett,
dai nou'm Sandich-Spall-Erhatzen, woar gedruescht mat Sprang och Ratzen,
wai en Hurefoass am Roain, nou em Siemmerlonge loain.
Uaf sprung ech, nor nastmoih loain, dann ech mäesst de Kuadder floain.
Am er Druecht dou vaerzeboigen end de Giemmen uafzewoichen,
och de Zang waor kluapperich, end det Schluonjen huapperich.
An diem dankeln Schualter siacken, wull mir absolut net gloäcken,
iwerhauft woar et gänz verdreht, hai de Dir end duort det Bäed,
end doi Koasten un der Wänd woar mir gänzlich abekännt.
Au me Knei, klung drou menj Stamm, dänn ech hech en Säessel am.
End der Säessel, doi dou fiall, huatt och guer net dou senj Stall.
An diem Tusel och am Stallen, waor mir schläesslich agefuallen,
duatt dai Stuff nuor mat dem Wenj och mat dies zesummenhäng,
duatt um Ouwend ierend ändert ech am Tammel woar gewändert.
End et gäng mir duch det Häuwt, - Na, ta huatts dich gead besäuft!
Nor, der Koader an der Quuel, gänz energesch Naosset wuhl.
Dannich wäer et drou perfekt, duatt ech an der Kuchel seackt,
fäumt a Schäuwen och an Dappen nou ast Noassem for menj Lappen,
fehlt an Schasseln och Kastrohl, houfft noch enj, en Oimer voll
mat frasch Waosser värzefoenden, am de Druescht schneel ze beoinden.
Endlich foehlen ech de Ränd vun em Oimer an der Händ.
Nuor, duecht ech, vuor ierrel Graul, trafft der Schloach mech uaff der Stall,
dänn et waor - ech wull net viel - nichen Troupen fuor menj Kiel!
Doch menj Händ drou momentan, äiwen uafem Dasch eram,
end, wiall Glöack for mech, ech fänd dou e Glas, duat bas zem Ränd
waor mat Woasser voellgefallt end den Duscht mir harrlich stallt.
Bai diem Dränken, an diem Glöack, läess ech mat Genuass mech z'röack,
wai em et guor viel erliewt, wunn em oald en Bäicher hiewt.
Nuor woar mir wai wunn ast klung wierend ech doat Woasser drunk.
End der Noigortuewel läess siacken mech an diem Gefäess,
wasse wull ech, ouf am Glass, viellecht och e Läeffel as.
Wai menj Fuonjer vun der Häend huatt erkännt die Gejeständ,
häew sich mir der Mogen hoi end der Schlucks geng bas zer Zoi,
dänn det Kluapperich an diem Glaes, woar vum Groissvueter't Gebass.
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Kopfkino
Carina Mooser

D

a sitze ich und halte ein Handballkämpfen unaufhaltsam - und gewinnen.
Foto von einst in der Hand.
So unaufhaltsam, wie wir gekämpft
Wehmut
überfällt
haben, so feierten wir
mich. Wie wünsche ich mir,
auch. Das konnten wir
ich könnte ein Knöpfchen
auch sehr gut. Zum Glück
Ich
muss
lächeln,
drücken und mich zurückbehatten wir unsere Fans, die
amen. In unsere damals klei- die Spielbeginne
uns mit Essen und Trinken
ne, aber glückliche Welt - in habe ich vor
versorgten. Schmunzelnd
unsere
alte
Heimat:
erinnere ich mich an einen
Augen: Die einen
Heldsdorf.
Fan, der es besonders gut

"Stellt euch auf, die putzen knipsen noch
mit uns meinte - zwei
wir vom Platz!" Monis Erinnerungsfotos,
Eimer Bier spendierte er
Stimme macht sich in mei- andere rauchen
uns nach einem Sieg.
nem Kopf breit. In Gedanken
Unsere Helfer und Gönner,
bin ich plötzlich zurück, noch gemütlich
sie werden mir wohl unverstehe auf dem Handball- eine Zigarette. Der gessen bleiben: Da war
platz im Helds-dörfer Park Anpfiff kommt und Manitiu, der uns mit köstliund halte den Ball in der
chem Grillfleisch und sonHand. Ich höre unsere Fans jeder rennt schnell stigen Metzgereiprodukten
schreien und ziele aufs Tor. auf das Spielfeld.
versorgte. Er half uns auch
Was waren wir doch für ein
finanziell, durch ihn konnWa h n s i n n s te a m ,
ten wir uns die Ausrüstung
"Recolta", unsere Handballmannund Bälle kaufen. Ich sehe noch die weischaft. Ein Zusammengehörigßen Turnschuhe mit den blauen Streifen
keitsgefühl hatten wir, das ich in
an meinen Füßen. Als wir die bekamen,
meinem Leben in Deutschland
war das wie Weihnachten und
nie mehr so intensiv erlebte.
Geburtstag zusammen. An "Knack", Kolf
Immer mehr bruchstückhafte
Hermann, und Coltea Nicolae denke ich,
Erinner-ungen kommen hoch,
die uns bei den Spielen unterstützten.
wie kleine Kurzfilme. Wir RecoltaNatürlich war da noch unser Fahrer Lali,
Mädels, zwischen 16 und 26
der uns immer sicher zu unseren Spielen
Jahren, sitzen auf der Ladefläche
brachte. Egal, wie weit weg sie waren, ob
unseres "Taxi-LKW", auf dem
nach Kronstadt, Fogarasch, Victoriastadt
Weg zu einem Spiel nach
oder Reps. Unsere Gönner und Fans, sie
Fogarasch. Die Holzbänke sind
waren immer für uns da.
gerade so rein gestellt - und wieBei unseren Spielen im Heimatort, da
der kommt ein Schlagloch. Wie
war ganz Heldsdorf auf den Beinen, ob
im Galopp schmeißt es uns hoch
jung oder alt, und feuerte uns an.
und runter, ja, das ist das
Heldsdorf war von jeher eine Hochburg
Spezialtraining vor dem Spiel,
des Handballs, freilich gab uns auch so
immer schön die Balance halten.
mancher gute Ratschläge mit auf den
Laut scheppert der LKW. Doch
Weg oder er legte sich gar mit einer hitwas ist lauter? Unser alterszigen Diskussion mit dem Schiedsrichter
schwaches Gefährt oder unser
an. Monika Tontsch, unsere Trainerin,
Gelächter bzw. unsere lautstarwar die wichtigste Person unseres
ken Unterhaltungen?
Teams. Was sie sagte, das war Gesetz,
Schlagartig bin ich mit meinem Kopfkino
wieder auf unserem Handballplatz, mitten in einem Spiel gegen Kronstadt. Das
Wasser trieft nur so an mir herab, es
gießt in Strömen. Es scheint, als wenn
der Regen uns Heldsdörfer euphorisiert,
unsere treuen Fans - genauso durchnässt
wie wir - feuern uns an. Wäre es ein normales Spiel, die Kronstädter wären uns
überlegen. Doch nicht an diesem Tag, wir
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eine klasse Trainerin, hart und streng,
wenn es nötig war, aber auch einfühlsam,
wenn
man
es
brauchte.
Falls
Selbstzweifel bei uns aufkamen, hat sie
uns den Rücken gestärkt: "Stellt euch
auf, die putzen wir vom Platz" - dann
haben wir gekämpft! "Schmeiß dich hin",
das war ebenfalls so ein typischer Appell
von Moni. Auch Doris hat sie das mal
zugerufen - doch die wollte nicht. Es wus-

ste noch keiner, dass sie schwanger war.

men trainieren konnten, hatten einen
gewaltigen Vorteil: Unser Wiedersehen
Schnitt, nächster Filmausschnitt: Zum
gab uns solch einen Adrenalinschub,
Übernachten sind wir in einer Schule in
dass wir schier unbezwingbar wurden.
Victoriastadt. Wir sind irgendwie alle
Wir haben jeweils alles gegeben und ein
total aufgedreht und Erika springt auf
Spiel nach dem anderen gewonnen! Viele
unseren Torwart, die Hanne. Als ob es
von uns leben
gerade gestern war - ich
nun
schon
muss brüllen vor Lachen: Unzählige
zwanzig Jahre
Da sitzt sie auf Hanne wie
Freundschaften
in
Deutschauf einem Pferd, und
land,
doch
schreit immer wieder: "Go, sind damals entunsere
VerSilver, go!"
standen, die sich
gangenheit,
"Recolta", unsere Helds- als unzerreißbar
unsere Erindörfer Mannschaft, wurde
nerungen
erweisen.
Ja,
wir
1986 gegründet. Doch um
schweißen uns
1990 sind die meisten von waren und sind ein unwiderruflich
uns ausgewandert, heute Herz und eine
zusammen.
leben wir total verstreut in
Wenn wir mitSeele.
Deutschland. Doch durch
einander teleräumliche Trennung einfach
fonieren oder
unterkriegen lassen? Nein! Noch viele
uns sehen, dann ist es
Jahre trafen wir uns zu jährlichen
irgendwie, als ob wir uns
Handballturnieren: Dank Knack in
gerade erst gestern zuletzt trafen. Das
Buchen, dank Geama (Uwe Grempels) in
Heldsdörfer Leben hat unser jetziges
Altlußheim und dank Doris und Frieder
nachhaltig geprägt - viele
Tartler in Pfarrkirchen. Sie organisierten
von uns sind noch aktiv in
die entsprechenden Turniere. Den deutSportvereinen. Unzählige
schen Mannschaften, die regelmäßig
Freundschaften sind damals
zwei Mal die Woche trainieren, zeigten
entstanden, die sich als
wir, was es heißt, Heldsdörfer zu sein.
unzerreißbar erweisen. Ja,
"Die putzen wir vom Platz", das galt auch
wir waren und sind ein Herz
auf den deutschen Plätzen. Und auch das
und eine Seele.
Feiern haben wir in Deutschland nicht
Schon wieder kommt dieses
verlernt - wir nutzten die Turniere auch
Gefühl auf, Wehmut. Ich verzum Feiern bis in die frühen
misse die Zeit, dieses
Morgenstunden.
ZusammengehörigkeitsIch muss lächeln, die Spielbeginne habe
gefühl. Wo ist nur dieses verich vor Augen: Die einen knipsen noch
dammte Knöpfchen? Um
Erinnerungsfotos, andere rauchen noch
noch
einmal
in
die
gemütlich eine Zigarette. Der Anpfiff
Vergangenheit zu reisen, in
kommt und jeder rennt schnell auf das
unsere damals kleine, aber
Spielfeld. "Wer sind diese Heldsdörfer
glückliche Welt - in unsere
überhaupt?", fragen sich anfangs viele alte Heimat: Heldsdorf!
und nehmen uns noch nicht so recht
ernst. Doch wir, die uns nur noch einmal
im Jahr sahen und somit nicht zusam-
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Heldsdörfer erkämpfen
zweiten Platz beim
5. Fußballturnier der
Burzenländer Jugend
Hermann
Nikolaus

Unsere erfolgreiche Mannschaft:
Oben v. l. n. r.: Markus Adam, Detlef Depner,
Detlef Tartler, Hermann Nikolaus, Andreas
Hellauer, Harro Tittes
Unten v. l. n. r.: Jochen Depner, Sybille
Nikolaus, Erika Tittes

D

ie Überschrift verrät es: Wie beim
4. Burzenländer Fußballturnier
2005 in Möglingen (Kreis
Ludwigsburg), bei dem wir nach einem
Beinbruch im Finale und einem
Spielstand von 1:0 für uns das Spiel abgebrochen und damit ‚nur' den 2. Platz
belegt hatten, haben wir beim diesjährigen Burzenländer Fußballturnier erneut
als zweitbeste Mannschaft abgeschnitten.

·

der unermüdlich im Sturm ackernde
Andreas Hellauer,

·

der auf dem Außenflügel mit gutem
Auge für die Mitspieler agierende
Harro Tittes,

·

unser trotz Erkältung aktivster Spieler
im Sturm Detlef Depner,

·

die auf der linken Außenbahn immer
bereit für die Blutgrätsche rennende
Sibylle Nikolaus

Das 5. Turnier fand am Samstag, den 24.
April 2010, in Rehling-Oberach statt.
Organisiert wurde es von den
Jugendreferenten
der Burzenländer
Heimatortgemeinschaften. Angetreten zu dem Hobbyturnier auf dem
Kleinfeld waren die
Burzenländer Heimatortsgemeinden
aus
Rothbach,
Zeiden, Brenndorf,
Wolkendorf, Rosenau und Heldsdorf.
Unser Team setzte
sich aus acht hoch
motivierten jungen
Spielern
zusammen,
die
der
Trainer, Manager
und Präsident in Personalunion "Markus
van Gaal" alias Markus Adam im Vorfeld
mit seiner lieben Assistentin Karla Klein
akquiriert hatte, um bei diesem alle paar
Jahre stattfindenden Turnier teilnehmen
zu können.

·

und zuletzt auf der rechten
Außenbahn unser jüngstes
Mannschaftsmitglied - mit
Vereinserfahrung - Erika Tittes.

Zum Einsatz kamen folgende Spieler:
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·

unser bereits an Lebensjahren erfahrene Edy Jochen Depner (Yogi,
Torwart),

·

der immer zum Tor bereite Joker
Detlef Tartler (Sturm),

·

der in der Abwehr Bollwerk errichtende Hermann Nikolaus,

Aus der Heimatgemeinschaft

Vor dem Spielbeginn mussten wir uns
erst einmal alle kennenlernen. Das lag
daran, dass Markus sehr viel Nachwuchs
aktiviert hatte, der bis dahin noch nicht
bei Aktivitäten der Heldsdörfer Jugend
teilgenommen hatte.
Besonders hervorzuheben sind die zwei
weiblichen Verstärkungen, die sehr gute
Spiele lieferten und dem körperbetonten
Spiel der männlichen Teilnehmer in
nichts nachstanden. Die Besonderheit
lag darin, dass wir die einzige
Mannschaft mit Damenanteil waren,
wodurch wir die Sympathien aller angereisten Anhänger auf unserer Seite hatten. Die Anhänger beteiligten sich sehr
eifrig am Spielfeldrand und boten alles
an Anfeuerungsmöglichkeiten. Wir
bedanken uns bei allen Unterstützern,
die außerhalb des Spielfeldes teilnahmen!
Am schmerzhaften Höhepunkt des Tags
war zum Glück keiner von uns beteiligt.
Ein Spieler unseres ersten Gegners blieb
beim Versuch, sich zu drehen, mit dem
Stollen
im
Rasen
hängen.
Bedauerlicherweise brach er sich das
Schienbein
und
musste
vom
Krankenwagen abtransportiert werden.
Wir hoffen, dass er auf dem Weg der
Besserung ist.
Für uns verliefen die Spiele alle erfolgreich, sowohl was die Vermeidung von

Heldsdorf greift an …

Verletzungen, als auch den sportlichen
Erfolg anging. Einzig und allein das Spiel
gegen Brenndorf ging verloren. Die
Brenndörfer gewannen am Ende auch
das Turnier.

waren. Während des Abends wurden die
Preise für die Mannschaften vergeben,
wobei die Empfänger auch einige
Dankesworte an die Anwesenden richteten.

Die Stimmung war wunderbar. So auch
das Wetter, das bei einigen sogar für den
ersten Sonnenbrand des Jahres sorgte.
Für genügend Flüssigkeitsnachschub
war durch unseren überragenden PräsiManage-Trainer gesorgt. Er selbst musste sich auch ab und zu mit einem
Bierchen beruhigen, da die Spiele ihm
körperlich und nervlich alles abverlangten.

Im großen Ganzen war es eine gelungene
Veranstaltung. Wir bedanken uns bei
allen Organisatoren für ihren Einsatz und
warten hoffnungsvoll auf das nächste
Turnier. Vielleicht erreichen wir dann
auch mal den ersten Platz für Heldsdorf.
Hermann Nikolaus wurde am 23.04.1980 in
Kronstadt geboren. Er ist der Sohn von Erika
(geb. Dietrich, Reußmarkt, verstorben 1983)
und Hermann-Michael Nikolaus (428/496). Im
Mai 1990 wanderte er mit seinen Eltern aus
und wohnt heute mit seiner Frau Elizabeth
Margarita (geb. Paucar-Cajas in
Quito/Ecuador) und Sohn David Nikolaus (2
Jahre alt) in Remseck am Neckar. Hermann
ist gelernter Industriemechaniker, bildete sich
danach zum Techniker (Maschinentechnik)
weiter und arbeitet heute als Kaufmann bei
Robert-Bosch in Feuerbach. Seine Hobbys
(Fußball, Freeclimbing) hat er momentan
ziemlich auf Eis gelegt. Wenn aber etwas Zeit
bleibt, joggt er gerne oder geht klettern.

Für die feste Verköstigung sorgte der
Vereinsheimbetreiber,
eine
aus
Rumänien stammende Familie. Es gab
Mici und gegrilltes Fleisch mit
Tafelbrötchen, wobei aber die Preise für
einigen Unmut sorgten. Ab 19 Uhr spielten die ‚Silver Stars' in der anliegenden
Vereinshalle zum Tanz auf. Mit dem
Tanzen klappte es bei uns Spielern nicht
mehr so gut, weil der Muskelkater und
der Sonnenbrand etwas hinderlich

Ein paar Worte zu
Genealogie bzw.
Ahnenforschung
Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer,
wir möchten Euch ein paar Eindrücke
wiedergeben, mit denen wir bei unserem
Wirken im Bereich der Ahnenforschung
konfrontiert werden. Unsere Arbeit, die
wir uns selbst ausgesucht haben, besteht
einfach im Erstellen einer Datei, in der
jeder Heldsdörfer oder Dazugehörige
sich wiederfinden kann. Wahrscheinlich
aber wird das Ergebnis dieser Erfassung

mehr die Nachfahren erfreuen, wenn sie
an entsprechender Stelle anfragen können, um ihre Verwandtschaftsverhältnisse zu klären.

Hermann
Grempels

Wie schon in einem vorhergehenden
Heldsdörfer Brief berichtet wurde, fehlen
im Heldsdörfer Pfarrhaus die Taufmatrikel von 1766-1872. Ebenso sind auch die
Totenmatrikel von 1766-1837 abhanden
gekommen. Die Trauungsmatrikel, die
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wir noch gefunden haben, reichen auch
nur bis 1837 zurück. Die Ursache des
Verschwindens dieser wichtigen Daten
ist wahrscheinlich in den Kriegswirren
begründet, welche dazu beigetragen
haben, dass vieles in der Welt sich geändert hat.

1700 bis ca. 1766, welche auch kopiert
wurden und so in unseren Besitz kamen.
Die Kopien wurden zu einem Buch
gebunden und ergänzen somit die 22
Bücher (ebenfalls Kopien), die uns KarlHeinz Brenndörfer für unsere Arbeit
übergeben hatte.

Trotzdem haben meine Frau, die mir
große Hilfe beim Entschlüsseln vieler
Texte leistet, und ich das Glück, dass es
noch viele AHNENPÄSSE aus der
Kriegszeit gibt. Zur der Zeit, als diese
Ahnenpässe erstellt wurden, waren noch
alle Kirchenbücher in Heldsdorf vorhanden. Somit sind sie uns eine wahre Quelle
für viele Daten. Wir haben schon einmal
gebeten, dass jeder, der solche
Ahnenpässe besitzt, sie uns als Kopie
oder auch im Original zuschicken möge.
Leider war die Bereitschaft nicht sehr
groß, doch möchten wir einige erwähnen, die uns durch das Zusenden von
verschiedenen Daten sehr geholfen
haben. Der älteste ist Onkel Hans Martin
(91) aus der Niedergasse, heute am
Tegernsee. Dazu noch Peter Hedwig,
Hans Brenndörfer, Hans Zell, Otto
Grempels, Hans Depner und Manfred
Rothbächer. Ihnen danken wir herzlich
für ihre Bereitschaft. Wir hoffen immer
noch auf die Zusendung weiterer
Ahnenpässe sowie Daten und garantieren auch, dass wir die Originale zurükksenden.

Erstaunlich ist, wie zu jener Zeit die
Daten eingetragen bzw. auch nicht eingetragen wurden. Beispielsweise wurde
nur der Vater des Kindes, die Mutter aber
nicht eingetragen. Die Taufzeugen dagegen sind aufgelistet, jedoch die weiblichen, so sie verheiratet waren, mit dem
Namen des Ehemannes (z.B. Tontschen
Andreasin oder Depner Thomasin). Also
kann
man
leider
oft
keinen
Zusammenhang fassen. Wenn beispielsweise die erste Ehefrau eines Mannes
verstarb, was seinerzeit häufig der Fall
war, und der Witwer eine zweite Frau heiratete, ist aus den alten Matrikeln nicht
ersichtlich, von welcher Mutter die
Kinder stammen.

Unehelich Geborene wurden als Bastard
oder Pankert eingetragen; manchmal
wurde der Name sogar in verkehrter
Schrift (auf dem Kopf stehend) eingetragen.

Im Frühjahr dieses Jahres hat uns Ines,
unsere Tochter, eine große Überraschung bereitet.
Anlässlich eines Besuches in Heldsdorf
haben sie und ihr Mann Helmut im
Pfarrhaus nach Kirchenbüchern, von
denen wir noch keine Kopie hatten,
gesucht und tatsächlich etwas gefunden.
Es waren Tauf- und Sterbematrikel von
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Die Arbeit mit diesen Daten macht Spaß,
ist aber sehr zeitraubend - also wie
geschaffen für Rentner. Man hat immer
Freude, wenn irgendwelche Personen
oder ganze Familien miteinander verbunden werden können. Es ist wie ein Puzzle
für Kinder, man sucht hier und dort, bis
man etwas weiter kommt oder auch
nicht.
Sogar mit den Nachbargemeinden haben
wir gute Beziehungen im Bereich der
Ahnenforschung. So konnten wir die
Wagners aus Neustadt und die
Grempels´ aus Weidenbach, Marienburg
usw. erfassen, da sie alle aus Heldsdorf
abstammen. Dank Internet geht heute
alles viel schneller und billiger. Dennoch
möchten wir uns auch bei den Personen
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bedanken, die uns mit Spenden für
Briefmarken und Büromaterial unterstützt haben.
Wir wünschen allen Lesern des
Heldsdörfer Briefes ein gesegnetes
Weihnachtfest und ein glückliches neues
Jahr.
Gertraud und Hermann Grempels

Heldsdörfer in
Dinkelsbühl

W

ie schon in den letzten Jahren
nahm auch in diesem Jahr eine
Gruppe
Heldsdörfer
am
Trachtenumzug des Heimattages der
Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl
teil. Nach der Ankündigung in der
Pfingstausgabe unseres Heimatbriefes
fand sich am Pfingstsonntag bei herrlichstem Wetter eine stattliche Gruppe von
34 Trachtenträgern ein!
Die Aufstellung für den Umzug erfolgte
"Auf der Bleiche" außerhalb der

Stadtmauern.
Nach
einigen
Startschwierigkeiten - das Burzenland
bildete in diesem Jahr das Ende des
Umzuges - ging es dann los durch die von
tausenden Landsleuten gesäumten
Straßen Dinkelsbühls.
Während des ganzen Umzuges konnte
man immer wieder bekannte Gesichter in
der Menge entdecken, die uns freudig
winkend begrüßten. Den größten Beifall
ernteten natürlich die Kinder und die
Jugendtanzgruppen. Es ist wirklich
erfreulich, wie viele Kinder und
Jugendliche jedes Jahr am Umzug teilnehmen.
Es ging dann vorbei an der Schranne und
der Tribüne mit den Ehrengästen, wo wir

von unserer Heldsdörferin Ines Wenzel,
die auch dieses Jahr die Moderation des
Umzuges durchführte, begrüßt wurden.

Thomas Nikolaus

Nach dem Umzug und dem offiziellen Teil
konnte man viele Heldsdörfer im
Biergarten des Meisers Café antreffen.
Ein noch sichererer Treffpunkt war aber
der Verkaufstand der Metzgerei Mooser,
wo
man
jederzeit
am
ganzen
Pfingstwochenende
irgendwelche
Heldsdörfer finden konnte. Es war ein
schönes Wochenende.

Es erfreut uns immer wieder, dass die
Leute so zahlreich mitmachen, ohne
irgendwelche Bitten, Nachfragen oder
Telefonate. Letztes Jahr waren wir sogar
43 Teilnehmer am Umzug. Ich hoffe, dass
es auch in den nächsten Jahren weiter
so bleibt.
Auf diesem Wege möchte ich allen, die in
den letzten Jahren zu diesem schönen
Ereignis beigetragen haben, meinen
herzlichsten Dank aussprechen.
Ein frohes Weihnachtsfest und ein glükkliches neues Jahr
wünscht Euch

Tommi
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Treffen der 60jährigen
Hermann Tontsch

S

eit langer Zeit freuten wir 60jährigen uns auf den 25. September,
denn viele von uns hatten sich
ewig nicht mehr gesehen. Genau wie vor
zehn Jahren waren auch diesmal Anca
Thiess und Andreas Franz für die
Organisation unseres Treffens zuständig.
Den Beiden gilt dafür ein sehr herzlicher
Dank!
Weil unser Schulfreund Andreas (Gangi)
in Vaihingen an der Enz wohnt und als
Hausmeister in der Stadthalle tätig ist,
hatten wir den Vorteil, in einem sehr
schönen und vom Feinsten ausgestatteten Saal unser Treffen feiern zu können.
Ab 13 Uhr trafen wir alle von nah und
fern in Vaihingen an der Enz ein. Da
Gangi als Feinschmecker bekannt ist,
wurden
wir
mit
den
feinsten
Köstlichkeiten verwöhnt.
Leider konnten einige aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein.
Dass Renate Muerth (geb. Tittes), trotzdem sie aufgrund ihrer schweren
Hüftoperation auf zwei Krücken angewiesen ist, mit ihrem Bruder Volkmar
kurz vorbei kam, hat uns alle sehr
gefreut! Und auch dass Hannelore Kuhn
(geb. Schenker) als einzige von den
Marienburgern dabei war.
Nicht dabei sein konnten Herbert Adam,
Gerhard Baier, Peter Ernst, Willi

Hintere Reihe v.l.n.r.: Hermann Tontsch, Horst Dietmar Liess, Erwin Nikolaus, Hans Dieter
Brenndörfer, Hermann Nikolaus, Hermann Kolf, Andreas Franz
Vordere Reihe v.l.n.r.: Hannelore Kuhn (geb. Schenker), Gisela Negrea (geb. Musat), Anca Thiess
(geb. Stänescu), Irmtraut Birthälmer (geb. Giresch), Renate Muerth (geb. Tittes)

Laurenzi, Gertrud Prokopowski (geb.
Schoppel), Waltraut Philippi (geb.
Janesch), Werner Sterns, Hans Welker,
Hans Tontsch, Brigitte Wolf (geb. Depner)
und Friedrun Stachelberger (geb.
Styhler). Leider verstarb bereits viel zu
früh Hans Otto Brenndörfer.

miteinander,
trotzdem
weite
Entfernungen zwischen uns liegen. Man
kann jeden Tag neue Freundschaften
schließen. Aber für solche, die in der
Kindheit geschlossen werden und im
Erwachsenenalter weiter bestehen bleiben, gibt es keinen Ersatz.

Es wurde viel von der Schul- und
Jugendzeit erzählt. Obwohl sich einige
seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen hatten, waren von Anfang an die
innige
Verbundenheit
und
das
Zusammengehörigkeitsgefühl vorhanden. Seit der Kindheit besteht auch
heute noch immer - nach 20 Jahren
Leben in Deutschland - ein enger Kontakt

Bei Tanzmusik bis spät in die Nacht ließen wir den Tag ausklingen. Er wird uns
allen in schöner Erinnerung bleiben. Am
nächsten Morgen verabschiedeten wir
uns nach einem gemeinsamen Frühstück
alle ganz herzlich. Ich hoffe, dass wir in
fünf Jahren die goldene Konfirmation
gemeinsam bei guter Gesundheit feiern
können.

Jahrgangstreffen 1960
Anita Raabe

Z

um 04. September diesen Jahres
hatten Monika und Hans Tontsch in
die Nähe von Ingolstadt zum
Jahrgangstreffen eingeladen. Die Beiden
hatten alles wunderbar organisiert.
Am frühen Nachmittag trudelten nach
und nach die Teilnehmer ein. Leider
konnten einige nicht kommen, doch diejenigen, die da waren, unterhielten sich
bestens. Wie gewohnt brachten alle
Kleingebäck zum Kaffee mit, so dass
neben dem vielen Erzählen und Zuhören
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auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz
kamen. Das Tanzbein wurde nur mäßig
geschwungen - bis auf ein paar leidenschaftliche Tänzer. Ich glaube, es lag
daran, dass wir uns viel zu erzählen hatten.
Hans überreichte allen, die 50 geworden
waren oder noch werden, ein nettes
Geschenk, und Monika las die passenden
Verse dazu, die zum Schmunzeln und
Lachen anregten.
Nach kurzer Nachtruhe trafen wir uns

zum
gemeinsamen
Frühstück, wo
es
munter
weiterging mit
Erzählen. Gegen Mittag kam
dann der unvermeidliche Abschied. Ich hatte
den
Eindruck,
dass es allen sehr
gut gefallen hat.
Ich jedenfalls habe
mich sehr gefreut,
dass ich einige nach
sehr vielen Jahren,
andere nach drei
Jahren wieder gesehen habe.
Auf diesem Weg möchte ich mich noch
einmal ganz herzlich bei Monika und
Hans dafür bedanken, dass sie dieses
Treffen organisiert haben.
Ich würde mich freuen, wenn es ein
Wiedersehen in dieser Runde gibt, an
dem dann noch mehr von Jahrgang 1960
teilnehmen können.

Bis dahin liebe Grüße von Anita Raabe
geb. Wagner

Damals …
… und heute: vordere Reihe v. l.
n. r.: Klein Walter, Tontsch Hans,
Raabe Anita geb. Wagner,
Hedwig Bruno, Coltuc
Rosemarie geb. Scheip, Franz
Marianne geb. Richter,
Schmidts Heidrun geb. Scheip,
Elfriede Bedners
hintere Reihe v. l. n. r.: Horwath Hans Dieter,
Kolf Klaus, Brenndörfer Kurt, Tontsch
Hannelore, Bartesch Sigrun geb. Reip,
Nikolaus Heinz Georg, Mooser Georg

Zum 2. Burzenländer
Musikantentreffen
in Deutschland

E

s steht nun fest: die schon im
Burzenland begonnene Bläsertradition, welche auf Gemeinschaft,
Geselligkeit und Zusammengehörigkeit
beruht, kann auch hier in Deutschland
fortgeführt werden.
Wie schon im Oktober 2008 traf man
sich vom 5. - 7. November 2010 wieder im
Thüringer Luftkurort Friedrichroda im
Berghotel. Freitagnachmittag trafen
nach und nach über 200 Musikanten mit
Familien sowie Freunde der Blasmusik
ein. Es gab herzliche Begrüßungen und
man freute sich auf ein Wiedersehen und
-hören in dieser Runde. Nachdem man
sich bei Kaffee und mitgebrachtem
Kuchen gestärkt hatte, begrüßte Klaus
Oyntzen alle Anwesenden und stellte
kurz den Programmablauf vor. Den
Auftakt zum Musizieren machte die
Kapelle der "Böblinger Musikanten", bei

der
Blasmusikanten
aus
vielen
Burzenländer Gemeinden zusammenspielen. Es folgten noch verschiedene
Ständchen der einzelnen Kapellen. Da
aber keine Kapelle alleine so richtig
spielfähig war, half man sich gegenseitig
aus oder schloss sich zusammen. Andere
Musikanten probten in separaten
Räumen.

Hanni-Martha
Franz

Karl-Heinz Brenndörfer, der Leiter der
HOG - Regionalgruppe Burzenland,
begrüßte zwischendurch ebenfalls alle
Anwesenden und meinte: "Nachdem das
1. Burzenländer Musikantentreffen dem
wieder Kennenlernen diente, findet das
2. Treffen im Hinblick auf das ereignisreiche Jahr 2011 statt - 800 Jahre
Deutscher Orden im Burzenland".
An diesem Abend wurde noch viel
gemeinsam gesungen und musiziert.
Samstagvormittag boten verschiedene
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Blaskapellen, darunter auch Heldsdorf,
jeweils ein kurzes Programm. Natürlich
wurden sie auch von anderen
Burzenländer Musikanten unterstützt.
Nach dem Mittagessen versammelten
sich alle aktiven Musikanten auf der
Bühne und der Tanzfläche, um gemeinsam einige Lieder zu spielen. Zur
Aufführung kamen elf Werke vorwiegend
bekannter Burzenländer Komponisten.
War das ein imposantes Bild mit über 70
Männern und zwei jungen Damen! Den
Spaß, die Freude und Begeisterung beim
Musizieren war jedem einzelnen anzusehen. Der Funke sprang sogar auf die einheimischen Gäste über, denn wir hatten
viele Zaungäste. Natürlich durfte auch
ein Gruppenfoto nicht fehlen.
Abends sorgte die Band "Silver Stars"

aus dem Raum Nürnberg für gute
Tanzstimmung
und
Unterhaltung.
Musikanten können nämlich nicht nur
Musik machen, sondern auch ausgiebig
feiern. Dabei gab es keine Langeweile
und die Zeit verging wie im Flug.
Nach einer viel zu kurzen Nacht traf man
sich wieder. Klaus Oyntzen trug ein
Resümee von diesem wunderbaren und
erfolgreichen Wochenende vor. Ziel für
nächstes Jahr ist die Zusammenstellung
von drei bis vier Kapellen (ca. 100
Bläser), um bei der Ausrichtung des
Heimattages in Dinkelsbühl die HOGRegionalgruppe Burzenland unterstützen zu können, sowie sich in diesem
Rahmen in ein paar Jahren wieder zu
treffen.

sehr gut getan und unseren gemeinschaftlichen Zusammenhalt gefestigt. Es
war eine sehr lockere Atmosphäre, wo
jeder mit jedem ins Gespräch kam und
Erinnerungen austauschte oder neue
Freundschaften schloss. Auf diese Weise
können wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch an unsere jungen
Teilnehmer weitergeben, denn "Tradition
heißt nicht Asche bewahren, sondern
eine Flamme am Brennen halten".
Hiermit sei den Organisatoren Klaus und
Anne Oyntzen sowie Helfried und Renate
Götz und allen Teilnehmern für die
Mitgestaltung dieses Treffens herzlich
gedankt.

Dieses Musikantentreffen hat uns allen

Die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen
wurde 60
Hans Otto Tittes
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A

m 5. August 1950 wurde in
Stuttgart die ‚Charta der deutschen Heimatvertriebenen' auf
einer Großkundgebung in Gegenwart von
Mitgliedern der Bundesregierung, der
Kirchen und der Parlamente von dem
‚Unbekannten Heimatvertriebenen' verkündet. Die Unterzeichner waren die
Vorsitzenden oder Sprecher der verschiedenen Landsmannschaften der
Vertriebenen in der Bundesrepublik

Deutschland. In allen Teilen Deutschlands wurde sie auf Großkundgebungen
bestätigt.
Dieses Jahr ist in der bundesrepublikanischen Presse viel darüber geschrieben
worden, natürlich auch kontrovers, was
in einer Demokratie mit dazugehörender
Pressefreiheit selbstverständlich ist. Was
den Inhalt der Charta anbelangt, sagen
die einen, sie sei ein "Dokument der
Versöhnung", das seiner Zeit weit voraus
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war und sogar in die Lesebücher
(Schulbücher) gehöre, während andere
die Charta als "Dokument des
Revanchismus" bezeichnen.
Letztere Einstufung finde ich allerdings
ungeheuerlich!
Im Folgenden werden ein paar Auszüge
aus der Charta wiedergegeben:

"Im Bewusstsein ihrer Verantwortung
vor Gott und den Menschen, im
Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit zum
christlich-abendländischen Kulturkreis,
im Bewusstsein ihres deutschen
Volkstums und in der Erkenntnis der
gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker haben die erwählten
Vertreter von Millionen Heimatvertriebenen nach reiflicher Überlegung und
nach Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem deutschen Volk und der
Weltöffentlichkeit gegenüber eine feierliche Erklärung abzugeben, die die
Pflichten und Rechte festlegt, welche die
deutschen Heimatvertriebenen als ihr
Grundgesetz und als unumgängliche
Voraussetzung für die Herbeiführung

eines freien und geeinten Europas ansehen.
Wir Heimatvertriebenen verzichten auf
Rache und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig im
Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte
Jahrzehnt über die Menschheit gebracht
hat.
Wir werden jedes Beginnen mit allen
Kräften unterstützen, das auf die
Schaffung eines geeinten Europas
gerichtet ist, in dem die Völker ohne
Furcht und Zwang leben können.
Wir werden durch harte, unermüdliche
Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas [...]
[…] Die Völker müssen erkennen, dass
das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlinge ein
Weltproblem ist, dessen Lösung höchste
sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert.
Wir rufen Völker und Menschen auf, die
guten Willens sind, Hand anzulegen ans
Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid,

Armut und Elend für uns alle der Weg in
eine bessere Zukunft gefunden wird."
(Quellennachweis: Bund der
Vertriebenen, Bonn).
Nach dem Lesen dieser Zeilen kann sich
nun jeder einzeln zu der Gruppe einstufen, zu deren Inhaltsbewertung er sich
hingezogen fühlt.
Was jedoch die wenigsten Leser wahrscheinlich wissen, ist, dass die o.g.
Charta auch von einem Heldsdörfer
unterzeichnet worden ist: Es war mein
Onkel Erwin Tittes, der allerdings schon
Jahre vor dem Frontwechsel Rumäniens
1944 in Kronstadt gewohnt hat, von wo
er im August 1944 mit seiner Familie mit
den deutschen Truppen nach Deutsch*land flüchtete. Er war bei der
Unterzeichnung der Charta der Sprecher
der Landsmannschaft der Siebenbürger
Sachsen in Deutschland, was ihn zur
Unterschrift befugte.

Impressionen aus dem
Burzenland
Karlheinz Gross
Die Bilder wurden von Karlheinz Gross im
Mai 2010 gemacht und der Redaktion zur
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Das Burzenland vom Schuller gesehen:
Zeidner Berg und Zeiden (rechts), Neustadt
(Vordergrund - Mitte), Wolkendorf
(Hintergrund - links)
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Rothbach

Kontraste: Sächsisches PatrizierHaus mit ungeklärter Rechtslage
gegenüber der Schwarzen Kirche in
Kronstadt. Der Staat wartet auf
Verjährung, um in den Besitz zu
gelangen. Daneben sanierte Häuser
im Besitz des Staates.

Nußbach aus dem ‚Accelerat'
fotografiert (Schnellzug)

Marienburg
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Restaurierte Wehrmauern zur Zinne
(Kronstadt)

Blick auf die Schulerau.
Im Hintergrund der Zeidner Berg

Das Hirscher-Haus in der
Purzengasse in Kronstadt
im Zerfall
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Deutschlands
Verhandlungsführer über
den Freikauf der
Rumäniendeutschen im
Zeitraum 1967 - 1989

U

nter dem Titel "Fluchtgeschichten" veranstaltete die Evangelische Akademie Siebenbürgen in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) zwischen dem 9. und 11. Dezember 2009 eine Tagung zum Thema Exil, Emigration,
Aussiedlung. Besonders interessant war dabei der Vortrag von Ernst Meinhardt, Journalist bei der Deutschen Welle und
Vorsitzender des Vereins der Banater Schwaben in Berlin und den neuen Bundesländern, der sich seit mehreren Jahren der
Recherche über den Freikauf der Rumäniendeutschen widmet. Der Abdruck seines (leicht gekürzten) Beitrages erfolgt mit der
Genehmigung von Dr. Heinz-Günther Hüsch, von 1968 bis 1989 Verhandlungsführer der Bundesrepublik Deutschland mit
Rumänien, der versicherte: "Es käme auch meinen Absichten nahe, für eine historisch richtige Berichterstattung zu sorgen."

"Das war ja der Kreis der Securitate, dem man in keiner Weise trauen konnte" (Teil 1)

Ernst Meinhardt
(Erschienen in der
ADZ am 23.
Dezember 2009,
S. 3 [Teil 1])

Haben Sie schon mal von der "Geheimsache Kanal" gehört? Wissen Sie, wer
"Eduard" war oder ist? Bis vor Kurzem
hätte auch ich beide Fragen mit "Nein"
beantworten müssen. Was hinter den
beiden Bezeichnungen steckt, habe ich
erst vor drei Wochen erfahren: in Neuss,
einer Stadt ganz in der Nähe
Düsseldorfs.
Dort wohnt und arbeitet ein heute über
80-jähriger Herr: Dr. Heinz-Günther
Hüsch. Was er mir am 21. November
2009 in einem fast vierstündigen
Interview gesagt hat, darüber möchte ich
heute berichten. Die Auskünfte, die ich
von ihm erhalten habe, sind von großer
Tragweite. Sie bringen Licht in eine
Sache, über die zwar viel gesprochen
und geschrieben wurde, über die aber
niemand so gut Bescheid weiß wie Dr.
Hüsch:
den
Freikauf
der
Rumäniendeutschen in den Jahren des
Kommunismus. Dr. Hüsch war fast ein
Vierteljahrhundert lang Verhandlungsführer der Bundesrepublik Deutschland
mit Rumänien: von 1968 bis 1989.
1968
hat
ihn
die
damalige
Bundesregierung unter Kanzler Kurt
Georg Kiesinger damit beauftragt. Auf
die Regierung Kiesinger folgten die
Regierungen Brandt, Schmidt und Kohl.
Dr.
Hüsch
blieb
unter
allen
Bundesregierungen - egal welcher
Couleur - deutscher Verhandlungsführer.
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Seine Mission endete erst mit dem Sturz
des Ceausescu-Regimes in Rumänien im
Jahre 1989.

Wer ist Dr. Heinz- Günther
Hüsch?
Dr. Heinz Günther Hüsch ist seit 53
Jahren Rechtsanwalt. Zehn Jahre lang
war er Abgeordneter in Düsseldorf, im
Landtag von Nordrhein-Westfalen,
danach 16 Jahre lang Bundestagsabgeordneter in Bonn. 1990 hat er sich aus
der Bundespolitik zurückgezogen. Seine
politische Heimat war und ist die CDU. Er
ist überzeugter Katholik. Seine Kanzlei
befindet sich in Neuss, im Geburtshaus
des berühmten Kölner Kardinals Joseph
Frings. Dr. Hüsch war bei ihm Ministrant.
Über sich selbst sagt er: "Ich bin schwarz
wie die Nacht."
Seinen offiziellen Auftrag, mit Rumänien
über die Ausreise der Deutschen zu verhandeln, erhielt Dr. Hüsch im Januar
1968 von Gerd Lemmer. Lemmer war
damals Staatssekretär im Bundesministerium für Vertriebene und Flüchtlinge.
Was seine Verhandlungen mit Rumänien
betraf, bestand Dr. Hüsch gegenüber der
Bundesregierung
auf
folgenden
Bedingungen: "Ich bin Anwalt, nicht
Politiker, nicht Abgeordneter. Und ich
unterliege ausschließlich anwaltlichen
Regelungen. Das heißt, ich bin, wenn ich
handeln soll, in der Entscheidung, wie ich
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handle, frei. Was ich verhandle, das ist
ein anderer Punkt. Aber methodisch
habe ich Freiheit. Ich muss mich darauf
verlassen können, jederzeit den
unmittelbaren Zugriff auf Lemmer, nach
Möglichkeit auch auf einen Minister zu
bekommen." So Dr. Hüsch im Interview.
Lemmer akzeptierte diese Bedingungen.
Was Dr. Hüsch nicht erhielt, das war ein
schriftlicher
Vertrag
mit
der
Bundesregierung. "Weil dieses Geschäft
ja zunächst mal so risikoreich war - das
vertrug keine schriftlichen Aufzeichnungen - zum damaligen Zeitpunkt."
Wichtig war, dass das Deutsche Rote
Kreuz die Aktion unterstützte, aber nicht
führen wollte.
In der Anfangszeit akzeptierte Rumänien
nur Barzahlungen, "über die es zunächst
keine anderen Belege gab." Protokolliert
und
dokumentiert
wurden
die
Barzahlungen durch Dr. Ewald Garlepp.
Er war Anwalt und Notar in Stuttgart und
hatte die Aufgabe, Dr. Hüsch bei den
rumänischen Verhandlungspartnern einzuführen. Später wurde per Scheck
gezahlt. Damit war die Nachweisproblematik geringer. Noch später folgte
Zahlung per Überweisung.
In den Verhandlungen, die Dr. Hüsch mit
Rumänien führte, ging es im wesentlichen um zwei Themen: Erstens sollte
sich die rumänische Seite verpflichten,
dass sie in einem bestimmten Zeitraum
eine bestimmte Anzahl von Deutschen in
die Bundesrepublik ausreisen lässt; zweitens sollte sich die deutsche Seite verpflichten, dass sie für jeden ausgereisten
Deutschen einen bestimmten Betrag an
Rumänien zahlt.

"Streng geheim"
In der Anfangsphase waren sich beide
Seiten unsicher, ob sie der Gegenseite
trauen konnten, ob die Gegenseite überhaupt in der Lage war, Vereinbarungen
einzuhalten. Keine Seite gab sich zu
erkennen. Dr. Hüsch: "Die Rumänen
erklärten von Anfang an: 'Das ist alles
streng geheim. In dem Moment, wo Sie
das publizieren, ist die Sache zu Ende.'"
Auch die deutsche Seite hatte kein
Interesse, die Sache in die Öffentlichkeit
zu bringen, weil sie befürchtete, dass die
Medien sie zerreden würden.
Seine Verhandlungsrunden mit der
rumänischen Seite hat Dr. Hüsch nie
gezählt. "Ich schätze die Zahl meiner
Verhandlungen auf mehr als 200. Und
wenn ich die inoffiziellen Treffen hinzuzähle, geht das noch einmal steil (nach
oben) bis 600 oder 1000."
Inoffizielle Treffen gab es - meist am Tag
vor der offiziellen Verhandlung - mit dem
jeweiligen Dolmetscher. Diese Gespräche
liefen in deutscher Sprache. Die

Absprache lautete: Aus den nicht-offiziellen Gesprächen durfte in den offiziellen nicht zitiert werden.
Wie sich Dr. Hüsch erinnert, waren die
Verhandlungen in Rumänien immer viel
verkrampfter als an anderen Orten. Das
hatte seinen Grund: "Bukarest wurde
abgehört, lückenlos. Ich bin beobachtet
worden von der ersten bis zur letzten
Sekunde, auch von der Kontraspionage,
nicht nur von der Spionageabwehr. Da
gab es auch noch eine Kontraspionageabwehr." Dr. Hüsch durfte nie einen
Dolmetscher zu den Verhandlungen mitbringen. Es war Bedingung Rumäniens,
das nur die rumänische Seite einen
Dolmetscher stellte. Die Linie der
Verhandlungen wurde aus Bonn vorgegeben, aber die Methode hat Dr. Hüsch
festgelegt. Natürlich hatte er die
Möglichkeit, die Linie zu beeinflussen.

Immer "Privatverträge"
In keinem Vertrag, in keiner Übereinkunft, in keinem Abkommen, die Dr.
Hüsch mit der rumänischen Seite
geschlossen hat, findet sich eine Angabe
wie z. B.: "Vertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der
Sozialistischen Republik Rumänien" oder
"Übereinkunft zwischen der Bundesregierung und der Regierung Rumäniens"
oder "Abmachung zwischen dem
Bundesministerium ... und dem rumänischen Ministerium ...". Dr. Hüsch: "Es ist
entweder mein persönlicher Name. Oder
es ist abstrahiert mit ‚die deutsche Seite
- die rumänische Seite'."
Natürlich wollte die rumänische Seite
auch nie zugeben, dass sie für die ausgereisten Rumäniendeutschen Geld erhielt.
Die offizielle Formulierung lautete: "Jede
Seite handelt für einen Auftraggeber. Die
rumänische Seite legitimiert sich durch
Ausreisen. Ich, Dr. Hüsch, legitimiere
mich durch Zahlungen." Und: "Sie haben
nie danach gefragt, wer steckt dahinter.
Und ich habe nie gefragt, wer steckt bei
der rumänischen Seite dahinter. (...) Der
Vertrag ist ja völkerrechtlich nicht einklagbar. Völkerrecht ist eh Ganovenrecht. Es gilt nur, solange der andere es
beachtet. Es gibt kein Gericht, das über
diesen Vertrag entscheiden könnte. Und
es gibt keinen Gerichtsvollzieher, der den
Vertrag vollstrecken könnte. Mit
Sicherheit nicht die Ausreisenden. Und
auf die kam es uns an."
Es war auch von der ersten Verhandlungsrunde an klar, dass die rumänische
Seite Geld wollte. Sie hatte dazu
Vorstellungen. Für jede bewilligte
Ausreise sollte gezahlt werden, und zwar
nach Kategorien: "Alter. Berufliche
Ausbildung. Also, ob einfacher Arbeiter,
qualifizierter Arbeiter, Akademiker. Dann
gab es noch eine Kategorie Rentner. Und
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dafür hatten sie auch jeweils unterschiedliche Beträge. Und sie verlangten
von Anfang an einen Vorschuss von
200.000 Mark. Was ja damals sehr viel
war. Für den Beginn der Verhandlungen.
Barzahlung. Keine Quittung."
Zu
erheblichen
Meinungsverschiedenheiten kam es bei
der Einstufung: Ist das ein Spezialist, also
ein Facharbeiter, Handwerker? Oder ist
es nur ein einfacher landwirtschaftlicher
Arbeiter, der auch mal einen Traktor
gefahren hat. Der war nach rumänischer
Auffassung schon Spezialist für die
höhere Kategorie. Mit den Studenten war
es ähnlich, gerade wenn sie im letzten
Semester waren. "Also, es gab in jeder
Verhandlung darüber Differenzen. Die
längste, die ich geführt habe, hat elf
Stunden an einem Stück gedauert. Also,
über den Erfolg dieser Verhandlungen
hat die Blase entschieden. Ich konnte ja
nicht das Zimmer verlassen, weil ich
meine Papiere nicht liegen lassen konnte."
Dr. Hüsch wollte immer von der
Kategorisierung wegkommen, weil sie zu
Streit führte, zum Teil sogar zu Schreien,
Fäuste auf den Tisch schlagen. Dr. Hüsch
wollte auf einen festen Betrag umstellen.
Das ist irgendwann auch gelungen. Von
dann an wurde nicht mehr nach
Kategorien gezahlt, sondern nur noch
nach Personen.
Die rumänische Seite übergab Listen mit
folgenden Angaben: Name, Vorname,
Adresse, Passnummer.
Nach rumänischen Angaben waren das
die Leute, die ausgereist waren. Es stellte sich aber heraus, dass es lediglich
Personen waren, die eine Ausreisegenehmigung erhalten hatten. Ob sie tatsächlich in die Bundesrepublik ausgereist
waren, war unklar. In dem 1970 in
Stockholm unterzeichneten Vertrag
wurde präzisiert: "Maßgeblich für
Zahlungen ist die Einreise in die
Bundesrepublik und die Registrierung in der Regel in Nürnberg."
Eine weitere wichtige Bedingung - zumindest in den Anfangsjahren - war, dass die
Ausgereisten Volksdeutsche sein mussten.

Woher stammte das Geld?
Ursprünglich aus dem Haushalt des
Bundesministeriums für Vertriebene und
Flüchtlinge.
Unter der sozial-liberalen Koalition unter
Bundeskanzler Willy Brandt wurde das
Ministerium 1969 aufgelöst und für dieses Thema eine eigene Abteilung im
Bundesinnenministerium gegründet. Sie
wurde einem Staatssekretär unterstellt.
Diese Abteilung gibt es nach wie vor.
In der Anfangszeit akzeptierte Rumänien
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nur Barzahlungen. Dr. Hüsch: "über die
es zunächst keine anderen Belege gab."
Protokolliert und dokumentiert wurden
die Barzahlungen durch Dr. Ewald
Garlepp. "Geld übergeben wurde nie in
Rumänien, sondern an anderen Plätzen
in Europa. Das begann in Wien, Paris,
Rom, Stockholm, Kopenhagen."
Dr. Hüsch: "Ich hatte eingeführt: Wir zahlen mit 1000-Mark-Scheinen, die hier bei
der Commerzbank - genau gegenüber
von Dr. Hüschs Anwaltskanzlei - in einer
gemeinsamen Besprechung gezählt,
kuvertiert, versiegelt wurden mit Siegel
der Commerzbank. Und dann habe ich
noch mein Anwaltssiegel zusätzlich auf-

gedrückt. Und diese Papiere sind dann in
dieser Weise in Umschlägen übergeben
worden. Jeder 1000-Mark-Schein wurde
zuvor notifiziert nach Nummer. Und das
Verzeichnis bekam der Auftraggeber also die Bundesregierung."
Später wurde per Scheck gezahlt. Das
geschah auch in Bukarest. Mit der
Commerzbank lautete die Vereinbarung:
"Die Schecks werden erst eingelöst,
wenn ich persönlich durch Erscheinen
erkläre: Zeigen Sie mir das Dokument,
und ich sage ja oder nein. Das habe ich
natürlich der rumänischen Seite gesagt,
also wissen lassen, dass sie mit den
Schecks nichts machen können, wenn ich

nicht zuvor wieder hier bin. Ich war ja
nicht sicher, behalten die mich als Pfand,
oder irgendwas inszenieren sie. Das war
ja der Kreis der Securitate, dem man in
keiner Weise trauen konnte."
Später wurde umgestellt auf Barzahlung
UND Scheck. Später NUR Scheck. Am
Schluss: Überweisung. Gezahlt wurde
ungefähr alle Vierteljahre.
Teil 2 folgt in der Pfingstausgabe.

Wiedergutmachung in
Rumänien stockt

R

umänien legt die finanzielle Entschädigung für Enteignungsopfer auf Eis und begrenzt die Entschädigung für Opfer kommunistischer Verfolgung. Mit der Dringlichkeitsverordnung Nr. 62/2010, veröffentlicht im Amtsblatt Rumäniens Nr. 446
vom 1. Juli 2010, hat die Regierung in Bukarest einschneidende, nach Ansicht des Juristen Heinz Götsch verfassungswidrige und menschenrechtsverletzende Änderungen des Gesetzes 247/2005 und des Gesetzes Nr. 221/2009 verfügt. Begründet werden die Änderungen mit der angespannten Wirtschafts- und Finanzlage des Landes.

Heinz Götsch
(erschienen in der
Siebenbürgischen
Zeitung vom 8.
August 2010)
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Auch bisher wurden Entschädigungszahlungen für nicht restituierte
Immobilien kaum oder nur spärlich geleistet. Rumänien ist Spitzenreiter bei den
Verurteilungen wegen Eigentumsverletzungen durch den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser
hat wiederholt bemängelt, dass der für
Auszahlungen eingerichtete Eigentumsfond (Fondul Proprietatea) nicht funktioniert.
Das Gesetz 247/2005, Titel VII, über die
Regelung der finanziellen Entschädigung
für widerrechtlich enteignete Immobilien, die nicht in natura restituiert wurden, ist geändert worden. Mit der
Dringlichkeitsverordnung Nr. 62/2010
sind die Entschädigungszahlungen vorerst bis 1. Juli 2012 ausgesetzt worden.
Bisher hatten Entschädigungsberechtigte laut Dringlichkeitsverordnung Nr.
81/2007 die Option, zugesprochene
Aktien bis zu einer Höchstsumme von
500 000 Lei je Entschädigungsakte
(aktueller Umrechnungskurs 1 € = ca.
4,25 Lei) in Geld anzufordern und die
Differenz bis zum tatsächlichen ermittelten Wert in Aktien zu erhalten. Wer
schon über einen Bescheid auf finanzielle Entschädigung verfügt, hat nun zwei
Möglichkeiten: den Zahlungstitel in nicht
gedeckte Aktien umwandeln zu lassen

oder noch zwei Jahre zu warten und zu
hoffen, dass Rumänien wieder zahlungsfähig wird. Es bleibt abzuwarten, wie das
rumänische Verfassungsgericht und der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
darauf
reagieren.
Beim
Gerichtshof in Straßburg ist derzeit ein
sogenannter
Pilot-Prozess
gegen
Rumänien anhängig. Eine Entscheidung
wird frühestens im September dieses
Jahres erwartet. Bei diesem Prozess hat
auch RESRO e.V. geklagt. Je nach
Ausgang des Verfahrens könnte
Rumänien gezwungen sein, seine restriktive Restitutionspraxis zu ändern und die
einschlägigen Gesetze zu reformieren.
Der Verband der Siebenbürger Sachsen
ist auch weiterhin intensiv bemüht, die
rumänische Politik zum Einlenken zu
bewegen. Er hat in einem Gespräch mit
Rumäniens Innenminister Vasile Blaga
am 31. Juli in Bukarest die Problematik
erörtert. Innenminister Blaga hat eine
kurzfristige Prüfung der Einwendungen
zugesagt.
Nach Inkrafttreten des Rehabilitationsund Wiedergutmachungsgesetzes Nr.
221/2009 am 11. Juni 2009 (diese
Zeitung berichtete am 7. September
2009) sind bei rumänischen Gerichten
ca. 8 000 Klagen auf Entschädigung der
Opfer von Verurteilungen oder admini-
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strativen Maßnahmen mit politischem
Charakter aus dem Zeitraum 6. März
1945 bis 22. Dezember 1989 eingegangen. Bisher soll nur ein einziges
Verfahren rechtskräftig abgeschlossen
sein.
Die Entschädigungssumme für den erlittenen moralischen und materiellen
Schaden war vorerst nicht begrenzt.
Materieller Schaden ist nach so langer
Zeit schwer nachweisbar; der seelische
Schmerz ist unermesslich und daher
schwierig zu beziffern. Wichtig ist die
Zeitspanne der Verurteilung, Verschleppung, Deportierung, Evaku-ierung,
Internierung in Arbeitslagern, die
Intensität des negativen physischen und
psychischen Erlebten, dessen Folgen, die
Wichtigkeit der verletzten Rechte sowie
die familiären, beruflichen und sozialen
Auswirkungen, die zum Teil bewiesen
oder auch glaubhaft gemacht werden
müssen. Entschädigungsansprüche können noch bis 11. Juni 2012 beim
Landgericht (Tribunal) geltend gemacht
werden. Klagen können die Opfer selbst
oder, falls diese bereits verstorben sind,

deren Ehepartner oder die Nachkommen
ersten und zweiten Grades (Kinder,
Enkelkinder) gegen den rumänischen
Staat, vertreten durch das Finanzministerium. Mit der Dringlich-keitsverordnung wurden die möglichen Ansprüche
begrenzt auf: höchstens 10 000 Euro für
direkt Betroffene, 5 000 Euro für den
hinterbliebenen Ehepartner und die
Kinder, 2 500 Euro für die Enkelkinder.
Bei den laufenden Verfahren sollen diese
Höchstgrenzen auch berücksichtigt werden.
Unter Berufung auf Art. 155, Gesetz Nr.
105/ 1992 können Betroffene ohne
Wohnsitz in Rumänien die Klage beim
Landgericht
Bukarest
(Tribunalul
Bucuresti) einreichen. Ungewiss ist, ob
das Gesetz auch die Russlanddeportation, die vor dem 6. März 1945 stattgefunden hat, betrifft. Im Gesetz Nr.
221/2009
gibt
es
aber
eine
Ermächtigungsklausel, die der Justiz
erlaubt, auch diesen Tatbestand mit einzubeziehen, zumal die Folgen der
Deportation über diesen Stichtag hinausgingen. Wir werden die laufenden

Verfahren beobachten und über den
Trend in der Rechtsprechung berichten. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt
bleiben, dass der Bericht der
Europäischen Kommission von Juli 2010
über den Zustand der rumänischen
Justiz der negativste seit dem Beitritt
Rumäniens zur EU ist.
Diese Hinhaltetaktik sorgt bei Betroffenen für viel Unmut. Es ist leider gängige
Praxis in Rumänien, dass vom Parlament
verabschiedete
Gesetze
durch
Dringlichkeitsverordnungen der Regierung
geändert
werden.
Derlei
Regelungen sind in der Form und im
Inhalt verfassungs- bzw. menschenrechtswidrig. Mangelt es in Rumänien an
Geld oder fehlt der politische Wille, kommunistisches Unrecht wiedergutzumachen? Eine Klage beim Verfassungsgericht, ausschließlich für Teile der Änderungen, wurde inzwischen vom Anwalt
des Volkes (avocatul poporului) eingereicht.

Heldsdorf im Jahre 1894

W

ie mag die evangelische
Kirchengemeinde in Heldsdorf
vor mehr als hundert Jahren
ausgesehen haben? Diese Frage richtet
sich weniger auf das äußere Bild der
Gemeinde als vielmehr auf das innere
Leben. Was gab den Menschen von
damals Anlass, dankbar zu sein? Was hat
ihnen Leid, Schmerzen und Not bereitet?
Wenn wir diese Fragen vor mehr als hundert Jahren einer intelligenten Frau oder
einem Mann, der das Leben kennt,
gestellt hätten, welche Antworten hätten
wir dann hören können? Wenn wir diesen
Fragen nachgehen, so stoßen wir auf die
Gestalt eines Mannes, der durch seine
Tätigkeit und durch sein Lebenszeugnis
prägend auf unsere Gemeinde gewirkt
hat. Dieser Mann, der wie kaum ein anderer unsere Heimatgemeinde geprägt hat,
war Pfarrer Karl Riemer.
Meine Ausführungen gründen sich auf
eine Predigt, die sein Nachfolger im
Heldsdörfer Pfarramt, Pfarrer Johannes
Reichart, in einem Gedächtnisgottesdienst aus Anlass von Pfarrer Riemers

Beerdigung, die in Kronstadt stattgefunden hatte, am Sonntag, den 21. Oktober
1894 in Heldsdorf hielt. Pfarrer Reichart
stellte seine Predigt unter das
Schriftwort aus dem 1. Korintherbrief,
Kapitel 4, Vers 1-2: "Dafür halte uns
jedermann, nämlich für Christi Diener
und
Haushalter
über
Gottes
Geheimnisse. Nun fordert man von den
Haushaltern nicht mehr, als dass sie treu
erfunden werden."
Reicharts klare Predigtdisposition und
Gliederung kam den Hörern entgegen
und lautete: Pfarrer Riemer "ist treu
erfunden worden gegen sein Volk, gegen
seinen Beruf und gegen seine Familie."
Zunächst: Pfarrer Riemers Treue gegen
sein Volk. Er erblickte das Licht der Welt
am 21. Dezember 1812 in Kronstadt.
Aufgewachsen ist er jedoch in einer
Landgemeinde, wo das völkische Leben
noch stark von Tradition und Überlieferung geprägt war. Als Pfarrerssohn ist er
inmitten seines Volkes in Schirkanyen
herangewachsen. Seit seiner Kindheit
war er mit den guten Ordnungen und
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Dr. Dietmar Plajer
Traditionen unseres Volkes vertraut und
liebte sie. Im Jahre 1832 bestand er die
Abschlussprüfung
am
Honterusgymnasium in Kronstadt. Ihm
war klar geworden, dass er Pfarrer werden wollte. So machte er sich noch im
gleichen Jahr auf die Reise nach
Mitteleuropa, um dort zu studieren.
In Pressburg (heute Bratislava) begann
er mit seinem Studium, doch sagte ihm
das Studentenleben in dieser Stadt nicht
sehr zu. So entschloss er sich, weiter zu
ziehen. Ein Jahr später war er an der
Universität zu Berlin, wo damals der
berühmte Professor Neander lehrte.
Dieser war ein warmherziger und friedsamer Theologe und beeinflusste seine
Hörer auch in diesem Sinne. Bis zu seinem Ende ist Riemer ein Schüler dieses
Mannes geblieben: friedfertig und mit
warmem Herzen.
Im Jahre 1834 kehrte er nach Kronstadt
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zurück, wo er eine Stelle als Professor
am Honterusgymnasium erhielt. In den
sechs Jahren seiner Professorenzeit hat
er geheiratet. Seine Frau gebar ihren
ersten Sohn, Karl. Im Jahre 1840 war die
Pfarrstelle in Rothbach frei geworden
und die kleine Familie folgte dem Ruf dieser Gemeinde. Im Pfarramt lag Riemers
göttliche Berufung.
Was Pfarrer Reichart im Gedenken an
seinen Vorgänger im Amt sagte, ist seine
Überzeugung von damals auch gewesen.
Im Rückblick auf die Jahre, in denen man
sich wegen politischen Überzeugungen
bekämpfte, zerstritt und gegenseitig
anfeindete, kam es auch in Heldsdorf
zu heftigen Auseinandersetzungen.
Diese politischen Zerwürfnisse hatten
die Bewohner auseinandergebracht. In
Heldsdorf war man besonders hart
gegen die Menschen mit anderer Überzeugung vorgegangen. Die Ursache
des ganzen Streites lag in einer
Verwechselung zwischen Volk und Volk
Gottes. Das Volk Gottes meinte die
Kirche Jesu Christi auf Erden, und
nicht das Volk der Siebenbürger
Sachsen.
Diese Verwechselung hatte schwerwiegende Folgen. Pfarrer Reichart sollte
das durch seine Erlebnisse und
Erfahrungen in der Mitte der vierziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts auch
lernen. Darüber sagte er in seiner letzten Ansprache, die er an seine ehemalige Gemeinde in Heldsdorf aus Anlass
der Konfirmation am Gründonnerstag
im Jahre 1947 gehalten hat: "Noch einmal bin ich unter euch erschienen. Ich
bin gekommen aus Liebe zur
Heimatgemeinde, in der ich geboren,
getauft und konfirmiert worden bin
und der ich einst dienen durfte. Nie
mehr werde ich zu euch von dieser heiligen Stätte sprechen. Es ist mir wie einem
Vater zu Mute, der vor seinem Ende zum
letzten Mal zu seinen Kindern spricht. Ich
beschwöre euch bei der am Kreuz für
uns gestorbenen Liebe, bei dem
Andenken an unsere Vorfahren, die uns
diese Gemeinde gebaut, bei der Liebe zu
euren Kindern, die eine Heimat haben
wollen: Verzeiht einer dem andern, was
er etwas gegen ihn hat. Mit erhobenen
Händen rufe ich euch zu: Versöhnt euch
miteinander, vergebt euch, damit Gott
euch auch vergebe! Das Schuldbuch sei
zerrissen. Werdet einig, einig, einig! Und
dann kommt als versöhnte Brüder und
Schwestern zum Versöhnungsmahle des
Herrn!"
Sodann: Karl Riemer ist treu geworden
seinem Beruf. Rothbach war eine kirchlich abgewirtschaftete Gemeinde, denn
sein Vorgänger war geisteskrank, ohne
dass man das zeitgerecht erkannt hatte.
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Als man ihn nach einem langen
Verfahren absetzte, war es schon sehr
schlecht um diese Gemeinde bestellt. Es
begann damit, dass immer weniger
Leute zu den Gottesdiensten kamen. Der
nächste Schritt war dann, dass die
Rothbächer es mit den Geboten Gottes
nicht mehr so genau nahmen. Und bald
ging es auch mit ihren Wirtschaften
bergab. Die Gemeinde verarmte. Das war
das schwere Arbeitsfeld für Pfarrer
Riemer. Mit Hilfe einiger wohlhabender
Kronstädter gründete der Pfarrer einen
Verein, der für nur geringe Zinsen den
Bauern half, gutes Zugvieh zu erwerben
und auch brauchbare Tiere in ihre Ställe

Gemeinde musste er das Bewahrende
und Bestehende stärken. Und das bereitete ihm nicht weniger Arbeit. Als die
Arbeit in der Pfarramtskanzlei mit der
Zeit so angewachsen war, dass er mehrere Stunden täglich damit zu tun hatte,
klagte er einmal darüber, dass er so
wenig Zeit für seinen seelsorgerlichen
Dienst finde, der das eigentliche
Arbeitsfeld eines Pfarrers ausmachen
müsse. Und doch ist so mancher von seinem Pfarrer getröstet nach Hause
gegangen. Aber auch mancher ist mit
der Wahrheit konfrontiert und beschämt
worden. So wurde Pfarrer Riemer treu
seiner Berufung und treu in seinem
Beruf.
Schließlich: Pfarrer Riemer wurde treu
erfunden seiner Familie gegenüber. Ihn
verband das heilige Band der Ehe mit
seiner klugen und kraftvollen Frau. Als
sie nach 35 Jahren starb, war das ein
herber Verlust für ihn. Aber schon sechs
Jahre später stand er an der Bahre seines ältesten Sohnes. Und als kurze Zeit
später auch seine Schwiegertochter
starb, da hat er die unversorgten
Enkelkinder in sein Haus genommen und
ist ihnen vollwertig zu einem neuen
Vater geworden. Auch sein jüngerer
Bruder ist vor ihm gestorben. Seiner großen Familie ist Karl Riemer zum Vater,
Großvater und Bruder geworden. Das
Leid seines Lebens hat er still und geduldig aus Gottes Hand hinzunehmen
getrachtet und hat es mit viel Vertrauen
und Hingabe getragen. So ist Pfarrer
Riemer treu seiner Familie geworden und
gewesen.

zu bekommen. Wer von dem Verein Geld
geliehen hatte, musste sich einer
Kontrolle stellen. Waren die Tiere verwahrlost,
so
wurden
sie
dem
Gemeindeglied genommen und einem
andern gegeben.
Riemer legte sich auch ein Verzeichnis
seiner Gemeindeglieder an. Wer sonntags nicht zur Kirche kam, zu dem ging
der Pfarrer nach Hause und sprach mit
ihm darüber. So begann es langsam mit
dem Gottesdienstbesuch bergauf zu
gehen. Auch sonst zeigten sich die
Folgen davon, dass Gottes Wort wieder
ernst genommen wurde. Im Laufe einiger
Jahre kam die Gemeinde Rothbach wieder in Ordnung, innerlich und äußerlich
auch.
Als Pfarrer Karl Riemer im Jahre 1858
nach Heldsdorf kam und das Pfarramt
dieser Gemeinde übernahm, hatte er
nicht dafür zu sorgen, dass die Gemeinde
in Bewegung kam. In dieser beweglichen
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Es hat noch weitere Ereignisse gegeben,
die
dem
Jahr
1894
für
die
Kirchengemeinde Heldsdorf Bedeutung
verliehen haben. Dazu gehört der frühe
Tod zweier bedeutender Persönlichkeiten aus dem Leben von Heldsdorf. Am 13.
Januar verstarb der Rektor Johann
Roth, nachdem er dieser Gemeinde
zuerst fünf Jahre lang als Lehrer und
dann noch weitere 18 Jahre als Rektor
gedient hatte. Einen ebenso schmerzlichen Verlust bedeutete der Tod des
Predigers Georg Nikolaus, der schon in
seinem 35. Lebensjahr starb. Seine
Aufgabe war besonders die Erziehung
der Jugend gewesen. Er erfuhr große
Anerkennung für die Art, wie er diese
schwierige Aufgabe bewältigte.
Das Jahr 1894 war auch deshalb bedeutsam für die Gemeinde Heldsdorf, weil sie
in diesem Jahr einen neuen Pfarrer zu
wählen hatte. Da kam im engsten Kreis
der kirchlichen Mitarbeiter der Gedanke
auf, den Wolkendorfer Pfarrer Johannes
Reichart zu wählen. Es gab jedoch auch
bedenkliche Stimmen, die sagten:
Reichart ist ein Sohn dieser Gemeinde.
Unter uns ist er großgewachsen und

jeder kennt ihn. Wird man ihm Gottes
Wort abnehmen wie einem andern, den
man nicht so gut kennt? Es steht doch
schon in der Heiligen Schrift: "Kein
Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt."
(Luk.4,24) Nach langem Für und Wider
sagte einer der Presbyter: "Unsere
Aufgabe ist es, einen Pfarrer in unsere
Gemeinde zu rufen. Seine Aufgabe ist es
dann, diesen Ruf anzunehmen oder
abzulehnen. Halten wir diese beiden
Dinge doch auseinander." Als dann eine
Abordnung des Presbyteriums in der
Wolkendorfer Kirche saß und sie die
bekannte Stimme von der Kanzel vernahmen, da wurde ihnen klar: Wenn er den
Ruf unserer Gemeinde annimmt, dann
haben wir den richtigen Pfarrer gefunden. Nach dem Gottesdienst trugen sie
ihr Anliegen dem Pfarrer vor. Dieser
hörte sie aufmerksam an, dankte ihnen
für ihr Vertrauen und
sagte dann zu ihnen: "Ihr
stellt mich vor eine schwierige Entscheidung. Ihr
kennt das Wort der Schrift,
dass ein Prophet in seiner
Heimatstadt wenig gilt. So
habe ich es mir reiflich zu
überlegen, welche Antwort
ich euch gebe. Deshalb
bitte ich euch um eine
Woche Bedenkzeit, dass
ich mich richtig entscheiden kann. Wenn ihr in einer
Woche wieder kommt, sollt
ihr eine klare Antwort von
mir erhalten."

gen Tage völlig erreicht hat: Ich bin
Pfarrer dieser ansehnlichen Gemeinde
geworden. Die Freude des Einführungsfestes ist nun verrauscht, der Ernst der
Arbeit beginnt. Da gilt es nun vor allem
euer Vertrauen, das mir zugeflogen ist,
zu befestigen und zu begründen. Da gilt
es, jene Schwierigkeiten, die meinem
gedeihlichen Zusammenarbeiten zur
Erhaltung und Ausbreitung des Reiches
Gottes unter uns etwa entgegenstehen,
nach Möglichkeit zu beseitigen. Eine
Hauptschwierigkeit dürfte wohl, so meinen Freunde und Fremde, darinnen liegen,
dass
es
gerade
meine
Heimatgemeinde ist, die mich zu ihrem
Seelenhirten erwählt hat. Das Wort vom
Propheten, der daheim nichts gelte, ist
mir in diesen Wochen oft entgegen
gehalten worden. Dieser Umstand hat
mich bei der Textwahl meiner

recht schwach ausgefallen sein. Diesmal
war's aber anders. Man überreichte
Jesus die Gesetzesrolle. Der Ruf seiner
Beredsamkeit und seiner religiösen
Wundermacht muss ihm schon in die
Heimat vorausgeeilt sein. Unser Herr
schlägt nun die ergreifende Stelle im
Propheten Jesaja (61,1-2) auf, die ihm
zum Ausdruck seines Heilandsberufes an
seinem Volk, ja, an der ganzen Welt wird
(verlesen). Nun fängt er an, dieses Wort
auszulegen. Aller Augen sind auf ihn
gerichtet. In gespannter Aufmerksamkeit
hören sie ihm zu, wie er sagt: Heute ist
dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren
Ohren. Er zeigt ihnen, wie er selbst derjenige sei, den der Prophet gemeint hat: Er,
Jesus, sei der von Gott verheißene
Erlöser und Seligmacher, der im Glauben
und Gehorsam aufzunehmen sei.
Was der Heiland hier seinen Landsleuten
in Kürze gepredigt
hat, das soll der Inhalt
auch
meiner
Predigten, ja meiner
Amtswirksamkeit
unter euch sein, allerdings mit dem gewaltigen Unterschied, dass
ich nur ein geringer
Diener des göttlichen
Wortes, an Christi
statt mit euch zu
leben, und unter euch
das ‚angenehme Jahr
des Herrn' zu verkündigen habe.

Dort zu Nazareth
Als sie am folgenden
stand der Herr leibSonntag wieder in der
haftig unter seinen
Wolkendorfer Kirche saßen Die Heldsdörfer Kirchenburg im Jahr 1895, kurz vor ihrer Abtragung (Gemälde von
Heimatgenossen und
und
nach
dem Maler Miess, Kronstadt)
enthüllte ihnen mit
Gottesdienst zu ihm ginhinreißendem
Worte
Gottes
Eingrußpredigt beeinflusst. Die Erwägen, gab er ihnen ein klares Ja. Er sei
Liebesherrlichkeit, die seinem großen
gung aber, dass Schwierigkeiten am
bereit, dem Ruf seiner Heimatgemeinde
und reinen Herzen aufgegangen war.
zweckmäßigsten überwunden werden,
zu folgen und das Pfarramt in Heldsdorf
Hier kann er nicht leibhaftig sein. Da
wenn man ihnen ernst und furchtlos ins
zu übernehmen.
könnten wir meinen, wir seien schlechter
Auge sieht, hat mich ausschlaggebend
Seine Antrittspredigt (auch Eingrußpredaran als die Nazarener. Aber wir kennen
veranlasst, gerade das verlesene
digt genannt) hielt Pfarrer Johannes
seinen ganzen Erdengang. Wir sehen
Schriftwort für die Predigt unserer
Reichart am 5. August 1894 über das
darinnen fast handgreiflich seine himmliersten Versammlung zu Grunde zu legen.
Wort aus Lukas 4,16-30. Er begann mit
sche Liebe. Wir kennen seinen
Berichtet es doch von dem ersten
den anschaulichen Sätzen: "Gerade
Kreuzestod. Da leuchtet diese Liebe über
Auftreten des Herrn in seiner Vaterstadt.
gestern vor dreiunddreißig Jahren wuralles, ‚heißer als Höllenglut, also dass
Lasset uns zu unserer beiderseitigen
den zwei Knäblein dort an jenem
auch die Wogen des Meeres sie nicht
Belehrung hören, was der Herr seinen
Taufstein dem Heiland zum Eigentum
können auslöschen'. Wir wissen seine
Landsleuten gepredigt hat und welchen
geweiht. Eines dieser Kinder war ich.
Erhöhung über Hölle, Not und Tod. Wir
Erfolg er damit hatte."
Später bin ich oft auf den Stufen des
erfahren, dass er, der von Gottes Geist
Die Predigt Jesu in Nazareth
Altars gesessen, wie jetzt gerade jene
gesalbt ist, vor allen seinen Genossen
Knaben dort, und habe mit scheuer
ewig lebt und regiert. Dies alles sagt uns
"Am Sabbath pflegte jeder Jude das
Verwunderung die heilige Ordnung des
sein Wort.
Bethaus zu besuchen. Unser Herr tut es
Gottesdienstes hier beobachtet. In kindliDieses sein heilig Wort will ich, ergriffen
auch. Jedem angesehenen und verstänchem Nachahmungseifer habe ich dann
von Christo, euch predigen, damit er
digen Mann wurde von Zeit zu Zeit vom
oft mit den Kameraden draußen Kirche
auch eure Herzen ergreife, soweit Gott
Vorsteher des Bethauses die heilige
gespielt. So ist denn im Spiele meiner
will, und zum Evangelium euch werde,
Schrift gereicht, damit er einen
Kindheit die Weissagung dessen gelegen,
zur Frohbotschaft von der in Christo
Abschnitt daraus vorlese und nach seiwas der Jüngling mit heißem Bemühen
erschienenen Gnade Gottes.
nen Kräften erkläre. Das wird manchmal
erstrebt, was der Mann endlich am heuti-
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Mit dieser seligen Botschaft meines und
eures Herrn will ich mich an euch wenden, ihr Armen am Geiste, die ihr euch
aus dem Getriebe dieser argen Welt sehnet nach Liebe und Wahrheit.(…) Mit der
Leuchte des Evangeliums soll ich jene
Geister, jene Augen erhellen, die durch
Fleischesdienst oder Unglaube verfinstert sind und denen Gut für böse und
Böses für gut gilt, damit sie wieder zur
Wahrheit und zum Leben den Weg finden.
In der Kraft der Liebe Jesu soll ich jene
Herzen, die schwere Heimsuchungen
zerschlagen haben, oder die sich in
Sorgen und Kummer quälen, erheben
und trösten. Und dies alles nicht aus mir,
nicht durch meine Kraft. Dies alles in der
Fülle der Liebe und des Geistes Jesu
Christi. Dies aber darum, damit das Reich
Gottes auch in dieser Gemeinde erhalten
und gemehrt werde zu unserer Seligkeit.
Damit aber das angenehme Jahr des
Herrn zu uns kommen könne, muss alles,
was ihm im Wege steht, gekennzeichnet
und gebrandmarkt werden, um es zu zerstören. Das muss ich tun als ein Diener
Jesu. Ich muss die Sünde Sünde nennen,
ich muss mich gegen alle Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit wenden, komme
sie, woher sie wolle, tue sie mein
Gesinnungsgenosse oder mein Gegner.
Denn sonst bin ich Christi Knecht nicht;
sonst darf ich dieses Kleid nicht in Ehren
tragen. Wenn ich aber so predige, wenn
ich nicht nur die Holdseligkeiten des
Reiches Gottes schildere, sondern auch
die
sittlichen
Gebrechen
dieser
Gemeinde verurteile - was wird der
Erfolg meiner Wirksamkeit sein? Wird es
mir gehen, wie es dem Herrn in seiner
Heimat erging?
Mit dieser Frage sind wir zur zweiten
Hälfte unseres heutigen Textes gelangt.
Sie handelt von dem Erfolg der Predigt
Jesu in Nazareth. Nun, unser Herr redete gewaltig, nicht trocken und langweilig
wie die Schriftgelehrten, sondern als
einer voll des heiligen Geistes. Diesem
Eindruck konnten sich auch seine
Landsleute nicht entziehen. "Und alle
gaben ihm Zeugnis und wunderten sich
über die holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen." Also sie waren
anfänglich stolz auf ihn. "Ist das nicht
Jesus, Josephs Sohn? Mit dem wir
gespielt haben, mit dem wir großgewachsen sind? Und nun kann der so sprechen!" Doch diese Bewunderung dauert
nicht lange. Sie schlägt um in
Verstimmung, weil die Wundersucht des
Volkes nicht befriedigt wird.
Da tröstet sich der Herr mit dem
Sprichwort: Kein Prophet ist angenehm
in seiner Vaterstadt. Aber es kommt
noch schlechter. Es ist nicht ganz klar,
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was die Nazarener in der Rede des
Heilands so erregt hat. Die bedauerliche
Wirkung aber wird deutlich berichtet.
"Da wurden alle, die in der Schule waren,
voll Zorn, als sie das hörten, standen auf,
stießen ihn zur Stadt hinaus und führten
ihn auf einen Vorsprung des Berges, auf
dem ihre Stadt gebaut war, dass sie ihn
hinab stürzten. Aber er ging mitten
durch sie hin und zog weg." Also das war
das Ende vom Auftreten des Heilands in
seiner Heimat. Die Toren stießen ihn von
sich, weil er ihnen die Wahrheit gesagt
hatte. Sie stießen ihn und damit ihr Heil
von sich. Nazareth hätte eine führende
Stellung inmitten der Christenheit einnehmen und bis heute behalten können,
wenn es bedacht hätte, was zu seinem
Frieden dient. So aber ist Nazareth ein
elender Flecken des Morgenlandes, der
auch das bisschen Ruhm, das er besitzt,
nur dem Glanze seines größten Sohnes
zu verdanken hat. Die Nazarener waren
unbedachte Toren, unkluge Menschen,
weil sie die Macht des Geistes und der
Kraft, wie sie ihnen in ihrem
Heimatgenossen Jesus entgegentrat,
nicht zu würdigen und zu schätzen wussten.
Glücklicherweise muss das nicht überall
und immer so sein. Ganz anders haben
sich in ähnlichem Falle einst die
Kronstädter benommen. Im Jahre 1526
wurde jene unglückliche Schlacht bei
Mohács geschlagen, die die Blüte
Ungarns hinstreckte und eine endlose
Wirrnis durch ausbrechenden Streit um
die Stephanskrone im Gefolge hatte.
Nach Gesetz und Vertrag sollte Ungarn
nach Erlöschen des königlichen Hauses
an das Haus Habsburg fallen. Jedoch der
mächtige Woiwode Zápolya wollte sie für
sich und seine Familie erobern. Dadurch
entstanden überall, auch in Kronstadt,
sich feindlich gegenüber stehende
Parteien. Die einen wollten an Zápolya
sich ergeben, die andern die Treue dem
rechtmäßigen König halten. Dieser Streit
wurde dann, wie das so geht, in alle
Schichten und Verhältnisse Kronstadts
übertragen. Die Familien sonderten und
befehdeten
sich
nach
diesem
Schlagworte. Der Friede wich aus dem
Ratssaale, aus den Werkstätten, aus den
Häusern der Stadt. Zu dem inneren
Streite kam noch eine schwere
Niederlage, die Zápolyas Verbündete der
Stadt zufügten. Mit dem Krieg und
Streite stellten sich bald Zuchtlosigkeit
und Auflösung aller guten Ordnungen
und Sitten ein. Die Vernünftigen sahen
ein: Wenn dies noch lange so weiter geht,
beißen und fressen wir uns gegenseitig
auf. Was sollen wir tun, um unsere Stadt
zu retten? Unseren Honterus rufen wir
nach Hause, der sich in der wissenschaftlichen Welt schon einen Namen gemacht
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hat. Der soll uns helfen. Sie schrieben
Briefe nach Basel, wo er weilte und bald 1533 - kam er heim.
Obwohl er ein Einheimischer war, nahmen sie ihn willig auf, unterordneten sich
seiner höheren Einsicht und seiner edlen
Absicht. Gar bald hatte er den kleinlichen
peinigenden Streit der Kronstädter
untereinander in den Hintergrund
gedrängt, indem er, geistesstark und
arbeitsfroh, die höchsten Aufgaben seinen Mitbürgern stellte und sie dafür zu
begeistern wusste, dass sie alle ihre
Kräfte für die Lösung dieser Aufgabe
einsetzten.
Er
gründete
die
Honterusschule, die nächsten Dezember
ihr 400-jähriges Jubelfest begehen wird.
Er stellte die durch Luther gereinigte
Lehre auf den Leuchter, dass sie ihre
befreienden und erwärmenden Strahlen
durch unser Burzenland, ja durch das
ganze Sachsenland sandte. Seine
Mitbürger erhoben den verdienstvollen
Mann von einer Ehrenstelle zu andern.
Auch nach seinem Tode, ja bis heute halten sie sein Andenken hoch in Ehren. So
haben die Kronstädter bewiesen, dass
das halb wahre Sprichwort ‚Kein Prophet
ist angenehm im Vaterland' für sie keine
Geltung gehabt hat.
Ihr Brüder und Schwestern! Wem wollt
ihr gleichen? Den unverständigen
Nazarenern, die den ewigen Sohn Gottes
gering achteten, weil der dem Fleische
nach Ihresgleichen war? Oder den
Kronstädtern, die sogar den Boten des
Heilandes hoch hielten, doppelt hoch,
weil Gott sie gewürdigt hatte, Zeit- und
Volksgenossen des Mannes zu sein, der
ein Werkzeug war in Gottes Hand.
Nun bin ich nicht Honterus, ich bin nicht
- diesen Satz wage ich nicht einmal auszusprechen, aber ich bin ein Diener eures
und meines Gottes, ein Herold meines
und eures Heilandes. Wollt ihr darum
weniger auf meine Stimme hören, die ein
Werkzeug sein will und sein soll des
Wortes Gottes, weil ich unter euch geboren bin und meine Gefreundeten unter
euch habe? Wenn ihr das tätet, so wäre
meine Wirksamkeit unter euch von vorne
herein lahm gelegt. Aber ihr, ihr und eure
Kinder hättet den größten Schaden
davon. Darum seht ab von meiner Person
und ihren örtlichen Beziehungen und
hört und seht auf meine Lehre, die nicht
mein ist, sondern dessen, der mich
gesandt. Freuet euch darüber, dass Gott
euch für so wert geachtet hat, einen aus
eurer Mitte an diesen Posten zu stellen,
den ich, gehe es mir, wie es gehe, in
Gottes Kraft und Gnade behalten will, bis
er mich abruft. Amen."
Das waren deutliche und mutige Worte
an die Bewohner von Heldsdorf, die
sicher aufbauend und segensreich in der
Gemeinde gewirkt haben.

Eine Art Dankeschön
an Heide
für ihre Darbietung zur
Geschichte des Heldsdörfer
Sportlebens

W

ährend dem letzten Heldsdörfer
werk für alle Heldsdörfer zugänglich zu
Treffen in Friedrichsroda hatten
machen, kann nur begrüßt werden.
die Teilnehmer das Vergnügen,
Wer Heide kennt, weiß, wie viel
einige interessante Episoden über das
Begeisterung sie für den Sport und insgroßartige Sportgeschehen
besondere
für
den
aus der Geschichte unserer
Heldsdörfer Sport hegt und
alten Heimat nachzuerle- Heide hat es
wie viel Ehrfurcht und
ben. Es war nicht nur eine
Respekt sie für die sportgeschafft,
uns
große Überraschung des
lichen Leistungen unserer
Nachmittags, dass Heide es diese Seite aus der Heldsdörfer empfindet. Ihr
schaffte, ihre gut dokumen- Geschichte des
Vortrag begann mit folgentierte Darbietung mit
den Worten: "Die ErinnerHeldsdörfer
etlichen Fotos aus längst
ung ist ein Fenster, durch
vergangenen Zeiten zu Sportlebens spanwelches wir sehen können,
untermalen, sondern auch, nend und überwann immer wir wollen. […]
dass es ihr gelang, eine
Heute ist es das Fenster,
schaubar
näher
zu
ganze
Reihe
dieser
aus
dem
wir
die
‚Urgestalten' munter und in bringen.
Heldsdörfer Sportgeschichguter Verfassung auf die
te zum Leben wecken."
Bühne zu bringen. In einem
Nun gut, ich persönlich habe es fast nicht
heiteren Frage-Antwortspiel bekamen sie
glauben wollen, dass die Heldsdö-rfer
alle die Gelegenheit zu erzählen, was in
Sportsge-schichte
keinen Dokumentationen zu finden ist.
so viel zu bieten
Es waren unvergessene Geschichten für
hat, als dass ein
uns Zuhörer.
Vortrag darüber
Erst an diesem Nachmittag habe ich
zustande kommen
selbst endgültig verstanden, warum
kann. Ich konnte es
Heide - die ewige Sportsfrau - einfach
mir auch nicht vornicht locker gelassen hat, eines unserer
stellen, dass beim
Heldsdörfer Treffen diesem oben
großen
Treffen
genannten Thema zu widmen. Ich weiß,
über sportliche Erwie viel Mühe es sie gekostet hat, die
eignisse und Sportnötigen Daten zu finden, zu ordnen und
ler unserer Gefür uns vorzubereiten, da die Angaben
meinde so viel
nicht chronologisch geordnet in einem
berichtet werden
Gesamtwerk zu finden waren. Ich weiß
kann.
aber auch, wie schwer es ihr fiel, aus den
Der Grund hierzu
gefundenen Belegen aus zeitlichen
ist einfach: Ich
Gründen Erwähnenswertes nicht aufzustamme aus einem
zählen. Heide hat es aber geschafft, uns
überaus unsportdiese Seite aus der Geschichte des
lichen Elternhaus.
Heldsdörfer Sportlebens spannend und
Über die Ereignisse
überschaubar näher zu bringen. Ihre
im Park wurde bei
Absicht, dieses umfangreiche Material in
uns zu Hause so gut wie gar nicht diskuentsprechender Weise als Nachschlag-
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tiert. Sport war nie ein Thema für meine
Eltern. Mein Vater fuhr zwar auf dem
Fahrrad zu seinem Arbeitsplatz, es wäre
ihm aber sicherlich nie eingefallen, diese
seine täglichen Radrunden großartig als
Sport zu bezeichnen.
Das Geheimnis des Parks musste ich mir
als Kind selber erobern. Und das war
nicht schlimm, wie ich heute weiß. Es
sollte ein Teil meiner Kindheit werden:
Nachdem ich meinen ersten Roller
bekam und am Brotgeschäft vorbei ganz
alleine durch die Straßen flitzen konnte
und durfte, waren meine ersten
Exkursionen zum Park. Da gab es viel zu
entdecken, was eben die Hintergasse
nicht hergab. Meine kindliche Neugierde
und mein kindlicher Bewegungsdrang
waren grenzenlos. Hier konnte ich mich
austoben und war nie allein. Die Angst
vor Übergriffen an Kindern gab es zu der
Zeit nicht. Bevor ich später dann auch
mit dem Fahrrad alleine ins Bad fahren
konnte, flitzte ich mit dem Roller überallhin. Ich wurde aber auch bald belohnt:
Bei einem der Rollerwettrennen im Park
- etwa 1959 oder 1960 - gewann ich sogar
den ersten Preis (unter uns gesagt: Es
sollte auch mein einziger sportlicher
Preis bleiben). Es war eine rotgestreifte
Wollpuddelmütze, die ich stolz auf dem
Kopf heim brachte. Ich höre heute noch,
wie entsetzt meine Mutter zu meinem
Vater sagte, als ich erschöpft, verdreckt
aber glücklich mit dem Ding am Kopf vor
ihnen stand: "Harr am Himmel. Misch,
sech dir un, wai diet Kaind ausset. Mat
diesem Kaind warden mer noch aldast
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erlieven muisen!" ("Herr im Himmel,
Misch, schau her, wie dies Kind aussieht,
mit diesem Kind werden wir noch einiges
erleben müssen!"). Ich bin heute glükklich, behaupten zu können, dass sie Gott
sei Dank noch recht viel mit mir erlebten,
aber nichts, dass sie erschüttert hätte,
wie damals befürchtet.

Gefährlich waren diese Spielplätze aber
allemal. Im Winter war die Eisschicht an
den
Rändern
zum
Ufer
des
Schwarzbaches gar nicht so dick, als
dass sie nicht einbrechen hätte können.
Die Schleusen waren sicherlich nicht
zum Balancieren gedacht. Die holprigen
alten Mauern, auf denen wir herum kletterten, waren teilweise baufällig, teilweise bemoost und einbruchgefährdet.
Die modrigen Äste der Bäume zwischen
den Bächen, auf denen wir herum krakselten, brachen oft ab, und nur der liebe
Gott weiß, warum wir hier
gar so gerne spielten, und
schützte uns vor Schreckmir
lichem.

Ich war, wie alle meine Spielkameraden
ein so genanntes ‚Straßenkind', d. h. keineswegs ein Stubenhocker,
um nicht falsch verstanden
zu werden. Zu Fuß oder auf Da fallen
dem Rad jagte ich mit meinen Spielkameraden täglich sofort die wilden
Zusammen mit meinen
durch die Straßen, ver- schwarzen Büffel
Spielkameraden
Meta,
brachte zwischen den ein, wenn die
Astrid, Erika, Alfred, Edgar,
Bächen draußen vor der
Krista,
Martha,
Harri,
Mühle unendliche lange abends mit der
Rosemarie und so vielen
Spielzeiten unter dem wild- Kuhherde heim
mehr lernte ich, gefährliche
gewachsenen Geäst, auf trabten. Auch
Sachen
auszuprobieren
den Bäumen oder auf den
und Grenzen aus meinem
gar nicht so ungefährlichen galoppierende
nächsten Lebensumfeld
Brücken und Schleusen. Im Pferde sind mir in
einzuschätzen sowie blitzSommer hüpften wir ins angsterregender
schnell zu flüchten, wenn
kalte, klare Wasser im Bad
echte Gefahr drohte. Da falund lernten von allein Erinnerung
len mir sofort die wilden
Schwimmen, Tauchen und geblieben.
schwarzen Büffel ein, wenn
Turmspringen. Im Winter
die
abends
mit
der
rutschten wir mit den an
Kuhherde heim trabten.
den Bakoaintschen festgeschraubten
Auch galoppierende Pferde sind mir in
Schlittschuhen auf den vereisten
angsterregender Erinnerung geblieben.
Straßen und in manch einem Winter
Sie hätten uns spielenden Kindern auf
sogar auf dem zugefrorenen Schwarzder Straße durchaus zum Verhängnis
bach. Nie haben unsere Eltern auch nur
werden können. Passiert ist uns nie
einmal
die
Spielplätze,
unsere
etwas Schlimmes, an was ich mich heute
Erfahrungsräume, in Frage gestellt und
erinnern könnte. Vielmehr hat sich mir
nach Gesichtspunkten der Sicherheit
diese Zeit als eine lebendige und glückliabgecheckt. Klar ist dies kein Vorwurf an
che Zeit in meinen Erinnerungen festgesie, sondern eine bloße Feststellung.
nagelt. Am Abend sanken wir müde und
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friedlich meist auch ohne GutenachtKindheitszeiten von früher und heute
geschichten und Fernsehmärchen oder
gegenüberstellt. Es wäre sicherlich wert
sonstigen kleinen Einschlaftricks in
herauszufinden, welche der Zeiten mehr
einen gesunden Schlaf und freuten uns
punkten würde. Ich kam bisher zur
auf den nächsten Tag. Keiner von uns
Schlussfolgerung, dass jede Zeit ihre
hatte
irgendwelche
motorischen
Vorteile, aber auch ihre Fallen hat. Das
Auffälligkeiten oder war gar hyperaktiv
darf glücklicherweise jeder für sich selund hätte irgendwelche therapeutische
ber bestimmen. Wir dürfen von unseren
Behandlung nötig gehabt,
alten Zeiten schwärmen
wie viele der Kinder heutzuoder aber auch darüber
tage. Alle sind wir gesund Am Abend sanken
klagen. Ich bin aber übergroß und alt geworden.
zeugt, wir können es drewir müde und
hen und wenden wie wir
"Die Erinnerung ist ein
friedlich meist
wollen, das Zünglein an der
Fenster, durch welches wir
Waage würde höchstwahrauch
ohne
sehen können, wann immer
scheinlich so ziemlich in
wir wollen." Manchmal Gutenachtgeder Mitte hin und her schladenke ich aber, dass sie
schichten und
gen. Gleich dem Motto:
auch ein Fenster ist, durch
alles hat so seine zwei
welches wir sehen, was wir Fernsehmärchen
Seiten.
wollen … Heute mache ich

oder sonstigen

mir oft Gedanken darüber,
Fest steht aber, dass all den
kleinen
ob unsere Kindheit aus den
besonderen Lebensums1950er und 1960er Jahren Einschlaftricks in
tänden der Kinder die
nicht doch eine viel glük- einen gesunden
Schule zu jeder Zeit mit
klichere Kindheit war als
Unterricht Rechnung
Schlaf und freuten ihrem
die der heutigen Kinder.
tragen muss. Darum ist es
Rein beruflich geben mir uns auf den nächunumgänglich,
dass
die täglichen Beobacht- sten Tag.
Lehrpläne immer wieder
ungen in dieser Richtung
neu gestaltet werden müsschon Anlass genug, meine
sen.
Befürchtungen bestätigt zu bekommen.
Im Zuge der Vorüberlegungen zum
Einen so verplanten Schulalltag, wie ihn
Heldsdörfer Treffen mit seinem Motto
Kinder heute teilweise zu ertragen
"Sport aus und in Heldsdorf" konnte ich
haben, wäre mir nicht wünschenswert
mich nicht ganz aus der Beteiligung am
gewesen.
Geschehen ziehen. Darum drängte ich
Oft denke ich: wie arm wächst manch ein
Kind heute heran, da nur auf gefertigten
Spielplätzen gespielt werden kann, nur
zu bestimmten Tageszeiten und nur auf Geräten,
die wir Erwachsene ertüftelt haben und die den
Steuerzahler
Tausende
von Euros gekostet haben.
Kann das Spielen unter
ständiger Aufsicht Spaß
machen? Kann das Spielen
überhaupt wohlbehütet
und in abgesichertem
Umfeld sein Ziel erreichen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß aber, wie informationsarm unsere Kindheit
ohne
Fernseher
und
Computer und teilweise
auch ohne das beliebte
Märchenbuch war, und wie anregend und
abwechslungsreich die Freizeit eines
Kindes heute gestaltet werden kann, da
Fernseher und Computerspiele zum
Alltag gehören. Das riesengroße
Angebot an Büchern für Kinder ist für
die geistige Entfaltung jedes Heranwachsenden nicht wegzudenken.
Ich könnte eine Tabelle aufstellen, die
verschiedene
Gesichtspunkte
der

mich mit einem Spiel des heutigen
Schulsportes auf, welchem es gelingt,
heutigen Lebensbedingungen der Kinder

gen, die der neue bayrische Lehrplan
vorschreibt:
1. Die Freude am Sport muss für alle
ermöglicht werden, motorisch geeignet oder weniger geeignet, sportlich
gut drauf oder weniger gut drauf.
2. Die erzieherische Gelegenheit sollte
genutzt werden: das Erleben von
Kraft in der Gemeinschaft, der rücksichtsvolle Umgang untereinander,
helfen bei Bedarf, sich gebraucht und
wichtig fühlen
3. Der körperlichen und sportlichen
Fitness sollte gedient sein. Das
Bewegungserleben führt zur individuellen Leistungsfähigkeit. Die eigenen Stärken werden ausprobiert und
über positive Erfahrungen gesteigert.
4. Das Erwerben von Spiel- und
Gestaltungsgrundlagen sollte gegeben sein: Grundregeln kennen und
beachten lernen. Die Möglichkeit der
Selbstgestaltung, der Kreativität/ der
Umgestaltung der Spielregel auf die
gegebenen Bedürfnisse sollte jedoch
frei bleiben.
Die Grundidee des Spieles berücksichtigt
wichtige Aspekte, und zwar bei genauem
Hinschauen genau die, die wir früher in
unseren Straßenspielen umsetzten:
·

Es verwirklicht die ballübergreifende
Idee, d.h. der Ball wird sowohl mir der
Hand als auch mit dem Fuß gespielt
unter Berücksichtigung der wesentlichen Elemente der großen Ballspiele
Fußball, Handball und Basketball.
·
Alle Spieler können
sich unabhängig
von den Vorerfahrungen
aktiv beteiligen und Erfolgserlebnisse mit nach
Hause nehmen.
·
Das Regelwerk basiert
auf einfachen
Grundgedanken und lässt
interessante Variationen zu,
die selber mit den
Beteiligten entwickelt werden können.

in hohem Masse Rechnung zu tragen.
Es heißt: Yum Yum - das Ballspiel mit
Hand und Fuß. Das Spiel berücksichtigt
mehrere Gesichtspunkte, die für die
Entwicklung jedes Kindes ausschlaggebend sind, die die Mehrheit unsere
Kinder heutzutage aber nicht mehr so
selbstverständlich im außerschulischen
Leben findet. Das Spiel wird im
Wesentlichen von den vier Säulen getra-
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Erna und ich hatten vor, dieses Spiel mit unseren
Heldsdörfer Schulkindern in
Friedrichroda bei unserem
großen Treffen zu spielen.
Dafür besorgte Erna die wichtigsten
Spielutensilien: den wichtigen YumYumBall und die Bänder für die zwei
Mannschaften. Zudem verewigte sie die
wichtigsten fünf Regeln auf eingeschweißte Blätter. Leider - oder auch
zum Glück - blieb für das Spiel keine Zeit,
denn für unsere Kinder war schon gut
vorgesorgt. Vielleicht beim nächsten Mal,
wenn Lust, Zeit und Platz es zulassen.
Nach zehnjährigem Ausprobieren dieses
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Ballspieles habe ich die Erfahrung
gemacht, dass es immer öfter zu freudigen und strahlenden Gesichtern aller
Jungen und Mädchen, die ich mit dem
Spiel konfrontiert habe, führte. Es ist ein
Zeichen dafür, dass der Weg mit diesem
Spiel in dieser Zeit richtig ist. Jedes Kind,
unabhängig von seinen Möglichkeiten
und Fähigkeiten, kann mitspielen und im
Spiel aus sich herauswachsen.
Beim Gegenüberstellen mit unserem altbekannten Völkerballspiel auf der Straße
würde das Zünglein an der Waage mit
Sicherheit auf die Yum Yum-Seite ausschlagen. Das Spiel, welches erfahrene
Sportlehrer ausgetüftelt haben und zum
festen Bestandteil eines jeden guten
Sportunterrichtes vorschlagen, führt

genau hin, wohin unsere alten Spiele auf
den autofreien Straßen unter eigener
kindlichen
Regie
nach
Heides
Darstellung führten:

"Im Sport werden Verhaltensmuster und
Wertvorstellungen angelegt, die für die
spätere Einstellung des Menschen prägend sind. Vertrauen in die eigenen
Kräfte, Freude und positive Erfahrungen
bei Bewegungsspielen oder Bewegungen
im Allgemeinen in der Gruppe oder auch
alleine,
haben
die
wunderbare
Nebenwirkung, dass die Entwicklung des
Körpers gesund verläuft und er gesund
bis ins hohe Alter bleibt. ‚Mens sana in
corpore sano' sagt der Lateiner. Und das
heißt nicht mehr oder weniger als ‚ein
gesunder Geist im gesunden Körper'!"

Dir, Heide, und Deinen Helfern möchte
ich auf diesem kleinen Umweg für Eure
Arbeit, die zum Gelingen dieses sehr
anregenden
Nachmittags
in
Friedrichroda führte, einen aufrichtigen
Dank aussprechen.

Der Schwarze Rat

B

eim Heldsdörfer Treffen im Juni in Friedrichroda fragte mich Manfred Rothbächer, ob ich denn wüsste, dass ich auch zu
den Nachkommen des ‚Schwarzen Rats' gehören würde. Ich wusste es nicht und bat um Aufklärung. Manfred schickte mir
daraufhin ein Bild des Schwarzen Rats und Rita Tittes verfasste den nachfolgend abgedruckten Brief. Besten Dank für beides! Wer weitere Informationen zum Schwarzen Rat hat, ich - und wahrscheinlich auch weitere Leser, die Eltern oder Großeltern
auf dem Foto entdecken - freue mich über ergänzende Hinweise.

Rita Tittes und
Manfred
Rothbächer

Der Schwarze Rat (Bild wahrscheinlich von
1958) (jeweils v. l. n. r.):
Unten sitzend: Manfred Reip (Petz), Manfred
Rothbächer (Fuß), Reiner Reip, Edgar Jakob
(Kriss)
Dahinter sitzend: Anna Roth, Katharina
Horwath, Rosina Nikolaus, Luise Mooser, Anna
Salmen, Rosina Mooser, Bartholomäus Mooser
Stehend, erste Reihe: Hermann Nikolaus
(Schnur), Anna Bolters, Meta Liess, Emil Roth,
Ernst Rothbächer, Hanna Depner, Emmi
Rothbächer, Minni Mooser, Alfred Mooser,
Christian Jakob (Chris-Onkel), Katharina
Jakob, Kurt Hubbes, Anna Hubbes, Rosina Liess
Stehend, zweite Reihe: Rosa Horwath, Peter Tittes, Agneta Tittes, Edith Nikolaus, Edith Depner,
Emmi Rita Tittes, Wilhelm Tittes (Jack), Werner Wagner, Albert Roth, Rosina Klein
Stehend, dritte Reihe: Wilhelm Friedrich Reip, Thomas Liess, Erika Depner, Irmgard Franz, (die
Stirn von) Ulrich Franz, Brigitte Schumacher, Rosi Reip, Meta Wagner, Michael Reip, Martha Reip
In dem Arkadenbogen: Michael Reip (jun.), Alfred Klein, Hermann Mooser
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Lebe deinen Traum träume nicht dein Leben

D

ie Älteren unserer Gemeinde werden sich sicher noch gut an den
‚Hermel' aus der Obergasse erinnern. Er war Gold- und Silberschmied
und hat im Laufe seines langen Lebens
so manchen kostbaren Abendmahlskelch
geschmiedet und so manchen wertvollen
Trachtengürtel hergestellt. Dies liegt nun
schon viele Jahrzehnte zurück.
Heute gibt es wieder einen jungen
Goldschmiedemeister aus Heldsdorf, der
diese Tradition weiter führt. Es ist der
aus der Mühlgasse Nr. 107 stammende
Helmar Hubbes, der älteste Sohn von
Hilmar und Heidrun Hubbes.
Helmar war schon als Kind sehr kreativ
und konnte sehr gut zeichnen und malen.
Für ihn stand schon als Schulkind stand:
"Ich werde Designer!" Was für ein
Designer, wusste er noch nicht genau.
Der Berufsberater aus Schwetzingen
holte ihn schnell auf den Boden der
Tatsachen und empfahl ihm, erst einen
Beruf von der Pieke auf zu lernen, um
eine Grundlage zu haben, auf der kreative Ideen aufbauen können. Er überlegte
danach die Berufsrichtung und entschied
sich für die Modebranche.

Die Suche nach einer Lehrstelle in dem
Bereich verlief jedoch zu jener Zeit
erfolglos, so dass er gezwungen war, sich
anders zu orientieren. Helmar machte
eine
Lehre
bei
John
Deere
(Landmaschinen) in Mannheim als
Dreher. Dort war er
aber sehr unglükklich, weil das nicht
seinem
Berufswunsch entsprach.

Heidrun Hubbes

Die Eltern seiner
damaligen Freundin
hatten ein Juweliergeschäft in Schwetzingen. Eines Tages
sahen sie eine
Zeichnung
von
Helmar und erkannten seine künstlerische Begabung. Sie
gaben ihm den Rat,
das Goldschmiedehandwerk zu erlernen. Er nahm den
Impuls auf und wusste, was er beruflich
nun weiter verfolgen wollte.
Familie Pfannenmüller war ihm auch bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz
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beschlossen, dass Helmar als Teilhaber
einsteigt.
Er besuchte ein Sprachinstitut und
machte
das
Staatsexamen
in
Niederländisch. Ab jetzt durfte er als
offizieller Teilhaber bei DIART - so nennt
sich die Firma - einsteigen und mitarbeiten. Ohne Kenntnis der Sprache gibt es
in Holland keine Arbeitserlaubnis. Nach
einiger
Zeit
hat
Helmar
zur
Vervollständigung seiner Ausbildung in
Deutschland auch die Meisterprüfung
abgelegt.

behilflich. Er kündigte bei John Deere
und trat seine neue Lehrstelle an. Seine
Lehrwerkstatt war in Heidelberg und in
Pforzheim besuchte er die Fachschule
für Goldschmiede.
Damit war Helmar glücklich. Aber es
begann eine sehr harte Phase für ihn. Zu
der Zeit verließ der Vater die Familie.
Erschwerend kam hinzu, dass die
Ausbildungsvergütung damals bei den
kleinen Handwerksbetrieben noch sehr
gering war, so dass er auf elterliche
Unterstützung angewiesen war, die er
aber leider nicht bekommen konnte.
Helmar richtete sich im Keller seines
Elternhauses in einer Ecke eine kleine
Werkstatt ein, wo er abends bis spät in
die Nacht Übungsstücke anfertigte sowie
Reparaturen für Bekannte und Freunde
machte, um sich so noch ein wenig Geld
dazu zu verdienen.

Sprachschule noch verbessern können.
Von da wurde er in eine kleine, unscheinbare Werkstatt nach Rom geschickt, wo
er neben Aufträge für Bulgari auch an
Einzelanfertigungen für wohlhabende
Römer arbeiten durfte. Helmar hätte seinen Aufenthalt sehr gerne auf ein Jahr
verlängert, um sich handwerklich noch
weiter zu entwickeln, erhielt aber leider
keine Arbeitserlaubnis.
Nach seiner Rückkehr aus Italien arbeitete er einige Zeit bei einem Restaurator
für sakrales Gerät in Lenggries. Einer der
Kunden war das Domkapitel zu Speyer,
wofür er unter anderem eine Monstranz
aus dem l7. Jahrhundert restaurierte und
die Technik der Galvanoplastik erlernte.
Von da ging er nach Bielefeld, wo er fünf
Jahre im Goldschmiedeatelier Nagel
arbeitete.

sie den dritten Platz, was von der
Hochwertigkeit und Originalität ihres
Könnens zeugt.

Es sollte sich jetzt in der Berufsschule als
Glücksfall herausstellen, dass Helmar
schon eine abgeschlossene Ausbildung
hatte. Weil er schon über ein umfangreiches Wissen in den Fächern verfügte, die
nicht fachgebunden, sondern in allen
Berufsschulen gleich sind, durfte er mit
Genehmigung der Schulleitung nebenher
zusätzlich Stunden in der Klasse der
Steinefasser besuchen, was wiederum
ein eigenständiger Beruf ist.
Helmar beendete seine Ausbildung mit
einem hervorragenden Abschluss - er
wurde zweiter Kammersieger, dritter
Landes- und vierter Bundessieger. Neben
einem schönen Präsent durfte er sich
über ein Auslandsstipendium in Italien
freuen.
Da Helmar schon immer Italienfan war,
hat er bereits im Vorfeld an der
Volkshochschule in Hockenheim einige
Semester italienisch gelernt. In Perugia
hat er seine Sprachkenntnisse an einer
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Jetzt begann wieder eine sehr schwere
Zeit. Diana und Helmar haben viel gearbeitet und um Anerkennung gekämpft.
Es gab Zeiten, da hat das Geld am Abend
nicht einmal für Brot gereicht! Trotzdem
haben sie weiter gemacht nach dem
Motto "Qualität lebt …". Sie sind auf
Messen gegangen und haben an
Wettbewerben teil genommen, so auch,
als das niederländische Kronprinzenpaar
heiraten wollte. Es gab von der
Südniederländischen
Goldschmiedeinnung eine Ausschreibung für ein
Geschenk für Maxima und Willem
Alexander. Mit ihrem Entwurf belegten

Hier entwickelte sich so etwas wie eine
familiäre Beziehung zu Familie Nagel.
Helmars Talent und seine gewissenhafte
Arbeit wurden von Frau Nagel sehr
geschätzt und gefördert. Es wurde ihm
die Möglichkeit geboten, Lehrgänge zur
Weiterbildung zu besuchen. Auf einer
dieser Lehrgänge lernte er auch seine
spätere Frau Diana Lemmens aus den
Niederlanden kennen. Diana war gerade
im Begriff, sich in ihrer Heimat mit einem
Geschäft selbstständig zu machen. Sie
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Der Erfolg von DIART ist ein
Zusammenspiel
von
Fachwissen,
Formgebung und handwerklichem
Können. Diana und Helmar arbeiten mit
Edelmetallen wie Platin, 18-karätigem
Gold, Feingold und Titan. Für ihre
Schmuckstücke lassen sie sich von der
Persönlichkeit ihrer Kunden und von
hochwertigen und schön geschliffenen
Steinen inspirieren, welche sie mit größter Sorgfalt aussuchen. Jeder Mensch ist
einmalig und so ist auch jedes
Schmuckstück einmalig.
Mittlerweile haben sie den Durchbruch
geschafft, die Auftragsbücher sind voll.
Die Mühe, die Ausdauer und der Fleiß
haben sich gelohnt!

Eibelstädter
Heldsdörfer

Ü

ber ein Drittel der Mitglieder der
HG Heldsdorf haben sich für
Bayern als neue Heimat entschieden (siehe Wir Heldsdörfer 99). Speziell
der Nürnberger Raum hat es den
Heldsdörfern angetan. Aber auch in
Würzburg und seinem Umland haben
sich mehrere Heldsdörfer niedergelassen. So auch in Eibelstadt am Main, südöstlich von Würzburg gelegen. Das Bild
zeigt Heldsdörfer, die in Eibelstadt wohnen und sich regelmäßig beim
Gottesdienst und in der Freizeit treffen.
Oben links: Julia Hubbes (Julischka)
Sitzend v. l. n. r.: Rosa Maurer (geb Scheip),
Inge Wagner (Koader), Anni Mooser (geb.
Scheip), Gerlinde Borhidan (geb. Hubbes),
oben: Werner Hubbes, Hermann Wagner
(Hemmi)

Eine Reise nach
Grönland der größten Insel der Welt
Erinnerungen an den Entschluss, im Rahmen unserer Islandreise 1985 Grönland aufzusuchen

L

iebe Heldsdörfer, vielleicht habt Ihr
meinen Beitrag "Island - Insel aus
Feuer
und
Eis"
in
der
Weihnachtsausgabe 2009 gelesen.
Nachdem wir Island zur Hälfte umrundet
hatten, ergab sich für uns ein abenteuerlicher Zufall:

Entdeckers Islands und Grönlands, Leif
Eriksson, erbaut. Er fuhr mit seinen
Wikingern über Grönland
nach Neufundland (Kanada) und ist somit der
eigentliche
Entdecker
Amerikas vor Kolumbus.

Kurz vor Reykjavik das Aufatmen: endlich Asphaltstraße! Unser braver LT 28
freute sich, konnte er jetzt endlich den
vierten Gang nutzen! Allerdings war nach
acht Kilometern die Herrlichkeit vorbei.
Wir waren in Reykjavik! Das ist eine schöne
moderne
Stadt
mit
ihrem
Wahrzeichen,
der
evangelischen
Hallgrimskirche. Sie wurde zu Ehren des

Wir belegten auf dem riesigen
Campingplatz
Reykjaviks einen schönen
Stellplatz und kamen aus
dem Staunen nicht heraus.
Alles wurde hier elektrisch
beheizt, Tag und Nacht,
ohne zu sparen! Alle
Kraftwerke
funktionierten

mit
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nächsten Morgen hätten wir den Flug
nach Ostgrönland beinahe storniert. Wir
trauten uns dann doch, waren aber froh,
als wir in Grönland wieder festen Boden
betraten. Nach der Landung in Kulusuk
wartete ein Hubschrauber der US-Navy
auf uns acht Passagiere. Und schon
waren wir in der Luft nach Angmagssalik.
Dieser Flug war ruhig. Wir überflogen
mehrere eisbedeckte Fjorde. Dann
kamen Hafenanlagen und bunt angemalte Hütten in Sicht. Unten wartete schon
ein Jeep - das einzige Fahrzeug weit und
breit - der uns zum Hotel brachte.

Die Hallgrimskirche in Reykjavik

Heißwasser aus der Tiefe. Das angrenzende riesige Freibad hatte kein Dach,
nur eine Mauer außen herum. Man konnte da herrlich schwimmen, während darüber
peitschender
Sturm
mit
Schneetreiben tobte. Ja, das gibt's in
Island auch mal Anfang August! Am
nächsten Tag allerdings war das Wetter
angenehm, und wir spazierten um einen
schönen See mit regem Badebetrieb bei
15 Grad - für Isländer ganz schön heiß!
Und nun gab es eine Überraschung für
uns! Im Schaufenster eines Reisebüros
fanden wir ein Angebot: acht Tage
Ostgrönland für - man staune - umgerechnet nur 750 DM damals. Sofort meldeten wir uns für eine Woche auf dem
Campingplatz ab, packten zwei Taschen
mit dem Nötigsten, vergaßen natürlich
die dicken Daunenjacken nicht, und hofften nun auf schönes Wetter.
Das Meer zwischen Island und Grönland
zeigte sich aber sehr stürmisch! Am

Verzeihung, das sollte heißen ‚Baracke'!
Aber alles war vorhanden, acht Zimmer
und auch ein großer Speisesaal. Aus
unserem Mittagessen wurde leider
nichts! Nach einer halben Stunde hieß es
schon: "Treffpunkt Hafen, zur großen
Eisbergtour"! Auf dem Weg dahin wurden wir von einer Meute Schlittenhunden
belästigt, alles Huskies. Im Sommer gibt
es ja für sie keine Beschäftigung. Der riesige Leithund betrachtete uns aber dann
als seine Schutzbefohlenen, so dass die
anderen Hunde uns in Ruhe ließen.

Eisberge aller Formen und Größen tauchten auf. Wir fuhren nicht zu dicht heran
und wurden unwillkürlich an den Film
‚Titanic' erinnert - diese Kolosse ragen ja
nur mit einem Zehntel ihrer Größe aus
dem Wasser. Uns passierte Gott sei Dank
nichts, hatten wir ja nicht einmal ein
Rettungsboot
an
Bord!
Der
Petroleummotor tuckerte laut, aber
tadellos gleichmäßig im Takt.

Eisberg nahe Sermilikfjord

Der Schütze stand vorn an der Harpune
wie aus Erz gegossen. Dieses war ja
keine Vergnügungsfahrt. Wir hätten auch
mit einem Wal am Schlepptau zurück
kommen können, denn für Grönländer ist
Walfang zum Eigenbedarf erlaubt. Man
sieht im Ort an vielen Hütten
Walfleischstreifen zum Trocknen aufgehängt. Tatsächlich entdeckten wir nicht
weit von uns auch Kajaks mit
Robbenjägern! Übrigens: "Eskimo" darf
man in Grönland nicht sagen! Das ist eine
Beleidigung und bedeutet ‚Rohfleischfresser', korrekt heißt es ‚Grönländer'.

Unser Hotel in Angmagssalik

Im Hafen vertäut lag ein uralter
Walfischfänger mit Harpune am Bug. Im
Bauch des Schiffes tuckerte ein großer
rostiger Petroleummotor. Wir dachten
uns: "Wenn das mal gut geht …". Schon
bald war aber die Küste außer Sicht und

Grönländer mit Kajak auf Seehundjagd

Die Eisberge wurden immer majestätischer. Den blauen Himmel und das blendende Weiß der Eisberge werden wir
unser Leben lang nicht vergessen!
Plötzlich ertönte ein Glöckchen aus der
Kombüse: Wir durften uns einen heißen
Kakao abholen. Endlich, denn mittlerweile waren schon fast acht Stunden vergangen! Am Licht merkt man das in
Grönland weniger - hier geht ja im
August die Sonne nicht unter.
Im Hotel in Angmagssalik wartete der
blonde dänische Koch mit einem saftigen
Braten auf uns. Das war hervorragend,
allerdings wurde das Schlafen danach
zum Problem: Wir verdunkelten zwar
Blick auf Angmagssalik
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alles, an das Heulen der Schlittenhunde
gewöhnten wir uns aber nur schwer. Die
Hunde sind fast überall auf den Dächern
der Hütten angekettet. Futter gibt es nur
einmal pro Woche.
Neben unserem Hotel gab es einen steilen Berg. Wir schätzten, in zwei Stunden
müsste man ihn erklimmen können. Von
wegen - der Aufstieg dauerte viereinhalb
Stunden. Nachher erfuhren wir, dass
unser ‚Hügel' 1100 Meter hoch war. Und
wir waren ja von Meeresniveau gestartet.
Nach zwei Gipfelfotos bei einem
Steinmann machten wir uns auf den
Rückweg. Spät, sehr spät waren wir wieder unten. Die Helligkeit täuschte.
Am nächsten Tag machten wir eine kleine
Rundwanderung
und
einige
Entdeckungen. Auf dem Friedhof des
Ortes fanden wir zum Beispiel keine
Gräber. Der Grund: Die Toten werden
wegen
dem
Permafrost
unter
Steinhaufen bestattet. Aus dem gleichen
Grund werden als Schmuck nur
Plastikblumen verwendet.
Überall standen Hundeschlitten herum.
Sie sind das einzige Verkehrsmittel im
Winter, im Sommer werden die Kajaks
verwendet. Boote mit Außenbordern gab
es aber auch schon. In Notfällen steht
der Hubschrauber der US-Navy zur
Verfügung.
Die riesige Parabolantenne neben dem
Hotel diente nur dem Schiffs und
Flugverkehr, Fernsehen gab es 1985 noch
nicht. Uns zeigte die Antenne bei unserer
Gipfeltour den Weg zum Ort.
Am nächsten Tag hörte man schon sehr
früh das laute Tuckern unseres
Hubschraubers. Schnell weckte ich Inge
und öffnete die Vorhänge. Es präsentierte sich eine strahlende Sonne draußen
und ein herrlicher Blick auf das Eismeer!
Die Glocke unseres dänischen Kochs rief
zum Frühstück! Ja, und erst dann kam es
uns in Erinnerung: Der heutige Flug ging
zu
einer
Eskimo-,
Pardon,
Grönländersiedlung auf einer Insel am
Sermilikfjord. Von oben gab es einen
überwältigenden Blick auf den riesigen
Fjord. Mit einem Gewimmel von unzähligen kleinen und großen Eisbergen zeigte
er sich uns wie ein Filmpanorama. Und
schon setzte der Heli wie ein großes
Insekt auf der kleinen Insel unter uns auf.
Jubel bei den Erwachsenen und unzähli-

Berggipfel mit Steinmann über Angmagssalik
(1100 m)

Kinder staunen über die fremden Besucher

gen Kindern. Sie kamen schnurstraks auf
uns zu, um uns zu begrüßen! Für sie war
unser Besuch ein außergewöhnliches
Erlebnis.
Wir besichtigten die paar Hütten, während Gepäck und Post abgeladen wurden. Rundum auf den Dächern winselten
die obligatorischen Schlittenhunde in
Erwartung ihres Futters, das eben abgeladen wurde. Eine Unterhaltung mit den
Leuten war schwierig. Sie sprachen nur
grönländisch und ein paar Brocken
dänisch. Mit Herzklopfen warteten wir
auf den Weiterflug und auf das größte
Erlebnis, eine Landung auf dem
Inlandeis!

oben stehen. Unfassbar! Das Strahlen
auf dem Eisfeld war so intensiv, dass
trotz Filter unsere Aufnahmen und Filme
rötlich anstatt weiß wurden. Irgendwann
auf dem Weiterflug kam wieder das
Eismeer
in
Sicht
und
unser
Angmagssalik.
Und nun eine weitere Überraschung: Am
gleichen
Abend
war
eine
Gemeinderatsitzung
von
ganz
Ostgrönland in unserm Hotel angesagt.
Der Speisesaal war festlich geschmückt.
Rotwein leuchtete in Kristallgläsern auf
den Tischen. Das einzige Taxi der Stadt
brachte nun die Gäste, alle in schwarz,
sogar mit Krawatte. Wir armen Touristen
saßen hinten in einem Eck als Zuschauer
und blickten neidisch auf das phantastische Menü der Gäste. Die Reden, erst
grönländisch, dann in Übersetzung auch
dänisch, wurden mit Zunahme des
Weinkonsums immer länger und lauter.
Spät, sehr spät erst transportierte das
Taxi die Gäste hinunter zum Hafen.
Nun, zu Angmagssalik bleibt nur noch die
hübsche kleine Kirche zu erwähnen.
Grönländer sind evangelisch. Auch uns

Der auf dem Inlandeis gelandete
Hubschrauber

Alfred Wegener hat in den 1930er Jahren
Grönland auf dem Inlandeis überquert.
Sein Stützpunkt war die Station
‚Eismitte'. Dort erforschte er den fast
3000 m dicken Eispanzer Grönlands.
Unvergessen ist sein Film "Station
Eismitte". Und nun durften wir auch da
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rief das kleine Kirchenglöcklein am
Sonntag zum Gottesdienst. Wir blieben
aber draußen und staunten: Das war ein
Kirchgang fast wie bei
uns.

Die Antwort auf meine Frage nach grönländischer Volksmusik? Vielleicht im
Untergeschoß, da seien Schallplatten.
Nach langem Suchen
brachte er uns eine. Es
war eine Langspielplatte von Heino! Wir bekamen einen Lachanfall.
Das also war die grönländische Volksmusik!?
Nachher wurde darüber
auch im Hotel laut
gelacht.

Sonntag war unser letzter Tag in Angmagssalik. Den wollten wir
noch nutzen. Im Hotel
gab
es
kleine
Abschiedsgeschenke,
Robben und Minieisbären. Ich aber wollte
Noch ein Leckerbissen
mehr! Uns fehlte für
wartete auf uns. Der
unseren
Reisefilm
Hotelverwalter brachte
Musik, echte grönländiuns als Abschiedsgesche Volksmusik. Die
schenk eine Videokasgab es im Hotel aber
sette mit den zwei
nicht. Ich erinnerte
berühmtesten
Grönmich aber an einen rielandfilmen, die 1934
sigen schwarzen Koloss
genau
hier
in
am Hafen, den wir zu
Angmagssalik gedreht
Beginn unseres Aufentwurden. Der eine Film
halts schon gesehen Teilnehmer eines Trommeltanzes
war ‚SOS Eisberg' von
hatten. Das war der
Arnold Fanck mit dem berühmten Flieger
Supermarkt. Schwarz, um Sonnenwärme
Ernst Udet und Leni Riefenstahl. Der
zu speichern, und ohne Fenster. In der
zweite Film ‚Palos Brautfahrt' mit und
Polarnacht hätten die sowieso keinen
von Knut Rasmussen, dem ungekrönten
Sinn gehabt. Aber im Inneren war genauKönig von Grönland. Einige der
so wie bei uns. Nur alkoholische
Beteiligten leben als uralte Leute immer
Getränke standen in einem kleinen
noch hier in Angmagssalik.
Verschlag. Alkohol gibt es nur begrenzt
an Wochenenden.

Der ganze Aufenthalt bleibt für uns ein
unvergessliches Erlebnis. Am nächsten
Morgen tuckerten wir mit unserem Heli
nach Kulusuk zum Airport. Dort wurde
uns dann ein Trommeltanz vorgeführt.
Streitigkeiten werden in Grönland mit
diesem Tanz ausgetragen. Die zwei
Rivalen stehen sich mit einer Trommel
gegenüber und singen und verspotten
jeweils ihren Gegner. Nachher ist alles
wieder gut und friedlich. Anschließend
flogen wir zurück nach Reykjavik, wo ich
unserem Campingplatzchef den versprochenen Whisky überreichte. Dafür mussten wir unseren Stellplatz nicht bezahlen! Der Schmuggel hatte sich gelohnt!
Voller Erwartung starteten wir am nächsten Morgen, um auf der Nordroute
Island zu umrunden, und ließen viele,
sehr viele beschädigte Fahrzeuge zurück,
denn eine Islandtour ist kein Kinderspiel.
Unser braver LT 28 war zum Glück heil
geblieben.

Reiseerlebnis China Teil 2
Erwin Franz

X

i-an ist eine alte Kaiserstadt mit
einer mehr als 3000-jährigen
Geschichte, die nicht nur für längere Zeit die Hauptstadt Chinas war, sondern auch der Ausgangspunkt der weltberühmten, 8000 Kilometer langen
Seidenstraße des Mittelalters. Zurzeit
leben hier 8,5 Millionen Einwohner.
Die Stadt und ihre Umgebung haben
zahlreiche Sehenswürdigkeiten anzubieten:
·
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Die gewaltige Stadtmauer. Diese ist im
14 Kilometer lang, im Querschnitt trapezförmig und zwölf Meter hoch. Die
obere Grundseite misst 13 Meter, die
untere 18 Meter.

·

Die Große Moschee aus dem achten
Jahrhundert.

·

Aus der gleichen Zeit die
Wildganspagode - das Wahrzeichen
der Stadt.

Leute

·

Den Stelenwald mit seinen
Steinskulpturen.

·

Den Waldpark, ein kaiserlicher Park
noch aus vorchristlicher Zeit, mit
sehenswerten Palästen und Villen.

·

Das Mausoleum des Kaisers
Shihuangdi und

·

den beliebtesten Anziehungspunkt:
das Museum der Terrakotta-Armee, in
der Nähe des Mausoleums desselben
Kaisers gelegen.

Zwei Tage für die Besichtigung sind einfach zu wenig und so bleibt manches auf
der Strecke.
Das Wetter im Sommer ist drückend heiß
und schwül. Nicht umsonst wird die Stadt
zu den Backofenstädten Chinas gezählt.
Wir besuchen in der Stadtmitte die in
einer schönen Parkanlage gelegene
Wildganspagode, eine Stupa - ein sieben-

stöckiges buddhistisches Bauwerk aus
dem siebten Jahrhundert. Drinnen ist es
ruhig und etwas kühler. Vor den verschiedenen bunten und goldbemalten
Buddha-Statuen meditieren und beten
Einheimische, sogar Kinder sind mit
dabei. Räucherstäbchen verbreiten
einen exotischen angenehmen Duft.

Ausgrabungshalle der
Terrakotta-Armee

30% billiger.

Die Wildganspagode in Xi-an

Am Nachmittag führt unsere Reise zu einem der
Höhepunkte
unseres
Urlaubes. Seit Ende der
1970er Jahre gehört dieser
Besuch zur klassischen
Reiseroute für Touristen aus dem In- und
Ausland. Diese Tatsache ist einem
Zufallsfund eines inzwischen berühmt
und reich gewordenen Bauern zu verdanken, der im März 1974 bei der Aushebung
eines Brunnenschachtes in seinem
Garten
statt
auf
Wasser
auf
Terrakottascherben und Pfeilspitzen
stieß. Es stellte sich heraus, dass der
Fund eine archäologische Sensation war
und weltweit Aufsehen erregte.
Von 1974 bis 1979 wurden Ausgrabungen
auf einer Fläche von 2000 m² in Grube
Nr.1 durchgeführt. Die freigelegten
Objekte wurden von Spezialisten sorgfältig restauriert und das Ganze mit einer
riesigen Halle überdacht. 1979 wurde die
Grube der Öffentlichkeit zugängig
gemacht. So entstand ein Museum am
Ort des Fundes. 1984 und 1995 sind zwei
weitere Hallen hinzugekommen.

Buddha-Statue in der Wildganspagode

Vor dem Mittagessen werden wir noch zu
einer Jadeschleiferei geführt, wo in
einem großen Verkaufsladen mit vielen
netten Verkäuferinnen wunderbare,
jedoch nicht billige Kunstgegenstände
aus Jade in allen Farbtönen und
Preislagen angeboten werden - für uns

Archäologen haben aus den unterirdischen, tunnelförmigen und mit Erde
bedeckten Holzkonstruktionen eine riesige Armee aus lebensgroßen TerrakottaFiguren frei gelegt: Tausende Soldaten
aller Gattungsarten, ausgerichtet in Reih
und Glied, entsprechend bewaffnet und
in Marsch- und Kampfformationen aufgestellt. Mit ihren ernsten Mienen und mit
Bronzewaffen in der Hand: Hellebarden,
Schwerter, Armbrüste, Speere, Hiebeäxte, beidseitige Krummschwerter u. a.
m. Wenn man sie betrachtet, könnte man
meinen, sie sind kampfbereit und schlagen gleich los. An anderen Stellen wur-
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den
Reitereinheiten,
hölzerne
Streitwagen, Pferdewagen aus Bronze
und vieles mehr freigelegt.
Wer war wohl der Erbauer dieser
Anlage? Es war der erste Kaiser Chinas
Qin Shihuang (259 bis 210 v. Chr.), der
diese riesige Tonsoldaten-Armee noch zu
Lebenszeiten zum Schutze seines Grabes
errichten ließ. Bis zu zehn Prozent der
Bevölkerung des damaligen Chinareiches
(vor allem Bauern, Soldaten und
Gefangene) wurden zum Teil zwangsweise zum Bau der Grabanlage eingesetzt.
Das Fehlen der Bauern auf dem Lande
brachte jedoch Unzufriedenheit und drastische Einschnitte in der landwirtschaftlichen Produktion. Die Folgen: Das Land
verarmte und die Unzufriedenheit der
Bevölkerung wurde immer größer. So
geriet die Macht des Kaisers ins Wanken.
Nach seinem Tode brach ein großer
Bauernaufstand aus. Die Bauern bewaffneten sich mit den vorhandenen
Bronzewaffen der Tonsoldaten aus den
Gräbern. Dies erklärt, warum viele
Soldaten in Kampfposition, aber mit leeren Händen dastehen.
Mit viel Stolz zeigt und erklärt uns Frau
Kun (eine Lehrerin und unsere
Begleiterin in Xi-an) die gigantische
Grabanlage, die auch vielen Oberhäuptern bei Staatsbesuchen präsentiert
wird. Jährlich werden ca. zwei Millionen
Besucher aus der ganzen Welt gezählt.
Der zuvor armen und touristisch wenig
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erschlossenen Region hat diese Sehenswürdigkeit einen großen Aufschwung
beschert. 1987 wurden das Mausoleum
und die Terrakotta-Armee von der
UNESCO in die Liste des Welterbes an
Kulturdenkmälern aufgenommen.
Am Abend machen wir mit unserem Bus
eine Lichterfahrt durch die vielfarbig
beleuchtete Innenstadt zu einer
Fontänenanlage, wo eine Wasserorgel
auf Rhythmen chinesischer und klassischer Musik die Gemüter aller
Anwesenden verzaubert.
Morgen fliegen wir weiter nach
Chongqing. Also wieder Koffer packen
und vor die Türe stellen. So ist es gemütlich zu reisen, mit nur einem kleinen
Rucksack um die Schulter bis zum nächsten Hotel. Diesmal ist es die Bordkabine:
Wir
machen
eine
dreitägige
Flusskreuzfahrt mit der ‚Yangtse 1' auf
dem Yangtsekiang flussabwärts.

Chongqing ist mit über 30 Millionen
Einwohnern die größte Stadt der Welt.
Sie liegt am Zusammenfluss des
Yangtsekiang mit dem Jialing Fluss, dazu
wird sie allseitig von Bergen umgeben.
Wenig Sonne und viel Nebel im Frühjahr
und Herbst haben ihr den Beinamen
‚Nebelstadt' gegeben. Obwohl es Mitte
Juli ist, haben wir Nebel. Oder ist es
Smog? Von einem Aussichtspunkt in
einem Park auf einem der umgebenden
Berge kann man auf jeden Fall die
Konturen des Flusses, die vielen Brücken
und die dahinter liegenden unzähligen
Wolkenkratzer kaum erkennen. Sie verlieren sich in der Ferne. Die Ausdehnung
der gewaltigen Stadt lässt sich nur erahnen.

Auf dem Flughafen empfängt uns Han,
eine junge, quirlige, immer lachende
Jugendliche.
Wir
sollen
eine
Stadtrundfahrt machen. Bergauf, bergab, durch kleine Tunnel, über Brücken
und übereinander gestapelte Autostraßen, durch Wolkenkratzerschluchten …
Man meint, man ist im Stadtzentrum,
dabei sind es nur die Randgebiete der
Stadt. Auf ihre Frage, ob uns im
Straßenverkehr was auffällt, antworte
ich, dass trotz dem Verkehrschaos keine
Fahrräder auf den Straßen zu sehen sind.
Sie wiederum antwortete: "Ihr seid eine
aufmerksame Reisegruppe, wir werden
uns gut verstehen". Dem war dann auch
so - ihr herzhaftes Lachen blieb nie unerwiedert.
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Die Tage der alten Häuser sind gezählt,
wie uns Frau Han erklärt, an ihrer Stelle
wird ein modernes Wohnviertel entstehen.
Auf unserem Pflichtprogramm ist nun
der Besuch eines Teehauses vorgesehen.
Das ganze Zeremoniell, die Präsentation
und Verkostung belehrt uns, wie wir in
Zukunft unseren Tee richtig genießen
sollen. Verschiedene Sorten werden uns
aufgegossen und angeboten. Fast jedermann kauft (für uns 30% ermäßigt!) eine
Dose von dem besten Tee.

Im Teehaus

In der Altstadt von Chongqing
Chongqing - mit über 30 Millionen
Einwohnern größte Stadt der Welt

henden - selbst wenn es ‚Langnasen' wie
wir sind - stören nicht. Hier wird aus
einem Schälchen mit Stäbchen ein
Reisgericht geschaufelt, da döst Frau
eine am Zeitungsstand, ihre Katze macht
es sich auf den Zeitschriften gemütlich.
Etwas weiter spielt die Nachbarschaft im
Schatten Rummy, nebendran badet eine
Frau ihren Hund in der Waschschüssel.
Wohin man sieht, bieten sich Fotomotive.
Und keinen stören die Kameras.

Wir machen einen Spaziergang durch
eine Straße der Altstadt, auf der man
den Ablauf des Tagesgeschehens der
einfachen Leute beobachten kann. Es ist
wieder heiß und schwül. Umso besser
kann man die Düfte, Dünste und Gerüche
genießen, die den offenstehenden
Wohnungen entströmen. Die Vorbeige-
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Bevor wir unsere Flussreise antreten,
wird uns geraten, in einem Supermarkt
etwas Ess- und Trinkbares für das
Abendbrot zu kaufen, da auf unserem
Fünf-Sterne-Schiff selbst das Wasser
Fünf-Sterne-Preise hat und wir erst ab
nächstem Morgen Voll-Pension antreten.

Der Bus bringt uns anschließend zur
Anlegestelle der ‚Yangtse 1', unserem
Domizil für die nächsten drei Tage. In der
Eingangshalle werden wir freundlich
empfangen. Noch ein gekühlter
Fruchtsaft zur Begrüßung, dann ab zu
unseren Kabinen. Doch stellen wir fest,
dass dieses richtige Zimmer sind, geräumig, temperiert, hell und mit allem Drum
und Dran: Dusche, WC und einem
Kühlschrank mit allen möglichen
Getränken. Neugierig machen wir einen
Rundgang durch das ganze Schiff von
Deck zu Deck. Es ist beeindruckend, was
den Touristen alles geboten wird. Im
Ballsaal bleiben wir bei einem Bier und
leiser klassischer Musik hängen.
Über Nacht sind wir an Bord. Auf dem

Neu errichtete Stadt am Yangstekiang, im Zuge des Baus des ‚Drei-Schluchten-Damms' entstanden

Während wir uns das Fünf-SterneFrühstück schmecken lassen, läuft unser
Schiff aus. Es erwartet uns eine dreitägige Fahrt flussabwärts bis zum ‚DreiSchluchten-Damm'.
Das Flußkreuzfahrtschiff ‚Yangtse 1'

Oberdeck hat Wolfgang, der deutsche
Hauptbegleiter aller drei Einzelgruppen,
sein für die Beobachtung der Sonnenfinsternis mitgebrachtes Fernrohr aufgestellt. Gegen den Himmel gerichtet
bringt es wegen der neblig trüben SmogLuft und der starken Lichtverschmutzung wenig, aber die Leuchtreklamen an
den weitentfernten
Wolkenkratzern
kann man gestochen scharf sehen.

Der Yangtsekiang - ‚der Lange Strom'
oder auch von Einheimischen ‚Goldene
Wasserstraße' genannt - ist mit seinen
6300 Kilometern der drittlängste Fluss
der Welt (hinter Nil und Amazonas) und
kann mit Superlativen aufwarten, im
positiven als auch im negativen Sinne.
Obwohl der größte inzwischen fertiggestellte Staudamm der Welt den Namen
‚Drei-Schluchten-Damm' trägt, ist deren
ursprüngliche Form für immer verschwunden. Die engen und tiefen

Schluchten mit tosenden, abstürzenden
Wassermassen wurden vom Wasser
überflutet. Viele an den Ufern liegende
Städte und Ortschaften wurden evakuiert. Über ökologische Folgen wird weltweit heftig diskutiert. Die Chinesen
haben ihr Programm durchgezogen und
den Damm gebaut. 5,5 Millionen
Flussanwohner wurden in neu errichtete
Städte umgesiedelt. Das Bild unten zeigt
so eine Stadt.

Fortsetzung folgt.

Die Erfolgsstory von
Christoph Mooser
geht weiter

I

m Heldsdörfer Brief Nr. 101 wurde
bereits über die Schwimmerfolge von
Christoph Mooser berichtet. Durch
sein Können und viel Training konnte er
schon viele Auszeichnungen in seiner
Altersklasse erhalten. Obwohl er durch
seine vielen Schwimmstunden viel
Freizeit opfern muss, hat er noch immer
sehr viel Spaß am Schwimmen. Und
durch seinen Ehrgeiz steht er nun immer
öfters auf dem Schwimmpodium.

·

Beim Bundesfinale des Deutschen
Mannschaftswettbewerbs
Schwimmen der Jugend (DMSJ) in
Essen im März 2010 schwamm der
Nachwuchs des SC Delphin Ingolstadt
auf den zweiten Platz (Deutscher
Vizemeister). In der Altersgruppe der
Jahrgänge 1999/2000 mussten sich
die Ingolstädter nur den
Wasserfreunden Spandau 04 aus
Berlin geschlagen geben. Beim DMSJ

Leute

Monika Tontsch
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mussten fünf Staffeln á vier
Schwimmer absolviert werden. Die
Zeiten dazu werden addiert und ergeben den Endstand. Die Staffel
aus Ingolstadt mit Christoph
Mooser, Lucas Meilinger,
Andreas Rein und Valentin
Elzer konnte sich kurz vor
Ende des gesamten Rennens
den zweiten Platz sichern.
Davor musste sie sich im
Landesfinale Bayern qualifizieren, wo sie ohne Mühe den
ersten Platz schaffte
(Bayerischer Meister
Jahrgang 1999).
·

·

ihrem Heimpublikum 29 Meistertitel
erringen. Christoph war drei Mal auf
dem ersten Platz (200 m Brust, 100 m

· Im Dachauer Freibad fand Ende
Juli mit den Bayerischen
Jahrgangsmeisterschaften der
Saisonabschluss für die bayerischen Leistungsschwimmer
statt. Christoph ging im Jahrgang 1999 an den Start und
schwamm über die Brustdistanzen 100 und 200 m Brust zur
Silbermedaille und über 100
und 200 m Rücken sowie 200 m
Lagen beendete er den
Wettkampf jeweils als Dritter.

Die Trainerin Susanne Müller
konnte mit ihren
Schützlingen sehr zufrieden
sein, denn schon im April
2010 beim internationalen
Swim-Meeting in
Regensburg, wo 726
Teilnehmer am Start waren,
konnten die
Jugendschwimmer vom SC
Delphin mit 18 Siegen, 18
zweiten Plätzen und zwölf
dritten Plätzen überzeugen.
Dabei gewann Christoph in
den Disziplinen 100 m Brust
und 200 m Rücken den
ersten Platz und im 200 m
Brust, 100 m Rücken und 50
m Brust jeweils den zweiten
Platz.

Bis Ende des Jahres wird
Christoph Mooser noch an mehreren wichtigen nationalen und
internationalen Wettkämpfen teilnehmen, wo er mit Sicherheit noch
manche Auszeichnung erhalten
wird.
Für das nächste Jahr wünschen
wir Christoph viel Erfolg und seinen Eltern und Geschwistern viel
Spaß bei den Wettkämpfen.

Im Juli 2010 waren 578 Teilnehmer
bei den Oberbayerischen
Jahrgangsmeisterschaften
in Ingolstadt dabei. Der SC
Delphin Verein konnte die
Wettkämpfe reibungslos
ausrichten und die
Schwimmer konnten vor
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Brust und 100 m Rücken). Rang zwei
belegte er bei 200 m Rücken und
Dritter wurde er bei 200 m Lagen.

Leute

Wer erkennt wen?

P

eter Reip (157/145) aus Dessau hat
zwei
Bilder
aus
seinem
Familienalbum eingereicht, bei der
die Personen nur teilweise identifiziert
sind. Er bittet um Mithilfe.
Auf dem ersten Foto (das Bild im Freien)
ist die zweite Person von links Peter Reip
senior. Auf dem zweiten Foto (Bild in der
Garage) ist die zweite Person von links
Georg Kolf senior (164/151). Wer erkennt
jemanden von den anderen Männern?

Peter Reip

Peter Reip schreibt zu den Bildern:
Es war 1942 eine Besonderheit in
Heldsdorf, einen Traktor der Marke LanzBulldogg zu besitzen. Es gab aber viele
Interessenten, die sich für die Traktoren
und ihre Funktionen begeisterten.
Pelzmützen waren zu der Zeit die übliche
Kopfbedeckung der Männer. Bei jüngeren
Teilnehmern war das nicht mehr der Fall.
In Heldsdorf hatten neben Dreschgesellschaften bereits mehrere Landwirte
Lanz-Traktoren, die man in ruhigen
Nächten ihre Furchen auf dem Hattert
ziehen hörte. Lanz-Traktoren mit 35 PS
besaßen Johann Nikolaus (574/480) und
Hans Franz (Aue), mit 25 PS Helmut
Wagner (174/160, bereits gummibereift),
Johann Depner (536/469), Hans Hedwig
(10/11), Alfred Roth (221/204) und
Thomas Roth (207/190).
Folgende Landwirte hatten DeutzTraktoren: Georg Depner (487/419), Peter
Martin (187/173), Reinhard Zell (178/164).

Sonstiges

Wir Heldsdörfer

61

Kaffeeklatsch
Ovidiu Sperlea
(erschienen in der
Karpatenrundschau, 16.
September 2010)

Kennen Sie den? Zwei Ziegen grasen auf
der Weide vor sich hin. Da fragt die eine
die andere: ,,Gehst du heute auch zum
Ball?" Antwortet die andere: ,,Ne, ich
habe keinen Bock!"
Ziegen? Nun ja, manchmal meckern sie,
zicken herum, bocken (wenn sie gerade
Bock haben) und erinnern ,,blöd" an die
eine oder andere Zeitgenossin, aber insgesamt haben wir ihnen für all das, was
sie uns bescheren, trotzdem mit
Dankbarkeit zu begegnen: Fleisch, Milch,
Leder, Genügsamkeit und - Kaffee.
Ja, Sie haben richtig gelesen, Kaffee. Es
waren nämlich tatsächlich Ziegen, die
einst im abessinischen Gestrüpp immer
wieder von irgendwelchen komischen
Sträuchern mit roten Früchten fraßen
und danach ihre Hirten bis in die Nacht
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hinein durch unerhörte Munterkeit auf
Trab hielten. Bis eines Tages die geplagten Hirten selber mal in ein paar dieser
bitteren Beeren bissen, sie dann aber
angewidert ins Feuer spuckten und plötzlich von betörenden Düften umgeben
waren. Es war die Geburtsstunde von
Cappuccino & Co. ...
1) Das früher auch Abessinien genannte
afrikanische Land, dessen südwestliche
Provinz Kaffa (!) als Ursprungsgebiet des
Kaffees gilt, 2) ... und die arabische
Provinz (heute ein eigenständiger Staat),
die ab dem 15. Jh. zur ersten KaffeeGroßmacht aufstieg, vor allem dank dem
Handelszentrum namens ... Mokka. 3) Die
Großmacht ganz anderer Art, die durch
ihre Eroberungszüge den Kaffee nach
Europa brachte, 4) ... und die mitteleuropäische Hauptstadt, in der 1685 ein
erstes Kaffeehaus mit bei einer solchen
Gelegenheit erbeutetem Kaffee eröffnet
worden sein soll. Kleine Kaffeehäuser
gab es allerdings schon einige Jahre
davor unter anderem in Venedig, London
und Paris. 5) Die Stadt des ersten deutschen Kaffeehauses (1673), heute die
Heimat
der
größten
deutschen
Kaffeeröstereien, (während der nahe
Hamburger Hafen sogar der weltweit
größte Umschlagplatz für Rohkaffee ist).
6) Die Bezeichnung des Samens der
Kaffeepflanze - allerdings botanisch
falsch, da es sich bei der Kaffeefrucht um
keine Hülsenfrucht handelt, sondern um
eine ... 7) "...-Frucht", und zwar rot und
kirschenähnlich. 8) Das trockene, fettlose Erhitzen der Kaffeebohnen zwecks
Geschmacksoptimierung.
9)
Ein
Aufbereitungsverfahren des Kaffees mit
hohem Wasserverbrauch (150 Liter/kg),
aber auch mit höherer Qualität als bei
der trockenen Variante. 10) Eine der
wohlgelittenen Wirkungen des Kaffees,
vor allem durch die Blockierung des
schlaffördernden Botenstoffes Adenosin.
11) Der Hauptwirkstoff des Kaffees,
zudem die weltweit am häufigsten konsumierte
pharmakologisch
aktive
Substanz. 12) Das Land mit dem weltweit
größten Kaffee-Gesamtverbrauch, nämlich 1.216.000 Tonnen pro Jahr, 13) ... und,
überraschend, die Landsleute mit dem
größten individuellen Kaffeekonsum der

Welt: durchschnittlich 1.754 Tassen (11,4
kg) pro Jahr, bzw. 4,8 Tassen pro Tag und
Person. 14) Und noch eine Überraschung:
der mit jährlich 1.056.000 Tonnen zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt, hinter
Spitzenreiter Brasilien (aktuell 2.791.000
Tonnen) und vor Kolumbien und
Indonesien (jeweils rund 680.000
Tonnen). 15) Die Weltorganisation, unter
deren
Federführung
1962
die
Internationale Kaffeeorganisation mit
Sitz in London gegründet wurde. 16) Die
verbreiteteste (60%) und wirtschaftlich
bedeutendste Kaffeesorte (im Sinne der
Frage 2), gefolgt von der Sorte namens

Robusta mit 36%, 17) ... und die Anzahl in Milliarden Stück - der derzeit weltweit
existierenden Pflanzen dieser Art. 18)
"...-Kaffee", ökologisch (nämlich pestizidfrei und wassersparend) angebauter
Kaffee, wenn auch vorläufig mit einem
Anteil von kaum 1% am KaffeeWelthandel. 19) Speziell verarbeitetes
Getreide, aus dem "gesunder", auch
"Muckefuck" genannter Ersatzkaffee
hergestellt wird. 20) Weit verbreitetes
Verfahren
zur
Zubereitung
des
Kaffeetrunks unter tröpfchenweiser
Zuführung von heißem Wasser in eigens
gestalteten Maschinen.

Bei richtiger Auflösung lockt per
Aneinanderreihung der nummerierten
Felder eine der beliebtesten KaffeeZubereitungsarten: aufgegossen mit
unter hohem Druck eingepresstem
Wasser, stark, ohne Zucker und ohne
Milch. Und schon gar nicht Ziegenmilch
...
Die Auflösung folgt in der nächsten
Ausgabe!

Auflösung des Rätsels "Johannes Honterus" (Pfingstausgabe 2010):
Waagerecht (fortlaufend): K, O, K, B, REFORMATION, HOLUNDER, BEI, NON, N, TOLLE, SK, LUPE, I, T, T, TON, NEON, RAP,
EGO, STAS, DAUS, DD, HIC, TP, STERNE, H, IE, ENU, KNU, AGENDA, CE, IL, ARG, MAKRELE;
Zusatzlösung: WELTBESCHREIBUNG.

Niklaus-Gedicht foër
en Schoiëlgangen
Hermann Klein
Niklåes, wist a mat mer zaren,
wunn ich der de Wohrhåit sohn?
Nämlich dået ich soälde garen
Fråidich an de Schoiël gohn!
Wunn döuåis de Bleame bloihen,
Steårich oaf der Wiss spazären,
moëß ech loiëren, mich bemoihen,
soënst gitt et am Zoëchnes Vären!
Daët as vielmoël mir ze "pustisch",
däin ech ban e froih "Hans
Lustisch".
Läwer wiël oaf't Foäld ech åissen,
aols bäim Fränze' Martha spåißen!
Loiëren, daët as mir e Gråël,
läwer poizen ech de Ståël.
Oawer feen ech Fasch am Tåich,

däin dröu
Flåisch!

hu'mer

mehr

nor

Och am Wäinter, wunn et schnåit,
macht de Schoiel mir nichen Fråid.
Wiël mir dröu döu satze' moëssen,
"u'gebruckt" mat kålde Foëssen!
(end uëfniën de Matze' moëssen)
Läwer Niklåes, stäind zer Sett
mehr nor ta es doch e' kett!
Ech woërd dich um läfste' bidden,
niëm es mat oaf dëinem
Schlidden.
Foihr es bas u' Warrelt-Oind,
döu em nichen Loihrer foind!
Döu es nichen Chraste'-Soiël
Quiëlt moi mat diër "tummer
Schoiël"!

Sonstiges
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Noch keine
Weihnachtsgeschenke?

W

eihnachten steht vor der Tür. Wer noch keine Geschenke hat, findet möglicherweise etwas unter den nachfolgenden
Büchern bzw. Filmen, die alle einen Bezug zu Siebenbürgen haben. Alle Produkte lassen sich über Buchhandlungen oder
das Internet bestellen.

Imke und
Heiner Depner

Für den Krimi-Liebhaber:

Das Karpaten-Projekt - Werner
Schmitz (9,50 Euro, GrafitVerlag 2010)
Als Krimi-Freund und
Burzenländer habe ich
mich sehr gefreut, als ich
das Buch "Das KarpatenProjekt" entdeckte. Ausgelesen habe ich es an drei
Abenden, was ein erstes
Indiz für ein spannendes
Buch ist.
Zur Geschichte: Hannes
Schreiber, ein etwas älterer
Journalist eines großen
Hamburger Nachrichtenmagazins, wird von seinem
Chef
aufgrund
der
Einflußnahme der aussichtsvollen Kanzlerkandidatin nach Siebenbürgen
geschickt, um über die
Situation der Bären in den
Karpaten und den staatlichen Umgang mit den
Bären eine Geschichte zu
schreiben. Hier lernt er
zunächst den störrischen
Sachsen Merresmisch kennen, der ihm Palukes zum Frühstück
anbietet. Später wird ihm der sonderbare
Bärenflüsterer Teddy vorgestellt, der
gegen die staatlich organisierte
Bärenfütterung kämpft. Während einer
Wanderung mit Teddy durch das
Bärengebiet wird Hannes in einen
Mordfall verwickelt. Wenig später lernt er
die zurückgekehrte Sächsin Katarina
Orend kennen, die als Wildbiologin für
eine deutsche Nichtregierungsorganisation eine Lösung des Müllbärenproblems in Kronstadt finden soll. Zwischen
Hannes und Katarina entwickelt sich im
Verlauf der Geschichte mehr als
Sympathie. Katarina nimmt ihn auch zu
ihrer Disi (Oma) nach Wolkendorf mit, wo
er die Einblicke in das dörfliche Leben
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genießt. Und sie rettet Hannes bei einer
Bärenattacke das Leben. Als Katarina als
Mordverdächtige verhaftet wird, macht
sich Hannes zur Aufgabe, die
Hintergründe des Mordes aufzudecken,
um Katarinas Unschuld zu beweisen. Es
stellt sich heraus, dass die Gründe des
Mordes weit in die Zeit des
Kommunismus reichen, als Ceausescu
sich als größter Jäger aller Zeiten profilieren konnte ….
Ich habe das Buch nicht nur aufgrund
der Spannung verschlungen, sondern
weil es auch an bekannten Orten spielt
(u.a.
in
Kronstadt,
Wolkendorf,
Schirkanyen) und weil es auch auf die
Geschichte und die Eigenarten der
Siebenbürger Sachsen sowie die
Situation im aktuellen Rumänien eingeht. Und das in einer sehr kurzweiligen
Art.
(Heiner)

Für alle:

Weit, hinter den Wäldern Karin Gündisch (12,90 Euro,
Schiller-Verlag 2010)
"Kalt war es an dem Tag. Es war der dreizehnte Januar 1945. Ganz früh am
Morgen klopfte jemand an unser Haustor
[…] Auf der Straße standen drei Männer
vom neuen Volksrat. Sie sagten deinem
Vater, er solle in einer Stunde zum
Bahnhof kommen."
Peters Vater muss zum Wiederaufbau
nach Russland, kurze Zeit später verstirbt seine Mutter. Mit seinen
Geschwistern Hanzi und Doris wächst er
in einem kleinen (imaginären) Ort in
Siebenbürgen bei seinen Großeltern auf.
Es ist eine unruhige Zeit, in der die
Deutschen in Rumänien sehr gut aufpassen müssen, was sie sagen und was sie
tun. Für die Kinder bleibt vieles unerklärlich. Peter, die Hauptperson des Buches,
erlebt zum Beispiel, wie die Kuh seiner
Großeltern gestohlen wird und seine
Großeltern sich nicht wehren. Er erlebt,
wie geheimnisvoll Russland-Rückkehrer
mit ihren Erlebnissen umgehen. Um

mehr über seinen Vater zu erfahren,
belauscht er Gespräche in der Küche seiner Großeltern. Manchmal erfährt er von
seinem Großvater das eine oder andere
über Russland, den Krieg oder die
Vergangenheit. Peter sehnt sich nach
seinem Vater, merkt aber auch, dass er
kein richtiges Bild mehr von ihm hat. Als
sein Vater dann schließlich heim kommt,
hat Peter einen fremden Mann vor sich.
Die Geschichten der Großeltern, vom
oder über den Lori oder den Blaser
(Spitznamen spielen auch in dem
Heimatort von Peter eine wichtige Rolle)
und andere machen das Buch sehr
lesenswert. Die sehr gut und liebevoll
beschriebenen Personen könnten genauso auch in Heldsdorf existiert haben.

Einblicke in eine ihr wahrscheinlich nur
ansatzweise aus Erzählungen vertraute
Welt und Zeit. Das Buch ist im Übrigen
sehr schön mit Schwarz-Weiß-Fotos illustriert. Ich - als Vertreter der nicht mehr
ganz so jungen Generation - habe mich
oft in Peters Erlebnissen im Dorf wiedergefunden. Auch in meiner Kindheit
waren die Scheune oder das Versteck im
Stall wunderbare Orte, um der Phantasie
ihren Lauf zu lassen. Wiedererkannt
habe ich aber auch die ‚geheimnisvolle
Welt der Erwachsenen'. Oft habe ich mir
wie Peter als Heranwachsender
gewünscht, dass mir mehr erzählt wird
und dass ich mehr in Überlegungen oder
Entscheidungen einbezogen werde. Ältere Leser werden sich wahrscheinlich an
die entbehrungsreiche Zeit nach dem
Krieg und an eigene Erlebnisse erinnern.
Aus meiner Sicht liefert das Buch auch
eine bewegende Begründung, warum
Kriege nicht gut sein können: "Wir, sagte
der Großvater, dein Vater, deine Mutter,
die Grisi und ich, wir haben keinen Krieg
gewollt. […] Wenn es keinen Krieg gegeben hätte, dann wäre Dein Vater zu
Hause, der Willi hätte nicht nur sieben
Tage einen Vater gehabt, der Walter
hätte einen Vater, und ich müsste mich
auf meine alten Tage nicht mehr so
abrackern, um euch etwas auf den Tisch
zu stellen."
(Heiner)

te, wie die Menschen kommen, auf einen
Kaffee oder ein Bier bleiben, ein bisschen
schwatzen oder wichtige Dinge besprechen, habe ich auch einen kleinen
Eindruck davon bekommen, was das
Besondere am Leben in Heldsdorf war
und ist.
Das Buch von Sara Dootz lässt mich nun
noch ein weiteres sächsisches Dorf erleben und das mit einer einfachen und
direkten, ehrlichen Sprache. Es fehlt
auch nicht der feine Humor, den ich bei
vielen Verwandten von Heiner - und ihm
selber - so mag: "Hirte (der das Vieh tagtäglich auf die Weide trieb, Anm. d. Verf.)
war meist ein Zigeuner aus dem Dorf.
Der kannte natürlich die Leute, die gern
schliefen, zumal die Jungen. Bei denen
hat er einen Spaß gemacht, hat erst
gerufen und mit der Peitsche geknallt,
wenn er schon unterm Fenster war. Und
er hat die Herde schnell getrieben. Den
Leuten blieb kaum Zeit zum Anziehen.
Manche sind splitternackt hinterm Vieh
auf die Gasse gelaufen. Das war dann ein
Gelächter im Dorf."

Auch für alle:

Über die eingeflochtenen Geschichten
erfährt der Leser viel über die damalige
Zeit sowie die damals herrschenden
Denkweisen und Einstellungen. Das Buch
schildert auch eindrucksvoll die Jahre in
der
sächsischen
Ortschaft
zu
Kriegsende. Thematisiert wird nicht nur
das Trauma der Deportationen nach
Russland sowohl aus Sicht der
Deportierten als auch der Zurückgelas*senen, sondern auch die Konflikte in
den Ortschaften, als sich die Sachsen
entscheiden mussten, ob sie aktiv am
Krieg teilnehmen wollten, und wenn ja, in
welcher Armee. Eindrucksvoll ist auch
die Schilderung dessen, wie zu der Zeit
gewirtschaftet werden musste, um einigermaßen satt zu werden. In viele alltägliche Aufgaben waren die Kinder eingebunden. Für sie war ein zweitätiger
Badeausflug
Ausflug
mit
dem
Pferdegespann das Ereignis des Jahres.
Obwohl das Buch für Kinder geschrieben
wurde, kann es mehrere Lesergenerationen ansprechen. Der heutigen jungen
Generation eröffnen sich wertvolle

Mit der Sonne steh´ ich auf Werner Schmitz, Sara Dootz
(14,95 Euro,
Landwirtschaftsverlag 2010)
Der Untertitel des Buches sagt eigentlich
schon alles: Eine Bäuerin erzählt aus
ihrem Leben. Auf dem Titelfoto sammelt
eine alte Frau zufrieden mit kräftigen
Armen von einer Eiche die Früchte in
ihre Schürze, unter ihrem Kopftuch gukken wilden Locken hervor. Sara Dootz
wurde 1936 geboren und lebt seitdem in
Deutsch-Weißkirch als Bäuerin. Sie hat
zweimal geheiratet und drei Kinder
bekommen, ihre beiden Töchter leben
auch in Deutsch-Weißkirch. Das Buch
erzählt Sara Dootz´ Leben mit all seinen
Freuden und Sorgen, Schicksalsschlägen
und "dem Leben dazwischen", dem
Alltag. Und genau das war für mich das
Besondere, das Alltagsleben. Ich bin
keine Sächsin (sondern Berlinerin) und
war erst einmal in Heldsdorf. Von vielen
Verwandten und Bekannten von Heiner
weiß ich einiges über das Leben in
Heldsdorf, auch durch Berichte aus dem
Heldsdörfer Brief erfahre ich immer
mehr über das Leben in Siebenbürgen.
Und seit ich 2006 bei Sigrid und Karl
Nikolaus in der Küche saß und miterleb-

Sonstiges

Dinge, die mir heutzutage völlig fremd
sind, erscheinen durch das Buch in einem
anderen Licht: So machte etwa die durch
die Eltern arrangierte Ehe angesichts der
Not, die oft herrschte, großen Sinn:
"Unsere Eltern sagten: `Von der Liebe
könnt ihr nicht leben. Wir sind Bauern.
Wir leben vom Grund.´ Die Eltern
bestimmten, wen ihre Kinder heiraten
sollten. Meist besprachen sich die Väter
im Wirtshaus. `Wir haben die Wiesen
zusammen´, sagten sie. `Da können die
Kinder auch zusammen sein.´ Oder: `Ihr
habt viel Kinder. Wir haben wenig.´ Das
war günstig. Wer wenig Geschwister
hatte, bekam mehr Grund von den Eltern
als Aussteuer. Man konnte dann einen
stattlichen, aber ärmeren Mann heiraten,
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weil trotzdem genug Grund zusammenkam." Diese Überlegungen werden auch
Heldsdörfer jahrhundertelang angestellt
haben - oder?
Durch viele Fotos von Sara Dootz und
ihrer Familie werden die Geschichten
lebendig. So habe ich viele Gedanken von
Sara Dootz
und Traditionen von
Deutsch-Weißkirch gelesen, Alltägliches
und Nicht-Alltägliches, und es hat großen
Spaß gemacht. Oft habe ich auch an
meine Großmutter gedacht, die in einem
Dorf in der Lüneburger Heide sicherlich
vieles ähnlich erlebt hat. Meine Mutter
hat das Buch übrigens auch gerne und
interessiert gelesen. Es ist ein sehr schönes Geschenk für Menschen, die gerne
mehr über Siebenbürgen wissen wollen.
Wenn wir, meine Familie und meine
Eltern, gemeinsam nächstes Jahr nach
Siebenbürgen reisen, werden wir selbstverständlich auch Deutsch-Weißkirch
besuchen und vielleicht wird uns sogar
Sara Dootz die Tür zur Kirchenburg aufschließen!
P.S.: Meinen Eltern habe ich übrigens den
Krimi "Das Karpaten-Projekt" (s.o.)
NICHT gegeben, da sie ansonsten vielleicht keine Reise mit uns nach
Rumänien gebucht hätten. Der Krimi
beschreibt Rumänien als ein Land, das
man lieber schnell wieder verlässt.
Schön ist es daher, dass der Autor,
Werner Schmitz, zusammen mit Sara
Dootz das Buch über ihr Leben geschrieben hat, das so viel Zufriedenheit vermittelt.
(Imke)

Fogarasch sehr wenig mit dem zu tun,
was ich aus Heldsdorf kenne. Zudem
steht die Liebesgeschichte zwischen
Felix und Gisela meiner Ansicht nach zu
stark im Vordergrund, was dem (generell
schon sehr pathetischem Film) leider
auch eine kitschige Note verleiht.
Wer Liebesgeschichten gerne sieht und
zugleich ein Interesse an der jüngeren
Geschichte Siebenbürgens hat, für den
halte ich die DVD trotzdem für ein schönes Geschenk. Der Film beleuchtet eine
für die Sachsen sehr schicksalsträchtige
Zeit und zeigt, welche zerstörerischen
Auswirkungen die damaligen politischen
Geschehnisse
auf
Familien
und
Freundschaften hatten. Überzeugend
dargestellt ist auch die Versuchung, in
die
Felix
durch
die
falschen
Versprechungen
der
Hitlerjugend
geführt wird.

Für jene, die nicht lesen wollen:

Der geköpfte Hahn (DVD,
16,99 Euro, Große Geschichten 23 - ARD Video, 2009)
In der Verfilmung des 1998 erschienenen
gleichnamigen Buches von Eginald
Schlatter steht der 16jährige Felix
Goldschmidt im Mittelpunkt, Sohn einer
Unternehmerfamilie in Fogarasch. Der
Film spielt vor und während dem Zweiten
Weltkrieg. Felix ist zunächst in das jüdische Mädchen Gisela verliebt, wendet
sich aber von ihr ab, als er über seinen
Freund Hans Adolf immer mehr mit der
Hitlerjugend in Berührung kommt. Er
erlangt hier den Status eines
Gruppenführers, der ihm aber von Hans
Adolf streitig gemacht wird. Aus den beiden Freunden werden Rivalen, bedingt
auch durch Alfa Sigrid, einem Mädchen,
das sich nicht zwischen Felix und Hans
entscheiden kann. Mehr will ich nicht
verraten.
Der Film ist zwar sehr kurzweilig, ich
hatte mir von ihm aber mehr erwartet.
Einerseits hat das im Film dargestellte
sächsische Leben im städtischen
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Die DVD enthält zudem zwei zusätzliche
Dokumentarfilme. Der erste Film, ‚Heim
ins Nichts', geht generell auf das
Schicksal der Vertriebenen nach dem
Zweiten Weltkrieg ein. Am Beispiel von
Sudetendeutschen, Siebenbürgern oder
Südtirolern wird auf die Ereignisse nach
dem Krieg sowie deren Bewältigung
durch die direkt Betroffenen und ihren
Nachkommen eingegangen. Meiner
Ansicht nach scheitert der Film daran,
dass er zu viel will und dadurch nur an
der Oberfläche bleibt.
Interessanter ist der ebenfalls auf der
DVD enthaltene Film ‚Siebenbürgen Geographische Streifzüge' von 1972
(etwa 30 Minuten). Er führt in die
Geschichte und die multiethnische
Bevölkerungsstruktur Siebenbürgens
ein, und widmet sich danach dem sächsischen Siedlungsgebiet und Brauchtum.
Sehr schön sind die Aufnahmen zu einer
sächsischen Hochzeit samt Hochzeitszug

Sonstiges

durch die Gemeinde. Auch als
Zeitzeugnis hat der Dokumentarfilm
Wert: Zu sehen, wie Menschen 1972
gekleidet waren, welche Fahrzeuge in
Rumänien rumfuhren, wie Gebäude und
Straßen aussahen, ist sehr interessant
und macht Spaß.
(Heiner)
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