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10-12.09 2004 fand das Große Heldsdörfer Treffen im
Luftkurort Friedrichroda in Thüringen statt.
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Rechenschaftsbericht des Presbyteriums über das kirchliche Leben in Heldsdorf
im Jahre 2003
Evangelische Kirchengemeinde AB - Heldsdorf. Kreis Kronstadt
Nr. 3 Datum: 24.02.2004
1. Gemeindebestand
Am ersten Januar 2003 hatte unsere Gemeinde 132 Mitglieder. Davon sind im Laufe des Jahres vier gestorben und einer
abgewandert. Hinzugekommen sind acht Mitglieder, so dass am ersten Januar 2004 unsere Gemeinde 135 Mitglieder
zählt, 126 leben in Heldsdorf, 4 in Krebsbach, einer bei der Zuckerfabrik Brenndorf, 3 in Kronstadt und einer in Tohan.
2. Angestellte der Kirchengemeinde
1) Pfarrer Klaus Martin Untch aus Zeiden versieht den Dienst des Pfarrers;
2) Klaus Dieter Untch ist Organist und Chorleiter;
3) Elfriede Bedners ist Kirchendienerin und Friedhofbesorgerin mit einer ganzen Norm.
Im Jahr 2003 feierten wir 28 Hauptgottesdienste, 5 Abendandachten und 4 Vespern. Die Gemeinde beteiligte sich noch
am 6. Juli am Waldgottesdienst, am 24 August am Bartholomäusfest und am 23. September am Festgottesdienst in
Birthälm, anlässlich des Sachsentreffens. Der durchschnittliche Kirchenbesuch betrug 30,3 %. Das Heilige Abendmahl
wurde am Palmsonntag, zu Pfingsten, am Erntedanksonntag und am Ewigkeitssonntag gefeiert, mit insgesamt 220
Abendmahlgästen.
Getauft wurde Gerhard Daniel Lukacs und konfirmiert wurde Annemarie Silvia Zaimes.
Getraut wurden in Heldsdorf:
1) Istvan Robert Pal und Csilla geborene Simon Tunyogi-Csapo
2) Constantin Ciprian Vadanuta und Adina geborene Plotogea.
In Tartlau wurden Bernd Wagner und Annemarie Silvia geborene Zaimes getraut.
Beerdigt wurden Hermine Tontsch, Anna Wenzell, Hermann Klein und Hans Fridolin Bertleff.
Auch im vergangenen Jahr wurde der Weltgebetstag der Frauen gefeiert.
Für den Muttertag, Gartenfest, Erntedank und Weihnachtsfeier bereiteten die Kinder Lieder und Gedichte vor. Die 6
„Kirchlichen Blätter“ die monatlich in unsere Gemeinde kommen, werden mit Interesse gelesen. Der Kirchenchor,
geleitet von Klaus Dieter Untch hat 16 mal zur Gestaltung des Gottesdienstes beigetragen. In wöchentlichen Proben
wurden viele neue Lieder gelernt. Elfriede Bedners hat ihren Dienst treu und ordentlich versehen. Sie sorgte für frische
Blumen am Altar und half beim Schmücken der Kirche bei Festgottesdiensten. Sowohl der Gemeinderaum als auch die
Friedhofkapelle waren immer sauber.
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3. Der Nächstendienst
Im Jahre 2003 wurden 2.500.000 Lei für Kranke als Weihnachtsgeschenk ausgeteilt. Desgleichen wurden 440 kg Zucker,
220 kg Mehl und 800 kg Weizen ausgeteilt. Alle Kranken, Kinder und Mitglieder welche älter als 75 Jahre sind bekamen
ein Päckchen. Die Kranken wurden regelmäßig besucht und wenn es nötig war, gepflegt. Besondere Aufmerksamkeit
wurde den Altersjubilaren geschenkt. Eine wertvolle Hilfe für die Alleinstehenden der Gemeinde sind die fünf Portionen
„Essen auf Rädern“. Die Nachbarschaft sorgte für würdige Beerdigung der vier Gemeindemitglieder welche in diesem
Jahr gestorben sind. Die Beerdigungshilfe betrug im vergangenen Jahr.... 
4. Zustand der kirchlichen Gebäude
Im Jahre 2003 wurden große Reparaturen an den Grüften des Friedhofs vorgenommen. Der Mörtel wurde von den
nassen Wänden bis einer Höhe von 1,5 m abgeschlagen und frisch getüncht. Die Dächer wurden teilweise gerückt und
wo es notwendig war, frische Balken und Latten eingesetzt. Dank des monatlichen Einsatzes der Frauen am Friedhof
sahen die Gräber das ganze Jahr gepflegt aus.
5. Worte des Dankes
Wir danken allen die das kirchliche und wirtschaftliche Gemeindeleben mit ihrem persönlichen Einsatz und mit guten
Gedanken begleitet haben. Wir danken denen die sich treu den Hilfsbedürftigen unserer Gemeinde angenommen haben
und denen die uns mit Spenden unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an die ehemaligen Gemeindeglieder aus
Heldsdorf und an Familie Däuwel. Wir danken Gott für alles was im Jahre 2003 in unserer Gemeinde geschehen ist und
bitten, dass er auch weiterhin seine Hand schützend über uns hält.
Kurator Karl Nikolaus
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Gemeindeleben in Heldsdorf
Heldsdörfer Gemeindevertretung
Nach den Wahlen vom 16. November 2003 sieht die Gemeindevertretung in Heldsdorf so aus:
Kurator: Karl Nikolaus
Presbyter: Hermann Barthelmie, Karl-Heinz Gross, Hans-Otto Reiss, Hans-Dieter Tartler

• Gemeindevertreter: Edith Bölöni geb. Schwarz, Walter Diener, Peter Ernst, Peter Franz,
Richard Franz, Emma Gross geb. Lang, Bernd Wagner.
• Ersatzmitglieder: Amalia Lukacs geb. Fitori, Rosemarie Closca geb. Franz.
• Vertreter in die Bezirkskirchenversammlung: Ursula Reiss
Frauenkränzchen im Winter
Advent, Advent ein Lichtlein brennt

Am 10. Dezember 2003 gab es in Heldsdorf eine Adventsfeier mit allen, die das ganze Jahr am Friedhof geholfen haben.
Es versammelten sich 31 Frauen. Nachdem Annitante (84 Jahre alt) in diesem Jahr nicht mehr kommen konnte, hatte sie
sich etwas schönes ausgedacht: für jeden hat sie eine Kleinigkeit gehandarbeitet, schön verpackt und Anita Samoilä
Bedners hatte sich als Nikolaus verkleidet. Viel Spaß gab es beim Verteilen der Geschenke. Anita hatte zwar auch Ruten,
aber alle waren „sooo brav“ dass sie keine verteilen musste. Mit viel Interesse hörten alle der „Weihnachtsgeschichte“
von Edda Dora Essigmann-Fantanar zu, die sowohl deutsch als auch rumänisch vorgelesen wurde. Für das leibliche
Wohl war mit Kaffee und feinem Kuchen gesorgt. Zum Schluss wurden schöne Weihnachtslieder gesungen.
-Im Frauenkränzchen vom 1. Januar 2004 wurden „die Neujahrswünsche“ und andere Gedichte von Hermann Klein
vorgelesen.
-Am 25. Februar 2004 lud Ursula die Frauen auf eine Reise nach Panama in Mittelamerika ein. Mit Hilfe von Diabildern
brachte sie Land und Leute, den Panamakanal und seine Brücke und die Regenwälder mit ihren vielen Vögeln und
Schmetterlingen in unsern Gemeinderaum. Dazu gab es Kaffee, Striezel und Faschingskrapfen.
Weiße Weihnacht
Im Jahre 2003 gab es „weiße Weihnachten“, überall lag dicker Schnee und die Thermometer zeigten –10°C bis –15°C.
Trotz knirschendem Schnee und Frost waren alle, die beim Krippenspiel mitmachten viel früher da und vor Aufregung
spürten sie auch die Kälte nicht. In der Kirche war es allerdings auch wärmer als draußen. In diesem Jahr hatten wir ein
Krippenspiel mit vielen Liedern ausgewählt, die alle, dank der vielen Proben unter der Leitung von Amalia Lukacs
(Mali), gut klappten. Am überzeugendsten waren Alexander, als Hirtenbub, Nathanäl und Melinda als
Verkündigungsengel. Alle lauschten andächtig wie sie mit ihrer schönen, klaren Stimme das Lied „vom Himmel hoch da
komm ich her“ sang. Am Gottesdienst nahmen 105 Menschen teil, darunter einige, die aus Deutschland zugereist waren,
um in Heldsdorf Weihnachten zu feiern. Am Ende des Gottesdienstes, als die Gemeinde „O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit“ sang, brannten nur die Lichter am Weihnachtsbaum. Nachher wünschten sich die
Leute „Frohe Weihnachten“ und alle Kinder bekamen ein Geschenk. Mit einem frohen Gefühl gingen die Menschen
durch die sternenklare Winternacht nach Hause. Sie waren dankbar für die schöne Weihnachtsfeier, für die Literarischen
Brosamen von Hermann Klein und für „Wir Heldsdörfer“, die jeder, der deutsch lesen kann, vor dem Gottesdienst
erhalten hatte. Dank reicher Spenden haben außer den Kindern auch alle Kranken und alle die ihr 75. Lebensjahr erreicht
hatten, ein Geschenk bekommen. Wir konnten viel Freude machen und möchten Dank für so großzügige Spenden
insbesondere der Familie Däuwel und dem Inner Wheel Club Rotary sagen.
Wir Heldsdörfer
Eines der schönsten Weihnachtsgeschenke ist für uns das Heft Wir Heldsdörfer. Es erzählt uns von früher und heute, es
bringt uns viele Heldsdörfer, die uns lieb sind, näher. Wir erfahren von Treffen und wundern uns, dass der eine oder
andere schon sein (ihr) 70-stes, 80-stes Lebensjahr erfüllt hat, vergessen dabei unser eigenes Alter. Wir sind traurig
über die, von denen wir für immer Abschied nehmen müssen und freuen uns an der Jugend, die Handball spielt,
zusammen singt, tanzt oder Ausflüge macht. Es erinnert uns an die Jahre als es in Heldsdorf Kulturgruppen gab. Wenn
es heute in Deutschland auch anders ist, etwas haben die Jugendgruppen von damals mit den heutigen gemeinsam und
zwar: Talent, Begeisterung und Zusammenhalten.
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Wenn wir gemütlich im warmen sitzen und in Wir Heldsdörfer lesen, denken viele von uns an die, welche es möglich
machen, dass wir so viel erfahren. Da geht unser Dank in erster Reihe an die Redaktion, an die welche die Zeitschrift
verpacken und schicken und nicht zuletzt an Karl Nikolaus, der das Paket durch hohen Schnee und verstöberte Strassen
in Kronstadt abholte, damit wir die Zeitschrift zu Weihnachten lesen konnten.
Wir wünschen allen beste Gesundheit und viele gute Einfälle, damit wir uns an der Zeitschrift noch lange erfreuen
können. 
Weltgebetstag
Jeden ersten Freitag im März feiern 170 Länder den Weltgebetstag der Frauen. In jedem Jahr lernen wir ein anderes
Land kennen, seine Lebensweise, seine Sorgen und Nöte. Wenn im Jahre 2002 die Informationen und Gebete aus
Rumänien kamen, war es in diesem Jahr Panama das wir näher kennen lernten. "Im Glauben gestalten Frauen Zukunft"
hieß das Thema zu welchem die Frauen aus Panama uns mit einem Bild der Künstlerin Sandra Cotes Morena einluden.
Das Bild zeigt drei Frauenhände die liebevoll den Erdball halten, damit der Baum des Glaubens Wurzeln schlagen kann.
Dieser Baum hat die Form eines Kreuzes - es symbolisiert, dass wir als Christen durch den Glauben an die Auferstehung
verbunden sind. Im Glauben gestalten die Frauen die Zukunft - im Glauben an die Gerechtigkeit und an die Liebe Gottes.
In Heldsdorf begann der Gottesdienst am 5. März um 19.00 Uhr. Den Text lasen Csilla Pal, Amalia Lukacs, Silvia
Wagner und Ursula Reiss. Die Auslegung des Textes aus dem Johannes - Evangelium besorgte Pfarrer Klaus Martin
Untch. Dank der Spende von den Frauen des Rotary-Clubs gab es nach dem Gottesdienst Früchte, die von den
Konfirmanden ausgeteilt wurden. In Heldsdorf wurde der Weltgebetstag zum ersten Mal im Jahre 1978 gefeiert und
seither in jedem Jahr.
Konfirmation
Am Palmsonntag den 4. April 2004 hatten wir ein besonders erfreuliches Ereignis. Fünf Jugendliche aus unserer
Gemeinde wurden durch Pfarrer Klaus Martin Untch in Heldsdorf konfirmiert.
Die Konfirmanden waren:
Die Zwillinge Alina und Adina Ciuraru (76/65), Melinda Kinga Bölöni (586/493), Vanadis Anemone Iacob (259/241)
und Hans Udo Hedwig (259/241).
Mit den Eltern der Konfirmanden freute sich die ganze Gemeinde.
Ursula Reiss
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Erinnerungen aus den Jahren 1880-1914 in Heldsdorf (III)
Ausschnitte aus „Ein Roman und doch keiner...“ von Andreas Liess (134)
Heimkehr und Kirchgang
Zwei Jahre war ich vom Ort (Heldsdorf) abwesend und nun kam er mir viel schöner vor als ehedem; die Häuser
geweißelt, die Fenster und Türen gestrichen, wie ja mit Kalk und Farbe im allgemeinen nicht gespart worden war.
Nachdem ich daheim meine Leute begrüßt und dort gefrühstückt hatte, schloss ich mich auch den Kirchgängern mit der
malerischen Kirchentracht an.
Erst wurde mit der hochklingenden Glocke der Sonntag eingeläutet, dann folgte das Geläut mit einer etwas
tieferklingenden Glocke, die die Türken einst demontiert, aber nicht mehr fortgebracht hatten. Also: auch schon
„demontiert“?? Hernach erklang die große Glocke (an die man nie alles hängen soll! Nebenbei!) und zum Schluss
erklangen alle drei Glocken zusammen, was schon allein Sonntagestim-
mung macht. Inzwischen ist in der Kirche das Eingangslied mit zwei - drei Versen verklungen, sowie das zweite Lied
angestimmt worden. Und während das „Zusammenläuten“ die Bauern zur Eile mahnt, singt die ganze Kirchengemeinde
das Hauptlied, auch meist mit drei Strophen. Beim Absingen der dritten Strophe hat sich der junge Pfarrer Reichart, ein
Heldsdörfer Kind mit Sudetendeutschem Blut väterlicherseits, erhoben und schreitet bedächtig in seinem Ornat auf die
Kanzel, den Predigtstuhl. Währenddessen haben die Schulkinder - mit Ausnahme des letzten Jahrganges, der
Konfirmanden oder Anwärter - die Kirche verlassen, um Störungen der Predigt vorzubeugen.
Nun verliest der Prediger einen kurzen Text aus der Bibel und legt dann los. Reichart wählt gern einen Text, den er mit
Ereignissen in der Gemeinde oder dem Bezirk in Verbindung bringen kann. Während der Textverlesung sowie während
der Predigt, ist es mäuschenstille bis auf einige unvermeidliche Hustriche.... Die Predigt, die nicht nur das Ohr, sondern
vielmehr Herz und Seele trifft, dauert etwa eine halbe Stunde, aber jung und alt ist von der Logik und Wahrheit der
Predigt so durchdrungen, daß man mit dem Verlassen der Kirche nicht auch schon das Gehörte vergisst. Aber noch ist es
nicht am Verlassen. Nach der Predigt schreitet der Pfarrer zum Altar, wo er nach Absingen einer Strophe das Hauptgebet
vorträgt, wo er auch den König in sein Gebet einschließt, auf dass er bedenke, dass es über ihm auch einen Höhern gibt.
Dieses Gebet schließt er mit dem „Vaterunser“.
Außer dem Ortspfarrer gibt es auch einen Lehrer mit dem Predigertitel. Dieser leistet beim Gottesdienst Hilfsdienst und
unter Umständen vertritt er den Pfarrer auch hauptamtlich.... Mit dem Schlusslied findet der Gottesdienst sein Ende.
Beim Verlassen des Gotteshauses schreiten wir an einem Sammelteller vorbei, in den jeder und jedes seinen Obolus
abgibt, ungezwungen, denn es gibt soviel Not zu lindern! Von dieser Kirchenkollekte kann sich bei uns schwer jemand
ausschließen, selbst wenn er (sie, es) wollte, denn man kennt sich gegenseitig, und achtet streng darauf, dass sich keines
dieser nationalen Pflicht entzieht....
....bekommt eine Kirchengemeinde einen neuen Pfarrer, so wird der von Männern im Kirchenrock, also im
Kirchenstaate, mittels eines Banderiums eingeholt. Das heißt: Die Banderium-Männer, hundert bis zweihundert Mannen
machen sich mit ihren Pferden beritten, jeder putzt sein Pferd extra schön auf, und benutzt zusätzlich zu der Satteldecke
eine schöne Zierdecke, die ebenso wie der Kirchenstaat lebenslänglich in der „Truhe“ aufbewahrt wird.
Das äußerst malerische Banderium - mit dem Ortsrichter an der Spitze - reitet dem Pfarrer bis zur Hattertgrenze oder
Eisenbahnstation entgegen, wo er von einem Gemeindemitglied begrüßt und willkommen geheißen wird. Der Pfarrer - in
sechsspänniger Kalesche - entbietet eine kurze Gegenrede, und dann setzt sich das Banderium - an der Spitze mit einigen
Fahnen - in Trab und reitet in mäßigem Tempo bis vor die Kirche, in der der neue Pfarrer von nun an amtieren soll, und
wo er gleich seine Antrittspredigt hält.
Dieses schöne Banderium trat auch auf den Plan, wenn etwa der Herr Bischof uns einen Besuch machte, oder aber auch
nur auf der Durchfahrt war. Auch dann gab es ein Banderium-Geleite von Hattertgrenze zu Hattertgrenze. Und dieses
einfache Zeremoniell ging so diszipliniert vonstatten, dass es noch nie zu einer Störung oder Unstimmigkeit gekommen
ist.
Dieses kirchliche Leben, diese Kirchenordnung war man so gewöhnt, dass einem Fremden etwas zu fehlen schien, wenn
gleichfalls Deutsche, einen andern Herrgott hatten, bzw. diesen ganz anders verehrten.
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Unsere Hochzeiten auf dem Land
In meinen Ferien vor dem Einrücken zum Militär, durfte ich mir auch als Gast - als geladener Gast - unsere
Hochzeitsbräuche aus nächster Nähe ansehen. - Am späten Vormittag läuten auf einmal die Kirchenglocken. Die Bäuerin
guckt erschreckt auf ihre Wanduhr, und atmet auf, als es noch nicht Mittag ist, sondern, dass die Hochzeitsglocken eben
erklangen....
Viele von den geladenen Gästen wollen auch der kirchlichen Trauung des jungen Paares beiwohnen und legen also
Kirchenkleider an. Die Trauungszeremonie währt - alles in allem - eine knappe Stunde, aber unser Pfarrer Reichart und
Meister des Wortes rührt in seiner Amtshandlung derart an die jungen sowie an die alten Herzen, dass kein Mitfühlender
die Kirche trocknen Auges verlässt; keine Frau aber auch meist kein Mann.... 
Vor der Kirche hat unsere Ortskapelle in Erwartung des jungen Paares und der Hochzeitsgäste Aufstellung genommen.
Unter den Klängen eines flotten Marsches geht der Hochzeitszug in den Park vor dem Schulsaal. Die Flügeltüren sind
für den Hochzeitsbeginn weit geöffnet, und vor der Tür im Saal drinnen stehen zwei geschmückte Tische: An einem
nimmt die Braut, oder nunmehr die junge Frau mit ihren zwei Brautjungfern oder Trauzeugen Aufstellung, am zweiten
der junge Ehemann mit seinen Bräutigam Führern oder Zeugen...
Die Musik ist inzwischen verstummt, der Hochzeitswortmann tritt nun etwas vor und hält meist eine sehr zu Herzen
gehende Ansprache, die darin gipfelt, beiderseits den Eltern für alles von ihnen empfangene und Genossene dankbar zu
sein und zu bleiben und ihnen auch weiterhin ehrerbietig zu bleiben. Dann appelliert der Wortmann an die geehrten
Gäste mit der Bitte, dem jungen Paare durch Zuwendungen, Geldspenden, Wertgegenständen und dergleichen den
Übergang in das Eheleben zu erleichtern. Nun setzt die Kapelle wieder ein und spielt während der ganzen Zeit, wo die
Verwandten der Braut vor ihren Tisch treten und die Schätze auf ihrem Gabentische sich häufen, während die
Verwandten des Bräutigams sich seinem Gabentisch nähern und diesen „beschweren“!
Die Geldspenden werden meist verschlossen dargereicht, wobei manche Gäste nicht versäumen, auch viele nette Sprüche
und Wünsche niederschreiben. Nach dieser „Begabung“ begeben sich alle Gäste zu den geschmückten und gedeckten
großen Tischen im Saal, wo unter schönen Konzertklängen auch für das leibliche Wohl - und das nicht zu knapp! - der
vielen Gäste gesorgt wird.
Zu den üblichen Speisefolgen gehören: eine prima Rindsuppe, Rindfleisch mit Soße, dann Braten und schließlich unser
Nationalgebäck, die Hanklich. Zwischendurch wird selbstverständlich Wein eingeschenkt und damit wird nicht gegeizt
und bald kribbelt es im jungen tanzlustigen Volk. Auch an schönen Reden fehlt es nicht; die erste hält der auch
eingeladene Pfarrer.
Während zur Jausenszeit ein „Mokka“ gereicht wird, hat sich das junge Volk unbemerkt „verduftet“, um sich nun zur
„junger Frau“ zu begeben, die „gebockelt“ werden soll. Unter Bockelung ist der ländlich-schöne Kopfschmuck der
Braut, bzw. der jungen Frau zu verstehen; den trägt sie nun während der Hochzeitsfeier. Überdies erscheint die junge
Frau am nächsten Sonntag im selben „Braut-Jungfrauen“-Schmuck im Gotteshaus. Ein schöner, von unserm Reichart
eingeführter Brauch!
Und so, wie die Blasmusik die Gäste von der Kirche abgeholt hat, begibt sie sich jetzt mit den in „gehobener“ Stimmung
befindlichen Gästen samt Kindern zum Bockelort - einem Nahverwandten -‚ der Bräutigam an der Spitze.... Dort
empfängt die „Gebockelte“ von ihm einen herzhaften Kuss und dann begibt sich der Zug - unter den beliebten Klängen
und vielen Jauchzern in den Saal, wo dem Getränke und dem Tanze nun richtig zugesprochen wird bis nach Mitternacht.
An bekannten Spaßmachern fehlt es auch meist nicht, so daß die Abwechselung reich vermehrt wird.
Zum Abendbrot gibt es meist Knödel-Sauerkraut, auf das der Wein noch besser schmeckt als bis dahin!
Ich hatte auf dieser Hochzeit einen jungen österreichischen Tischnachbarn, der erstaunt war über die Zahl der Gäste zweihundert einschließlich der Kinder. - und soviel Menschen so gut und so reichlich verpflegen zu können, koste ja die
Hochzeitsgeber ein Vermögen, meinte mein Nachbar von rechts. Ich erklärte dem Erstaunten, dass diese Hochzeit nicht
zu den größten gehöre, und man müsse bedenken, dass schon zehn Familien zu je fünf Personen ein halbes Hundert
ausmache...
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Und das die Lebensmittel, wie Milch, Butter, Rahm, Geflügel usw. betrifft, so ist bei uns ein alter Brauch, dass alle
geladenen Gäste und Verwandte sich an der reichlichen Beisteuerung gern beteiligen; heute an mir - morgen an dir!!
Wenn nun um Mitternacht der Großteil der verheirateten Gäste die Hochzeit verlässt, so pflegt die Jugend vor Tageshelle
selten heimzufinden. Und wenn sie den geheimgehaltenen Nächtigungsort des jungen Paares auskundschaften kann,
scheut sie weder Weg noch Steg, um die Neuvermählten zu überraschen und die Verbundenheit der Jugend mit dem
Paare zu betonen und einen Morgentrunk zu heischen. Allerdings beteiligt sich an dieser Aktion nicht die ganze Jugend,
sondern nur die Allernächsten.
Mein nachbarlicher Freund kam aus dem Staunen nicht heraus, als ich berichtete, dass vor dem Schulsaalbau die
Hochzeitsfeste sich in den Bauernhäusern abgespielt haben, und dass bis dahin die vielen Tische und Bänke, sowie
Stühle und andere Sitzgelegenheiten - von den „Altknechten“ und ihren Helfern mittels großer Heuwagen mit
aufgeputzten Pferden bespannt - erst in die Hochzeitshäuser geschafft werden mussten und nach dem Fest wieder auf
diesem Wege zurückgestellt werden mussten. Da gab es manches mal große Verwirrungen, wenn der Eigentümer seine
Habe - auf der Kehrseite nicht deutlich genug mit seinem Namen - und wegen Doppelnamigkeit auch mit Gasse und
Hausnummer beschrieben, angekreidet hatte.
Dass bei dieser Aktion - Abholen und Rückführung - manches auch zu Bruch ging, das musste man in Kauf nehmen, bei
der ungestümen Jugend. Heute denkt man nicht gerne an manche Enge jener Hochzeitsstuben, wo die „Aufträgerinnen“
kaum aneinander vorbei konnten! Und wo auch der Tanzboden in ausgeräumten Stuben immer, oder meist viel zu enge
und beschränkt blieb. Damals musste auch jeder Gast sein Essbesteck zur Hochzeit mitbringen und der von den
einzelnen Gästen genossene Wein wurde ihm von einem der Hochzeitväter oder sonst einem dazu Bestellten durch
„Einkerben“ auf einem aus zwei Teilen bestehenden Holzstab - von anderthalb Spannenlänge - nach jedem Liter oder
Halbliter durch einen neuen Einschnitt bescheinigt und festgehalten werden... Den einen Teil des Stäbchens behielt der
„Mundschenk“ (wollen wir ihn nennen!), der andere - zugehörige und extra gekennzeichnete - erhielt der Gast. Diese
Notierung des Quantums auf so einfache Weise, hatte folgenden Zweck: Es hat immer mäßige und unmäßige Menschen
gegeben, und das seit der Alkohol erfunden worden ist. Damit nun die Unmäßigen nicht auf Kosten der Mäßigen auf den
Hochzeiten trinken können, haben unsere Vorfahren das Holzstäbchen, unser „Raasch“ erfunden, das nachweist, dass der
Gast (bezog sich fast immer nur auf die Männer!) getrunken hat. Ein bestimmtes Quantum an Getränk war jedem Gast
zugebilligt; was darüber genossen wurde, hatte der Gast bar zu bezahlen! Salomonisch! Mein freundlicher Nachbar war
von unserer Organisation begeiste
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Unsere Heldsdorfer Über- oder Spitznamen von einst
Im Mittelalter führte der Hauptverkehr nicht auf der heutigen Verkehrsader nach Hermannstadt,
sondern von Kronstadt über Heldsdorf, Neudorf, Perschaner Höhenzug, Heldenburg am rechten
Altufer entlang nach Fogarasch. Daher ist es erklärbar warum im Ort so viele Fuhrleute
(Spediteure) tätig waren, die spöttisch “Herumkutschierer“ genannt wurden. Diese Tätigkeit war von
der Zunftordnung erlaubt, die Steuern wurden damals schon nach Zugtieren bemessen, “wie heute
nach PS“. Von den Erträgnissen der damaligen Landwirtschaft und von der zu kleinen Gemarkung
Heldsdorfs, konnte man nur aus der Hand in den Mund leben, Brände und Seuchen
verschlimmerten das zusätzlich. Ein weiterer Nachteil Heldsdorfs war, dass es keine natürlichen
Reichtümer, keinen Wald, kein Wassergefälle gab, Hauptgrund weshalb sich keine Unternehmen,
oder Handwerker ansiedelten, bis auf wenige Ausnahmen. Somit ist es verständlich, dass junge
Ehepaare von jeher zum Auswandern verurteilt waren, einzige Zuwanderer, etliche Handwerker
oder Lehrer, (Pfarrer und Prediger kamen nur auf bestimmte Zeit in die Ämter). Die statistische
Auswanderung zwischen 1904-1912 weist folgende Zahlen auf: In Nachbargemeinden (vorwiegend
nach Kronstadt) sind 112 abgewandert, in das Königreich Rumänien 21, in das Szeklerland 5, nach
Amerika 74. Innerhalb von acht Jahren ein Aderlass von 212 Personen. Auf 100 Jahre
hochgerechnet, sind das 2.544 Personen, Kein Wunder also, wenn der Ortspfarrer bei jeder sich
bietenden Gelegenheit die Abwanderung verurteilte, und den Geburtenüberschuss in der
Kirchengemeinde behalten hätte, aber vergebens.
Wir Heldsdorfer haben als eigenartiges Volk, für Bäche und Bächlein die von auswärts kommend
die Gemarkung durchqueren, eigene Namen: Die Trübe Homrod wird Hechtbach genannt, der
Lindseifenbach (Luendseffen mhd. versumpfter Bach) = Zei(d)sbach, der Neugraben Großbach.
Noch etwas ist für Heldsdorf sehr markant: Unter den eingesessenen Familien gibt es keine vom
Handwerk abgeleiteten Familiennamen (FN) wie z. B.: Schneider, Schuster, Böttcher, Kürschner,
Binder, Brenner, Ziegler, Maurer, Bauer, Gärtner. Diese Namen gab es in Heldsdorf nicht, bis auf
wenige Ausnahmen (z. B. Wagner, Schmidt, Weber).
Im Burzenland finden wir sehr häufig Taufnamen als FN. Ein Überbleibsel von einst, als noch keine
Familiennamen üblich waren, wie z. B.: Adam, Franz, Hermann, Hedwig, Jakob, Josef, Leonhard,
Martin, Wenzel, die sich bis in unsere Tage als FN erhalten haben. Anfang des 18. Jahrhunderts
verzeichnete Heldsdorf aus Nachbarorten reichlich Zuwanderer, verdeutlicht durch die Namen:
Neudörfer, Brenndörfer, Tartler, Neustädter, Mühlbächer, Rothbächer, Zeidner. In einigen
Ortschaften finden wir die Namen Kroner, Heldsdörfer, Weidenbächer, Rosenauer,
Hermannstädter, Marienburger und Nußbächer. Damals herrschte etliche Male die Pest, 1719
waren im Burzenland insgesamt 17.000 Tote zu beklagen, viele Häuser blieben unbewohnt. In
Tartlau konnte man für eine Flasche Schnaps einen Hof erhandeln und erwerben.
Die Familienblätter und die verschiedenen Matrikeln der ev. Kirchengemeinde Heldsdorf wurden ab
1716 (Anm. von Pfr. Daniel Croner 1701-1740), die Traumatrikeln ab 1764 (von Pfr. Georg Czultner
1740-1765) und die Totenmatrikeln ab 1754 geführt, beginnend mit dem Jahre 1837 (von Pfr.
Georg Aescht 1828-1848), auf tabellarischen Vordrucken. Mehrere Bände gingen im Ersten
Weltkrieg verloren. Pfarrer Johannes Reichart ist 1916 mit dem letzten Sonderzug in seine
Stammheimat nach Pressburg/Böhmen geflüchtet.
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Aus dem verwaisten Pfarrhaus ist während dieser Zeit, von den im Ortgebliebenen, und von neuen
rumänischen Machthabern einiges entwendet worden:
Taufmatrikel ab 1716 verloren gegangen, - heute Taufmatrikel von 1872-1993= 5 Bde.= l706 Seiten
Traumatrikel ab 1754 verloren gegangen, - heute Traumatrikel von 1837-1993 = 4 Bde. = 1396 S.
Totenregister ab 1754 verloren gegangen, heute Totenregister von 1837-1993 = 3 Bde ca. 500 S.
Somit ist es verständlich, daß zahlreiche Verwandtschaften von einst, heute einfach nicht mehr
zusammengefügt werden können, sondern als eigenständige Familien gelten.
Ein paar besonders augenfällige Beispiele seien etwas humorvoll erläutert.
Die Namenfächerung ist in Heldsdorf sprichwörtlich sehr schmal und erklärt weshalb es vom FN
Depner acht Verwandtschaften gibt, die einfach nur durch den Spitz- oder Übernamen
unterschieden werden können, u. zw.: 13er - Depner, 17er - Depner, Biro - Depner, Kiewermealner
- Depner, Noitsche Poiter - Depner, Zeidner - Depner, Patent - Depner und Zahnarzt - Depner. Die
Sache erhält etwas Würze, weil in den sieben Verwandtschaften nahezu gleichen Alters, auch je
einen Johann Depner lebte: Zeidner Hansi, Tango Hans, Weinkelchen Hans, Biro Hanzi,
Kiewermealner Hoanz, Zahnarzt Depner Hans, Doktor Johann Depner, Paulá Johann Depner,
Tocky Johann Depner. Unser Urahn Depner Stephan ist um 1729 geboren, als Andreas Altomonte
(ital. „Hohenberger“) die Heldsdorfer Kirchenburg 1727 zeichnete, damals lebte ein Geschworener
namens Michael Töpfer in der Gemeinde.
Den FN Franz gibt es in Heldsdorf neunmal, u. zw. Aue - Franz, Honn - Franz, Kassel - Franz,
Weiher - Franz, Bedner Kantor - Franz, Schwarzen Kantor - Georg Franz, Sara Kantor - Johann
Franz und Schmiedemeister Kantor - Franz, Gässchen Geatzi - Franz.
Den FN Tontsch gab es in Heldsdorf siebenmal und in jeder Verwandtschaft gab es auch einen
Johann oder Hans. So finden wir den Richter Johann Tontsch (später als Kirchenlicht), Honwet
Johann Tontsch, Stampfmüller (Stommealner) Johann Tontsch, Pirsch Johann Tontsch, Potscha
Johann Tontsch, Seusalak Johann Tontsch, „Schell Ober Johann Tontsch.
Der FN Mooser ist dreimal vorhanden, u. zwar lebten drei Georg Mooser (zwei waren sogar
Nachbarn) der Schwarze - Georg Mooser, der Mazer (Greiner) - Georg Mooser und Wilson - Georg
Mooser (Kirchenvater)
Den FN Hedwig finden wir ebenfalls dreimal: Simon (Seimen) - Hedwig, Tobi(as) - Hedwig, Luka(s)
- Hedwig. In jeder der genannten Sippe gab es auch einen Peter.
Eine Familie Rothbächer (von vier Verwandtschaften) wird in Heldsdorf Kraus genannt (Schotter
Kraus, Elektriker Kraus und Kraus vom Zeilchen, Hitler Kraus)
Die Heldsdorfer Familienblätter wurden von Pfr. Karl Riemer vor 1890 angelegt (also vor 114
Jahren) und etwa 100 Jahre weiter zurückgegriffen. Viele Kirchenväter, Presbyter und Zuträger, die
im Pfarrhaus immer ein und ausgingen aber auch militärbelastete Familien haben sehr, sehr
wichtige Blätter entwendet. Gegenwärtig sind nicht mehr alle- sondern nur die „unbelasteten“,
Familienblätter vollständig. Ein kurzer Blick gestattet uns die „Zuwanderer nach Heldsdorf“
einzusehen.
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Samuel Baumgartner *1823, †22.04.1890, Schuster, 1852 als Soldat zugewandert
Sylvester Chromczek * 26.12.1826, in Buchlovic/Mähren
Johann Dvorzsak
* 1823, r/kath. in Baumgarten/Böhmen
Carl Gartner
* 1832, r/k. in Nagy Tapalczan Niederösterreich, gest. u. begr. Komunalchyrurg
Johann Götz
* 1823, in Ehingen/Württemberg
1854 zugewandert
Carl Hebracker
* 1826, in Bischofbinitz/Böhmen
gest. - 1.10.1875 in Sarkany
Joseph Kerczpek
* 1830, r/k aus Böhmen
gest. - 30.03.1909 Schuster 1865 zugewandert
Simon Kohut
* 1822, aus Galizien gest. 20.01.1880, 1859 zugewandert und ev. geworden
Joseph Kraus/Rothbächer *9.04.1829 gest. - 28.01.1916, 1853 als Soldat zugewandert
Josef Mankewitz
*10.03.1894 in Grätz/Schlesien gest. 2.03.1964; 1939 des Landes verwiesen!
Julius Mayerhofer
*09.01.1848 in Szinverös/Österr. †16.07.1936 Kunstschmied, 1878 als
Soldat zugezogen
Johann Reichart
*16.04.1835, r/k aus Mähren, †9.06.1875, 1859 als Soldat zugewandert
Franz Josef Reingruber *15.02.1849 r/k in Tebi/Österr. v. Weidenbach nach Heldsdorf als Soldat
Georg Rheindt
*14.07.1809, †26.09.1874, Lehrer aus England zugewandert
Johann Röszek
*1815, r/k
Franz Sedlaczec
*1829 r/k aus Mähren †1915 in St.Louis/USA, Schuster, 1861 als Soldat zugez
Franz Joh. Slapnicar *27.12.1876, in Dürenkraut/N.österr. †22.12.1943 Schuster/Sattler1900 Böhm.
Joseph Sluka
*18.03.1836, r/k in Wollenic/Böhmen, 1873 zugew. nach Brenndorf/Marienburg
verzogen
Franz Skuhrovec
*22.03.1867, in Britzenberg/Böhmen †23.02. 1928
Franz Straka
*1861, in Nagy Papolason/Böhmen, nach Kronstadt verzogen
Augustin Trsek
*27.07.1902, in Vöklabruck/Oberösterreich
Johann Weinzettel *04.06.1881, in Joslowitz/Böhmen †14.03.1969 Gärtner
Aczia Wuiczin
*1834, gr./unit. aus dem Banat zugezogen (eigentlich aus Serbien)
Nur die mit # gekennzeichneten Personen haben Familien gegründet, bzw. sind in Heldsdorf
ansässig geworden.
Zuwanderung aus Böhmen (auch n. Zeiden): Barbatschik, Dvorsky, Hlawathi, Skurawetz, Slapnikar,
Skrohowsky, Taborsky,
Zuwanderer aus Tirol (auch n. Zeiden): Gruber, Reingruber, Tarenz, Kaunz, Moser, Zell, Czell,
Sonstige: Graditsch = (Görtz=Gradiska, Istrien/Triest), Wilk, Vrobel
Abschließend ist ersichtlich, dass durch die Errichtung der Kavallerie Kaserne in Heldsdorf (1865)
zahlreiche österreich/ungarische Bürger der k. u. k. Monarchie nach dem Militärdienst heirateten, ja
gelegentlich auch starben, ohne Ulanennachfahren zu hinterlassen. Leider ist in dieser Richtung
unbegründet z. T. bewusst viel Staub aufgewirbelt worden und damit reichlich Spott in die Welt
gesetzt worden, ohne die Totenregister auszuwerten, da viele noch bei Lebzeiten auswanderten.
Die hier angeführten Erkenntnisse sind für den Ahnenforscher unerlässlich weil man sonst leicht in
falsche Sippen gerät.
Peter Hedwig
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Heldsdorf i. Spiegel der „Südostdeutschen Tageszeitung“
Oberst Mag. Wilgerd Nagy
Ausgabe Siebenbürgen, Jahrgang 1944 (Januar-10. Mai 1944)

Mit dem Neujahrgruß des Reichsführers SS Heinrich Himmlers, der ja der Vorgesetzte der meisten
Siebenbürger Sachsen war, wird das Kriegsziel Deutschlands für 1944 festgelegt. Die Artikel vom 8. und 9.
Januar geben die Zahl der volksdeutschen Freiwilligen aus Rumänien mit 50.000 an. Die Zahl der bei den
Deutschen eingesetzten Burzenländer wird mit 3.000 angegeben.
In der Grußnachricht vom 15. Januar an die Heimat grüßt Hermann Lexen.
Es gibt in dieser Zeit schon schwere Kämpfe um Kertsch auf der Krim, die Front nähert sich unaufhaltsam der
rumänischen Grenze. Auch bei größtem Einsatz ist das Schicksalsrad auch durch die 50.000 Deutschen aus
Rumänien nicht mehr anzuhalten. Dabei werden im Jahre 1944 die höchsten Produktionszahlen an Panzern
und Flugzeugen zu verzeichnen sein. Am 18. März grüßt uns noch Hans Lang aus Heldsdorf.
Das erste Mal werden die Raketen und ferngelenkte Panzer als „Wunderwaffen“ genannt. Der Dominoeffekt,
der sich im Jahre 1943 mit dem Abfall Italiens bemerkbar machte, greift weiter um sich, Deutschland muss
Ungarn am 23. März 1944 besetzen, um es am Abfall zu hindern. Die Rumänen stehen aber, wie die
Pressestimmungen vom 30. März zeigen, fest auf der Seite der Deutschen, sie sind für Europa auf Vorposten.
Der Bombenkrieg erreicht Rumänien, über Ploiesti sollen 53 Feindflugzeuge abgeschossen worden sein - die
Zahl kommt mir etwas geschönt vor und am 5. April wird Bukarest zum ersten Mal angegriffen.
Sehr interessant ist der Bericht von Volksgruppenführer Andreas Schmidt „Zur Lage“:
„Wir sind in die Endphase des Krieges gerückt, da jeder einzelne, gleichviel wo er lebt, zum Soldaten
geworden ist.“ Nach einem Rundschlag auf Juden und Feinde bezeichnet er Hitler als den Garanten für den
Sieg.
Die ersten Evakuierten aus Transnistrien tauchen in Siebenbürgen auf und müssen untergebracht werden.
Pläne für den Bau des Splitterschutzes werden veröffentlicht, damit sich die Bevölkerung vor den
Auswirkungen der Bombersplitter schützen kann.
Über 300.000 Juden werden aus Ungarn in Konzentrationslager gebracht. 60% der jüdischen Geschäfte in
Budapest sollen geschlossen werden, schreibt man am 29.04.1944. So wurden unsere Landsleute auch
darüber informiert.
Der rumänische Kriegsbericht vom 29. April spricht von Angriffen am unteren Dnjestr. In Mittelbessarabien
ist es noch ruhig aber nördlich von Jassy toben erbitterte Kämpfe. Bei Pascani ist es noch ruhig.
Die Karte vom 5. Mai zeigt das erste Mal auch unseren Raum und macht damit auch dem Fanatischsten klar,
dass der Krieg in absehbarer Zeit auch bei uns sein wird. Am 10. Mai schreibt die Zeitung, dass Kronstadt
nun schon zum zweiten Mal bombardiert wurde. Das erste Bombardement wurde gar nicht gemeldet.
4. Januar 1944: Der Neujahrsgruß des Reichsführers SS
Reichsführer SS, Reichsinnenminister Heinrich Himmler hat zum Jahreswechsel folgenden
Tagesbefehl an die Männer der Waffen SS und der Polizei gerichtet: „Männer der Waffen SS und
der Polizei! Während des Siebenjährigen Krieges schrieb Friedrich der Große folgende Worte
nieder: Wir werden uns solange herumschlagen, bis unsere verfluchten Feinde sich zum Frieden
bequemen. „Dieser Satz ist unsere Parole für das Jahr 1944.“
9. Januar 1944: ...50.000 Kämpfer für das Reich
Rund 50.000 Freiwillige hat unsere Volksgruppe heute in der Waffen-SS und in der Wehrmacht
stehen. Diese Zahl spricht eine eindringliche Sprache als jedes Lippenbekenntnis. 50.000 Soldaten,
50.000 Kämpfer für das Reich! Sie haben ihre Heimat, ihre Mütter, Frauen und Kinder verlassen,
ohne nach bürgerlichen Sicherheiten zu fragen, denn jeder von ihnen weiß, dass heute ein
größeres Schicksal als das kleine eigene auf dem Spiele steht.
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Das Reich hat gerufen. Sie sind diesem Rufe bedingungslos gefolgt. Wenn die Geschichte ihren
Vorvätern den Ehrennamen „die deutschesten der Deutschen“ verlieh, dann muss man schon
sagen: diese Freiwilligen und ihre Angehörigen haben sich diesen Ehrentitel von neuem erworben.
Gestern zogen sie blumengeschmückt und singend ins Reich – heute tragen sie die feldgraue
Uniform und stehen überall dort ihren Mann, wohin der Befehl sie stellt. Im fünften Kriegsjahr hat
die Deutsche Volksgruppe dem Reich 50.000 Freiwillige geschenkt – das ist ihr Stolz und das
Fundament ihres Glaubens an die Zukunft.
Kreis Burzenland – von Kreisleiter Guido Petrowitsch
....Anlässlich der Freiwilligenaktion zur Waffen-SS übertrug der Volksgruppenführer dem Kreis
Burzenland den ehrenvollen Auftrag, als erster die Aktion zu beginnen. Die Entschlossenheit und
Einsatzbereitschaft der Bewegung kommt vielleicht am besten dadurch zum Ausdruck, dass alle
aufgerufenen Männer zu den Waffen eilten als der Ruf an sie erging. 3.000 Mann traten an und der
größte Teil von ihnen stehen schon lange im Einsatz, da der erste Transport aus dem Kreis
Burzenland schon am 21. April 1943 abfuhr. Einige von ihnen haben ihren Einsatz auch schon mit
ihrem Leben besiegelt. ....
15. Januar 1944: Soldaten grüßen die Heimat
Immer noch sind es Weihnachts- und Neujahrsgrüße, die in großen Stößen bei uns einlaufen und
die wir trotzdem unsern Lesern vermitteln.
Ihren Verwandten und Bekannten in der Heimat senden die herzlichsten Grüße:
Eduard Lengyel aus Heltau; Andreas Bordon, Schellenberg; Martin Roth, Agnetheln; Michael Thut,
Hammersdorf; Michael Kaun, Großscheuern; Hermann Lexen, Heldsdorf; Fritz Schönauer,
Agnetheln......
18. Februar 1944: Kronstadt
Konrad Hansen spielt Sonntag, den 20. Februar 8 Uhr in der Aula der Honterusschule. Konrad
Hansen ist in den letzten Jahren in die erste Reihe der deutschen Pianisten getreten.... Der
Musikkammer ist es gelungen, Konrad Hansen für einen einzigen Klavierabend in Kronstadt zu
verpflichten. Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Hiemesch.
Holbein-Vortrag. Im Rahmen der Kammer der Bildenden Künste spricht heute, Freitag 8 Uhr
abends, Professor Harald Krasser an Hand von Lichtbildern über Hans Holbein d. J. Programme
bei Wilhelm Hiemesch.
Achtung Landbewohner! Die für Sonntag Nachmittag vornehmlich für die Landbevölkerung und
für jene Arbeiter, für die der Besuch nur Sonntags möglich ist, anberaumte Vorführung der
„Fledermaus“, beginnt pünktlich um 3 Uhr Nachmittag.
12. März 1944: Soldaten grüßen die Heimat
Ihren Verwandten und Bekannten in der Heimat senden die herzlichsten Grüße:
...Georg Dengel, Kleinscheuern; Hans Elischer, Kleinprobstdorf; Karl Klein, Martinsberg; Gustav Zielmann,
Nimesch; Martin Kotschisch, Kleinlasseln; Hans Lang, Heldsdorf; Georg Horst Klöß, Kronstadt; 
23. März 1944: Zum Schutz Europas. Einmarsch deutscher Truppen in Ungarn zur Sicherstellung der
Verteidigung gegen Moskau und den inneren Feind / Regierungswechsel in Budapest.
Die Ungarische Nachrichtenagentur in Budapest hat folgendes amtliches Kommunique verlautbart:
„Um im Rahmen der gemeinsamen Kriegführung der im Dreimächtepakt verbundenen europäischen Nationen
gegen den gemeinsamen Feind Ungarn zur Seite zu stehen, insbesondere um die wirksame Bekämpfung des
Bolschewismus durch die Mobilisierung aller Kräfte und die Stellung umfassender Sicherungen zu verstärken,
sind auf Grund gegenseitiger Verständigung deutsche Truppen in Ungarn eingetroffen.
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An Stelle der zurückgetretenen bisherigen Regierung hat seine Durchlaucht der Herr Reichsverweser den
bisherigen Gesandten in Berlin Sztojay mit der Bildung der neuen Regierung betraut. Das Kabinett setzt sich
wie folgt zusammen:
Ministerpräsident und Außenminister: Döme Sztojay; Minister ohne Portefeuille und mit der Stellvertretung
des Ministerpräsidenten betraut: Jenö Racz; Innenminister: Andor Jaros; Finanzminister: Lajos RemenyiSchneller; Handels und Verkehrsminister: Antal Kunder; Ackerbau- und Versorgungsminister: Bela Jurcsek;
Justizminister und provisorisch mit der Leitung des Kultus- und Unterrichtsministeriums betraut: Istvan Antal;
Honvedminister: Lajos Csatay.
Die beiden verbündeten Regierungen sind sich darüber einig, dass die getroffenen Maßnahmen dazu
beitragen werden, im Sinne der alten Freundschaft und Waffenbrüderschaft zwischen dem ungarischen und
deutschen Volke alle Hilfsmittel für den Endsieg der gemeinsamen Sache einzusetzen.“

30. März 1944: Für Europa auf Vorposten. Rumänische Pressestimmen zur militärischen und
politischen Lage
Die rumänischen Blätter bringen in ihren Leitartikeln erneut die Entschlossenheit des gesamten rumänischen
Volkes zum Ausdruck, die Verhältnisse zu meistern. Gleichzeitig wird einmütig die europäische Bedeutung
des Verteidigungskampfes Rumäniens im Sinne der historischen Mission der rumänischen Nation am Rande
Europas hervorgehoben.
Viata schreibt u.a.: Der rumänische Soldat ist ein Soldat Europas, dessen östliche Grenzen er seit
Jahrhunderten verteidigt. Unser Leben ist so eng an das Europas gebunden, dass wir in dem Maß Rumänen
sind, in dem wir auch Europäer sind. Das Bewusstsein unseres Rumänentums ist zuguterletzt das
Bewusstsein unseres europäischen Geistes. Wir müssen von neuem unsere Pflicht im Dienst einer Sache
beweisen, die sowohl die unsrige als auch die Europas ist.
Universul unterstreicht, die Geschichte habe die Notwendigkeit der Freiheit und der Gebietsunversehrtheit
Rumäniens unzählige Male bewiesen. „Das Geschick wollte es“, schreibt das Blatt, „dass unser Land noch
einmal schwere und gefährliche Zeiten durchmache. Dies ist die Bewährung und es ist gut, ihr fest und mutig
ins Antlitz zu sehen. Wir sind eine Nation, die durch ihre Lebenskraft ihr Recht auf Selbständigkeit bestätigt.
Der Sturm, der jetzt gegen Europa entfesselt wurde, hat den Sinn des nationalen Lebens des rumänischen
Volkes nicht geändert. Die Armee, auf die das Land all seine Hoffnung setzt, ist auf ihrem Posten. Die
Wirklichkeit ist heute vielleicht schmerzlich, aber jeder R umäne erfüllt selbstbewusst seine Pflicht. Es gibt
heute nur ein Losungswort: Einheit und Ordnung.“
Curentul „Was uns nicht umwirft, macht uns stärker“, von diesem Gedanken Nietzsches geht Dianu aus und
schreibt unter dem Titel: „Geeint in schwerer Stunde“: Jeder Soldat, der für Rumänien fiel, verteidigt Europa.
Haltet eure Herzen fest, verlieret den Kopf nicht, nehmt euch an den Ahnen und unseren Zeitgenossen, den
Helden anderer Völker, die soviel erlitten und leiden mussten, ein Beispiel. Brüderliche Einigkeit sei das Band
zwischen allen Rumänen, dann werden auch wir diese schwere Prüfung überstehen“.
Timpul Das Schicksal hat den Rumänen die Aufgabe zugewiesen, im Osten für Europa zu wachen. Nun sei
wieder die Stunde gekommen, um sich dieser Verpflichtung gewachsen zu zeigen.
Evenimentul Noch nie ist die europäische Rolle Rumäniens so klar gewesen wie in diesem Augenblick des
Kampfes gegen den Osten. Rumänien habe im Laufe der Geschichte wenige Augenblicke ruhigen Schaffens
gekannt. Aber Dank seines Opfers hier vor den Einbruchstoren des Ostens nach Europa habe der Westen in
Ruhe so viele Schätze der Kunst und Kultur aufhäufen können. In den Gebieten zwischen Dnjestr, Donau und
Karpaten beginne eine neue, vom Osten grundverschiedene Welt. Hier sei die durch das rumänische Opfer
bewachte Grenze, an der das unbekannte Asien b eginne.
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Ecoul würdigt die feste Entschlossenheit des ganzen rumänischen Volkes, sein Recht zu behaupten und zu
verteidigen. Ohne Lärm und ohne eine besondere Verordnung, ohne jeden Zwang habe die ganze Nation
sich von dem Augenblick an, in dem die Gefahr wieder dem Boden des Vaterlandes näher kam, in den Kampf
eingereiht. Alle von denen man glaubte, sie hätten an ihren Arbeitsstellen die Schwierigkeiten des Krieges
vergessen, hätten mit ihrem ruhigen Leben gebrochen, um der Gefahr entgegenzutreten.
7. April 1944: Die deutschen Maßnahmen beginnen sich auszuwirken. Über Ploiesti 53 viermotorige
Feindflugzeuge abgeschossen. Der rumänische Kriegsbericht. Auf der Krim, an der Küste des Schwarzen
Meeres und in Mittelbessarabien nichts von Bedeutung. Nördlich Jassy macht ein Gegenangriff rumänischer
Truppen trotz hartnäckigen Widerstandes des Gegners Fortschritte. Eine stark verteidigte Höhe und mehrere
Ortschaften wurden wiedergewonnen und dem Feind große Verluste zugefügt. Nördlich Czernowitz führen
deutsche Kräfte ihre Angriffe auf die Verkehrsstraßen des Feindes im Norden der Bukowina und Moldau
erfolgreich fort.
Im Laufe des 5. April führten zahlreiche angloamerikanische Bomber in aufeinanderfolgenden Wellen einen
Angriff auf die Stadt Ploiesti, wo sie Sachschäden und Menschenopfer hervorriefen. Zahlreiche feindliche
Flugzeuge wurden von Jagdfliegern und der rumänisch-deutschen Flak abgeschossen.
Zur Lage von Volksgruppenführer Andreas Schmidt. 
...Wir sind in die Endphase des Krieges gerückt, da jeder einzelne, gleichviel wo er lebt, zum Soldaten
geworden ist. Diejenigen, die sich durch ihre Haltung an der Front und in der Heimat in diesem vierten
Kriegsjahr darauf vorbereitet haben, werden den Feind überall bekämpfen und vernichten, wo er ihnen
entgegentritt. Die andern, die erst jetzt durch Bombenterror und heranrückende Front bei ihrer Nachtmusik
gestört wurden, werden aus dem vergifteten Schlaf, den sie in diesen Jahren geführt haben, erwachen und
zwar zur kämpfenden Wirklichkeit und sich in Haltung und Beitrag zum Kampf in die Front einordnen....
Wir treten nun in die Zeit der Bewährung, in die Zeit des Vorlebens für unsere Umgebung und für die
Menschen, die mit uns hier zusammenleben und zusammenkämpfen werden. Möge jeder noch rasch seinen
Geist für diese Zeit bis zum letzten läutern.
Die Maßnahmen in Bukarest. Nach dem ersten großen Luftangriff auf die Zivilbevölkerung der Hauptstadt,
wurden verschiedene Maßnahmen getroffen. Es wurde u.a. ein neuer Fahrplan für die Ein- und Ausfahrt der
Züge aus Bukarest aufgestellt. Die Züge nach den verschiedenen Richtungen fahren jetzt nicht mehr vom
Nordbahnhof ab, sondern von verschiedenen kleinen Bahnhöfen, die in der Richtung liegen. Wegen des
Licht- und Wassermangels haben sämtliche hauptstädtischen Theater und Kinos ihre Vorstellungen
eingestellt. Sämtliche Abteilungen des Bukarester Gerichtshofes haben von Amts wegen alle Strafprozesse
vertagt, ebenso wurden die Zivilprozesse, bei denen die Parteien nicht erscheinen konnten, vertagt. Die
Telefongesellschaft fordert das Publikum auf, so w enig als möglich zu telefonieren und Gespräche kurz zu
halten. Infolge Überlastung des Fernsprechnetzes sei die Gesellschaft, um die Gespräche des Luftschutzes
und der Behörden zu sichern, gezwungen, den Telefonanschluß eines Teiles ihrer Abonnenten einzustellen.
Hilfsbereitschaft für die Evakuierten. Der Mitropolit von Siebenbürgen Dr. Nicolae Balan hat an alle
Siebenbürger einen Aufruf erlassen, worin er sie inständig bittet, den aus den östlichen Landesteilen
evakuierten Mitbürgern hier eine vorübergehende Heimstätte zu gewähren. Der Mitropolit verweist darauf, wie
die Moldau im letzten Kriege dem ganzen übrigen Lande eine Zuflucht war, darin jeder Rumäne Liebe und
Hilfsbereitschaft empfing. Den Moldauern kann jetzt eine Dankesschuld abgetragen werden, indem ihnen
durch eine von Herzen kommende Gastfreundschaft ihr Los erleichtert und ihnen der Glaube an eine bessere
Zukunft erhalten wird.
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25. April 1944: Pläne für überdeckte Splittergräben.
Skizze 1 zeigt den Schnitt durch einen einfachen Splittergraben und daneben den Grundriss dieses Grabens.
Gegen Splitterwirkung kann der Graben mit Holz, Brettern, Stroh, Reisig, Dachpappe und einer 30 cm hohen
Erdaufschüttung überdeckt werden.
Skizze 2, 3 und 4 zeigen den Lageplan eines größeren Splittergrabens für 50 bis 60 Personen, sowie einen
Querschnitt durch den Eingang zum Graben und durch den Graben selbst...


29. April 1944: Über 300.000 Juden in Ungarn interniert
Aus Budapest meldet die rumänische Agentur SPP, die Regierung habe beschlossen, über 300.000 Juden
aus dem zur Operationszone erklärten Osten und Nordosten Ungarns, in Konzentrationslagern
unterzubringen, damit die Juden an Spionage oder der Fühlungnahme mit ausländischen Mächten gehindert
würden. Weiter wurde beschlossen, 60% der jüdischen Geschäfte Budapests zu schließen. 
Der rumänische Kriegsbericht. Das Oberkommando der rumänischen Armee gibt bekannt:
Am Brückenkopf von Sewastopol örtliche Angriffe ohne Ergebnis. Am unteren Dnjestr wurden
Durchbruchsversuche mit blutigen Verlusten zurückgeschlagen. In Mittelbessarabien nichts von Bedeutung.
Nördlich Jassy sind erbitterte Kämpfe im Gange, der Feind setzte seine von Panzern stark unterstützten
Angriffe fort. Einige örtliche Einbrüche wurden abgeriegelt oder durch Gegenangriffe verringert. Im Abschnitt
Pascani und in den Bergen der Bukowina nichts von Bedeutung.


5. Mai 1944: Der große Abwehrerfolg bei Jassy
Der Eisenbahnknotenpunkt Pascani und das Marktstädtchen Târgul Frumos, zwischen denen sich die große
Durchbruchsschlacht abspielt, sind in der Luftlinie kaum 25 km voneinander entfernt. Auf so schmaler Front
wurde der Angriff der Sowjets am ersten Tage geführt, für den sie 365 Panzer, außerdem massierte Artillerie
und Schlachtflieger angesetzt hatten. Der Durchbruch sollte also mit aller Gewalt erzwungen werden. Da die
deutsche Führung in diesem Raum einen größeren Angriff erwartete, hatte sie das Kampfvorfeld tief
gegliedert und Panzer und Jägerstaffeln der Luftwaffe bereitgestellt. Auch die Abwehr auf der Erde war gut
ausgebaut. Schließlich standen schwere Panzer vom Typ Tiger in Reserve.... Die rumänische Luftwaffe war
mit 100 Kampffliegern und mehreren Jagdstaffeln vertreten, daher kam die sowjetische Überlegenheit nicht
zur Wirkung....
Über die letzten operativen Einsätze der deutschen Luftwaffe, werden weitere Einzelheiten bekannt.
Besonders groß und erfolgreich war der Angriff auf dem Bahnhof von Schepetowka, von dem aus die Sowjets
ihre Frühjahrsoffensive gestartet hatten, und der zu einem großen Nachschubzentrum ausgebaut ist. Als
unsere Kampfflieger des Nachts über den Bahnanlagen erschienen, stellten sie große Transportzüge fest. Ein
Teil derselben versuchte sofort auszulaufen, doch kamen ihnen die deutschen Bomber zuvor. Der Zielraum
wurde umgewühlt. Explosionen zeigten, dass Munitionszüge und Tanks getroffen waren. Meterhoch stand
eine Rauchwolke über dem Bahnhofgelände. Das gute Zusammenarbeiten der Zwischenaufklärung, der
Zielfinder und der eigentlichen Bomber steigerte die Wirkung erheblich. Im April hat die deutsche Luftwaffe
insgesamt 12 solcher Großangriffe geflogen.
Trotz schwerster Verluste erfolglos. Am Sereth ging das Ringen gestern mit unverminderter Heftigkeit weiter.
Wie so häufig bei den Kämpfen im Osten, erreichte auch diesmal der bolschewistische Angriff am zweiten
Tag nicht mehr die Wucht des ersten Ansturmes. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Feind durch
Zuführung von Verstärkung die ihm geschlagenen Lücken auffüllen muss, ehe er seine Verbände wieder zu
kraftvollem Stoß zusammenfassen kann. Die Bolschewiken brachen ihre Vorstöße westlich des Sereth ab
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und verstärkten dafür die Durchbruchsversuche mit frisch in den Kampf geworfenen Verbänden auf dem
Ostufer. Massierte Angriffe, unterstützt von Panzern und Schlachtfliegern, begannen gestern wieder in den
frühen Morgenstunden.
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Der Hauptstoß richtete sich gegen ein Höhengelände. Dieses wurde vom Feind unter hohen Verlusten
vorübergehend erreicht. Panzergrenadiere und Panzer fingen den Stoß ab. In erbitterten Nah- und
Panzerkämpfen drängten unsere Verbände die Bolschewiken nach Norden zurück und nahmen nach dem
Abschuss zahlre icher Kampfwagen die Höhe wieder in Besitz. Auch im Nachbarabschnitt brachen
zusammenhanglose Angriffe blutig zusammen. Die Luftwaffe unterstützte mit über 600 Flugzeugen die
Bodentruppen....
10. Mai 1944: Kronstadt. Die Heimatfront erstarkt.
Der zweite Bombenüberfall auf Kronstadt und alle folgenden Alarme bewiesen eine bedeutsame Erstarkung
der Heimatfront bezüglich Disziplin und Arbeitseinsatz. Alarme finden rechtzeitig statt, so dass sich alles mit
Ruhe sichern kann. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten setzen sofort nach der Entwarnung ein, Militär,
Arbeitsmannschaften und Freiwillige sind bereit, so dass wir tatsächlich von einer abwehrstarken Heimatfront
sprechen können, die sich beim zweiten Angriff in bedeutend geringeren Verlusten geäußert hat. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass ein guter Keller immer verhältnismäßig mehr Sicherheit bietet, als ohne
bestimmtes Ziel ins Freie hinaus zu eilen. Völlige Sicherheit könnten die von uns öfters vorgeschlagenen
Stollen in die Berge rings um die Stadt bieten. Viele fleißige Hände würden auch in letzter Stunde manches
zuwege bringen. Zweifellos erreichen die bestialischen Terrorangriffe gerade das Gegenteil ihrer Absicht, sie
festigen Zusammenschluss, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und entschlossenen Abwehrwillen. Im
Nervenkrieg erstarken die Herzen.
Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden.
Das Bürgermeisteramt verlautbart: Es wird der Bevölkerung zur Kenntnis gebracht, dass sie die folgenden
Luftschutzmaßnahmen zur Bekämpfung von Bränden zu befolgen hat:
1. Die Aufböden müssen von allem brennbaren Material geräumt werden, es müssen rechtzeitig Eimer
vorbereitet werden, Wasservorräte angelegt, Laden mit Sand, Äxte usw. bereitgestellt sein. Die
Nichteinhaltung der Vorschriften zieht strenge Strafen nach sich, die das Kriegsgericht verhängt.
2. Es wird allen Industrie- Handels- und Staatsunternehmen zur Kenntnis gebracht, dass ihre
Luftschutzmannschaften verpflichtet sind, auch an den Feiertagen ständig auf ihren Posten zu sein, um an
zur rechten Zeit eingreifen zu können. Die Unternehmungen sind verpflichtet, eine größere Zahl von
Mannschaften aufzustellen, die abwechselnd ihren Dienst zu machen haben.
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Krieg, Gefangenschaft und Heimkehr
Peter Tittes:
(Frontbericht 1944

 



gewöhnlich wurde nachts gefahren.
Am 31. Dezember kamen wir am Bahnhof Wiener-Neustadt an, wo wir vier Stunden Aufenthalt hatten. Zum
Jahresende hatten wir, wie das üblich war, jede Menge alkoholische Getränke bekommen. Es wurde gefeiert
und getrunken, bis alle im Vollrausch waren. Wir hatten ein Akkordeon im Wagen, mit dem spielte ich
Soldatenlieder, alle sangen dazu. Es war doch Silvester! Doch alle waren in Gedanken zu Hause, wie schön
doch dort gefeiert wurde. Trotz Alkoholrausch und Ablenkung mit musikalischen Klängen hatten wir verdammt
gemischte Gefühle in Bezug auf die nächsten Stunden.
Kurz nach Mitternacht fuhr der Zug ab und bald waren wir in Ungarn. Nach kurzer Fahrt in Richtung Budapest
hielt der Zug auf einer bewaldeten Strecke und wir wurden mit unserer gesamten Ausrüstung ausgeladen und
nach einigen Kilometern in die Bereitstellungen geführt. Im Morgengrauen tr ten wir zum Angriff auf die
Sowjetstellungen an.
Schon in den ersten Stunden waren wir in schwere Kämpfe verwickelt, konnten aber trotzdem
Geländegewinn verzeichnen. Es waren höllische Tage. Während diesen Kämpfen im Bezirk Tatabanya ist
mein Freund Kurt Mooser gefallen. Die Verluste an Toten und Verwundeten waren so hoch, dass wir uns
zurückziehen mussten. Aber schon nach zwei Tagen bekamen wir Ersatz, so dass wir wieder einsatzbereit
waren. Neu aufgestellt wurden wir mit frischen Kräften in die Gegend von Stuhlweiße burg versetzt. Von dort
aus wurde ein neuer Vorstoß auf Budapest gestartet.
Es war so um den 18. Januar 1945, eine sehr kalte Nacht stand uns bevor. Ich sehe heute noch den klaren
Himmel mit den leuchtenden Sternen. An dem Abend hatte ich ein schlechtes Gefühl, als ahnte ich, dass es
mich erwischen würde.
Wir hatten einen neuen Angriff mit Panzerunterstützung gestartet. Wir waren nur ein paar hundert Meter
vorgestoßen, als wir von einem massiven Granatwerferfeuer überrascht wurden. Das war ein regelrechtes
Trommelfeuer - man kann sich das nicht vorstellen - was auf uns niederprasselte. Plötzlich spürte ich einen
harten Schlag und schon lag ich schwer verwundet im Schnee und konnte mich nicht mehr bewegen. In
meiner Umgebung waren acht tote Kameraden, es war eine Tragödie, was sich auf dem Schlachtfeld
abspielte. Aus allen Richtungen kamen Hilferufe nach irgendeinem Sanit ter. Es konnte leider kein Sanitäter
kommen, wir waren längere Zeit unter Dauerbeschuss.
Die Hilferufe verstummten immer mehr, das war ein Zeichen, dass die Kameraden verbluteten und an den
schweren Verletzungen starben. Etwas Glück hatten wir, weil unsere Panzer vorstießen und den Feind einige
Kilometer zurück drängten. Im Morgengrauen kamen dann die Sanitäter mit Raupenfahrzeugen und
sammelten die Toten und Verwundeten auf - es waren mehr Tote als noch Lebende. Nach längerer Fahrt
über gefrorene Äcker und schlechte Straßen wurden wir zum Hauptverbandplatz in die Stadt Vesprem
gebracht. Dort wurden wir auf Tragbahren durch eine Halle getragen, wo ma senweise tote Soldaten in
mehreren Reihen aufgebahrt lagen, um identifiziert werden zu können. Uns brachte man in geheizte Räume,
wo wir als erstes verbunden und verarztet werden sollten. Die Sanitäter waren total überfordert, es wurden
immer mehr verwundete Soldaten gebracht. Ich hatte Glück im Unglück, weil ein Heldsdörfer, Hermann
Nikolaus (Schnurr) als Sanitäter beim Hauptverbandplatz im Einsatz war.
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Wir lagen mehrere Soldaten in einem größeren Zimmer, jammerten vor Schmerzen und warteten darauf
verarztet zu werden.
Zufällig ging Hermann Nikolaus bei mir vorbei. Ich habe ihn sofort angesprochen. Er bückte sich, schaute
mich an, konnte mich aber nicht erkennen. Es war kein Wunder, denn ich war mit Blut verschmiert, blass und
unrasiert. Ich sagte ihm meinen Namen, dann wusste H. Nikolaus Bescheid. Er holte gleich noch zwei
Sanitäter zu Hilfe. Sie hoben mich auf einen Tisch, zogen mir die mit Blut voll getränkte Kleidung aus, dann
sah ich nur noch wie das Blut aus dem zerfetzten Unter- und Oberschenkel quoll, die rechte Ferse war auch
total zerfetzt und an der linken Schulter hatte ich eine tiefe Wunde. Dann verlor ich das Bewusstsein.
Nach langer Zeit erwachte ich in einem Lazarett in der Stadt Pápa in Ungarn. Mein Körner war so
geschwächt, dass ich kaum noch mitbekam, was mit mir geschah. Angeblich war ich zehn Tage in Pápa.
Dann wurde ein Lazarettzug zusammengestellt, der uns nach Wien brachte. Kaum in Wien angekommen,
ertönten die Sirenen. Es war Fliegeralarm. Der Zug fuhr sofort wieder hinaus aus der Stadt und wartete
solange, bis Entwarnung gegeben wurde. Dann fuhren wir wieder zu einem bestimmten Bahnhof, wo wir
ausgeladen und auf verschiedene Krankenhäuser verteilt wurden. Jetzt ging hier die Hölle los. Kaum dem
Schlachtfeld entkommen, waren wir in Wien täglich den Bomben ausgesetzt.
Ich musste oft operiert werden, mein Körner war voll mit großen und vielen kleinen Granatsplittern. Mein
Körner war vergiftet und vereitert, dabei hatte ich wochenlang hohes Fieber und Schmerzen, die kaum zu
ertragen waren. Die größte Tortur war, dass wir bei jedem Fliegeralarm in den Luftschutzkeller getragen
wurden.
So ging es weiter - Februar, März, April - keine Aussicht auf Heilung. Im April wurde Wien von den Russen
besetzt. Man war froh, dass die Bombenangriffe und Schießereien endlich vorbei waren. Jeder, der irgendwie
laufen konnte, ist in Richtung Westen abgehauen. Im Lazarett blieben nur noch die Ärzte und die
Schwerkranken, die nicht laufen konnten. Eine zusätzliche große seelische Belastung lag auf uns, weil wir
seit einem Jahr mit unseren Lieben zu Hause keine Verbindung mehr ha ten.
Nun kam der 8. Mai 1945. Der Krieg war zu Ende, die Glocken läuteten, die Sirenen heulten und ganz Wien
freute sich, nur wir armen Kerle mit zerschossenen Knochen wurden zu Kriegsgefangenen erklärt und genau
so wurden wir auch behandelt. Das Verbandsmaterial war sehr knapp geworden; wir wurden nur noch mit
einem härteren Papierrollen-Material verbunden. Das saugte sich mit Eiter voll. Man kann sich den Geruch
nicht vorstellen, denn wir waren fünfzig Gefangene in einem großen Raum. Dieser beißende Geruch lockte
schwarmweise die Schmeißfliegen an, die gleich die Eier in den Verband legten. Nach kurzer Zeit schlüpften
Hunderte von Maden und tummelten sich auf meinen Wunden - es war ein komisches Gefühl.
Es ist kaum zu glauben, aber die Maden säuberten meine Wunden und von diesem Tag an begann ein
langsam einsetzender Heilungsprozess.
Im Juli 1945 wurden wir aus Wien nach Pressburg (Bratislava) in die Slowakei in ein Sammellager gebracht,
von wo aus die Gesunden nach Russland in die Gefangenschaft gingen und die Kranken nach längerem
Aufenthalt entlassen wurden. Zum größten Unglück herrschte im Lager in Pressburg die Ruhr. Nach
zweimonatigem Aufenthalt im „Todeslager Pressburg“ - so nannten wir dieses Lager - erkrankte auch ich an
Ruhr. Ab diesem Zeitpunkt verlor ich alle Hoffnung, noch einmal aus diesem Lager herauszukommen. Die
ärztliche Behandlung war gleich Null, außer einigen Tropfen Hypermangan war nichts da. Das Schlimmste für
mich war, dass ich nicht gehen konnte. Ich wurde von den Kameraden auf die Toilette (Donnerbalken)
getragen. Das wurde mit der Zeit zu umständlich, denn ich musste 50 Meter weit getragen werden. So
brachte man mir eine Konservenbüchse in der Größe eines Nachtgeschirrs. Es war beinahe unerträglich,
stundenlang auf dieser Blechbüchse sitzen zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt war ich 19 Jahre alt und musste
mir täglich anschauen, wie man die toten Kameraden von der Pritsche herunterzog, sie im Hof auf einen
Wagen lud und zu einem Massengrab fortbrachte. Im Lager herrschten katastrophale Zustände. Ich war total
abgemagert, nachts konnte ich nicht schlafen, weil meine Gedanken nur noch um diesen traurigen und
aussichtslosen Zustand kreisten, ich könnte womöglich der nächste sein.
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Im September 1945 kam endlich der Tag der Erlösung. Ich wurde auch als Ruhrkranker aus diesem „Lager
des Todes“ entlassen und an das Slowakische Rote Kreuz übergeben, wo wir ordnungsgemäß betreut
wurden. Wir waren mehrere Gefangene, die diesen glücklichen Tag erleben durften. Nach einigen Tagen
Erholung übergaben mich die Slowaken dem Ungarischen Roten Kreuz. Die brachten mich nach Budapest,
wo ich zunächst verhört wurde. Mit meinen ungarischen Sprachkenntnissen kam ich gut zurecht und wurde
gleich in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurde ich sehr gut betreut und erwarb ein paar Krücken, mit
deren Hilfe ich wieder laufen lernte.
Nach fünf Wochen Krankenhausaufenthalt konnte ich am 1. November 1945 Ungarn verlassen und trotz
vielen Schwierigkeiten unterwegs (ohne Papiere, ohne Geld) kam ich glücklich in Heldsdorf an. Der
glücklichste Mensch war wahrscheinlich meine Mutter, die ihr einziges Kind, wenn auch schwerbehindert,
wieder in die Arme schließen und betreuen konnte.
Eine Woche nach meiner glücklichen Heimkehr kam der nächste Schlag. Ich bekam hohes Fieber und
erkrankte an Typhus. Sechs Wochen lang musste ich wieder das Bett hüten, wobei ich schwer krank war. Ich
wurde von unserem Dorfarzt, Herrn Dr. Melzer, gut betreut, so dass ich auch diese Krankheit gut überstehen
konnte.
Man war froh, wieder in der Heimat zu sein, doch es kamen neue Schwierigkeiten auf uns zu. Alle, die vom
Deutschen Militärdienst aus dem Krieg heim kamen, waren auf der schwarzen Liste. So wurden wir von den
damaligen Behörden auf alle möglichen und unmöglichen Arten schikaniert. Dieser Zustand bereitete uns
wenig Freude in unserer geliebten Heimat. Man drohte uns mit Gefängnisstr fe, mit Geldstrafe und sogar mit
Straflager. Doch wenn man den kompetenten Mann antraf, konnte man sich - vorausgesetzt man hatte
genügend Geld - für immer freikaufen. Glücklicherweise normalisierte sich mit der Zeit das Zusammenleben,
so dass man nachts wieder ruhig schlafen konnte. Leider konnte ich mir nach meiner Heimkehr nur wenig
vornehmen, da ich noch ein ganzes Jahr lang nur mit Krücken gehen konnte und noch öfters an den Folgen
der Kriegsverletzung operiert werden musste.
Nach all dem, was ich durchgemacht hatte, kamen dann auch schönere Zeiten auf mich zu. Ich machte
Bekanntschaft mit einer jungen Dame, meiner lieben Anni. Nach dem wir uns näher kennen lernten,
akzeptierte sie mich auch mit meiner Behinderung. Es ist nicht einfach für eine Frau, mit einem behinderten
Mann durchs Leben zu gehen, das muss auch gesagt werden. Zu meiner Beruhigung war sie dazu
entschlossen. Wir haben den Bund der Ehe geschlossen und sind nun schon 55 Jahre glücklich verheiratet.
Ich danke meiner lieben Anni für die liebevolle Zuneigung, für den Fleiß und vor allem für den Beistand, den
sie mir in den vielen Jahre gewährt hat; das hat mir im Leben viel geholfen. Aus unserer Ehe entwuchsen drei
Kinder. Als sie heranwuchsen, wussten sie sehr wohl, wie man mit einem behinderten Vater umgehen
musste. In unseren 55 Ehejahren erlebten wir viele glückliche aber auch traurige Stunden, wir gingen
gemeinsam durch viele Höhen und Tiefen.
Wir Menschen sind dafür bestimmt, zu kämpfen und durchzuhalten, auch wenn das Schicksal manchmal
auch noch so hart zuschlägt.
Unserem lieben Gott habe ich im stillen Gebet oft gedankt, dass er mir in den schweren und gefährlichen
Stunden, in denen mein Leben oft an einem dünnen Faden hing, immer beigestanden hat.
Das größte Verbrechen auf Erden ist, dass wegen ein paar Querköpfen auf beiden Seiten Millionen
unschuldige junge Menschen getötet werden und Hunderttausende Schwerbehinderte sich ein Leben lang
quälen und in vielen Lebenslagen benachteiligt fühlen müssen.
Hoffentlich kommt es nie mehr zu so einem Massenmorden.
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Frontbericht 1944/1945 – Randevous mit dem Tod
Peter Tittes:
Den Zusammenhang mit der Kriegslage schildert unser Militärfachmann Oberst i.R. Mag Wilgerd Nagy wie
folgt:
Aus Budapest wurden am 31. 12. 1944 schwere Kämpfe gemeldet. Der Kessel wurde weiter eingeengt.
Am 1. Januar 1945 begann Konrad 1 (Kodename) Erster Entsatzangriff vom 1.- 8. Januar 1945. Von den 3
Divisionen (3., 5., 96. Infanterie-Division, die 5. SS Panzer-Division = WIKING) waren bis 1. Januar nicht
einmal 50% im Eisenbahntransport eingetroffen. Die 5. SS-Pz. Division bestand aus 87 Eisenbahnzügen,
davon waren nur 28 im Eisenbahntransport eingetroffen: Die Truppen mussten ab dem 2. Angriffstag, so wie
sie ankamen aus der Entladung heraus nachgeführt und in den Kampf geworfen werden. Der Angriff musste
zahlenmäßig, mit „halber Kraft“ geführt werden.
Die 5. SS Pz. Division am 2. Januar 1945 (Dienstag): Wetter und Straßen: Temperatur -4 bis -6 Grad; windig
leicht bewölkt; Wegelage unverändert.
Mit Tagesanbruch konnte die 5. SS Pz. Division, die in der Nacht erzielten Einbrüche ausweiten und die
russischen Stellungen im Nordteil des VERTES-Gebirges durchstoßen. Ein tiefer Durchbruch konnte nicht
erzielt werden, schreibt Georg Maier in seinem Buch „Drama zwischen Budapest und Wien“ Seite 29/30,
(Skizze 4 aus dem gleichen Buch.) Bis zum 4. Januar 1945 hatte das IV. SS-Panzerkorps vernichtet oder
erbeutet:
79 Panzer, 160 Geschütze und 107 Panzerabwehrkanonen (Pak)
Der Preis: bis 4. Januar 1945 verlor das Korps 3000 Mann an Toten und Verwundeten. Am 17. Januar wurde
umgegliedert und die Absicht aufgegeben über Norden Budapest zu entsetzen. Das neue Schwergewicht
wurde in den Raum Stuhlweißenburg /Szekesfehervár verlegt. Laut Tagebuch verlegt die 5. SS Pz. Division
nicht vor dem 13. Januar in den obigen Raum. Sie war 17 km vor BUDAPEST. Als Täuschung wurden die
Panzerteile auf die Eisenbahn verladen, um eine Verlegung nach Polen vorzutäuschen. Es wurden nur 2
Eisenbahnzüge täglich nach Veszprem geführt.
18. Januar 1945 (Donnerstag) - erster Kampftag von Konrad 3
• Wetter: Temperatur bis -5 Grad, bewölkt und dunstig, stellenweise leichter Schneefall, Wegelage
unverändert.
Planmäßig um 05.00 Uhr traten das IV. Panzerkorps und der rechte Flügel der Korpsgruppe BREITH (23.Pz.
Division) zwischen Plattensee und Sarkeresztes zum Angriff an....
„Die 5. SS Pz. Division WIKING, die aus dem Raum Csajag antrat, hatte bei Balatonfökajar starke
Infanterieabwehr zu brechen, sowie Minen und elektrisch geladene Drahthindernisse zu überwinden“. Aus
Georg MAIER „Drama zwischen Budapest und Wien“, Seite 64, Karte 8.
In diesen Minuten fiel der Würfel im sowjetischen Sperrfeuer für Tittes Pitz...
Dem Bericht des Betroffenen nach wurde die gesamte Gruppe (8 Mann) oder sogar der Halbzug (15-20
Mann) vom sowjetischen Sperrfeuer erfasst und vernichtet. Sperrfeuer ist ein räumlich und zeitlich begrenzt
geschossenes Feuer mit höchster Feuergeschwindigkeit, pro Granatwerfer 12 Schuss in einer Minute auf den
Raum eines Fußballfeldes. Eine Batterie von Grantwerfern hat zwischen 4-6 Werfer. Jede Granate hat einen
tödlichen Streukreis, von 10-30 m und verteilt 500 - 2000 Splitter, je nach Kaliber. Da bleibt kein Auge
trocken.
Bei einem Großangriff gehen die Verwundetensammeltrupps unmittelbar nach den Sturmtruppen, dass war
das Glück im Unglück, so wurde er vor der ominösen 6 Stundengrenze gefunden, kam ins Spital und der
Heldsdörfer Sanitäter sorgte dafür, dass er transportfähig gemacht wurde. Die 6 Stundengrenze bedeutet:
Wenn ein Verwundeter nicht innerhalb von 6 Stunden ärztlich versorgt wird, so steigt die Mortalität auf 50%.
Das heißt von den Verwundeten sterben die Hälfte. Und bei seinen blutverlustreichen Verletzungen wäre es
bei ungefähr -5 Grad schnell gegangen. Die Anschlussversorgung des Schwerverwundeten war nicht
vollkommen aber für das Jahr 1945 ein weiteres Glück. Er wurde nicht wie viele andere Schwerverwundete
aus dem Bett gekippt und erschlagen oder erschossen.
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Die Staatsfarm in Heldsdorf (GOSTAT)

(2.Folge)

Nachdem im Jahre 1951 die Generaldirektion in Bukarest organisiert wurde, kamen auch die Weisungen von
dort, größtenteils über den Kronstädter Trust. Immerhin gab es nun eine vollkommen entsprechende
Formularistik. Diesbezüglich hatten wir uns wenig umzustellen. Hatten wir bis dahin mit Formularen in
verschiedenen Farben gearbeitet, musste nun alles auf Normen übergehen. Nur die Transferscheine hatten
wir in rosafarben behalten, motivierend, dass wir größeren Vorrat von diesen dünnen, aber schreibfestem
Papier hatten. Wir hatten dieses, aber auch andere Papiere in Mengen kaufen können, weil wir neben dem
Gegenwert in bar, auch Butter oder Schweinefleisch schieben konnten. Wir waren wohl die einzige Farm, die
keinen Mangel an Schreibpapier, wie auch Schreibutensilien hatten, vornehmlich Kopierbleistifte. Solche
beschafften wir von der „Flamura Rosie“. Diese gab uns auch Schreibpapiere in großen Mengen. Sehr bald
hatten wir Kugelschreiber eingeführt. Wenn Besuch und auch Inspektion aus Bukarest kam, wunderten sie
sich immer, wie gut wir eingerichtet waren. Unser Versteck von Schreibutensilien haben sie aber nie entdeckt.
Hiervon wusste nur Marcarian und ich. Oft halfen wir auch beim Trust aus, wenn es dort an solchen Waren
mangelte. 
Nun auch etwas von unserer Abteilung in Hidvég. Der Brigadier dieser Felder, eigentlich müssten es heißen,
der Leiter dieses Gesamtkomplexes, war Georg Aescht. Auch er war früherer fortschrittlicher Bauer aus
Zeiden. Schon anfangs soll gesagt werden, dass er ein tüchtiger Wirtschaftler, fleißiger, alles übersehender
Mann war. Mit einem Wort der passende Leiter dieses ca. 10 km entfernten Komplexes. In den
übernommenen Liegenschaften war auch eine große Fläche Wald. Diesen hätte unsere Farm eigentlich nicht
übernehmen sollen, sondern das Kronstädter Forstunternehmen. Aber monatelang meldete sich von dort
niemand und Aescht wusste das sehr gut zu nutzen. Die Gebäude dieser Grafschaft waren stark
reparaturbedürftig. Das als „Kastell“ benannte Hauptgebäude war sogar baufällig. Dadurch konnte für dessen
Herstellung ein Finanzierungsplan aufgestellt werden. Aescht stellte sofort Maurer, Zimmerleute und Arbeiter
an, die in kurzer Zeit die Baulichkeiten, nicht nur in Ordnung, sondern auch für den Blick vortrefflich
hergestellt und gut bewohnbar gemacht hatten. Aus Arbeitseinsparungen konnte er auch den Großteil der
übrigen Baulichkeiten in Ordnung bringen. Sodann ging es an die Stallungen. Die große Weide musste auch
eingezäumt werden. Das hierfür erforderliche Holz ließ er im Wald schlagen und bald war eine
Stacheldrahtumzäumung hergestellt. Ja, Aescht war so wirtschaftlich begabt und vorsehend, soviel Holz
schlagen zu lassen, dass er auch den großen Pferdestall reparieren konnte. Die Kosten aber dieser Arbeiten
wurden für Weidebewirtschaftung angegeben und folglich alles auf die Weide gebucht. Auch die
Überschotterung der Wege, wie auch die des Wohnhofes kamen auf dieses Konto. Man staunte, was Aescht
in so kurzer Zeit alles in Gang gebracht hatte. Sogar einen Rinderstall hatte er auf diese Weise gebaut. Daran
reihte sich ein Stall für Fohlen und anschließend an den Pferdestall auch noch einen für Färsen und Kälber.
Dieses erschien nun vornehmlich Marcarian zu augenfällig. Aus diesem Grunde war er der Meinung, davon
abzulassen und der Direktor befürwortete seinen Rat und stoppte den Weiterbau. 
Kurz darauf kam das Forstunternehmen und übernahm das ganze Waldgelände. Wie freute sich unsere
Leitung, dass Aescht so rasch gehandelt hatte. Er brauchte die Arbeiter und Gespanne nun für die
Feldarbeiten. Er parzellierte die Felder neu und ließ Feldwege herstellen. Somit hatte das Gut ein ganz neues
Gesicht. Baron Boer hätte sich gefreut, seinen Besitz dermaßen hergestellt zu sehen.
Ein zweites, größeres Gut, auf Hidvéger Hattert, sogar noch darüber hinaus, gehörte dem Grafen Nemes. Es
war eigentlich nicht enteignet, war aber auch nicht bewirtschaftet. Zum Teil grenzte es an das nun mehr von
Gostat Heldsdorf bewirtschaftete, früher boerische Gelände. Aescht liebäugelte viel damit und stellte sich vor,
was da alles zu machen wäre. Andererseits war ihm auch bewusst, dass diese früher oder später auch in
Staatsbesitz kommen würden. 
In Hidvég lief alles wunschgemäß. Eine Kantine war auch errichtet worden. Die Leiterin sowie auch die
Köchin waren zwei Heldsdörfer junge Frauen. Auch die machten ihre Arbeit zur vollsten Zufriedenheit. Nun
musste doch auch etwas weniger erfreuliches kommen. Und es ließ nicht lange auf sich warten: die Farm
erhielt den Auftrag, auf dem hügeligen Gelände eine Million „Lavendula veris“ anbauen zu lassen. Samara
sträubte sich. Er berichtete sogar nach Bukarest, dass dort kein entsprechender Grund für diese heikle
Pflanze und der Anbautermin schon überschritten – also es schon zu spät – sei. Das Gelände war viel zu
trocken. Bewässerungsmöglichkeiten gab es auch keine. Kein Einspruch half.
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Es musste angebaut werden. Dies war vielleicht das größte Fiasko im Anbauplan der Jahre, seit der
Gründung der Staatsfarm.
Die Pflanzen waren per Flugzeug aus dem Ausland gekommen. Wochenlang irgendwo gelegen, ohne Pflege.
Aescht hatte aber auch hier einen guten Einfall. Einen kleinen Teil pflanzte er im Garten an. Ein anderer,
ebenfalls kleiner Teil, kam auch in den Gemüsegarten von Heldsdorf. Nach der Ernte wurde die Abrechnung
der Arbeiten abgeschossen, über den Trust der Generaldirektion eingeschickt und die Farm erhielt die
ausgewiesenen Verluste am Anbau der „Lavendula veris“ vergütet. 
Ein anderer Fall: Samara hatte den Futteranbau, entgegen dem angeordneten Anbauplan, vergrößert. In den
beiden ersten Jahren waren wohl viele Milchkühe eingestellt, aber an Raufutter wurde nicht gedacht. Dadurch
war der Milchertrag kaum für die Aufzucht der Kälber gesichert. Nun sollte so etwas nicht wieder vorkommen.
Dennoch reichten die eingeernteten Mengen, vornehmlich Rotklee, nicht. Es wurde Ausschau gehalten, wo
Wiesenheu zu beschaffen wäre. In der Repser Gegend waren große Wiesen und wurden nun verträglich der
Farm zugesprochen. Nicht aber die Flächen, sondern nur die Bewirtschaftung. Dort fehlte es aber an
Arbeitskräften. Die dortigen Einwohner, in der Mehrzahl Zigeuner, hatten sich erboten, die Heuernte
einzubringen. Ihr Lohn sollte 1/3 der Ernte sein. Dieses wurde nicht akzeptiert, d.h. vom Trust nicht bewilligt.
Die Partei verbot, die dortigen Einwohner mit Raufutter zu entlohnen, wodurch der Staatsfarm nicht die
gesamte Menge Heu zur Verfügung bliebe. Es wurde ein Detachement Soldaten hin beordert. Diese
Arbeitskräfte kamen aber der Farm sehr teuer zu stehen. Zwar war das Heu restlos auf Maden aufgestellt,
aber dann setzte ein gewaltiges Gewitter ein und die Wassermassen schwemmten das Heu weg. Die Farm
aber blieb mit den Kosten und ohne Ware.
Der Anbauplan wurde jährlich vom Trust angeordnet. Dauernd wurde darauf gedrängt, viel Weizen
anzubauen. Nun war dieses aber in soweit ein Nachteil, als Winterweizen sehr oft nicht überwinterte und
dann erst recht rasch noch Braugerste angebaut wurde. Dadurch waren die Weizensaatanbaukosten immer
ein Verlustgeschäft.
Die Heldsdörfer Bauern hatten von jeher kaum Weizen angebaut. Braugerste gedieh besser und brachte
größere Ernteerträge. Außerdem war Braugerste immer mindestens gleich teuer wie Weizen. 
Im Gemüsegarten war vorgesehen 10.000 Tomatenpflänzchen zu pflanzen. Pflanztermin: 4. – 6. Mai. Der
Gärtner war ein Argescher, früherer Feldwebel, und bestand darauf, pflanzeitgerecht zu pflanzen, obwohl er
von den Arbeiterinnen, Heldsdörfer deutschen Bäuerinnen, gewarnt wurde. Bis 11. Mai gab es nämlich in
Heldsdorf alljährlich kalte Nächte. Die Frauen kamen ins Büro und trugen ihre Bedenken vor. Der Gärtner ließ
sich aber nicht erweichen, noch überzeugen. Samara war auch der Meinung: „wenn es schief geht, lassen
sich doch Wetterschäden feststellen und die Verluste vergütet“. Das war bei allen Kulturen so. Auch die
Hochwasserschäden, bzw. Dürre, wurden von „oben“ auf Grund von Akten vergütet. Nun, in diesem Jahr
hatten es die Frauen praktischer gelöst. Sie waren als Tagelöhnerinnen einige Tage nicht in den Garten
gegangen. Dumitrescu schimpfte wie ein Rohrspatz. Er würde die Planprämie verlieren, wenn er nicht bis
zum vorgeplanten Termin gepflanzt habe, meinte er. Nach dem 11. Mai waren die Frauen alle wieder an der
Arbeit und es wurde gepflanzt, auch an den Stellen, wo einige Pflänzchen, von zwei-drei Arbeiterinnen
gepflanzt, erfroren waren. Anderweitig war der Gärtner sehr aktiv, konnte sehr gut manipulieren. Sogar so
gut, dass er sich in seinem Heimatdorf ein schönes Haus hatte bauen können. Am ertragreichsten war das
Kraut und von dieser Pflanze wurde sehr viel angebaut. Somit war der Garten rentabel.
Der Garten war auf dem Gelände, das Zahnarzt Dr. Hans Depner zum Obstgarten gestaltet hatte. Die
Obstbäume waren aber im strengen Winter, 1941, erfroren. Die Umfriedigung war aber von Nutzen. Später
wurde dieser Gemüsekomplex mit der Kollektivwirtschaft getauscht. Diese Farm erhielt Gelände gleichen
Ausmaßes an der Kronstädter Straße, folglich verkehrsgünstiger.
Anschließend an das Gelände der Farm, Burzenbrücke bis auf die Höhe der Zuckerfabrik, begann das
Gelände der Saatgutzüchtung Dr. Wilhelm Stephani. Er war ein Genie auf landwirtschaftlichem Gebiet.
Vorerst nicht enteignet, war er in den zentralen Landes-Landwirtschaftsrat kooptiert, wohl der beste
Fachmann dieser Organisation. Er konnte noch seine Felder bestellen, wie auch die Viehwirtschaft aufrecht
erhalten. Früher hatte er, als erfolgreichste Züchtung den Sommerweizen „Sieger 71“ gezüchtet. Jetzt
befasste er sich ausschließlich mit Grassamen-Zucht, weil diese als einzige nicht nur rentabel, sondern auch
gewinnbringend war. 
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Nun erschien über Nacht, von der Partei eingesetzt, eine Enteignungskommission. Vorstand dieser
Kommission war Gheorghe State. Anschließend an die Enteignung wurde der ganze Komplex der
Heldsdörfer Staatsfarm übergeben. Zwischendurch soll bemerkt werden, dass die Übernahmeprotokolle mit
denen der Enteignung nicht voll übereinstimmten. Es gab diesbezüglich jahrelange Untersuchungen, fast
ausschließlich ohne die Unstimmigkeiten zu bereinigen. Für die Farm hatte dieses keine weiteren Folgen.
Lederclubmöbel wurden beim Trust gesehen, wie auch in verschiedenen Parteibüros. Der Leiter der
Kommission Gh. State blieb aber ungeschoren. Er war zusammen mit dem Komplex Stephani auch in unsere
Farm übernommen worden und versah den Posten eines stellvertretenden Direktors. State war
Tischlergeselle gewesen und hatte sich, wie viele andere Handwerker auch, um nicht einrücken zu müssen,
in der Kronstädter Flugzeugfabrik I A R (Industrie Aeronautica Româna, die mit französischem Geld
errichteten Industrie), niedergelassen. Er war ein kommunistisches Eutergeschwür. States Vater war
Ziegelmacher, in der Nähe von Slobozia, Kreis Jalomitza, gewesen. Aus diesem Grunde nannten die
Heldsdörfer State den „Lehmtreter“. Mit Direktor Popa vertrugen sie sich nicht. Nun war es verständlich, dass
State schon nach Wochen Direktor wurde und Popa als Direktor adj., mit sehr wenigen Funktionen blieb.
State war sehr beweglich, von Haus aus ein guter Mann, wenn er auch sehr oft Arbeiter, ja auch Angestellte
anbrüllte. Äußerst flink erschien er unerwartet in den einzelnen Brigaden und Ställen, ja sogar in Hidvég.
Damit hatte er in die Belegschaft einen gewissen Schreck gebracht und alle sahen sich um, ob State nicht
ganz plötzlich in ihrer Nähe war. Für die Buchhaltung hatte er wenig Verständnis. Dass Marcarian stets gute
Vorschläge hatte, bemerkte State sehr rasch. Hingegen aber fand er keinen Kontakt zu Ing. Samara.
Wahrscheinlich auch, weil dieser selbständig war und es nicht für notwendig fand, Angelegenheiten mit dem
ihm vorgesetzten Direktor zu besprechen. Ja, Samara hatte sich sogar angewöhnt, recht spöttische
Bemerkungen über State zu machen. Wenn State dazu noch in selbst gegebenen Verfügungen einen Bock
schoss, dann konnte er ihn bei der ganzen Belegschaft lächerlich machen. Dieses veranlasste andrerseits
State, seinen Chef-Ing. zu umkrümmen. Vom Trust war State darauf aufmerksam gemacht worden, dass
Samara ein sehr guter Theoretiker war. Um Samara mehr zu binden, wurde er immer wieder aufgefordert,
Parteimitglied zu werden, was dieser aber jahrelang vermied. Auch besaß er noch die griechische
Staatsbürgerschaft, die er nicht gedachte, einzutauschen.
Die Übernahmeniederschrift des Komplexes Stephani zu schreiben, bzw. als Buchhalter zu assistieren, hatte
ich Ernst Rothbächer vorgeschlagen, was akzeptiert wurde. Rothbächer arbeitete drei Tage. Ich hatte ihn
gebeten, einen Durchschlag zusätzlich zu machen und vor der Unterschrift mir zu übergeben. Im geheimen
überreichte ich diesen Frau Stephani, die vorübergehend in Kronstadt, bei Bekannten untergekommen war.
Wir kannten uns mit der Familie Stephani sehr gut. Mit Willy waren wir auf du und du.
Ich konnte dann erfahren, dass viele Sachen nicht in dem Übernahmeprotokoll verzeichnet waren,
vornehmlich fehlte der Schmuck. Den hatte zwar der Schlosser der Werkstätte vor der Registrierung der
Güter wegtragen können, gab aber an, dass er bei ihm gefunden und auch weggenommen worden wäre.
Desgleichen auch die Getränke und Lebensmittel aus dem Keller. Zwei Kamelhaardecken habe ich selbst
nachher in States Schlafzimmer gesehen. Ebenso auch Frau State mit verschiedenen Garderoben der Frau
Stephani. Frau Stephani lehnte es aber ab, von dieser Information Gebrauch zu machen. Sie war und blieb
die vornehme Dame, hatte sich über den Verlust des ganzen Vermögens, ja auch der für sie geringen
Verdienstmöglichkeit hinweggesetzt. Später bekleidete sie in Schäßburg einen Posten. In das vom Sohn Kurt
Stephani erbaute Haus hat sich, nach Jahren, Dumitru Ardeleanu gesetzt, der einen Posten beim Trust hatte
und als Inspektor in Heldsdorf tätig war. 
Die Brenndörfer Zuckerfabrik hatte einen über 100 Joch großen Landwirtschaftsbetrieb (Pachtgrund),
größtenteils Eigentum der Kronstädter Kirchengemeinde. Diese Flächen wurden 1922 auf Grund des
Agrarreformgesetzes enteignet. Die Zuckerfabrik arbeitete hauptsächlich mit Ochsengespannen. Damit sie
einen weniger langen Weg zurückzulegen hatte, baute sie einen Wirtschaftshof mit erforderlichen Stallungen.
Dieser Hof nannte sich im Volksmund „der neue Hof“. Er befand sich zwischen der Landstraße und des
Weidenbachs. Vis-à-vis, auf der anderen Seite, hatte der damalige Direktor der Landwirtschaft-Kammer, Ing.
Agr., einen Komplex von 65 Joch in persönliches Eigentum bekommen, mit dem Auftrag, ein
landwirtschaftliches Mustergut zu schaffen. Der saubere Herr verpachtete aber diesen Grund an Biengärtner
Landwirte, rumänischer Muttersprache. Letzten Endes verkaufte Angelescu diesen Ackergrund an die
Prinzessin Ileana, Schwester des Königs Carol.
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Diese Fläche wurde nach dem neuerlichen Agrarreformgesetz 1947, als die deutschen Bauern restlos
enteignet wurden, (die Kirchen hatten ihren restlichen Grund auch restlos verloren), einem Kronstädter
Verpflegungsunternehmen übergeben, welches Rinderställe für 1000 Milchkühe darauf errichtete. Damit
sollte die Verpflegung Kronstadts mit Milch sichergestellt werden.
Nun aber verfügte ein nachträglich erschienenes Gesetz, dass nur landwirtschaftliche Staatsbetriebe sich mit
Landwirtschaft und Viehzucht befassen sollten. Dadurch sollten diese Ställe nun an eine Staatsfarm
übergeben werden. In Frage kamen die Biengärtner oder die Heldsdörfer. Das Gelände mit den Stallungen
und einem Verwaltungsgebäude, wie auch zwei Scheunen, lag von beiden Farmen gleichweit entfernt. Wie
zu befürchten war, entspann sich zwischen diesen beiden Farmen ein äußerst heftiger Kampf. Dabei spielte
nicht der Besitz der Ställe und Betrieb, sondern hauptsächliches Objekt war der „Praga“-Lastwagen, der mit
übernommen werden sollte. Wochenlang bemühten sich beide Direktoren. Zu guter Letzt wurde verfügt,
diesen Komplex der Staatsfarm Heldsdorf zu übergeben. Der agilere Direktor State hatte gegen den milderen
Direktor Bota der Biengärtner Staatsfarm den „Sieg“ errungen.
Nun kamen die Übernahmeformalitäten. Der Buchhalter dieses liquidierenden Unternehmens, Gheorghe
Ghisa, wurde auch übernommen. Somit hatten wir auch einen Rumänen in unserem Buchhalterstab.
Marcarian verfügte aber, dass Ghisa dort zu bleiben hatte und zwar als Buchhalter der Sektion „Asphalt“. In
unserer Farm wurde diese Abteilung so benannt, weil sie an der Asphaltstraße lag. Auch der dort beschäftigte
Ingenieur Pascu, ein Zeidner Rumäne, wurde übernommen. Pascu war es sehr schwer, seine bis dazumal
existierende, absolut freie Führungs-Stelle nun verloren zu haben. Jetzt musste er auftragsgemäß arbeiten.
Es freute ihn aber, dass Ghisa bei ihm blieb, denn mit ihm verstand er sich sehr gut. Im Laufe der Monate
fanden sie auch die richtige Form, sich selbständig zu gebären. Es klappte wie früher.
Nun war die Heldsdörfer Staatsfarm wesentlich vergrößert worden. 1000 Milchkühe kamen noch dazu. Es
bereitete allerdings Schwierigkeiten, genügend Raufutter aus eigener Produktion sicherzustellen. Samara
drängte beim Trust darauf, im Anbau mehr Futterpflanzen vorzusehen, vornehmlich Rotklee, in den auch
Grassamen eingesät wurde. Besonders aber auch Futterrüben, Hackfrüchte, die wiederum mehr Arbeiter
erforderten. Dadurch bekamen noch enteignete deutsche Bauern Arbeit, wenn auch einen bescheidenen
Verdienst, so doch wenigstens Brot, bzw. Brotkarten. Bemerkt muss zwischendurch werden, dass die
sogenannten „Kolonisten“ es neidisch empfanden, dass die Sachsen das Brot durch die Karten gesichert
hatten. Aus diesem Grunde gebärdeten sie sich feindlich. 
Hier will ich auch bemerken, dass mir persönlich mein Dienst angenehm war. Bei meinem Schwager und
Schwägerin war ich gut untergebracht und verpflegt. Jeden Mittwoch Nachmittag fuhr ich per Fahrrad nach
Hause. Wir wohnten dazumal in der Ion Bogdan-Straße Nr.3, gleich neben der Bahnlinie und dem
Bartholomäer Heldenfriedhof. Ich konnte immer Milch und zu Feiertagen auch Schweinefleisch mit nach
Hause bringen. Es wurden in Heldsdorf Schweine geschlachtet und die Angestellten konnten, nach Anzahl
der Familienmitglieder, es zu gesetzlichen Preisen kaufen. Donnerstag Vormittag erledigte ich dann die
Bankangelegenheiten und fuhr dann wieder zurück zur Farm.
Den Jahresfinanzplan machten wir mit Marcarian gemeinsam. Die Einteilung auf Vierteljahre musste ich
immer auf Grund des Gesamtplanes selbst machen. Dadurch fuhr ich auch öfter allein zur Generaldirektion
nach Bukarest, wenigstens in jedem Vierteljahr einmal. Ansonsten fuhren wir, wie schon früher vermerkt, mit
Marcarian zu zweit. Er hatte sich das so angewöhnt und war davon nicht abzubringen, obwohl Direktor State
manchmal murrte. Ja einmal hatte Marcarian den Auftrag, unbedingt persönlich zu erscheinen. Trotzdem
schickte er wieder mich allein, mit der Bitte, mich beim Direktor der Buchhaltung zu entschuldigen und irgend
einen Grund anzugeben.. Ich gab an, dass Marcarians Vater gestorben sei. Es war insoweit eine Unwahrheit,
da Herr Marcarian senior doch bereits 5 Wochen vorher, in Kronstadt, verstorben war. Der Direktor bat mich,
Herrn Marcarian sein Bedauern auszudrücken. Im übrigen aber wäre es für Heldsdorf richtig, mich geschickt
zu haben, weil die Vierteljahrespläne eine Änderung erfahren würden. Hierdurch erfuhr ich, dass auf anderen
Farmen der Chefbuchhalter diese Arbeiten erledigte. Marcarian hatte also auch diesbezüglich besser
organisiert, als andere Chefbuchhalter, jedenfalls zu seinen Gunsten. Mir war dies auch angenehm, weil ich
auf diese Art öfter nach Bukarest kam. Immerhin eine angenehme Ablenkung von der täglichen Arbeit.
Den Auftrag, die Farm gewinnbringend zu gestalten hatten wir erfüllt. Heldsdorf figurierte unter den drei
rentabelsten Staatsfarmen. Auch der Trust konnte sich davon ein Stück abschneiden. Heldsdorf
kompensierte Misserfolge anderer Farmen des Kronstädter Wirkungskreises.

PDF Ausgabe erstellt von Dieter Franz

Seite 28

“WIR HELDSDÖRFER“ Brief unserer Heimatsgemeinschaft Nr 90 Pfingsten 2004
Dazu waren auch die Buchhaltungsberichte immer rechtzeitig und absolut fehlerfrei und rein vorgelegt.
Dieses, obwohl wir eigentlich nie à jour waren. Marcarian liebte scheinbar rückständige Arbeitsweise. Wurden
nun vom Trust verschiedene Aufstellungen verlangt, mussten diese immer auf Papieren aus den Belegen
zusammengestellt werden, was viel Arbeit erforderte. Vergeblich bemühte ich mich, mit den Kollegen
aufzuholen. Vornehmlich die Möglichkeit, in früheren Monaten noch Buchungen zu machen, waren wohl die
Ursache. Somit gelang es uns, als die Anschaffung von Maschinen aus privatem Besitz auch verboten wurde,
noch erforderliches anzuschaffen. Zur Erläuterung: gelegentlich der Teilung der Maschinenstation und Farm
wurden die Maschinen der Reparaturwerkstätte nach Honigberg überführt. Dadurch fehlte eine Drehbank. Die
nach Honigberg verlagerten Schlossereimaschinen wurden eigentlich rechtswidrig genommen. Sie waren
nichtenteignetes Eigentum des Meisters Johann Franz (Hanni). Nach Jahren war es Franz gelungen, seine
Maschinen zum Teil zurückzuerhalten. Nun hatte Marcarian ausfindig gemacht, dass in Hermannstadt
Drehbänke bei Privatpersonen zu finden seien. Ich wurde hin geschickt und es gelang mir auch, eine gute
Drehbank für 115.000 Lei zu kaufen. Der Kaufvertrag wurde im Juni 1951 getätigt, auftragsgemäß aber mit
dem Datum März 1951 versehen. So konnte also die im Rückstand befindliche Buchhaltung der Kauf gebucht
werden. Der Verkäufer wurde mit dem vollen Betrag erkannt. Im Juli wurde die Zahlung gebucht. Meister
Franz freute sich besonders, wieder eine gute Drehbank in der Werkstatt zu haben.
Kritischer war die Anschaffung eines Transformators. Das Kronstädter Elektrizitätswerk verständigte uns, die
Stromlieferung einstellen zu müssen, weil der Transformator auf unserer Abteilung „Asphalt“ zu schwach und
dauernd überlastet sei. Wohl hatten wir den Anschluss etwas günstiger gestaltet, indem wir verschiedene
Motoren abstellten. Aber es gab dennoch öfters Überlastungen, wenn die Belegschaft Elektromotore
einschaltete. So z.B. für den Antrieb der Häckselmaschinen, zusätzlich auch die Gebläse in den Magazinen. 
Angeboten wurde von privater Hand ein Transformator, der aber nicht gekauft wurde, weil kein
Investitionsgeld dafür bereit war. Es vergingen Monate. Das E-Werk drängte. Wieder war ein Angebot.
Diesmal aber nicht für 350.000.- Lei, sondern das doppelte. Auch diesmal wurde nicht gekauft. Der Trust
gestattete die Anschaffung gerade noch rechtzeitig, denn das E-Werk hätte die Stromlieferung unterbunden,
den Anschluss abgesiegelt.
Von dem Anstreicher Handwerker aus Kronstadt Peter Peter wurde ein entsprechender Transformator
gekauft. Preis 970.000.-Lei. Peter erhielt der Betrag und übergab den Transformator, überprüft vom E-Werk.
Nun wäre ja alles in Ordnung gewesen. Bis auf die Buchung. Peter hätte eine Rechnung anfertigen müssen.
Warum er dies nicht tat, war nicht bekannt. Erst Monate später – ich war dazumal Chefbuchhalter – war Peter
noch immer nicht mit dem erhaltenen Betrag belastet. Mahnbriefe, die Angelegenheit in Ordnung zu bringen,
hatten keinen Erfolg. Peter kam nicht einmal, wenn er gerufen wurde. Er begnügte sich damit, zu sagen, er
habe für den erhaltenen Betrag einen Transformator geliefert und damit sei für ihn alles erledigt. Als ich ihn
darauf aufmerksam machte, dass er sicher gerichtliche, für ihn sehr unliebsame, Folgen zu tragen hätte,
präsentierte er eine Rechnung über den Betrag mit dem damaligen Datum. Er hatte damit das kleinere Risiko
gewählt.
Die Buchhaltung der Staatsfarm Biengärten hinkte arg. Der dortige Chefbuchhalter bemühte sich um
Fachleute. Der Trust stellte fest, dass Herdsdorf in der Buchhaltung zu viel Personal beschäftigte. Ich lehnte
einen Transfer meiner Person ab. Somit wurde Richard Knall hin versetzt. Für ihn war es insofern ein Vorteil,
als er dort erster Buchhalter wurde. Knall war ein flotter Arbeiter. Bei uns oblag ihm die Führung des
Tagebuches. Er hatte eine schöne Schrift und schrieb auch sehr sauber. 
Auftragsgemäß übergab die Staatsfarm an ein neugegründetes Staatsunternehmen für Schweinemast, mit
dem vorläufigen Sitz in Heldsdorf, alle in Mast befindlichen Schweine. Die Ställe, in den die zu übergebenden
Schweine untergebracht waren, wurden auch übergeben. Ebenso auch das dort beschäftigte Personal. Die
Schweinezucht behielt die Staatsfarm. Nun musste auch Fachpersonal übergeben werden. In Frage kam
einer der beiden Brigadiere. Beide waren Heldsdörfer Deutsche und beide waren gleich gut, vortrefflich
vorbereitet, gewissenhaft und fleißig.
Zu Dritt besprachen wir die Angelegenheit der Versetzung des einen und kamen überein, Hermann Nikolaus
(Schnurr) vorzuschlagen. Dieser Mann wurde bereits beim Kuheinkauf erwähnt. Er war etwas wendiger als
Georg Gross und hatte auch früher Aussicht, die Leitung im neuen Unternehmen übernehmen zu können.
Nikolaus war vor dem Krieg Müllerlehrling und –Gehilfe bei der HEWAG gewesen. Dort hatte er auch an der
„Rödertal-Druckmaschine“ im Büro helfen können.
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Dadurch hatte er Einsicht in Bürobetrieb gehabt. Im übrigen muss ich auch erwähnen, dass auch Georg
Gross vor dem Krieg ebenfalls bei der HEWAG als Dorfkassier tätig gewesen war. Hermann Nikolaus wurde
zum neuen Unternehmen transferiert. Hier hat er sich gut entfaltet, hatte die technische Leitung übernommen
und was kein Staatsunternehmen aufweisen konnte, mit 3,85kg Futter ein kg Lebensgewicht erreicht. Er
wurde zu einer Landesveranstaltung nach Temeschburg zitiert, um hier vorzutragen, wie er diese
außergewöhnliche Leistung erzielt habe. Ich kann es nicht unterlassen, hier anzuführen, was er mir auf meine
Frage, sagte: „Du weißt doch sehr gut, dass unser Mäster neben den in ihrem Bestand gefütterten
Schweinen, sich zumindest ein bis zwei Schweine mit fütterten. Und das dazu auch noch vom Futter des
Unternehmens. Trotzdem haben wir dieses einmalige Ergebnis erreicht. Was müssen bei anderen Einheiten
für Missstände herrschen, besonders dort, wo mit 10kg Futter ein kg Lebensgewicht als Resultat erzielt
wurde?“ Gross hatte bei der Staatsfarm auch ansehnliche Zuchtergebnisse, die er mit Doppeldeckung der
Zuchtsäue erzielte. Es 
bestätigte sich, dass die Wahl zwischen beiden Brigadieren die richtige war.
Im August 1951 wurde Marcarian zur Waffenübung einberufen, für einen Monat. Es hatte ihm so gut gefallen,
dass er nach einem Monat Daheimseins, wieder einberufen wurde. Er hatte das selbst veranlasst. In seiner
Abwesenheit hatte ich ihn zu vertreten. 
In Heldsdorf hatte Samara einen Vertreter, Herrn Agr. Ing. Calcai, Sohn eines Gutsbesitzers aus der Moldau.
Calcai war mit einer Deutschen verheiratet. Er selbst war ein sehr angenehmer, freundlicher Herr. Wir,
Marcarian und ich, waren sehr oft bei ihm zum Abendessen eingeladen. Wein war dazumal ein seltener
Artikel. Marcarian aber hatte gute, freundschaftliche Beziehungen zu einem Chefinspektor der Bukarester
Gastrobetriebe. Der verschaffte ihm von Zeit zu Zeit gute Sortimentweine. Und Frau Marcarian, eine
gebbürtige Heldsdörfer Rumänin, Tilly Munteanu, konnte pikante Brötchen zubereiten. Es waren sehr schöne,
gemütliche Abende, aber nie Mittwochs, weil das mein Tag war, an dem ich nach Hause fuhr.
Der Trust versetzte Ing. Calcai nach Biengärten, wurde aber zur Farm nach Reps geschickt, wo er länger als
zwei Monate gearbeitet hatte. Nun erhielt er von Reps kein Gehalt, weil er im Gehaltsschema nicht
vorgesehen worden war. Biengärten aber verweigerte die Gehaltszahlung an einen Angestellten, der dort
nicht gearbeitet hatte. Auf das hin bemühte sich Calcai, irgend einen Posten zu finden. Den fand er auch
ziemlich bald bei S M T in Honigberg, als Chefingenieur. Sie übersiedelten hin. Der Direktor von dort hatte
diesen fähigen Ingenieur sofort angestellt. Leider wurde der Direktor zur Partei bestellt, wo ihm der Auftrag
erteilt wurde, diesen Bojarensohn nicht anzustellen. Diplomatisch auf der Höhe, versprach der Dir. Calcai
diesen Auftrag zu befolgen, ergänzte aber lächelnd (unter uns): „Er war doch schon angestellt“, somit konnte
ich versichern, daß ich es nicht tun werde. Zu beiderseitiger Zufriedenheit war Calcai viele Jahre
Chefingenieur in Honigberg, hatte in dieser Funktion auch höhere Einnahmen. 
Die Leitung der Kantine war mit Karoline Kunst (Linni) gut besetzt. Trotz schwieriger Beschaffung von
Lebensmitteln, war dennoch immer das Erforderliche in ausreichendem Maße vorhanden. Die Kunst der
Beschaffung, bzw. die Geschicklichkeit lag darin, dass die Leiterin ein sympathisches Wesen war, es
verstand, sich bei den Lieferungs-Organisationen auskannte und wusste, an wen man sich zu wenden hatte.
Besonders Herren konnten diese charmante Dame nicht abweisen, besonders auch, weil sie mit ein wenig
Butter, Rahm oder auch Eiern nachhelfen konnte. 
Die Köchin, Frau Tontsch, erkrankte und war wochenlang im Krankenhaus. Den Dienst versah ihre Helferin,
Maria Tontsch (Mitzi), ihre angeheiratete Nichte. Nun hatten die Arbeiter festgestellt, dass die Stellvertreterin
schmackhaftere Speisen kochte. Es wurde überprüft und festgestellt, dass mit denselben Lebens- und
Genussmitteln, bzw. Gewürzen, tatsächlich besser gekocht werden konnte. Als nun Rosina Tontsch geheilt
aus dem Krankenhaus zurückkam, wusste sich auch Marcarian keinen Rat, wie er es anstellen könne, um die
jüngere, scheinbar bessere Köchin zu behalten, ohne der älteren weh zu tun. Ich trug mich an, die
Angelegenheit bestens zu lösen, um so mehr als ich mit Rosina Tontsch und mit ihrem Mann Johann, der
ebenfalls bei der Staatsfarm als Lagerverwalter angestellt war, in freundschaftlicher Beziehung stand. Er war
außerdem auch geprüfter Heizer und Maschinist und viele Jahre bei der 1. Dreschmaschinengesellschaft in
Heldsdorf beschäftigt gewesen. Ich überzeugte Rosina, dass es ratsam sei, selbst zu kündigen, da ihre
Familie auch ein gesichertes Brot habe. Selbstverständlich hielt ich auch mit den - für sie – negativen
Feststellungen nicht zurück. Die ganze Leitung freute sich über die Lösung des ihnen so schwierig
erschienenen Problems. Und auch ihr Mann hatte besonderes Verständnis, weil er nun seine Frau auch nicht
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mehr so strapaziert sehen zu müssen. Er dankte mir sogar für meine vermittelnde Erledigung. In unserer
Sektion Hidvég war die Arbeiterschaft mit der Köchin und den zubereiteten Speisen auch voll zufrieden. Das
war bei den wenigsten Staatsfarmen der Fall. Die Leitung des Kronstädter Trustes freute sich, dass von
Heldsdorf niemals Beanstandungen verschiedenster Art vorgetragen wurden und hielt das der Leitung zu
Gute. 
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Avicola
Eine Großgeflügelzucht mit weitreichender Bedeutung für das Wirtschaftsleben und die Menschen
von Heldsdorf und Umgebung.
In der Kurzchronik HELDSDORF von 1997 bereits erwähnt, soll nun hier etwas genauer dargestellt werden.
Betriebsleiter – Direktor – war von 1967 bis 1992 der Tierarzt Dr. Vergiliu Gomoiu. Er stammt aus der
Dobrudscha, machte schon dort, in seiner Kindheit, Bekanntschaft mit den Deutschen, heiratete eine
Schäßburgerin und war vor 1967 als Tierarzt in Tartlau tätig. Er hatte keine Vorurteile gegen die
Siebenbürger Sachsen. Es ist mir gelungen diesen, wohl wichtigsten Mann der Avicola, zur Mitarbeit für
diesen Beitrag zu bewegen und ich bin ihm sehr dankbar für die Daten und zusammenfassenden Worte, die
ich nun, so gut wie möglich – wortgetreu – übersetzen werde.

Es begann mit: 60.000 Legehennen x 200 Eiern/Jahr = 12.000.000 Tafeleier
24.000 Aufzuchtshennen x 180 Eiern/Jahr = 4.500.000 Bruteier
16.500.000 Eier
Zu Beginn war es ein integrierter Betrieb, alles in einem. Elf Blocks, mit EG und einem OG, jeweils 1000
Quadratmeter das Geschoss: Zuchthennen, Brüterei für die Hybridtiere, Junghennenaufzucht und
Eierproduktion. Da die einzelnen Sparten ganz verschiedene veterinärmedizinische und hygienische
Ansprüche stellten, barg dieser Mix gewaltige Risiken, man musste umdenken und weiter investieren.
So konnten und werden auch heute noch rund 150.000.000 Tafeleier pro Jahr, aus Heldsdorf auf den Markt
gebracht. Ausschlaggebend war die Käfighaltung.
Geflügelfleisch – kam zu Beginn nur von den Ausmusterungen, um dann 1998 folgende Produktionen zu
erreichen:
7.000 t /Jahr in Zeiden
1.000 t /Jahr ausgemusterte Legehennen
3.500 t /Jahr in Dumbravita/Käfighaltung
11.500 t/Jahr – Geflügelfleisch

Um diese, nicht unbedeutenden Mengen zu erzeugen, mussten technologische und technische
Voraussetzungen geschaffen werden, die da waren:
Aufzucht der sogenannten schweren Rassen – Fleisch-Rassen:
72.000 Hennen in Carpinis und
50.000 Hennen in Magurele (Hangestein)
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diese erzeugten: 25.000.000 Bruteier, den Grundstock für die Brathähnchen.
Auch für die Legehennenaufzucht = 72.000 Plätze in Stupini (Biengärten)x 220 Eier/Jahr = 16.000.000 Eier,
wurde gesorgt.
Großbrütereien – die wohl technisch anspruchvollsten Einrichtungen – gaben den Nachwuchs wie folgt her:
1. Brüterei Carpinis 12 Vor- und Nachbrüter für je 60.000 Eier = 7.200.000
daraus schlüpfen: 5.700.000 saftige „Göckele“
2. Brüterei Magurele = noch einmal dieselben Zahlen
3. Brüterei Stupini = dasselbe noch einmal
4. Brüterei Schirkanyen = 3.600.000 Eier, davon 2.900.000 Gänschen und Entchen.
Wahrlich industrielle Ausstattung und Ausmaße hat der Schlachthof = 7.000 t/Jahr bei Einschichtbetrieb
(das bedeutet 3.000 Hähnchen pro Stunde) es wurde in zwei Schichten gearbeitet.
Wenn zu Beginn der Aktivitäten mit 180 Tafeleiern je Legehenne gerechnet wurde, so werden heute gut 310
Eier im Durchschnitt erreicht.
1990 kam ein Hähnchen in 60 Tagen auf = 1250 g; und benötigte 3 bis 5 kg Futter für ein kg Fleisch;
heute sind es in 42 Tagen gute = 2,00 kg bei nur 1,9 bis 2 kg Futter für ein kg Fleisch.
Bestandskapazitäten und Erzeugnisse. Stand 01.01.1990:
•

Standort Heldsdorf

1. Erste Legehennen-Farm in Käfighaltung – 6 Blocks = 12.000 Quadratmeter mit 288.000 Hennen;
durchschnittlicher Jahresbestand = 240.000 Hennen, die wiederum im Schnitt 220 Eier legten, macht
52.000.000 Tafeleier/Jahr.
2. Zweite Legehennen-Farm – dito 52.000.000 Tafeleier/Jahr
3. Eiersammelstelle, mit Sortiereinrichtung, Verpackung und Kühllager = 2-4 Grad Celsius und einer
Lagerkapazität von jeweils 20.000.000 Eiern.
4. Technische Abteilung – Dienstleister für alle Standorte, kreisweit und darüber hinaus, die zu der
ehemaligen Avicola Heldsdorf gehören, deren Namen ab 1970 dann Avicola Brasov lautet. Ausgangspunkt
von allem was darauf folgte war Heldsdorf und die Leute dieser Abteilung – meist bekannte Heldsdörfer
Fachleute – waren darauf bei der Entstehung aller weiteren Standorte, maßgeblich beteiligt; ebenso oblag
und obliegt dieser Abteilung die technische Ausstattung aller Produktionsstätten – die Einhaltung der sehr
anspruchsvollen technologischen und technischen Abläufe (jeder Zwischenfall führt dort zu unaufholbaren
Produktionsausfällen mit gewaltigen wirtschaftlichen Verlusten) – eine Schlüsselabteilung von deren Agieren
alles andere abhängt.
5. Abteilung Versorgungs-Verkauf und Transport – synonym mit Punkt 4 im einschlägigen Bereich.
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•

Standort Magurele (Hangestein)

1. Farm Nr. 3 – Aufzucht von Elterntieren für die Hähnchenfarmen. Fünf Hallen je 1000 qm für
Junghennen und 10 Hallen a 1000 qm für die Bruteierproduktion = 30.000 Eintagsküken pro Serie x zwei
Serien = 60.000/Jahr. 25.000 Hennen und 50 Hähne; Durchschnittsbestand 42.000 Stück x 200 Eier =
8.400.000 Bruteier (aus denen die Grillhähnchen schlüpfen)
2. Farm Nr. 5 – dasselbe noch einmal.
3. Farm Nr. 4 – Junghennenaufzucht, für die Legehennen-Farmen, mit 6 Blocks a zwei Ebenen zu je 1000
qm, gesamt 12.000 qm; mit 300.000 Hennen pro Serie x 2,5 Serien/Jahr = 750.000 Junghennen.
4. Brutstation, bestehend aus zwei Einheiten mit je 6 Großraumbrütern die jeweils 60.000 Eier fassen =
720.000 Eier/Serie x 16 Serien/Jahr (drei Wochen die Serie) = 11.500.000 Bruteier, bei 80 % Erfolg =
9.000.000 Eintagsküken/Jahr.
•
•

Standort Zeiden

1. Farm Nr. 6 – Selektion und Reproduktion – mit Forschungscharakter zur Rassenverbesserung =
Großelterntiere.
2. Junghennenaufzucht mit 6 Hallen je 1200 qm (ebenerdig) = 42.000 Plätzen x 2 Serien = 84.000
Eintagsküken/Jahr.
3. Selektion – mit 4 Hallen x 1000 qm in Einzeltier-Käfighaltung und künstlicher Besamung – Tiere und Eier
wurden jeweils einzeln bewertet; Bestand 8.000 Stück; dazu noch 2 Hallen für den Test der
Einsatzmöglichkeiten mit 8.000 Plätzen auf Bodenstallhaltung in kleineren Abteilen, für die Erkundung
verschiedener Kombinationen zwischen eigenständigen Linien der Rasse Rhode Island. Gesamt 16.000
Stück x 200 Eier/Jahr = 3.200.000 Eier/Jahr.
4. Großeltern – mit vier Hallen zu 1000 qm, in Käfighaltung für einzelne Familien, jeweils 12 Hennen und 2
Hähne. 20.000 Hennen x 200 Eier/Jahr = 4.000.000 Eier.
5. Brutstation mit 6 Großraumbrütern a 32.000 Eiern/Serie = 192.000 Plätze x 16 Serien/Jahr = 3.000.000
Eier pro Jahr und drei Geräte x 60.000 Plätzen = 180.000 x 16 Serien/Jahr = 2.880.000 Eier; gesamt
5.880.000 Eier x 80 % Schlupf = 4.700.000 Eintagsküken.
D. Standort Carpinis (bei Tarlungeni-Zizin-Purcareni)
1. Zwölfte Farm Aufzucht von Elterntieren für die Masthähnchen-Farmen mit 6 Blocks a 1200 qm auf zwei
Ebenen für die Junghennenaufzucht und 12 Blocks ebenfalls mit zwei Ebenen a 1200 qm für Elterntiere =
Hennen und Hähne. Unterbringungsmöglichkeiten für 42.000 Jungtiere beginnend vom Eintagsküken und
36.000 Elterntiere + 6000 Hähne mit je zwei Serien pro Jahr; Durchschnittsbestand 60.000 Stück x 200 Eier =
12.000.000 Eier pro Jahr.
2. Brutstation mit Großraubrütern für je 60.000 Eier = 72.000 x 16 Serien a je 30 Tage = 11.520.000 Eier/Jahr
x 80 % Schlupf = 9.216.000 Eintagsküken für die Masthähnchenfarmen.
•
E. Standort Stupini (Biengärten):
1. Aufzucht von Elterntieren für die Legehennenfarmen mit ebenerdigen Hallen a 1200 qm – ansonsten
analog mit Carpinis.
2. Brutstation – genauso wie in Carpinis.
•
F. Standort Zeiden – Masthähnchenfarmen auf Bodenhaltung
Die Farmen 8; 9; 10 und 11 – gleiche Ausstattung und Unterbringungsmöglichkeiten, bestehend aus je 6
Blocks mit EG und OG, jeweils 3200 qm, für 67.200 Masthähnchen pro Serie x 24 Blocks = 161.280
Hähnchen pro Serie x 5 Serien im Jahr = 8.640.000 Hähnchen/Jahr
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G. Standort Dumbravita (Schnakendorf – nördlich von Zeiden) – Masthähnchen in Käfighaltung
Die Farmen 13 und 14 mit je 10 Hallen a 1000 qm mit Käfigen – dieselben Kapazitäten wie in Zeiden, also
1.612.800 Masthähnchen X 5 Serien = 8.640.000

•

H. Masthähnchen-Schlachthof – auch in Zeiden – neben den Masthähnchenfarmen 8-11.

Geplant für 7000 t/Jahr und Schicht – es wurde Zweischichtbetrieb gefahren. Lagerungsmöglichkeiten für
300 t tiefgekühltes Hähnchenfleisch.
Es wurden hier auch die ausgemusterten Althennen verwertet ebenfalls Enten und Gänse.
Daneben steht auch ein Schlachthof für Kaninchen, für 1000 Tiere pro Tag.
Für alle Aktivitäten bestand eine gemeinsame technisch-energetische Versorgung, Kühlkapazitäten,
Wasserbereitstellung und Objektschutz.
•

Standort Brenndorf

1. Farm Nr.15 Legehennen, mit 12 ebenerdigen Hallen je 1000 qm mit Käfigen und einer Kapazität von
288.000 Legehennen, Durchschnittsbestand 240.000 x 220 Eier = 52.800.000 Eier/Jahr
2. Farm Nr.16 und 17 Kaninchen, gesamt 8 Hallen (mit hohem Einzelgeschoß) x 1200 qm und Güllegruben,
macht 9.600 qm und 200 t Kaninchenfleisch/Jahr.
J. Standort Satu Nou (Neudorf bei Heldsdorf)
1. Farm Nr.18 Legehennen, acht ebenerdige Hallen a 1000 qm, mit Käfigen = 8.000 qm mit einem Bestand
von 192.000 Legehennen, Durchschnittsbestand 160.000 x 220 Eier = 35.200.000 Eier/Jahr.
•
•

K. Standort Schirkanyen mit drei Farmen und Brutstation für Flossenfüßler.

1. Farm Nr.19 mit 6 Hallen, ebenerdig a 1000 qm mit Käfigen; 6000 qm x 16.000 Eintags-Gänschen =
96.000 Stück x 5 Serien = 480.000 Stück pro Jahr.
2. Farm Nr.20 mit 12 ebenerdigen Hallen, dem Dachgebälk aus Rundholz, je 400 qm = 4.800 qm x vier Enten
ergibt einen Bestand von 19.200, der Durchschnittsbestand beträgt 16.000 Tiere x 220 = 352.000 Enteneier
3. Farm Nr.21 – Gänse, mit 6 Unterständen (Schuppenartig) zu je 900 qm = 5.400 qm, mit betonierten
Auslaufflächen und Zugang zu Wasserläufen, Graßflächen und Weide. Jahresdurchschnittskapazität =
15.000 Gänse.
4. Brutstation mit 6 Großraumbrütern a 50.000 Enteneiern, also 300.000 Plätzen x 10 Serien = 3.000.000
Eier/Jahr. Die Umstellung auf Gänseeier bestand.
Zusammenfassung der bebauten Flächen für die Großgeflügelzucht
•
•
•
•

Selektion und Reproduktion Standort Zeiden - 16.000 qm davon 4.000 qm mit Einzelkäfigen für
Hennen und Hähne und 4.000 qm mit Familienabteilungen a 12 Hennen und zwei Hähnen
Aufzucht von Elterntieren für die Legehennen Farmen - Standort Stupini, 18 Hallen, ebenerdig a 1200
qm = 21.600 qm, die Jungtiere auf Bodenhaltung und die Eltern in Käfigen.
Aufzucht von Elterntieren für die Mast-Hähnchenfarmen - Standort Magurele = 30.000 qm und
Standort Carpinis 21.600 qm macht gesamt = 51.600 qm
Legehennen für Tafeleier, in Käfigen und der dazugehörenden Junghennen-Aufzucht = 18 Blocks a
2000 qm = 36.000 qm plus 20 ebenerdigen Hallen a 1000 qm mit Käfigen also 20.000 qm macht
zusammen 56.000 qm
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Masthähnchenfarmen auf Bodenhaltung = 76.000 qm
Masthähnchenfarmen mit Käfigen = 20.000 qm
Enten Jungtiere und Legeenten = 10.800 qm
Gänse 5.400 qm
Kaninchen 8 Hallen x 1200 qm = 9.600 qm
GESAMT BEBAUTE FLÄCHEN 267.800 qm

Jahresproduktionen
1. Eier für Aufzucht von Legehennen und Selektion 17.000.000
2. Eier für Aufzucht für die Masthähnchen-Farmen 28.000.000
3. Tafeleier
193.000.000
4. Junghennen für die Legehennen-Farmen
912.000
5. Junghennen für Elterntiere der Hähnchen
222.000
6. Eintagsküken für Legehennen
13.800.000
7. Eintagsküken für die Masthähnchen-Farmen
18.500.000
8. Fleisch, Lebendgewicht von Ausmusterungen
1.000 t
9. Fleisch, Lebendgewicht von Masthähnchen
13.000 t
10. Fleisch, Lebendgewicht von Enten und Gänsen
500 t
11. Kaninchenfleisch, Lebendgewicht
200 t

BESTÄNDE
Ständig lebten in den Unterkünften 3.000.000 Stück Geflügel, davon die Hälfte für Fleisch und die andere
Hälfte Junghennen und für die Eierproduktion.
FUTTERVERBRAUCH
Über 100.000 Tonnen Mischfutter mit Rezepturen für die jeweiligen Bestände mussten jährlich besorgt und
transportiert werden.
Dr. med. vet. GOMOIU V.
AVICOLA HELDSDORF
Am Anfang der 60-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wurde in der rumänischen Landwirtschaft die
Sozialisierung abgeschlossen, es wurde also das Eigentum abgeschafft, die Ackerraine und Kleinflächen
verschwanden, die Gemeinschaftsarbeit und die Aufbereitung der Erzeugnisse durch den Staat
aufgenommen; denen, die durch ihre Arbeit zur Erstellung von Lebensmitteln Leistungen erbrachten, entfiel
aber nur ein geringer Teil. Dieser Zustand erfasste bis auf kleine Gebirgsflächen das ganze Land.
Für die, mit Gewalt hervorgerufene Verschwinden der landwirtschaftlichen Familienbetriebe, musste Ersatz
geschaffen werden und man orientierte sich in Richtung großer, industrieller Viehzucht. Es entstanden
spezifische Tierzuchtbetriebe für Rinder, Schweine, Geflügel u.a.
Heldsdorf – im Becken des Burzenlandes - am Rande Kronstadts gelegen, konnte - im Vergleich mit anderen
Gegenden - in Bezug auf Feldwirtschaft und Tierhaltung auf bedeutende Erfahrungen zurückgreifen und
wurde als Standort solch neuer Konzentrationen ausgewählt, um somit die Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln sicher zu stellen. Vor allem auch deswegen, weil Kronstadt und seiner Umgebung ein
gewaltiger industrieller Ausbau bevorstand. Kronstadts Bevölkerung wuchs nach 1945, von 80.000 sehr
schnell auf über 300.000 Einwohner.
Ausschlag gebend, bei der Standortwahl eines Großgeflügelzucht-Betriebes war auch die Tatsache, dass in
Heldsdorf schon zwei landwirtschaftliche Betriebe, sozialistischer Ausrichtung bestanden: ein staatlicher
(Gostat) und ein genossenschaftlicher (die Kollektivwirtschaft – später LPG) – deren Ergebnisse im ganzen
Lande und darüber hinaus beispielgebend waren; nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass die
Menschen in Heldsdorf auf eine reichhaltige einschlägige Erfahrung zurückgreifen konnten. So begann die
Investition eines industriellen Geflügelzucht-Betriebes, mit Aufzucht (Elterntiere und Brutstation) und einer
Legehennen-Farm für Tafeleier.
1962 ging es mit den Bauarbeiten los – als Teil des dortigen staatlichen Landwirtschaftsbetriebes und am
01.01.1964 wurde, als eigenständiger Betrieb, das COMBINATUL AVICOL HALCHIU = Geflügel-Kombinat
Heldsdorf aus der Taufe gehoben.
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Beginnend mit dem Jahre 1967 erweiterte sich dessen Aktionsradius durch den Zusammenschluss mit dem
Geflügel-Kombinat Hermannstadt und dem Masthähnchen-Kombinat Schäßburg.
Dieser Erweiterungsprozess beschleunigte sich und dehnte sich auf das gesamte, damalige
Verwaltungsgebiet der Region Stalin – später Brasov (Kronstadt) aus; Verbreitung die den heutigen Kreisen
(judete – nicht zu vergleichen mit den hiesigen Landkreisen; es sind die zwischen den Kommunen und dem
Staat gelegenen Verwaltungsebenen, insgesamt 22 dieser Kreis gibt es in Rumänien) Brasov, Sibiu und zum
Teil noch Covasna und Mures entspricht. Die Avicola Halchiu übernahm auch kleinere Geflügelwirtschaften
aus Heltau, Reußmarkt, Venchi (bei Schäßburg), Stupini (Biengärten), Carpinis (bei Tarlungeni); neue
Investitionen in Magurele (Hangestein), Zeiden, Brenndorf, Dumbravita (Schnakendorf) und Schirkanyen
rundeten das Ganze ab.
All diese Erweiterungen konnten nur auf Grund der guten technisch-administrativen Voraussetzungen die es
in Heldsdorf gab entstehen, Voraussetzungen die an ihren Aufgaben wuchsen und sich stetig entwickelten,
dabei bis heute Dreh- und Angelpunkt, der nun privatisierten Handelsgesellschaft AVICOLA BRASOV S.A.
sind. Die Privatisierung erfolgt durch den von den eigenen Mitarbeitern durchgeführten Erwerb.
Neben der anfangs gegründeten Küken- und Tafeleierproduktion etablierte sich in Heldsdorf die Technische
Abteilung, die für Geräte- und Energieeinsatz zuständig war und ist, ihr oblag die Investitionsarbeit, die
Wartung der Geflügelhallen mit Geräten und allem was darin und darum benötigt wird und deren technischund technologischer Stand ständig den neuen Anforderungen und Gegebenheiten angepasst werden
mussten. Am gleichen Standort bildete sich und steht auch heute noch die technisch-materielle Versorgungsund Transportabteilung für den gesamten Betrieb, so wie die Eiersammelstelle mit Sortieranlagen,
Verpackung, Kühllager mit Verkauf und Versand, zentralisiert für den ganzen Betrieb.
So entwickelte sich die anfangs kleine Avicola Halchiu – später Avicola Brasov – zu einem der vier größten
Geflügelbetriebe Rumäniens, neben den Schwesterbetrieben aus Bacau, Cluj und Ploiesti.
Der technisch-wirtschaftliche Stand konnte stets als gut bezeichnet werden, in den Jahren 1980–1982 war
dieser Berieb Landes-Primus von insgesamt 42 ähnlichen Betrieben.
Der Bestand dieser Einheit auf dem Gebiet der Gemeinde Heldsdorf und die positive Entwicklung dieses
Wirtschaftszweiges ging nicht unbemerkt an der Kommune und deren Einwohner vorbei, sowohl die
angebotenen Arbeitsplätze und die erzielten Einkünfte als auch der dadurch geleistete wirtschaftliche
Aufschwung waren bedeutend.
Die somit geschilderte Entwicklung konnte nur mit einsatzfreudigen und gut ausgebildeten Menschen
geleistet werden, welche die von der Gesellschaft erbrachten Vorleistungen bestmöglich verwertet haben.
Der Grundstock dieser Belegschaft kam aus Heldsdorf und deren, geordneter Arbeitsstil konnte auf all jene
übertragen werden, die später dazugekommen sind. Von den eingangs 100 Mitarbeitern stieg die Belegschaft
auf über 1500 Frauen und Männer im Jahre 1990.
Verzeichnet in den Archiv-Unterlagen aber auch in lebendiger Erinnerung werden Namen wie: Franz Peter,
Franz Alfred, Mooser Guido, Liess Annemarie und Otto, Götz-Lurtz Martin, Barbat Victor, Danielis Klaus,
Necula Stoian, Roth Michael, Broos Hans Walter, Vrana Victoria, Rus Alexandru, Ganea Andrei, Iordache
Nedelcu, Kloos Adolf, Mita Mircea, Olariu Octavian und viele andere Bestand haben.
Leider beeinflusste das letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts – aus Gründen die hier nicht erläutert
werden können – unvorteilhaft die gesamte rumänische Volkswirtschaft, was auch die Geflügelwirtschaft
beeinflusst hat.
Durch die Rückkehr Rumäniens zur Marktwirtschaft, teilte sich die Kronstädter Geflügel-Industrie in drei
Bereiche: Zeiden mit der Masthähnchenproduktion – befindet sich in einem Auflösungsprozess; die Selektion
aus Zeiden bewegt sich auf sehr wackligen Beinen und der dritte, die heutige S.C. Avicola Brasov S.A. (der
Standort Heldsdorf gehört dazu) vollständig privatisiert, setzt die guten Erfahrungen eines 40-jährigen
Erfolgsrezeptes fort und kann weiterhin sehr gute technisch-wirtschaftliche Zahlen auf den Tisch legen,
Zahlen die sich mit den besten weltweit vergleichen lassen.
Brasov, 16. Mai 2003 Aufgezeichnet aus Erinnerung
Dr. Tiermedizin Gomoiu Vergiliu
So weit die angekündigte Übersetzung.
Es seien mir noch einige abschließende Anmerkungen erlaubt. Was von 1945 bis 1962, mit der Enteignung,
Verstaatlichung und der sogenannten Vergenossenschaftung der Landwirtschaft in Siebenbürgen geschehen
ist kann nicht verniedlicht werden, es waren schmerzhafte Einschnitte die von der einheimischen,
rumänischen Bevölkerung, vor allem aus den Gegenden wo es keine Sachsen gab noch viel schwerer zu
verkraften war als für die Menschen vom ehemaligen Königsboden.
Trotzdem muss, bei sachlicher Betrachtung zugegeben werden, dass die damaligen Reformen, aus
wirtschaftlicher Sicht nicht abwegig waren.
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Zwei Argumente dazu:
1. In Deutschland und wohl auch im gesamten, reichen Westen, lief und läuft die Entwicklung, wenn auch nur
schleichend, in dieselbe Richtung = große Flächen, große Geräte, Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Es ist
für einen deutschen Bauern nicht minder tragisch wenn er seinen Hof, wegen Verschuldung der Bank
ausliefern muss oder seine 5 Kinder alle samt nichts mehr von Landwirtschaft sehen und hören wollen und er
veräußern muss, als es für unsere Bauern im März 1945, bei der Agrarreform gewesen ist.
Zu diesem Thema einige mehr oder weniger aktuelle Presse-Veröffentlichungen:
- Baden-Württemberg = von 1989 bis 1997 gaben 29.500 von rund 120.000 Bauern und damit etwa ein
Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe auf. Zwischen 1981 und 1989 waren es nur ein Sechstel. In den
vergangenen acht Jahren nahm die Zahl der Agrarbetriebe, die weniger als 20 ha Land bewirtschaften, um
48% auf 57.500 ab. Im selben Zeitraum verfünffachte sich die Zahl der Höfe mit mehr als 50 ha von etwa
2000 auf 6650. Die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten sank von 352.000 im Jahre 1991 auf 205.500
im Frühjahr 1997. 97% der Höfe werden als Familienbetrieb geführt.
- Baden-Württemberg = 1997 gab es 27.100 Haupterwerbsbetriebe, etwa 7% weniger als bei der letzten
Erhebung 1995. Gleichzeitig ging die Zahl der Höfe im Nebenerwerb von 62.400 auf 57.900 zurück.
- Baden-Württemberg = von 1979 bis 1999 hat sich die Zahl der Höfe halbiert. Stichwort Freizeitgesellschaft
= die Zahl der Reitpferde hat sich auf 56.600 verdoppelt; Gesundheitstrend = weißes Fleisch (Gänse, Enten,
Puten von 217.000 auf 726.000; Masthühner von 436.000 auf 762.000) Fettarmes Fleisch – Schafe = auf
302.000 verdoppelt; die Zahl der Höfe mit 50 bis 100 ha stieg von 1500 auf 6000 Höfe, die über 100 ha von
300 auf 1600. 50 ha wird als Strukturschwelle betrachtet, sie betragen 12% aller Höfe, belegen aber 40% der
Gesamtfläche.
- Im Januar 2000 hieß es auf der Grünen Woche in Berlin = Computer und Roboter sichern den
zukunftsfähigen Bauernhof. Per Chip am Halsband weisen sich Kalb und Kuh am Futtertrog aus und
bekommen Milch beziehungsweise Futtermischung individuell portioniert zugeteilt – wann immer sie wollen.
Melkroboter arbeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit, immer dann, wenn es einer Kuh danach ist. Das führt zu
einer Milchleistungssteigerung im Schnitt von 10%. Dadurch steigen aber auch die Kosten = gut 5.000 EUR
der Stellplatz und 150.000 EUR der Melkroboter, mindestens 250.000 für die technische Grundausstattung
eines modernen Hofes. Kosten die sich bei einem Milchpreis von 27 Cent der Liter kaum noch schultern
lassen. Nur bei Beständen die weit über 100 Kühe gehen, kann der Bauer noch überleben.
- 1999 gab es bundesweit 465.000 Betriebe, 165.000 weniger als noch vor 10 Jahren; 17,1 Mio. ha werden
bewirtschaftet, 11,8 davon sind Ackerland; 95% sind bäuerliche Familienbetriebe, sie belegen 70% der
Nutzfläche, 10,8 Mio. ha sind gepachtet, dieses entspricht 2/3 der Gesamtnutzfläche.
- Am 15. März 2000 wird berichtet, dass 2,7 Mio. Bauern, der EU in den vergangenen 30 Jahren ihre Höfe
aufgegeben haben, das sind 42%. Betroffen waren hauptsächlich Höfe mit einer Fläche von weniger als 20
ha.
- Am 10.2.2001 war zu berichten, dass die Zahl der Betriebe auf 421.000 zurückgegangen ist und die der
Arbeitskräfte auf 1,4 Mio. gesunken ist.
- Probleme mit den Handtuch-Feldern – war der Titel eines Berichtes vom 25. September 2001, es ging um
das 95. Landwirtschaftliche Hauptfest in Stuttgart. Verfahren zur Zusammenlegung von Flurstücken zögen
sich in Baden-Württemberg meist 15 Jahre und länger hin. Dieses verhindere wirtschaftliches arbeiten und
werfe die heimische Landwirtschaft im deutschen und im europäischen Vergleich zurück. Diese extreme
Zerstückelung vieler Agrarflächen im Land seien Folge der praktizierten „Realteilung“. Dabei seien in
Erbfällen Äcker und Wiesen von Generation zu Generation immer wieder zu gleichen Teilen an alle
Nachkommen gefallen so sei der Grund in immer kleinere Parzellen aufgeteilt worden.
- 17. Januar 2002 = Zahl der Höfe schrumpft binnen 10 Jahren um 32%. Die Höfe im Osten (in den neuen
Bundesländern) sind um 10 mal größer als die in den alten Bundesländern. 182 ha groß ist der
Durchschnittshof im Osten.
- Deutsche Agrarexporte auf „Rekordkurs“: 2001 exportierten die deutschen Landwirte Lebensmittel für 28,1
Mrd. EUR; 2002 kam noch was dazu = 28,3 Mrd. EUR, es wurde damit 25% des landwirtschaftlichen
Einkommens gedeckt, der größte Teil ging in die EU-Länder.
- Stand April 2001 = 60 Mio. Legehennen gibt es in Deutschland; 17 Milliarden Eier werden im Jahr in
Deutschland verbraucht (stellt man nur diese beiden Zahlen in Relation so ergibt sich ein Schnitt von 283
Eiern/Huhn/Jahr – weit unter dem was heute in Heldsdorf erreicht wird und beträchtliche Eierimporte müssen
noch bedacht werden, die diesen Schnitt noch weiter nach unten treiben. Ich habe hier in Deutschland bei
einigen Hühnerzüchtern vorbeigeschaut – weit unter dem Niveau das Heldsdorf in den 70-ern aufzuweisen
hatte. Bleibt dieser Konsum gleich hoch, so ist die Vorstellung abwegig, dass es nur noch Eier aus
Freilandhaltung geben sollte – dann nämlich wären Schleswig-Holstein, Niedersachsen, MecklenburgVorpommern und Hamburg ein einziger riesiger Hühnerhof.
- Hühner in Käfighaltung haben weniger als ein DIN-A4 Blatt Platz. Bei Bodenhaltung teilen sich sieben
Hühner einen Quadratmeter, und bei Freilandhaltung hat ein Huhn zehn Quadratmeter Freifläche.
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- Der Anteil von Eiern aus Legebatterien liegt in Deutschland bei 85%. 15% sind aus Boden- und
Freilandhaltung.
- Testkäufe von Tierschützern haben gezeigt: Die deklarierten Freilandeier stammten zu 60% aus den
Batterien.
- Der Neubau von Käfigbatterien ist in Deutschland nicht erlaubt. Sogar die Haltung in den Käfigen ist
verboten – doch eine EU-Richtlinie erlaubt die Haltung weiter. Von 2003 erhalten die Käfighühner die
zusätzliche Fläche eines Bierdeckels. 2012 soll die Käfighaltung europaweit verboten sein.
Das Ei in Europas Festkultur
Eier wurden bei allen sozialen Schichten genossen und waren weitgehend verfügbar. Das Ei galt den
Theologen als „flüssiges Fleisch“ und fiel daher auch unter die Fastengebote. Um da vorzubeugen wurden
vor der Fastenzeit viele Hennen geschlachtet. Das waren dann die sogenannten „Fastnachtshühner“, die als
Zins an den Lehnsherrn geliefert wurden. So wurde in ganz Europa Fastnacht zu einem wichtigen Termin im
Wirtschaftsleben, an dem nicht nur Zinsen bezahlt, sondern auch die Verderblichen Nahrungsmittel wie eben
auch Eier zuhauf gegessen wurden, damit sie nicht während der Fastzeit verdarben.
Auch das Osterei hängt damit zusammen. Schließlich wurden vor der Fastzeit nicht alle Hühner beseitigt. Es
sammelten sich dennoch viele Eier an, und diese mussten verbraucht werden, deshalb wurden zu Ostern
nicht nur haufenweise Eier verspeist, sondern auch noch auf andere Weise vernichtet. So erklärt sich z.B.
das Eierlaufen, wo das Zerstören der Eier mit Freude akzeptiert wird.
Genau genommen wurden Eier nicht erst zu Ostern abgebaut, sondern auch zwischendurch, am Sonntag
Laetare. Das war der Sonntag der Vorfreude, zu dem das Fastensgebot aufgehoben wurde. Es durften also
Eier gegessen werden und an diesem Tag fanden und finden auch zahlreiche Heisch-Bräuche statt, bei
denen es unter anderem um das Heischen oder Erbeten von Eiern ging.
Im Übrigen galt das Ei kulturübergreifend als lebensspendende Kraft. Dieser Glaube steckt auch in den
„Auferstehungseiern“, die im Barock sehr beliebt waren: Das sind Bilder, auf denen Christus mit Siegesfahne
in einem Eiförmigen Rahmen aufersteht.
Schlimmer als das Cholesterin im Ei ist die Angst vor dem Cholesterin im Ei.
Braune Eier sind nicht besser als weiße, nur seltener. Die meisten Hühner legen weiße Eier, das ist genetisch
bedingt. Die Rassen die nur braune ausstoßen, sind weniger produktiv.
Weit wichtiger als die Farbe der Schale ist für unbeschwerten Eiergenuss die farblose glänzende
Schalenoberhaut, an der manchmal noch Federflaum klebt. Sie verschließt die Poren der Kalkschale und
schützt das Ei vor Krankheits- und Fäulniserregern. Außerdem verhindert sie, dass die Feuchtigkeit vorzeitig
aus dem Ei entweicht. Darum: Eier, die noch gelagert werden sollen, nie waschen. Im Kühlschrank sollten sie
in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt werden. Eier atmen und wenn sie neben Wurst, Fisch und
Käse liegen, verlieren sie den typischen Geschmack.
Wissenschaftler sind zu der Überzeugung gekommen, dass ein Ei am Tag nicht schaden kann.
Es gibt brutale Menschen die ihr Ei liebevoll aufklopfen und es gibt liebevolle, die es brutal köpfen.
Wenn nun 2012 tatsächlich die Käfighaltung in ganz Europa passé sein soll, dann stellt sich die Frage: hören
wir dann auf unser Frühstücksei zu köpfen oder importieren wir alle Eier aus Amerika. Es könnte sein, dass
außer den ethischen Gesichtspunkten „der gequälten Kreatur“ auch andere Aspekte miteinbezogen werden.
Bei der Nahrungsaufnahme/Nahrungsverwertung stehen nämlich Mensch, Huhn und Schwein am Ende der
Lebensmittelkette, sie machen sich quasi Konkurrenz, sie sind Allesfresser bis hin zum Kannibalismus. Sie
sind auch schlechte Futterverwerter, d.h. Energieumwandler, sie benötigen viel mehr Energie als bei der
Endabrechung herauskommt – sind also unwirtschaftlich. Viel besser stehen da die Lämmer mit ihren Eltern
den Schafen, diese sind genügsamer, verwerten pflanzliche Teile die von anderen Tieren gemieden oder
nicht erreicht werden können. Sie wandeln kalorienarme Futtermittel in hochwertiges und gesundes Fleisch
um, dass obendrein auch noch fettarm ist. Aus Geflügelzüchtern müssen wohl Schafhirten werden.
Nach der Wende wurde das Ackerland den Bauern im Ostblock zurückgegeben, die handtuchgroßen Flächen
mit Ackerrain und all dem nostalgischen Firlefanz hielten Rückkehr, die Bauern durften zur Hacke und zur
Sense greifen; kamen aber bald darauf, dass all dieses eher der subventionierten landwirtschaftlichen
Überproduktion der EU-Bauern förderlich sein konnte. Es wurde somit nicht nur die Industrieproduktion de
facto eingestellt oder abgestellt, sondern auch der noch übrig gebliebene Wirtschafts- und Erwerbszweig ins
Hintertreffen gebracht. Die Läden führen halt, wie sollte es auch anders sein, hochindustrialisierte
Lebensmittel aus EU-Staaten, so richtig nach unseren Vorstellungen nur für den einfach Sterblichen nicht
erschwinglich. Heute nach 13 Jahren bleiben die Flächen unbearbeitet – Ausnahme bilden nur die
Großäcker. In Neustadt und Wolkendorf hat sich die LPG nicht aufgelöst, sie hat sich nur umbenannt und
funktioniert, mit teilweise gleichem Personal nach wie vor und zwar mit sehr guten Resultaten.
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In Tschechien und Ungarn soll man generell so verfahren haben – und bei meinen vielen Durchfahrten
konnte ich in Ungarn nur Positives sehen.
Da aber generell die Großbetriebe der roten Zeit zerschlagen wurden, die Gebäude weitgehend vergammeln
und zusammenbrechen, es auch heute noch an der Einsicht fehlt, den Rückwärtsgang einzuschalten wird es
noch eine Weile dauern bis der Osten den alten EU-Bauern ernsthaft Konkurrenz machen kann.
Für die Landwirtschaft in Heldsdorf, im Burzenland, ja im ehemaligen Ostblock und generell für die
Landwirtschaft, gibt es zur genossenschaftlichen Organisationsform kaum eine Alternative. Es ist dieses
keine neue Erkenntnis. Carl Wolff (11.10.1849 in Schäßburg geboren und 3.10.1929 in Hermannstadt
gestorben – Volkswirtschaftler, Politiker und Kirchenkurator) gründete schon 1885 Raiffeisenvereine in
Siebenbürgen – nach Friedrich Willhelm Raiffeisen 30.3.1818 – 11.3.1888, Schöpfer des deutschen
Genossenschaftswesens. Nach Carl Wolff war das Volksleben der Siebenbürger Sachsen schon immer
genossenschaftlich organisiert. Schon 1904 gab es in Siebenbürgen über 100 Vereine des
Raiffeisenverbandes. Es ging schon damals um: bessere Bodenbestellung durch Anwendung von
Dungstoffen und die richtige Pflanzenauswahl um die Anhebung der Viehzucht und eine bessere Verwertung
der Milchprodukte, um die Neupflanzung der durch Peronospora und Phyloxera zerstörten Weingärten und im
Zusammenhang damit um die Gründung von Winzervereinen. Es ging um die Maschinengenossenschaften,
um die Bildung eines großen gemeinschaftlichen Fonds für landwirtschaftliche Zwecke.
Genossenschaftsgeist, Gemeinschaftssinn und das Verständnis für größere nicht nur vordergründige Ziele
standen im Vordergrund.
Mehr ÖKO in den Kühlschrank lautet heute ein beliebtes Mode- und Schlagwort. Persönlich kann ich
mich damit nicht anfreunden. Da werden Ideologien, Existenzen und Menschen gegeneinander
aufgehetzt. Es wird für eine Zweiklassen-Landwirtschaft Politik gemacht und das auf dem Rücken der
Verbraucher. Für mich gibt es nicht gesunde und weniger gesunde Lebensmittel. Daher sollte die
Politik sich einsetzen, dass es für alle Verbraucher nur gesunde Lebensmittel gibt und keine
Verwirrung vor den Obst- und Gemüseregalen gibt, egal ob im Supermarkt oder auf dem
Wochenmarkt.
Der aufmerksame Leser dieser Chronik wird sich die Frage stellen was hat Zeiden, Brenndorf, Schirkanyen
usw. mit Heldsdorf zu tun? Dr. Gomoiu weist, mit Recht auf die beiden Schlüsselabteilungen: Technik und
Kommerz; die schon immer und heute auch noch, ihren Sitz in Heldsdorf haben hin. Diese beiden
Abteilungen wirken in alle Bereichen der vielen andern Standorte aus. Ohne die wertvollen Erfahrungen und
dem Einsatz der Menschen dieser beiden Abteilungen – diese Menschen waren und sind weitgehend
Heldsdörfer hätte es nicht so ohne Weiteres zu der enormen Ausweitung kommen können. Andersrum kehrt
so ein Teil der erwirtschafteten Werte, all dieser auswärtigen Standorte wieder nach Heldsdorf zurück zum
Wohle der Wirtschaft dieses Ortes und seiner Bewohner.
Dank möchte ich noch sagen: Herrn Dr. Gomoiu für seinen Beitrag; Dr. Hans Walter Broos (über viele Jahre
Tierarzt, technischer Direktor und Leiter der Forschungsabteilung – Selektion – aus Zeiden) für seine Mühe
beim korrigieren dieses Beitrages so wie den ehemaligen Kollegen Götz-Lurtz Martin, Barbat Martha und
Viktor und Grempels Otto – für ihren Beistand beim Zustandekommen dieser Arbeit.
Göppingen, den 01.06.2003 Klaus Danielis
P.S. Nicht zuletzt wegen der Rentenschlacht, bzw. der Klärung in Sachen 5/6 Regelung sind die rumänischen
Lohnlisten recht bekannt geworden. Mir liegt ein solches „Zeitdokument“ vor und ich werde es reproduzieren;
die Namen werde ich weglassen um nicht vom einen oder andern mit Persönlichkeitsverletzungs-Klagen zu
tun zu haben; von jedem Einzelnen die Zustimmung einzuholen ist auch mühselig; sollte jemand sich da
wiedererkennen so werde ich ihm dieses, auf Anfrage bestätigen oder auch das Gegenteil einer Bestätigung
verkünden.
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Das Formular befindet sich auf DIN-A3 quergestellt – ihr könnt euch sicher an die Leintücher erinnern,
zweimal im Monat durften wir darauf unterschreiben und unser Salär entgegennehmen. Ferner hat das Blatt
31 Spalten. Wie angekündigt entfällt die Spalte 2 = Name und Vorname so wie die Spalte 29 = Unterschrift;
übergehen werde ich auch folgende Spalten, weil sie keine Eintragungen enthalten:
Monatlicher Tariflohn gemäß Einordnung
Keine Benennung – lehre Spalte
Urlaubsgeld
Anzahl der Überstunden
Anzahl der Nachtarbeitsstunden mit %
Zustehende Summe für Urlaubszeiten
16 und 17 Keine Benennung
zu versteuernde Sonderzahlungen
Steuerermäßigung %
Sparkasseneinlagen
Noch einmal die laufende Zahl, wie Spalte 1
Natürlich hat die Tabelle = Lohnliste auch einen rechnerischen Abschluss, alles sehr sauber geschrieben und
mit Sicherheit auch korrekt gerechnet – sollten bei der Rekonstruktion Fehler aufgetreten sein so sind diese
wohl mir zuzuschreiben. Es befinden sich auch zwei Unterschriften, wohl des Buchhalters der sie erstellt hat
und des Betriebsleiters; so wie ein Vermerk des(r) Kassiers über die Auszahlung die am 8.Mai 1964 nach der
Verordnung 282 erfolgte.
Für die kundigen 5/6 Renten-Spezialisten fällt vielleicht auf, dass keine Sozialversicherungsbeiträge
berechnet und abgeführt wurden oder bessergesagt, dass dieses nicht ersichtlich ist. Nach einem Prinzip der
sozialistischen Planwirtschaft: „trägt die Produktion die Versicherungskosten“, das heißt, dass diese
Sozialversicherungsabgaben nicht einzeln berechnet wurden sondern für die gesamten Löhne des Betriebes
7,1 % (CAS = contributii asupra salariilor) berechnet und abgeführt wurden.
Da es sich um eine Kopie handelt: Visa – der Übereinstimmung mit dem Original gezeichnet vom Juristischen
Amt.
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Das Thema der Zeitgeschichte

Flucht aus Rumänien
Gleich zu Beginn der kommunistischen Zeit in Rumänien wurden die Flüchtlinge (illegale Grenzüberschreiter)
als Feinde des Regimes und sogar als Feinde des Volkes und Vaterlandsverräter bezeichnet. Heute, aus der
nüchternen Distanz der Geschichte betrachtet, werden diese Taten als Protest gegen das Regime, sei es aus
politischen oder wirtschaftlichen Hintergründen, eingestuft.
Rumänien hatte keine gemeinsame Grenze mit nichtkommunistischen Staaten sondern nur mit dem
liberaleren Jugoslawien. Somit blieb der „jugoslawische Kanal“ die einzige Möglichkeit die Grenze, sei es auf
dem Lande oder durch die Donau, illegal zu überschreiten ohne zurück geschickt zu werden. Das war nicht
immer so. Erst als sicher war, dass Jugoslawien die „Grenzgänger“ nicht zurück schickt und das CeausescuRegime immer unerträglicher wurde, nahmen in den 80-ern Jahren des vorigen Jahrhunderts die Versuche
die Grenze dort zu überschreiten erhebliche Ausmaße an. In jeder Nacht wurden Dutzende „Grenzgänger“
aufgegriffen und eingesperrt. Für den Versuch die Grenze illegal zu überschreiten gab es damals eine
Haftstrafe von zwei bis drei Jahren. Nachdem die Gefängnisse schnell überfüllt waren, wurden auch fast
regelmäßig Amnestien für diese Sträflinge erlassen.
Trotz der fast hermetischen Abriegelung dieser Grenze, ist es vielen gelungen hier in die Freiheit zu
gelangen.
Auch einigen Heldsdörfern ist hier die Flucht gelungen. Es wäre zu begrüßen, wenn sie ihre Erlebnisse von
damals an dieser Stelle schildern würden.
Es war sehr schwer sich der Grenze auch nur zu nähern. Jeder, der nicht hier wohnte, wurde sofort
verdächtigt. Jedes Schulkind musste als potentieller Zuträger der Miliz oder Securitate betrachtet werden.
Jeder Trick konnte nur einmal genutzt werden, denn die Grenzsoldaten ergriffen sofort die
Gegenmaßnahmen.
Besonders spektakulär war die Flucht von Dieter Lurtz (†) mit zwei Freunden aus Petersberg. Über
Kammwanderung hatten sie sich an die Donau herangeschlichen. Entlang des Donauufers gab es nur einen
Steg, auf dem die Grenzsoldaten patrouillierten. Den Zeitpunkt zum Abstieg zur Donau hatten sie während
des Finalspiels der Fußballweltmeisterschaft gewählt. Tatsächlich waren die Grenzsoldaten beim Fußball
aber die Hunde kamen auf sie zu. Dieter hatte die Fähigkeit die wildesten Hunde zu besänftigen und so
konnten sie die Donau unbehelligt durchschwimmen.
In diesem Bericht soll über eine andere Fluchtmöglichkeit und zwar auf dem Luftwege berichtet werden. Von
Beginn an gab es zwei Kategorien Bürger Rumäniens: Privilegierte, die ins Ausland reisen durften und
solche, die nicht reisen durften. Zu den ersteren gehörten auch die Besatzungen der Luftflotte sowie die
Matrosen der Handelsflotte (Hochsee- und Donauflotte). Durch ihre Fahrten ins westliche Ausland, konnten
sich diese vom „sterbenden Kapitalismus“, der von der kommunistischen Propaganda dauernd propagiert
wurde, mit eigenen Augen überzeugen. Von ihren Reisen brachten sie Gebrauchsgegenstände mit, die in
Qualität und Design die Produkte der „sozialistischen Planwirtschaft“ um ein Vielfaches übertrafen. Durch die
Natur ihres Dienstes, konnte dieser Personenkreis sich wann immer ins westliche Ausland absetzen und
durch den Kontakt mit Ausländern konnten sie für Spionage zugunsten der „Imperialisten“ angeworben
werden. So war es selbstverständlich, dass sich diese Personen der besondern Obhut der Securitate
„erfreuten“. Die Bewachung der Grenzen des Landes überstieg um ein Vielfaches die militärische
Notwendigkeit.
Was die Fluchtversuche auf dem Luftwege betrifft sind mehrere Ereignisse bekannt, von denen einige sogar
terroristische Ausmaße annahmen.
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Auf dem Flugplatz von Kronstadt gab es 1951 ein zweimotoriges Flugzeug, das für Übungszwecke zum
Absetzen von Fallschirmspringern genutzt wurde. Dieses Flugzeug wurde in der damaligen dort befindlichen
Reparaturwerkstatt (URMV-3) repariert und wie vorgeschrieben, danach der Probeflug durchgeführt. Mit der
gesamten Abnahmekommission an Bord war der Pilot in das damals verfeindete Jugoslawien geflohen. Unter
den Mitgliedern an Bord waren Eingeweihte als auch Nichteingeweihte. Wie damals üblich wurde das
Ereignis in der gesteuerten Presse mit keinem Wort erwähnt, umso mehr brodelte die Gerüchteküche. Ich
kann mich erinnern, wie bald danach der Witz kreiste, die Flüchtigen seien alle zurück gekommen, denn sie
hätten ihre Brotkarten (cartele) vergessen. Brot war damals in Rumänien rationiert.
Dieses Ereignis hatte bei den kommunistischen Machthabern eine wahre Hysterie ausgelöst. Strengste
Maßnahmen zur Überwachung des Luftraumes wurden ergriffen. Diese Hysterie wurde noch angeheizt, als in
den Jahren 1951-1953 amerikanische Flugzeuge in den Luftraum Rumäniens eindrangen und mehrere
Kommandogruppen mit Fallschirmen absetzten. Diese sollten den antikommunistischen Widerstand im
Gebirge unterstützen.
In den 70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde die Überwachung der Flugzeuge als auch des
Bordpersonals erheblich verstärkt. Einerseits durch die erhöhte terroristische Gefahr und andererseits weil
viele Rumänen enttäuscht von den Liberalisierungsbestrebungen der Jahre 1968-1970 mit aller Gewalt
versuchten Rumänien zu verlassen.
Am 27. Mai 1971 wurde auf dem Flugplatz von Oradea ein Passagierflugzeug von rumänischen
Staatsbürgern in ihre Gewalt gebracht und nach Österreich entführt. Es folgte ein richtiges „Erdbeben“ in der
Securitate, Ceausescu persönlich diktierte eine Reihe von drastischen Maßnahmen. Trotz der Erweiterung
des Informantennetzes und der Überprüfung des Bordpersonals „bis ins siebte Glied“ vor der Einstellung,
fanden weitere Fluchtversuche statt.
Am 19. Mai 1978 hatten zwei Bordmechaniker auf dem Flughafen Baneasa (bei Bukarest) die Kontrolle über
das Flugzeug BN 2-ZR-BNK übernommen und waren damit nach einem vierstündigen Flug in Österreich
gelandet.
Ähnlich war der Fall des Piloten Vasile Popescu. In der Früh des 3. Juli 1980 war er mit einem
Landwirtschaftsflugzeug AN-2 (Doppeldecker) von der Staatsfarm Horia bei Arad mit 20 Personen an Bord
(Verwandte und Freunde) gestartet. Diese hatten vorher ihr ganzes Hab und Gut verkauft und waren dank
des mutigen, nur 27-jährigen Piloten im Tiefflug gut in Österreich angekommen.
Danach wurden die Landwirtschaftsflugzeuge nicht mehr vollgetankt.
Der spektakulärste Fall ereignete sich 1982 im Banat. Darin waren ausschließlich Deutsche beteiligt und wie
aus dem nachherigen Rapport des Chefs der Securitate Timis, Oberst Aurelian Mortoiu ersichtlich, nur durch
das völlige Versagen des Informantennetzes vor Ort gelungen.
Helmer Johann, geboren 1934, wohnhaft in Ortisoara, war als Schneider bei einer Genossenschaft im Ort
beschäftigt. Im Juli 1980 war er mit einem Touristenpass zu Verwandtenbesuch in die Bundesrepublik
Deutschland gereist und nicht mehr nach Rumänien zurückgekehrt. Den Kontakt zur Familie hatte er mit
Briefen und über Verwandte, die nach Rumänien zu Besuch reisten, aufrecht erhalten. Nachdem die Familie
keine Ausreisegenehmigung erhalten konnte, beschloss er sie auf eine andere Art herauszuholen. Zu diesem
Zweck nahm er mit seiner Ehefrau Helmer Margarete telefonisch Kontakt auf und bat sie am Abend des 24.
August 1982 ihre beiden Töchter, deren Ehemänner mit ihren Kindern zu sich zu rufen, denn er habe ihnen
etwas wichtiges mitzuteilen. An besagtem Abend hat er nicht mehr angerufen, dafür erschien aber ein
Deutscher Staatsbürger namens Scheunemann Dieter-Georg. Dieser war am selben Tag mit dem Mietwagen
W-354683 über den Grenzübergang Jimbolia aus Jugoslawien eingereist. An der Grenze hatte er erklärt nach
Bukarest zu fahren und Zwangsumtausch für drei Tage getätigt. In der Wohnung von Margarete Helmer hatte
er den Anwesenden erklärt, er sei gekommen sie mit einem Flugzeug, das er auf einem Flugplatz in Belgrad
abgestellt habe, abzuholen.
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Am Morgen des 25.08.1982 fuhren der Pilot, der Schwiegersohn Istok Günther und sein Bruder Istok Robert
mit dessen Pkw Skoda 2-TM-6335 los um einen Landeplatz zu suchen. Sie fanden einen geeigneten Platz
auf einem Feldweg neben der Ortschaft Varias. Scheunemann hatte ausreichend Kartenmaterial mit dem
Grenzgebiet zu Jugoslawien und Ungarn. Istok Günther zeigte dem Piloten den Landeplatz auf der Karte.
Zurückgekehrt in die Wohnung von Margarete Helmer zeichnete Scheunemann die Flugroute in die Karte ein
und sie legten den Zeitpunkt des Treffens für den 26.08.1982 um 11.00 Uhr fest. Am Nachmittag desselben
Tages verließ Scheunemann mit dem gemieteten Pkw Rumänien über den Grenzübergang StamoraMorawitza.
Zu vereinbartem Zeitpunkt hatten sich eingefunden:
•
•
•
•
•
•
•

Helmer Margarete, Ehefrau, 42 Jahre
Istok Herta, Tochter, 23 Jahre
Istok Günther, Schwiegersohn, 27 Jahre
Istok Gabriele, Enkelin, 2 Jahre
Gruber Anna, Tochter, 21 Jahre
Gruber Norbert, Schwiegersohn, 26 Jahre
Gruber Gerhard, Enkel, 4 Jahre

Diese Personen wurden vom Bruder Istok Norbert mit dem gleichen Pkw Skoda bis zum Strandbad am
Rande der Ortschaft Varias gefahren. Von dort sind sie bis zum vereinbarten Ort zu Fuß gegangen. Statt zu
dem vereinbarten Zeitpunkt 11.00 Uhr erschien das Flugzeug erst 14.30 Uhr, landete auf dem Feldweg, ohne
den Motor anzuhalten stiegen die sieben Personen zu und der Pilot startete erneut und überflog im Tiefflug
die nahegelegene Grenze. Noch in derselben Nacht wurden die Verwandten telefonisch benachrichtigt, dass
alle gut in der Bundesrepublik Deutschland angekommen sind.
In seinem Bericht geht der Chef der Securitate des Kreises Timis, Oberst Mortoiu Aurelian autokritisch auf die
Umstände ein, die diese Flucht ermöglicht hatten bzw. durch die sie verhindert hätte werden können.
•
•
•

•
•

Obwohl Helmer Johann illegal im Westen geblieben ist, wurden seine Angehörigen, Ehefrau, Töchter
und Schwiegersöhne nicht informativ beobachtet um ihre Absichten zu ergründen.
Der Chef des Milizpostens der Ortschaft Ortisoara war nicht informiert, dass im Hof von Margarete
Helmer ein ausländisches Fahrzeug parkt, dessen Besitzer sich bei ihm nicht gemeldet hat, wie die
Vorschriften es vorsahen.
Die Grenzbeamten am Grenzübergang Stamora-Morawitza hatten die Kontrolle nur oberflächlich
durchgeführt, sonst hätten sie die Karten mit der eingezeichneten Flugroute in der Tasche von
Scheunemann entdecken müssen, insbesondere weil dieser kein anderes Gepäck bei sich hatte.
Dass er schon nach 24 Stunden wieder ausgereist war hätte ebenfalls verdächtig sein müssen.
Dieses hatte er damit begründet, seine „Verwandten“ seien in Urlaub gefahren.
Niemandem ist aufgefallen, dass sich acht unbekannte Personen mehrere Stunden an einem Ort
aufhalten, der nicht zu einem Wander- oder Ausflugziel gehört.
Sowohl am Abend des 25. August als auch am Morgen des 26. August fuhren in dem kleinen SkodaPkw auf der Strecke Ortisoara-Varias sechs Erwachsene und zwei Kinder, ohne dass jemand diese
Gesetzwidrigkeit bemerkt.

Erst am Abend des 26. August 1982 wurde der Chef des Milizpostens der Ortschaft Varias von mehreren
Personen informiert, dass um 14.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Varias-Satchinez ein
einmotoriges Flugzeug gelandet, zwei Männer, drei Frauen und zwei Kinder an Bord genommen und gleich in
eine unbekannte Richtung weitergeflogen sei.
Der Milizchef meldete den Vorfall gleich an seine Vorgesetzten an Kreis. Daraufhin wurden zuerst
Nachforschungen bei der Flugstaffel Temesvar durchgeführt. Keines der hier stationierten Flugzeuge fehlte
oder war von der vorgegebenen Flugroute abgewichen. Erst nach weiteren intensiven Nachforschungen
konnte die Flucht überhaupt aufgeklärt und die geflohenen Personen identifiziert werden.
Karl-Heinz Brenndörfer
Quelle: DOSARELE ISTORIEI Nr.7/2003
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