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Liebe Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer, liebe Landsleute und
Freunde

Pfingsten steht vor der Tür und ich hoffe auch dieses Jahr auf
eine rege Teilnahme von Heldsdörfern am Trachtenumzug am
Pfingstsonntag in Dinkelsbühl. Wenn uns unter den Zuschauern
Heldsdörfer winken und zujubeln, dann freuen wir uns und wis-
sen, dass wir als Trachtenträger unterstützt werden. Dieses
Jahr wird der Umzug nicht von der Blaskapelle Heldsdorf ange-
führt, aber Heldsdörfer Musikanten, die in Dinkelsbühl dabei
sind, werden bei anderen Blaskapellen freund-
lichen Unterschlupf finden. Nach dem Umzug kön-
nen unsere Heldsdörfer ein paar schöne Stunden
mit Freunden und Bekannten im griechischen
Restaurant "Rhodos" verbringen.

Nur kurze Zeit trennt uns von unserem 14.
Heldsdörfer Treffen in Friedrichroda, welches vom
21.-23.06.2019 stattfindet. Damit dieses Treffen
auch ein gelungenes Fest wird, benötigen wir Eure
Unterstützung, denn nur durch eine große
Teilnehmerzahl und Mithilfe kann dies auch gelin-
gen. Der Vorstand freut sich auf viele Heldsdörfer
und Ihre Freunde.

Um die letzten Vorbereitungen für das
Heldsdörfer Treffen zu besprechen, traf sich der
Vorstand vom 23.-24.03.2019 in Dalherda zu einer
gemeinsamen Sitzung, mit dem Vorstand des
Fördervereins Heldsdorf.

Zurück liegt bereits unsere alljährliche Skisause, die auch die-
ses Jahr von vielen Heldsdörfern und deren Freunden besucht
wurde. Vielen Dank an Erika und Karl Jürgen Neumann für die
alljährliche, tolle Organisation.

Auch dieses Jahr finden verschiedene Jahrgangs-, Kränzchen-,
Musikanten- und regionale Treffen statt. Einen herzlichen Dank
an alle Organisatoren, die durch ihre Mühe unser
Zusammengehörigkeitsgefühl erhalten.

Allen Mitgliedern, Freunden und Lesern des Heldsdörfer Briefes
wünsche ich, im Namen des Vorstandes unserer
Heimatgemeinschaft, viel Vergnügen beim Lesen unseres
Briefes, sowie ein gesegnetes und schönes Pfingstfest.

Monika Tontsch 

VorwortVorwort

Titelseite: Das Titelbild zeigt eine Luftaufnahme der evangelischen
Kirche in Heldsdorf.
Foto: Bernd Wagner



14. Heldsdörfer
Treffen vom 21.-
23.06.2019 in
Friedrichroda 
Liebe Heldsdörfer und Freunde der
Heldsdörfer,noch ein paar Tage und dann
ist es soweit. Unser 14. Heldsdörfer
Treffen in Friedrichroda steht an. Die
Vorbereitun-gen dazu sind in vollem
Gange. 

Nach den positiven Rückmeldungen zu
unseren vorherigen Treffen in
Friedrichroda hat der Vorstand der
Heimatgemeinschaft Heldsdorf be-
schlossen, Friedrichroda den Vorzug zu
geben. 

Lasst uns darum unser 14. Heldsdörfer
Treffen vom 21.-23.06.2019 gemeinsam
feiern und an diesen Tagen die Hektik
und Sorgen vergessen. Freundschaft ist
ein wichtiger Teil im Leben eines jeden
von uns. Sie prägt unseren Charakter,
lehrt uns was Vertrauen und Zusam-
menhalt bedeutet und bereichert uns um
so viele schöne Momente und Erinner-
ungen. Vor allem aber, verbindet sie uns
mit Menschen, mit denen wir - so unter-
schiedlich wir auch sind - etwas
Gemeinschaftliches teilen. 

Wir aus dem Vorstand haben uns bemüht
dieses Treffen für alle Beteiligten so
schön wie möglich zu gestalten.

Hiermit wiederholen wir das Angebot
zum "Heldsdörfer Markt" für unsere
Gewerbetreibende, Selbstständige,
Kreative usw. die ihre Produkte, Diens-
tleistungen sowie eigene Kreationen
ausstellen oder verkaufen möchten.
Zwecks Organisation der Stände, bitten
wir um Anmeldung bei Thomas Georg

Nikolaus unter Tel: 07152/51183

Der Vorstand freut sich auf ein zahlrei-
ches Wiedersehen und wünscht allen
eine gute Anreise und einen guten
Verlauf unseres Treffens.

Euer Vorstand

Festprogramm Heldsdörfer
Treffen 2019 in Friedrichroda

Freitag, 21.06.2019
Ab 13:00 Anreise und Check-In

15.00 Uhr Einlass

15:30 Uhr Gemeinsames Kaffee-
trinken mit mitge-
brachtem Kuchen,

16:00 Uhr Offizielle Eröffnung, 
anschließend Gruß-
worte und Ansprachen

18:00 Uhr Gemeinsames Abend-
essen (kaltes/warmes 
Buffet in Selbstbedie-
nung)

20:30 Uhr Musik zum Hören und 
Tanzen mit der 
Heldsdörfer Blasmusik

01:00 Uhr Schlussakkord

Samstag, 22.06.2019

07:00 Uhr Frühstück (bis 09:00 
Uhr)

10:00 Uhr Andacht im Festsaal 
mit dem Pfarrer 
Herwig Klein

Geläute der Heldsdör-
fer Kirchenglocken

11:00 Uhr   Beginn des Richttages

Berichte über die Lage
in Heldsdorf,

Tätigkeitsbericht, 
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Mitteilungen,Mitteilungen,
Kurzmeldungen undKurzmeldungen und
LesermeinungenLesermeinungen

Rechenschaftsbericht,
Kassenprüfungs-
bericht, Diskussionen, 

Entlastung des 
Vorstandes, Wahlen 

Ansprachen

Der Richttag endet mit
dem gemeinsamen 
Singen der Deutsch-
landhymne und des 
Siebenbürgenliedes 

13:00 Uhr  Gemeinsames Mittag-
essen (warmes Buffet)

Anschließend Zeit zur 
freien Verfügung (Saal
wird zwischen 14.30-
15.30 Uhr gereinigt 
und gelüftet)

15:30 Uhr Kaffeetrinken mit
gebrachtem Gebäck

16:00 Uhr    Kulturelle 
Veranstaltungen 

19:30 Uhr Abendessen 
(kalt/warm - Buffet)

20:00 Uhr Tanz und Unterhaltung
mit der Band "Power 
Sachsen" aus 
Traunreut

02:00 Uhr Kehraus

Für Kinder und Jugendliche ist am
Nachmittag ein Besuch des hauseigenen
Kinos oder Bad vorgesehen. 

Sonntag,23.06.2019

08:00 Uhr Frühstück (bis 10:00 
Uhr) und Ausklang

11:00 Uhr Brunch

Änderungen vorbehalten! 
In einem gesonderten Raum werden
Präsentationen, Vorträge angeboten.

Für Kleinkinder besteht auch diesmal das
Angebot ihrer Betreuung durch Anita
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Mooser und Isabella Markel.

Der Vorstand freut sich auf das Wieder-
sehen und wünscht allen eine gute
Anreise, einen unvergesslichen Aufent-
halt und einen guten Verlauf des
Treffens.

Anfahrt
Die Anfahrtswege dürften inzwischen
bekannt sein. Für eventuelle Erstteilne-
hmer möchten wir diese trotzdem anfüh-
ren:
Mit dem Auto: Anfahrt über die BAB A4,
Ausfahrt Waltershausen/Friedrichroda.
Der Beschilderung Friedrichroda und in
der Stadt Berghotel folgen. Parkplätze
sind im Hotelbereich oder auf dem gro-
ßen Parkplatz außerhalb des Hotel-
bereichs vorhanden (kostenpflichtig).
Mit der Bahn: bis Gotha, dann Anschluss-
zug nach Friedrichroda oder mit der
Thüringer Waldbahn. Bei vorheriger
Anmeldung im Hotel können Bahnrei-
sende vom Hoteldienst abgeholt werden. 

Dinkelsbühl 2019
Liebe Heldsdörferinnen, liebe
Heldsdörfer 

Wie auch in den vergangenen Jahren,
nun schon seit mehr als 65 Jahren, wol-
len wir auch in diesem Jahr, am traditio-
nellen Heimattag der Siebenbürger
Sachsen zu Pfingsten in Dinkelsbühl teil-
nehmen.  Am Trachtenumzug des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachsen, wel-
cher am Pfingstsonntag dem 9. Juni
stattfindet, nehmen wir in diesem Jahr
wieder als eigenständige Trachtengrup-
pe der "Heimatgemeinschaft Heldsdorf"
teil. Dieses Mal werden wir nicht von
unserer Blaskapelle angeführt, da diese
knappe 2 Wochen später bei unserem
großen Treffen in Friedrichroda, am
Freitagabend zum Tanz aufspielt. Nach
dem Umzug wollen wir uns wie auch in
den letzten beiden Jahren zum
Mittagessen und zur Unterhaltung im
griechischen Restaurant "Rhodos" in der
Schreinergasse 5, treffen. Natürlich wer-
den auch sehr viele Bekannte, im
Spitalhof beim Verkaufsstand der
Metzgerei Mooser anzutreffen sein.          

Wir hoffen auch in diesem Jahr auf eine
rege Teilnahme und auf schöne Stunden
mit vielen Freunden und Bekannten.  Bei
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung,
Tel. 07152-51183 oder 

Mobil: 015733227110

Bis bald in Dinkelsbühl

Tommi

Heldsdörfer Treffen
aus dem Großraum
Nürnberg im
September 2019
Liebe Heldsdörfer/innen,

wir wollen auch in diesem Jahr gemein-
sam ein paar schöne Stunden verbringen
und treffen uns am Samstag, den 28.
September 2019 ab 14 Uhr in der
Gaststätte Erdinger Weißbräu Jägerstr. 1,
in 90451 Nürnberg (Röthenbach), Tel
0911/6604423 (ehemals Sissis Kuhstall)

Die Gaststätte ist auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, U Bahn und Bus 67, gut
zu erreichen. Die Bushaltestelle

Zwieselbachweg befindet sich direkt vor
dem Lokal oder mit Bus 61/62 Haltestelle
Jägerstrasse. Ich hoffe auf ein freudiges
Wiedersehen. 

Hermann Tontsch

Zukunft
Förderverein -
Heimatgemein-
schaft
Liebe Heldsdörferinnen, liebe
Heldsdörfer,

liebe Freundinnen und Freunde,

vom 22. bis zum 24. März 2019 haben wir
uns zu der jährlichen gemeinsamen
Vorstandssitzung der HG Heldsdorf und



des Fördervereins Heldsdorf in Dalherda
/Rhön getroffen. 

Dabei haben wir uns mit den Aktivitäten,
Finanzen und der Mitgliederentwicklung
befasst. Außerdem haben wir sehr lange
und intensiv über die Zukunft der
Heimatgemeinschaft gesprochen, denn
der unerwartete Tod von Heiner Depner
hat eine große, schmerzliche Lücke
hinterlassen, von der die HG und auch
der Förderverein sehr betroffen sind.

Große Sorge bereiten uns außerdem fol-
gende Sachverhalte: die demographi-
sche Zusammensetzung der Heimatge-
meinschaft (~500 Mitglieder sind über
60 Jahre alt), der ständig größer wer-
dende Abstand der jüngeren Generation
zum Thema Heldsdorf und die sinkende
Zahl derjenigen, die sich aktiv für die
Heimatgemeinschaft einbringen oder
engagieren wollen und können.

Unsere Befürchtung ist, dass beide
Organisationen auf längere Sicht (ca. 10 -
20 Jahre) nicht überlebensfähig sind und
wir unseren Nachkommen (die es ja zahl-
reich gibt!) die Heimatgemeinschaft - in
der Form wie wir sie kennen und leben -
nicht mehr erhalten können.

Die Gemeinschaft der Heldsdörfer liegt
uns und vielen von euch sehr am Herzen
und wir möchten uns dieser Herausfor-
derung stellen und uns neu ausrichten.
Um die bestmögliche Lösung zu finden,
sind wir aber auch auf eure Ideen,
Anregungen und vor allem auf eure akti-
ve Beteiligung und Mitwirkung angewie-
sen.

Wir freuen uns daher auf eure
Rückmeldungen und bitten alle Inter-
essierten sich bei uns zu melden.

Herzliche Grüße

Ute Hubbes (2. Vorsitzende
Förderverein), Markus Adam und Holger
Tontsch (Jugendvertreter HG), Monika
Tontsch (stellvertr. Vorsitzende,
Familiennachrichten HG), Carl Grempels
und Maik Reingruber (beisitzende
Vorstandsmitglieder Förderverein),
Heddi Horvath (Buchhaltung HG), Uwe
Grempels (Schriftführer Förderverein),
Charlotte Reingruber (Mitglieder und
Adressverwaltung HG), Konrad Priester
(Kassenwart Förderverein), Rolf Liess
und Anneliese Hedwig (Kassenprüfer
HG), Uwe Franz (Versand HG), Dieter
Franz (EDV und Webmaster HG)
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Einladung zum
Burzenländer
Fasching 2020

Das demokratische Forum der
Deutschen im Kreis Kronstadt veranstal-
tet einen Burzenländer Faschingsball am
22. Februar 2020 in Neustadt. Als Gäste
sind nicht nur die Sachsen aus allen
Burzenländer Gemeinden, sondern auch
aus Deutschland eingeladen. Die
Veranstaltung findet im großen Saal der
Gemeinde Neustadt statt. Beginn ist um
14:00 Uhr. Geboten werden ein
Maskenwettbewerb, Musik, Spiel, Tanz,
Tombola, Kaffee, Krapfen und
Baumstriezel sowie sonstiges Essen und
Getränke zu erschwinglichen Preisen.

Ihre Teilnahme haben bisher (Stand:
Ende April 2019) die Gemeinden
Brenndorf, Heldsdorf, Honigberg,
Marienburg, Neustadt, Rosenau, Tartlau,
Weidenbach, Wolkendorf und Zeiden
zugesagt, weitere Orte werden folgen.
Die HOG-Regionalgruppe Burzenland
unterstützt den Burzenländer Fasching
und gibt diese Einladung gerne an alle
Landsleute in Deutschland weiter.

Einladung zum 6.
Burzenländer
Musikantentreffen
vvoonn  FFrreeiittaagg,,  ddeenn  2200..0033..22002200,,  bbiiss
SSoonnnnttaagg,,  ddeenn  2222..0033..22002200

iimm  AAHHOORRNN  BBeerrgghhootteell  FFrriieeddrriicchhrrooddaa  ZZuumm
PPaannoorraammaabblliicckk  11,,  9999889944  FFrriieeddrriicchhrrooddaa

Wir beginnen Freitag, um 16.00 Uhr mit
gemütlicher Kaffeerunde und
Begrüßung.

Damen bitte Kuchen mitbringen!

Am Samstagvormittag Zusammenspiel
der Kapellen.

Abends ab 19.00 Uhr Tanz mit den
"Original Silverstars"

Preis pro Person pro Tag für Übernach-
tung/Vollpension, inklusive Kurtaxe,

im Doppelzimmer 62,50 €, 

im Einzelzimmer   77,50 €

Kinder bis 6 Jahren im Zimmer der
Eltern frei, bis 16 Jahre 50 % Ermä-
ßigung.

Beispiel Überweisung:

Doppelzimmer = 62,50 € x 2 = 125,00€
zuzüglich 15,00 € Regiekosten = 140,00 €

pro Person Freitag bis Sonntag (für 2
Personen => 280,00 €)

Einzelzimmer = 77,50 € pro Tag zuzüg-
lich Regiekosten 15,00 €

77,50 € x2 = 155,00 € + 15,00 € = 170,00
€ für zwei Tage

Überweisung bis 15.01.2020 auf Konto:

IBAN:   DE46711526800030286868
BIC:  BYLADEM1WSB - Sparkasse
Wasserburg a. Inn

Kontoinhaberin Renate Götz

Bitte auf dem Überweisungsschein unter
Verwendungszweck "6. BB Treffen" und
die jeweilige Gemeinde angeben. Über-
weisung ist gleich Anmeldung.

Anmeldefrist bitte einhalten!

Für ev. Auskünfte stehen wir, Helfried
Götz, Tel.: 08073 21 13 und

Klaus Oyntzen, Tel. 07821 98 19 09,
gerne zur Verfügung.

Frühlingsgrüße
Heldsdorf`s Frühlingssonnenschein 

ist das Schönste in meinem Leben.

Es ist so leicht hier glücklich zu sein,

die Natur kann mir alles geben.

Die Blumen blühen, dicht an dicht

es wird mir warm ums Herz

und leicht das heimatliche Licht……

ein leiser Seufzer mir entweicht.

Ein weißes Birnbaumblütenmeer

liegt auf dem Gras, den grünen Spitzen.

Im Winter konnte ich nicht mehr

in meinem Garten sitzen.

Nun stell ich heute mir die Frage,

womit, fahr ich denn fort

in meinem Garten, wie alle Tage,

die ich verbringe dort.

Genieße diese schöne Zeit

die, die Natur alljährlich schenkt

genieße sie allein oder zu zweit

der Gärtner hier sein Tüchlein
schwenkt.

An alle Heldsdörferinnen und Heldsdör-
fer, an die Großen und Kleinen und an all
die Jungen und Alten ein Frohes
Pfingstfest.

Helli Scheip 



Konzert aus der Reihe der Musica
Barcensis Festivals statt. Im Konzert san-
gen der heilige Cecilia Chor aus
Klausenburg und der Hittfeld Chor aus
Deutschland das Mesias Oratorium von
Georg Frierich Händel.

NNääcchhsstteennddiieennsstt::

Weihnachten wurden unsere Kinder, älte-
re und bedürftige Mitglieder beschehrt.
Mitglieder, die keinen Ackergrund haben
erhielten je 30 kg Weizen, 5 kg Mehl und
10 kg Zucker.

Es wurden alte und kranke Mitglieder
und Altersjubilare besucht.

BBeessuucchhee::

Unsere Kirchengemeinde wurde von
Thomas Georg Nikolaus, Vorsitzender
der HG Heldsdorf, und Karl-Heinz
Brenndorfer, Leiter der HOG-Regional-
gruppe Burzenland, besucht. Bei dieser
Gelegenheit haben sie den Schaltkasten
des Läutwerkes mit einem neuen ausge-
tauscht.

Im August wurde unsere Kirchen-
gemeinde von einer Gruppe Jugend-
lichen besucht, die bei den Arbeiten am
Friedhof mitgeholfen haben.

FFrraauueennaarrbbeeiitt::

Die Frauen, unter Anleitung von Sigrid
Nikolaus beteiligen sich an der Pflege
unseres Friedhofes. 

Es wurden alte und kranke Mitglieder
besucht und die Altersjubilare gefeiert.
Desgleichen bereiteten die Frauen die
Weihnachtsbescherung der Kinder vor.
Wir danken Frau Nikolaus und den ande-
ren Frauen für ihre Arbeit.

GGeemmeeiinnddeebbeessttaanndd:

Am 01. Januar 2018 zählte die Kirchen-
gemeinde Heldsdorf 138 Mitglieder,
davon 69 männlich und 69 weiblich.

Am 31. Dezember 2018 waren es 137,
davon 69 männlich und 68 weiblich.

AAnnggeesstteellllttee  ddeerr  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee::

Pfarrer Andreas Hartig ist für die
Kirchengemeinden Zeiden und Heldsdorf
zuständig.

Elfriede Bedners ist Kirchendienerin und
Friedhofspflegerin.

GGootttteessddiieennssttee  uunndd  kkiirrcchhlliicchhee
HHaannddlluunnggeenn::

Im Jahr 2018 wurden 28 Hauptgottes-
dienste, 4 heilige Abendmahle und eine
Vesper abgehalten. Es wurden ein männ-
liches und ein weibliches Gemeindemit-
glied beerdigt.

Monatlich erhalten wir 5 "Kirchliche
Blätter" mit Neuigkeiten aus unserer
Landeskirche und die landeskirchliche
Information.

Wir beteiligten uns beim Sachsentreffen
in Mediasch. Mehrere Gemeindemitglie-
der nahmen am Bartholomäusfest teil. 

Im Juni fand das alljährliche Gartenfest
im Pfarrhof statt. Bei diesem konnten wir
Blasmusik anhöhren, welche von der
Albert Slapnikar Blasmusik Neudorf vor-
getragen wurde.

KKiirrcchheennmmuussiikk::

Wir danken auf diesem Weg unserem
Organisten Klaus Untch für die
Gestaltung des musikalischen Teils der
Gottesdienste.

Am 07.07.2018 fand in unserer Kirche ein

Aus Heldsdorf Wir Heldsdörfer 7

Karl-Heinz Gross

RechenschaftsberichtRechenschaftsbericht
des Presbyteriums des Presbyteriums 

der evangelischen Kirchengemeinde
Heldsdorf für das Jahr 2018



KKiinnddeerraarrbbeeiitt::

Amalia Cioaca bereitet die Kinder für
verschiedene Feste vor, wofür wir ihr
auch herzlich danken.

KKiirrcchhlliicchhee  GGeebbääuuddee::

Die kirchlichen Gebäude sind in einem
guten Zustand. 

2018 wurde ein Teil des Friedhofes umge-
staltet. Es wurden Reparaturarbeiten am
Pfarrhof gemacht (Aussenwand), der
Fussboden im Gemeinderaum wurde
repariert. 

An dieser Stelle möchten wir Ortwin
Thies, Heinz Hermann und Ernst Peter
und allen anderen freiwilligen Helfern für
ihren Einsatz bei diesen Arbeiten dan-
ken.

WWoorrttee  ddeess  DDaannkkeess::

Das Presbyterium dankt Pfarrer Andreas
Hartig für seinen geleisteten Dienst,

Wir Heldsdörfer Aus Heldsdorf8

sowie unserem Organisten Klaus Untch,
den freiwilligen Helfern und Mitarbei-
tern, dem Nachbarvater für ihren
Einsatz. Danken möchten wir auch
Spendern für ihre Gaben, welche zum
guten Gelingen des kirchlichen Lebens in
der Kirchengemeinde Heldsdorf beige-
tragen haben.

In diesem Jahr verstarb plotzlich Dr.
Heiner Depner, 1. Stellvertretender
Vorsitzender der HG Heldsdorf sowie
Gründer und Vorsitzender des Förder-
vereins Heldsdorf. Er hat sich mit Leib
und Seele für Heldsdorf und die
Kirchengemeinde Heldsdorf eingesetzt.
Sein Ableben ist ein großer Verlust für
die Heldsdörfer und für Heldsdorf. Wir
werden ihm ewig dankbar sein.

Wir danken ganz herzlich unserem
Sponsorenehepaar Däuwel, sowie den
Frauen des "Inner Wheel Club " (Rotary)
für ihre konstanten Spenden, mit denen
wir bedürftigen Mitgliedern unserer
Gemeinde in der Not helfen können.

Der Saxonia Stiftung danken wir für die
Unterstützung und für die Hilfe.

Besonders danken wir der HOG
Heldsdorf und allen Heldsdörfern für die
grosszügigen Spenden und den Spenden
für die Pflege des Friedhofes. Wir danken
auch für die Kalender und die Zeitschrift
"WIR HELDSDÖRFER".

Wir danken Gott und bitten, dass er uns
auch im Jahre 2019 begleiten möge.

Heldsdorf, den 28. Februar 2019

Kurator Karl-Heinz Gross

Die Regionalgruppe Burzenland des
Verbands der Siebenbürgisch-
Sächsischen Heimatortsgemein-

schaften hat bei ihrer 36. Arbeitstagung
vom 29.-31. März in Crailsheim einen
Führungswechsel vollzogen. Manfred
Binder (Petersberg) ist neuer Leiter der
Regionalgruppe, stellvertretende
Regionalgruppenleiterin ist Doris Martini
(Wolkendorf) und ebenfalls neu ist die
Schriftführerin Hannelore Wagner
(Kronstadt). Wiedergewählt wurde
Kassenwart Klaus Foof (Nußbach). Für
die hervorragende langjährige Arbeit
dankte Foof den scheidenden
Vorstandsmitgliedern mit einem kleinen
Präsent: Karl-Heinz Brenndörfer, Udo
Buhn und Rosemarie Chrestels. Mit den
Ehrengästen Caroline Fernolend, Vorsit-
zende des Kronstädter Kreisforums,
Peter Simon vom Kronstädter Kirchen-
bezirk und Ilse Welther, Vorsitzende des
HOG-Verbands, wurde vereinbart, die
gute Zusammenarbeit zu vertiefen. Mit
47 Teilnehmern war die Tagung eine der

am besten besuchten der letzten Jahre.

Udo Buhn (Zeiden), stellvertretender
Regionalgruppenleiter, präsentierte
einen Rückblick auf 35 Jahre HOG-
Regionsgruppe Burzenland aufgrund der
Protokollhefte, die seit 1984 geführt wer-
den. Die drei scheidenden Vorstandsmit-
glieder haben die Regionalgruppe in
zwölf arbeitsreichen Jahren durch viele
gemeinsame Projekte und Veranstalt-
ungen geprägt. So wurden die
Burzenländer Wappen registriert, die
Wirtschaftsgeschichte und Trachten des
Burzenlandes erforscht, eine Chronik der
Blaskapellen herausgegeben. Als beson-
dere Veranstaltungen erwähnte Regio-
nalgruppenleiter Karl-Heinz Brenndörfer
(Heldsdorf) die Mitgestaltung des
Heimattags in Dinkelsbühl und des
Sachsentreffens in Kronstadt im
Burzenländer Jubiläumsjahr 2011, sechs
Jahre später nahmen die Burzenländer
am Sachsentreffen in Hermannstadt und
am Oktoberfestumzug in München teil.

Siegbert Bruss

(Siebenbürgische
Zeitung, Folge 7
vom 25. April
2019, Seite 4)

Führungswechsel in derFührungswechsel in der
HOG-RegionalgruppeHOG-Regionalgruppe
BurzenlandBurzenland
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Auch die jährlichen Errungenschaften
seien erwähnt: der Heimatkalender, die
musterhaften Protokolle der Schriftfüh-
rerin Rosemarie Chrestels (Neustadt)
und die Teilnahme am Trachtenumzug
des Heimattages in Dinkelsbühl. „Eine
besondere Herzenssache war für uns der
Aufbau der guten Beziehungen zu unse-
ren in der alten Heimat Lebenden, insbe-
sondere zum Kreisforum Kronstadt“,
erklärte Brenndörfer.

Auf die Burzenländer Kalender ging Udo
Buhn in einer separaten PowerPoint-
Präsentation ein. Von 1993 bis 2019
wurde jährlich ein Heimatkalender mit
Motiven aus den 16 Burzenländer
Ortschaften herausgebracht. Wegen des
abnehmenden Interesses und des hohen
Aufwands bei der Erstellung der

Kalender wird die Reihe nun eingestellt.
Klaus Foof regte an, den Landsleuten
künftig den evangelischen Wandkalender
durch eine Sammelbestellung bei der
Landeskirche in Hermannstadt zukom-
men zu lassen.

Horst Müller (Kronstadt), stellvertreten-
der Vorsitzender des HOG-Verbands,
hielt einen Vortrag und Workshop über
bewegliche Kulturgüter, wobei er auf den
Stand der Erfassung und das weitere

Vorgehen einging. Die Kulturgüter sind
gefährdet aus Desinteresse der
Erbengeneration, unsachgemäßes
Aufbewahren, Diebstahl u.a. Gründen.
Deshalb regte Horst Müller an, nicht nur
die mobilen Kulturgüter der
Kirchengemeinden, sondern auch die
wichtigsten, beweglichen Kulturgüter der
jeweiligen Gemeinde wie Trachten,
Objekte, Bücher, die sich in privatem
oder HOG-Besitz befinden, gezielt zu
erfassen und zu erhalten.

Wie Peter Simon vom Bezirkskonsisto-
rium in Kronstadt erklärte, werden die
Güter der evangelischen Kirchenge-
meinden im Burzenland sachgemäß und
professionell aufbewahrt. Er regte an,
dass die Landsleute in Deutschland das
Angebot der Heimatkirche wahrnehmen

AAlltteerr  uunndd  nneeuueerr  VVoorrssttaanndd  ddeerr  HHOOGG--RReeggiioonnaallggrruuppppee  BBuurrzzeennllaanndd mit Ehrengästen, -jeweils von links nach rechts, 
vordere Reihe: Klaus Foof, Caroline Fernolend, Hannelore Wagner, Ilse Welther, Manfred Binder und Karl-Heinz Brenndörfer; 
hinten: Rosemarie Chrestels, Udo Buhn, Doris Martini und Peter Simon. 
Foto: Petra Reiner

und Voll- oder Zweitmitglied ihrer
Kirchengemeinden werden, um diese zu
stärken. Ein sehr positives Beispiel, wie
Kulturgüter erhalten und präsentiert
werden, ist das Zeidner Heimatmuseum.
Dessen Initiator Udo Buhn versprach,
sich auch bei der Erfassung der beweg-
lichen Kulturgüter der anderen
Gemeinden einzubringen.

Rainer Lehni (Zeiden), stellvertretender
Bundesvorsitzender des Verbandes der

Siebenbürger Sachsen, bot eine Über-
sicht der landsmannschaftlichen
Initiativen zum Thema Fremdrenten und
berichtete über die aktuellen Initiativen
für mehr Rentengerechtigkeit für
Aussiedler.

„Wir sind dankbar, dass das Forum in
Ihnen so einen zuverlässigen Freund
hat“, sagte Caroline Fernolend, seit
einem Jahr Vorsitzende des
Demokratischen Forums der Deutschen
im Kreis Kronstadt, das 450
Vollmitglieder zählt. Seit letztem Jahr ist
sie auch Präsidentin des Mihai Eminescu
Trusts. Sie regte an, dass jede HOG einen
Verantwortlichen für Gemeinschaftsent-
wicklung festlegt, der sich für das kultu-
relle und soziale Miteinander in den

Heimatgemeinden einsetzt. Das Forum
wolle sich dabei als Impulsgeber und
Vermittler einbringen. Fernolend lud
junge Leute aus Deutschland ein,
Praktika und andere Angebote im Kreis
Kronstadt wahrzunehmen. Die HOG-
Regionalgruppe beschloss, den
Burzenländer Fasching vom 22. Februar
2020 in Neustadt zu unterstützen. Als
Gäste sind nicht nur die Sachsen aus
allen Burzenländer Gemeinden, sondern
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Es gab auch schon bessere Jahre als
2018 in der bald 30-jährigen
Existenz der Landwirtschafts-

gesellschaft "Heltia" mit dem Sitz in der
Burzenländer Gemeinde Heldsdorf. Das
lag vor allem am ungünstigen Wetter: Im
Mai, als die Kulturen fürs Wachstum
Feuchtigkeit brauchten, herrschten
Dürre und Hitze, und im Juli, als die
Ernte anstand, hat es den ganzen Monat
durchgeregnet. Trotzdem gelang es dem
Heltia-Verwaltungsrat, anlässlich der
diesjährigen Generalversammlung, die
am letzten Februar-Samstag in Heldsdorf
stattgefunden hat, eine positive Bilanz
für das Wirtschaftsjahr 2018 vorzulegen.

Eugen Truetsch, Vorsitzender des
Verwaltungsrates, begrüßte die Mitglie-
der des Landwirtschaftsvereins "Heltia",
die der Einladung zur Generalversamm-

lung in die in der Großen Hintergasse
gelegene Gaststätte "Edelweiß" (Floarea
de coltz) gefolgt waren. Den Rechen-
schaftsbericht präsentierte der stellver-
tretende Vorsitzende Nicu Vili. Zu erfah-
ren war, dass Heltia auch in der Bilanz
des Vorjahrs schwarze Zahlen schreiben
konnte. Einnahmen von rund 2.746.000
Lei stehen Ausgaben im Wert von etwa
2.549.000 Lei gegenüber. Nach Abzug
der fälligen Gewinnsteuer (16 %) ver-
blieb in der Vereinskasse ein Netto-Profit
von rund 165.000 Lei. Der Verwaltungs-
rat unterbreitete den Vereinsmitgliedern
den Vorschlag, 90,5 Prozent davon als
Dividenden auszuschütten und den Rest
als Investitionsreserve für das laufende
Haushaltsjahr zurückzubehalten. Damit
waren die stimmberechtigten Anwesen-
den einstimmig einverstanden.

Wolfgang
Wittstock

(erschienen in der
Allgemeinen
Deutschen
Zeitung für
Rumänien vom
27. Februar 2019)

Subventionen sichertenSubventionen sicherten
positive Bilanzpositive Bilanz
Generalversammlung des
Landwirtschaftsvereins "Heltia" sprach
dem Verwaltungsrat ihr Vertrauen aus

auch aus Deutschland eingeladen.

Klaus Foof las den Bericht von Bischof
Georg Daniel Teutsch über seine
Generalkirchenvisitation vor, die ihn vor
genau 140 Jahren in die Gemeinden des
Burzenlandes geführt hatte. Wie das
Burzenland den Anschluss von 1919
erlebt hat, schilderte Karl-Heinz
Brenndörfer anhand von Zeitdokumen-
ten und den Erinnerungen der letzten
sächsischen Bürgermeisters von
Kronstadt, Dr. Karl Ernst Schnell (1911-
1926). Brenndörfer berichtete zudem
über die Friedhofspflege in Heldsdorf:
Während die Gräber auf der Südseite wie
bisher gepflegt werden, wurden jene im
nördlichen Bereich eingeebnet. Zwei
Gruften stellt die Kirchengemeinde
Heldsdorf für Urnen aus Deutschland zur
Verfügung.

Die Tagung war sehr gelungen auch
durch die einstimmige Wahl eines neuen
Vorstandes unter der Wahlleitung von
Ilse Welther, die die Burzenländer als
Vorbild für andere Heimatortsgemein-
schaften bezeichnete. Kassenprüfer sind
Harald Zelgy (Nußbach) und Kurt
Wellmann (Rosenau).

Der neue Regionalgruppenleiter Manfred
Binder erklärte: „Es ist mir eine
Herzensangelegenheit, dass wir noch
stärker zusammenwachsen und gemein-
sam neue Wege dafür finden.“ Der 59-
jährige Elektroniker ist seit  2008
Nachbarvater der HOG Petersberg und
seit 2015 Vorsitzender der Kreisgruppe
Ingolstadt des Verbands, davor war er in
bayerischen Vereinen in Oberstimm
aktiv. Seine Stellvertreterin Doris
Martini, geb. Hermann-städter, 50 Jahre
alt, war von 1992 bis 2001

Jugendvertreterin der HOG Wolkendorf,
seit 2013 ist sie deren stellvertretende
Vorsitzende.

Der alte Vorstand wird sich mit seinem
Erfahrungsschatz nahtlos in die künftige
Arbeit einbringen, wie Karl-Heinz
Brenndörfer und Udo Buhn erklärten. Bei
der nächsten Tagung, die vom 24.-26.
April 2020 wieder in Crailsheim-
Westgartshausen stattfinden wird, wird
Karl-Heinz Brenndörfer ein Baumstrie-
zel-Seminar anbieten. Rosemarie
Chrestels, seit 1999 Schriftführerin der
Regionalgruppe, wird ihr neues Buch
über die Trachten des Burzenlandes prä-
sentieren. Sie bat dafür um weitere
Beiträge und Fotos vor allem von der
Werktagstracht.
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Ein Rückblick aufEin Rückblick auf
das Jahr 2018das Jahr 2018

Wolfgang
Wittstock

Allerdings muss gesagt sein, dass die
positive Bilanz ohne die Subventionen
aus nationalen und EU-Fonds (insgesamt
713.622 Lei) nicht möglich gewesen wäre.

Den Bericht der Rechnungsprüfer-
Kommission präsentierte Dipl.-Ing.
Christian Albert. Er bemerkte, dass die
Heltia-Einkünfte im Jahr 2018 im
Vergleich zum Jahr davor um etwa 30
Prozent gesunken sind. Das lag nicht nur
am Wetter. Hingewiesen wurde auf höhe-
re Produktionskosten, aber auch auf
nicht beglichene Rechnungen der
Zuckerfabrik Brenndorf (im Wert von
mehr als 400.000 Lei für die Jahre 2017
und 2018). Zum beachtlichen Maschi-
nenpark des Vereins (u.a. 9 Traktoren
und 2 Mähdrescher) kamen 2018 ein
Düngerstreuer, ein Pflug und ein
Kleinlaster hinzu. Im laufenden Haus-
haltsjahr soll noch eine 4-Meter-
Scheibenegge angeschafft werden.

"Heltia" hat im Vorjahr rund 392 ha
Nutzfläche bearbeitet. Es handelt sich
um Grund und Boden, der nach der
Wende von 1989 und der Auflösung der
örtlichen Kollektivwirtschaft den
ursprünglichen Eigentümern oder deren
Erben restituiert und dann in den 1991
gegründeten Verein zwecks gemeinsa-

Nachfolgender Bericht war eigent-
lich nicht geschrieben worden, um
veröffentlicht zu werden, weder

im Heimatbrief "Wir Heldsdörfer" noch
anderswo. Seit vielen Jahren verschickt
Wolfgang Wittstock, ein Kronstädter mit
Heldsdörfer Wurzeln, jeweils zur
Jahreswende an einen engen Kreis von
Freunden, Bekannten und Verwandten
einen Rundbrief mit persönlichen
Eindrücken über das zu Ende gegangene
Jahr. Die "Wir Heldsdörfer"-Redaktion
hat den Bericht über das Jahr 2018
ebenfalls zur Kenntnis genommen und
dem Verfasser vorgeschlagen, ihn zu
veröffentlichen. Wittstock gab dazu sein
Einverständnis.

Kronstadt, vor der Jahreswende
2018/2019

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Bekannte und Verwandte, die Schulerau,
einst und auch heute noch ein beliebtes
Ausflugsziel, hat sich im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte doch sehr verän-
dert - nicht unbedingt zu ihrem Vorteil.
Nach der Wende vom Dezember 1989 ist
sehr viel gebaut worden. Unberührte
Natur ist hier nur noch schwer zu finden.
Als ich in einem Wandkalender auf das
kommende Jahr obiges Foto sah, hatte
ich einige Mühe, mich zurechtzufinden.
Wo stehen denn diese offensichtlich idyl-
lisch gelegenen neuen Hotels?
Bekanntlich unterscheidet der
Kronstädter Volksmund zwischen der
Großen und der Kleinen Schulerau, doch
werden diese Ortsangaben oft durchein-
andergebracht. Etwas genauer sind viel-
leicht die Toponyme Untere und Obere

mer Nutzung eingebracht wurde. Rund
95 Prozent der Einnahmen wurden 2018
aus der Landwirtschaft erzielt und nur
etwa 5 Prozent aus der Viehzucht bzw.
der Milchproduktion. Hauptkultur war
auch 2018 der Weizen, mit beachtlichem
Ergebnis: Von 121 ha wurden im
Durchschnitt knapp über 6000 kg/ha
eingefahren. Auch die Raps-Ernte fiel
zufriedenstellend aus (von 52 ha durch-
schnittlich nahezu 4000 kg/ha). Die
Ernte der Gerste wurde vor allem durch
den Regen kompromittiert (rund 2400
kg/ha von 34 ha). Wesentlich schwächer
als in anderen Jahren fiel die Ernte bei
den Zuckerrüben (knapp 27.000 kg/ha
von 86 ha) und den Kartoffeln (ebenfalls
rund 27.000 kg/ha von 23 ha) aus.
Sojabohnen wurden von 14 ha geerntet
(3235 kg/ha).

Angesichts der vorgelegten Jahresbilanz
sprach die Generalversammlung dem
Heltia-Verwaltungsrat ihr Vertrauen aus.
Dieser wurde in der Zusammensetzung
Eugen Truetsch (Vorsitzender), Nicu Vili
(stellvertretender Vorsitzender),
Alexandru Popa, Nicolae Costas und
Günter Reiner für ein weiteres zweijähri-
ges Mandat einstimmig im Amt bestätigt.
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Schulerau. Heinrich Wachner (1877-
1960), verdienstvoller Geographielehrer
am Kronstädter Honterusgymnasium,
unterscheidet in seinem
wichtigen, 1934 erschiene-
nen "Kronstädter Heimat-
und Wanderbuch" (S. 41)
zwischen der Vorderen und
der Hinteren Schulerau.
Fährt man heutzutage per
Auto über die vor mehr als
50 Jahren gebaute "neue"
Schuleraustraße bergauf
und erreicht zunächst die
Vordere/ Untere/Große
Schulerau, so kann man
alsbald jenseits der rechter
Hand liegenden Wiesen in
einiger Entfernung, am
Waldesrand, einen neu auf-
gezogenen Hotelkomplex
erkennen. Das sind die Gebäude, die man
auf dem Foto oben sieht.

Der wichtigste Tag des nun zu Ende
gehenden Jahres war für mich wohl der
16. April, an dem die Vertreterversamm-
lung des Demokratischen Forums der
Deutschen im Kreis Kronstadt (kurz:
Deutsches Kreisforum Kronstadt oder
DFDKK) zusammentrat. Auf der Tages-
ordnung stand auch die Wahl eines
neuen Vorsitzenden und eines neuen
Vorstands. Ich hatte schon seit
Längerem angedeutet, dass ich, nach
zwölfjährigem Amtieren als DFDKK-
Vorsitzender, für eine Wiederwahl nicht
mehr zur Verfügung stehe. Überraschen-
derweise gab es dann - mit fünf
Kandidaturen, wovon aber eine noch vor
der Wahl zurückgezogen wurde - ziem-
lichen Andrang für die Besetzung dieses
Postens. Wahlsiegerin und damit meine
Nachfolgerin als DFDKK-Vorsitzender
wurde bereits im ersten Durchgang mit
einem klaren Ergebnis (19 von 33
Stimmen) Frau Caroline Fernolend aus
Deutsch-Weißkirch. Man kennt sie als

beherzte Vorsitzende der Stiftung Mihai-
Eminescu-Trust, die sich unter der
Schirmherrschaft des britischen
Thronfolgers Prinz Charles mit beacht-

lichen Ergebnissen für die
Wiederbelebung der einst
sächsischen Dörfer in
Siebenbürgen eingesetzt
hat und auch weiterhin in
diesem Sinne aktiv ist.
Außerdem ist Frau
Fernolend seit den letzten
Kommunalwahlen (Juni
2016) einer der beiden
Mandatsträger des
Deutschen Forums im
Kronstädter Kreisrat, dem
35 Vertreter verschiedener
Parteien angehören (der
zweite bin ich).

Nach der Wahl der Vorsit-
zenden folgte jene der wei-

teren 12 DFDKK-Vorstandsmitglieder.
Nachdem ich Caroline Fernolend zuge-
sagt hatte, ihr beratend zur Seite zu ste-
hen, sollte sie zur DFDKK-Vorsitzenden
gewählt werden, akzeptierte ich die
ursprünglich nicht eingeplante, ad hoc
vorgeschlagene Kandidatur für den
Vorstand und wurde auch - mit dem
besten Ergebnis (30 von 33 Stimmen) -
für die kommenden vier Jahre in den
DFDKK-Vorstand gewählt. Folglich bin ich
weiterhin ins aktive Forumsgeschehen
eingebunden und schaue wie auch bisher
eigentlich täglich beim Kronstädter
Forumssitz vorbei. Die neue Vorsitzende
kommt in der Regel nur einmal pro
Woche ins Forum nach Kronstadt. Der
Sitz ihrer Stiftung und damit ihr
Arbeitsplatz ist in Schäßburg. Ihre
Agenda ist stets überladen. Als Expertin
des Europarates ist sie auch internatio-
nal viel unterwegs. So kam es, dass ich
sie schon mehrmals bei Sitzungen in
Hermannstadt (auf den Ebenen des

Schulerau/Poiana Brasov (im Hintergrund der
Butschetsch/Bucegi)
Foto: Attila Szabo

16. April 2018: die neue und der bisherige DFDKK-Vorsitzende
Foto: Ralf Sudrigian

Ich hatte schon
seit Längerem
angedeutet, dass
ich, nach zwölfjäh-
rigem Amtieren als
DFDKK-
Vorsitzender, für
eine Wiederwahl
nicht mehr zur
Verfügung stehe.
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Siebenbürgen-Forums und des Landes-
forums) vertreten musste.

Wenn ich mir vor dem 16. April 2018 in
Gedanken immer wieder ausgemalt
hatte, dass ich nach der Übergabe des
DFDKK-Vorsitzes endlich ein freier Mann
sein werde, so hat sich das inzwischen
als großer Irrtum erwiesen. Wie gezeigt,
ist es mir nicht gelungen, mich aus der
Forumsarbeit auszuklinken (auch wenn
ich nicht mehr die Verantwortung trage,
was manchmal ein gutes Gefühl ist).
Außerdem beschert mir die Noch-
Mitgliedschaft in allerlei Gremien weiter-
hin eigentlich ständige Beschäftigung.
Dazu gehört das bereits erwähnte
Kreisratsmandat, das noch bis zu den
nächsten Kommunalwahlen (2020) läuft.
Neuerdings vertrete ich den Kreisrat,
zusammen mit einer Kollegin von der
Sozialdemokratischen Partei, im Verwal-
tungsrat einer Schule für Kinder mit
besonderen Bedürfnissen (Centrul Scolar
pentru Educatie Inclusiva Brasov), die
dem Kreisrat unterstellt ist. Hinzu kommt
die aktive Mitgliedschaft im Direktorium
der Saxonia-Transilvania-Stiftung mit
Sitz in Rosenau, die mit bundesdeutscher
Unterstützung günstige Kredite an kleine
und mittelständische Unternehmen ver-
gibt, ferner im Verein "Blumenau e.V."
(Träger unseres Kronstädter kirchlichen
Altenheims) und im Verein "Haus
Kronstadt" (der eine zentral gelegene
kirchliche Immobilie am Marktplatz in
Kronstadt verwaltet; das Haus soll nach
abgeschlossener Restaurierung kulturel-
len Zwecken dienen, beherbergt aber
zurzeit bloß eine Buchhandlung,

Humanitas, im Erdgeschoss). In der
Landwirtschaftsgesellschaft "Heltia" in
Heldsdorf, die den unserer Erbenge-
meinschaft restituierten Grund und
Boden (9 ha) bearbeitet, bin ich Rech-
nungsprüfer. Und manchmal gibt es auch
lange Sitzungen in den kirchlichen
Körperschaften (Gemeindevertretung
der Honterusgemeinde, Bezirkskirchen-
versammlung), deren Mitglied ich noch
bin. Über Unterbeschäftigung kann ich
mich also keineswegs beklagen. Eher
übers Gegenteil.

Meinen 70. Geburtstag am 14. März d.J. -
das war ein Mittwoch - habe ich so ver-
bracht, wie ich mir das vorgestellt und
gewünscht hatte: mit einem Ski-
Nachmittag auf unserem Hausberg, dem
Schuler. Am darauffolgenden Wochen-
ende gab es dann noch eine Geburts-
tagsfeier im kirchlichen Erholungsheim
in Wolkendorf, wo mir Verwandte und
Bekannte die Ehre gaben. In diesem
Rahmen zeigte ich eine PowerPoint-
Präsentation mit rund 100 Fotos aus mei-
nem bisherigen Leben. Es gab auch

Geburtstagsfeier im Erholungsheim in Wolkendorf
Foto: Steffen Schlandt

14. März 2018: auf der Terrasse der unteren
Schulerhütte, genau an meinem 70.
Geburtstag
Foto: Michael Wittstock



Musik. So wurde ich aufgefordert, in
einem Adhoc-Gesangsquintett mitzusin-
gen, das Volkslieder vortrug, in die alle
miteinstimmten. Eckart Schlandt hatte
speziell zum festlichen Anlass einen
Kanon auf einen eigenen Text kompo-
niert, bei dessen Welturaufführung alle
Anwesenden mitwirkten.

Den 80. Geburtstag unseres Bruders
Manfred, fällig am 25. August d.J., haben
wir am letzten August-Wochenende nicht
weit von Hermannstadt, in der Pension
"Albota" im malerischen Zoodt-Tal (nicht
zu verwechseln mit dem gleichnamigen
"Resort" bei Arpasul de Sus im
Fogarascher Gebiet), gefeiert. Das
geschah im kleineren Kreis: die
Geschwister und Joas Frau Inge. Zum
Programm gehörten zwei schöne
Spaziergänge, einer im Zoodt-Tal und
einer im Tal des Sadurel (= Kleiner
Zoodt?).

Sonst ist über die Familie nicht viel
Neues zu berichten. Tochter Ursula
(Klausenburg), die mit ihrem Freund
Cristi die Weihnachtstage bei uns in
Kronstadt verbrachte, hat heuer den
Sprung vom Hochschulassistenten zum
Lektor geschafft. - Bruder Joachim sagte
mir, als ich kürzlich (19.12.) wieder mal in
Hermannstadt war, dass er für den näch-
sten Tag die Anlieferung zweier neuer
Bücher von ihm erwartet, die in seinem
Hermannstädter Stammverlag (hora)
erschienen sind, aber - wohl wegen der
günstigen Kosten - in Ungarn gedruckt
wurden. Es handelt sich um eine neue,
durchgesehene Ausgabe des 1985 erst-

mals veröffentlichten Romans "Asche-
regen. Parallele Lebensbilder und ein
Vergleich" (das Buch erschien 1989 auch
in rumänischer Übersetzung) und um
eine neue Erzählung, von der im
Deutschen Jahrbuch für Rumänien 2018
unter dem Titel "Forstbetrieb Feltrinelli"
bereits ein Fragment abgedruckt worden
war.
Wie das aber im Leben so ist, gab es im

zu Ende gehenden Jahr nicht nur runde
Geburtstage zu feiern, sondern auch
Todesfälle zu beklagen. Am 3. Mai ver-
starb im 99. Lebensjahr in Burghausen
(Oberbayern), wo er jahrzehntelang am
dortigen Kurfürst-Maximilian-Gymna-
sium als Studiendirektor gewirkt hatte,
mein Vetter und Taufpate Martin Coulin
(seine Mutter und mein Vater waren
Geschwister). Obwohl die räumliche
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Gesangsquintett mit Kurt Philippi, Wolfgang Wittstock, Steffen Schlandt, Eckart Schlandt und
Andreas Philippi (v.l.n.r.)
Foto: privat

26. August 2018, Sadurel-Tal: Wolfgang, Rohtraut, Inge und Manfred Wittstock (v.l.n.r.)
Foto: Joachim Wittstock



Distanz zwischen unseren Wohnorten
beträchtlich war, wurden die
Beziehungen über Post und Telefonate
intensiv gepflegt. Er war ein lieber
Mensch, an den ich mich immer gern
erinnern werde. - Am 21. Juni starb in
Kronstadt der Historiker und Archivar
Gernot Nussbächer im 79. Lebensjahr.
Seine Spezialgebiete waren der
Reformator Honterus, die Schwarze
Kirche sowie Kronstadt und seine
Geschichte. Immer dann, wenn ich bei
der Übersetzung einer Textstelle aus
dem Lateinischen oder auch aus dem
Ungarischen Hilfe brauchte, oder eine
konkrete Frage zu einem Datum oder
einer Person aus Kronstadts Vergangen-
heit hatte, konnte ich mich auf Gernot
verlassen. Er wird nicht nur mir als abso-
lut zuverlässige Gewährsperson fehlen. -
Am 27. Juli d.J. verließ uns in
Hermannstadt, im 95. Lebensjahr, der
Theologe, Historiker und Minderheiten-
politiker Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Philippi.
Er wurde am 4. August in seinem
Geburtsort Kronstadt auf dem innerstäd-
tischen Friedhof in Anwesenheit einer
großen Trauergemeinde zu Grabe getra-
gen. Nach Dr. Thomas Nägler war er der
zweite Vorsitzende des Demokratischen
Forums der Deutschen in Rumänien
(1992-1998) und anschließend dessen
weiterhin sehr rühriger Ehrenvorsitzen-
der. Ich wurde sein Nachfolger als
Landesforums-Vorsitzender (1998-
2002), habe ihm viel zu verdanken und
habe von ihm manches gelernt, z.B. - was
er in unseren Sitzungen gelegentlich
betonte -, dass der Hund mit dem
Schwanz zu wedeln hat und nicht der
Schwanz mit dem Hund. Bei der Feier
meines 70. Geburtstags in Wolkendorf
war er noch dabei gewesen. - Am 26.
August ist in Hermannstadt im 81.
Lebensjahr der ev. Pfarrer und
Schriftsteller Walther Gottfried Seidner
gestorben. Er schrieb u.a. Theaterstücke
in sächsischer Mundart und humoristi-
sche Verse. Man kannte ihn unter dem
Spitznamen Voltaire, wohl der mundart-
lichen Aussprache seines Vornamens
Walther nachempfunden. Zu Ceausescus
Zeiten und auf diesen gemünzt (das hat
er mir mal erzählt) erfand er folgenden
Vierzeiler: "Wenn einer ging und nicht
mehr kam, / so war ihm selten einer
gram. / Doch war der Ärger nicht gering,
/ wenn einer kam und nicht mehr ging." -
Sehr berührt hat mich der frühe, voll-
kommen überraschende Tod eines
Verwandten aus der Depnerschen
Sippschaft: Dr. Heiner Depner starb am 3.
September in Oberursel (Taunus). Er
wurde nur 49 Jahre alt. In mehrfacher
Eigenschaft - erster stellvertretender
Vorsitzender der Heimatgemeinschaft
der Heldsdörfer in Deutschland,
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26. August 2018, Sadurel-Tal: Wolfgang, Manfred und Joachim Wittstock (v.l.n.r.)
Foto: Inge Wittstock

Redakteur des stets interessanten, zwei-
mal im Jahr erscheinenden Heimatbrie-
fes "Wir Heldsdörfer", Vorsitzender des
auf seine Anregung gegründeten
"Fördervereins Heldsdorf e.V." - hat er
sich in den vergangenen Jahren mit gro-
ßem Einsatz um den Zusammenhalt der
Heldsdörfer hüben und drüben, um die
Intensivierung der Beziehungen der aus-
gewanderten Heldsdörfer zum Ort ihrer
Herkunft bemüht. - Überra-
schend kam auch der Tod
von Oberstudienrat i.R.
Hansgeorg von Killyen (81),
der am 19. Oktober in
Freiburg verstorben ist. In
den Jahren, als er
Vorsitzender der Heimat-
ortsgemeinschaft der
Kronstädter in Deutschland
war, gab es sehr gute
Beziehungen dieser Organi-
sation zum Deutschen
Forum Kronstadt. Wir haben
immer wieder miteinander
korrespondiert und uns
auch gelegentlich getroffen.
Beim Sachsentreffen 2011 in
Kronstadt (Hauptthema:
800 Jahre seit der ersten
urkundlichen Erwähnung
des Burzenlandes), wo ich
bei der Organisation feder-
führend aktiv war, hat er die Festrede
gehalten.
In diesem Jahr haben sich bei mir keine
Auslandsreisen ergeben. Dafür habe ich
aber bei zwei Unternehmungen im Inland
für mich Neues entdecken können: inter-
essante Örtlichkeiten, die mir bisher
unbekannt waren, obwohl sie nicht weit
von Kronstadt entfernt liegen.
Anfang August habe ich bei einer aben-
teuerlichen Fahrradtour mitgemacht. Im
Rahmen der Haferland-Kulturwoche im
Repser Ländchen war für den 2. August

ein Freizeit/Kultur-Tag angekündigt wor-
den. Was Ähnliches, wo ich auch dabei
war, gab es schon im vorigen Jahr, als
man sich in Bodendorf versammelte und
per Fahrrad oder Pferdewagen über
Deutsch-Kreuz nach Meschendorf und
am Nachmittag wieder zurück nach
Bodendorf fuhr. Diesmal sollte es per
Fahrrad von Bodendorf über den
Berg/die Berge nach Arkeden, von hier

nach Radeln und dann auf
der Landstraße zurück
nach Bodendorf gehen. Zu
dritt machten wir uns auf
den Weg, den keiner von
uns kannte. Wir hatten eine
ziemlich neue, von einem
Tourismus-Verein heraus-
gebrachte Landkarte, mus-
sten aber feststellen, dass
die darauf eingezeichneten
Wege gar nicht existierten.
So ging es streckenweise
über Stock und Stein, quer-
waldein- und querfeldein-
wärts. Zum Glück hatte
einer von uns ein Ipad
dabei, auf dem wir über
Google-Maps stets unseren
genauen Standort feststel-
len konnten. Sonst hätten
wir es wahrscheinlich nicht
geschafft, in Arkeden anzu-

kommen, wo es eine eindrucksvolle
Kirchenburg gibt, die mir bisher unbe-
kannt war. Von Arkeden nach Radeln gin-
g's dann wieder über den Berg auf einem
stellenweise kaum noch erkennbaren
Weg durch Wald und über Wiesen, doch
war dieser Teil unserer Tour weniger
anstrengend. Prinz Charles soll vor
Jahren den gleichen Weg zu Fuß gegan-
gen sein. In Radeln kam dann als
"Belohnung" ein Foto mit Peter Maffay
zustande. Der aus Kronstadt stammende
deutsche Rockstar betreibt hier ein Heim

Sehr berührt hat
mich der frühe,
vollkommen über-
raschende Tod
eines Verwandten
aus der
Depnerschen
Sippschaft: Dr.
Heiner Depner
starb am 3.
September in
Oberursel
(Taunus). Er wurde
nur 49 Jahre alt.
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für traumatisierte Kinder. Durch diese
Initiative hat er eigentlich das ganze
Dorf, das nun größtenteils von Roma
bewohnt wird, umgekrempelt.

Einen interessanten Ausflug unternah-
men wir - mein Sohn
Michael, ein ungarischer
Bergfreund namens Toni
Zakarias (er kannte den
Weg) und ich - am 17.
Oktober, einem Mittwoch,
bei wunderbarem Wetter.
Es gibt im Karpatenknie
einen Ort, der Tabla Butii
heißt. Das kann man viel-
leicht mit Fass-Plateau
übersetzen. Laut Wörter-
buch ist rum. bute, Mehr-
zahl buti ein weibliches
Substantiv und gleichbe-
deutend mit butoi = Fass.
Diese Tabla Butii befindet
sich am Weg, der im
Mittelalter aus der
Walachei über das Gebirge
ins südöstliche Siebenbürgen führte. Aus
dieser Richtung fielen die türkischen
Heerscharen wiederholt ins Burzenland
ein. Der erste sächsische Ort, der sich
ihnen in den Weg stellte, war Tartlau mit
seiner mächtigen Kirchenburg.
In den Geschichtsstunden in der Schule
hatten wir gelernt, dass die Türken und
Tataren auf ihren Beutezügen über den
Buzau-Pass ins Burzenland eingefallen
waren. Damit ist aber nicht der heute
asphaltierte Weg über die Berge nach
Buzau in der Südmoldau gemeint, son-
dern der Weg über die Tabla Butii. Der
Buzau-Fluss entspringt in deren Nähe

und fließt zunächst nach Norden bis
Vama Buzaului und Întorsura Buzaului.
Hier macht er kehrt (das sagt schon der
Name der letztgenannten Ortschaft),
fließt nun Richtung Südosten und mün-
det in der Moldau in den Siret.

Ich wusste aus Berichten
von Bekannten, dass es auf
der Tabla Butii zwei
Sehenswürdigkeiten geben
soll: eine Burgruine aus
dem Mittelalter und einen
Soldatenfriedhof aus dem
Ersten Weltkrieg. Beides
interessierte mich. Über die
Burgruine hatte ich mal
irgendwo gelesen, dass das
vielleicht die Reste der
Kreuzburg sind - eine der
Burgen, die die Deutsch-
ordensritter errichteten, als
sie zu Beginn des 13.
Jahrhunderts (1211) vom
ungarischen König Andreas
II. mit dem Burzenland
belehnt worden waren.

Diese These ist heute aber offenbar nicht
mehr aktuell. Bei Gernot Nussbächer las
ich dann, dass die Kreuzburg in der Nähe
der Burzenländer Ortschaft Teliu gestan-
den hat und ihre Ruine einem Steinbruch
zum Opfer fiel. Tatsache ist, dass die
Tartlauer Sachsen den nichtsächsischen
Ort Teliu auf deutsch auch heute noch
Kreuzburg nennen.
Warum trägt die Tabla Butii diesen

Namen? Denkbar ist, dass das etwa 1300
m hoch gelegene Plateau, das an der
Grenze zwischen den historischen
Provinzen Walachei und Siebenbürgen
liegt, in friedlicheren Vormoderne-Zeiten
als Warenumschlagsplatz diente, dass
z.B. hier die siebenbürgischen Kaufleute
den walachischen Wein erhandelten, der
aus dem Süden in Fässern (=buti)  her-
auftransportiert worden war. Die dortige
Burg diente wohl dem Schutz dieser
wichtigen Handelsstraße, vielleicht auch
als Zollstation.
Nun, der Weg aus dem Süden über die
Tabla Butii ins Burzenland befindet sich
heute vermutlich in einem viel schlechte-
ren Zustand als vor etlichen hundert
Jahren. Wir fuhren zunächst rund 60 km
Richtung Südosten auf der
Nationalstraße 1A über den Bratocea-
Pass (1272 m Seehöhe), am linker Hand
liegenden Krähenstein (Ciucas) vorbei,
bis zum Kloster Suzana, jenseits der
Ortschaft Cheia. Hier verließen wir die
Asphaltstraße und wechselten aus dem
Teleajen-Tal in das etwa parallel verlau-
fende Telejenel-Tal. Nun ging`s nord-
wärts bis zum Boncuta-Pass (1078 m
Seehöhe). Hier stellten wir das Auto ab
und bewältigten die etwas mehr als 200
Höhenmeter bis zur Tabla Butii in einem
etwa einstündigen Spaziergang. Das
Schönste daran war die Aussicht auf die
umliegenden Berge, vor allem auf den
nordwestlich gelegenen Höhenzug des
Zaganu (auf dem Rohtraut, Michael und
ich vor Jahren eine Kammwanderung
unternommen hatten). Von der

Bei der Ankunft in Arkeden, vor der sehens-
werten Kirchenburg
Foto: Michael Folberth

In den
Geschichtsstunden
in der Schule hat-
ten wir gelernt,
dass die Türken
und Tataren auf
ihren Beutezügen
über den Buzau-
Pass ins
Burzenland einge-
fallen waren.



Schritt fuhr, schlug das Auto mit der
Unterseite mehrmals am Boden an. Die
Folge war, dass das Auto nachher einen
neuen Auspuff bekommen musste.
Trotzdem bin ich froh, dass es mit diesem
Ausflug, den ich schon seit Langem ins
Auge gefasst hatte, schließlich klappte -
obwohl ich in diesem Herbst nicht sehr in
Form war, wegen einer Gürtelrose, die
mich wochenlang geplagt hat.

Meinen Rückblick auf das Jahr 2018 will
ich mit einigen Notizen zur rumänischen

Innenpolitik abschließen, obwohl das ins-
gesamt eine unerfreuliche Angelegen-
heit ist. In den innenpolitischen Bezie-
hungen wird sehr viel Gift verspritzt. Von
politischer Kultur, von einem zivilisierten
Dialog zwischen den Kontrahenten
(Regierungskoalition vs. Opposition,
Staatspräsident vs. Regierung) kann

anfuhr. (Die Tabla Butii liegt auf der
Gemarkung der südlich gelegenen
Gemeinde Cerasu.) Sonst sind wir hier
oben niemandem begegnet.
Hinsichtlich der Rückfahrt vom Boncuta-
Pass nach Kronstadt hatten wir ein
Dilemma: Sollen wir auf dem Weg, den
wir gekommen waren - also zunächst
nach Süden -, zurückfahren oder uns für
den Weg nach Norden, direkt hinunter
nach Vama Buzaului, quasi auf den
Spuren der Türken und Tataren (etwa 10
km bis Vama Buzaului und dann noch

rund 45 km auf Asphalt bis Kronstadt),
entscheiden. Die Auskünfte über den
Zustand der Straße nach Vama Buzaului,
die wir einholten (u.a. vom erwähnten
Bürgermeister), waren widersprüchlich.
Wir wagten schließlich Letzteres. Die
erste Weghälfte war tatsächlich misera-
bel. Obwohl ich an den heiklen Stellen im
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Burgruine auf der Tabla Butii sieht man
eigentlich nur die den Grundriss andeu-
tenden Mauerreste. Der Weg führt mitten
durch die Anlage hindurch. Der ummau-
erte Soldatenfriedhof liegt etwas tiefer
am Hang. Es gibt da Grabsteine, auf
denen die Namen rumänischer Gefalle-
ner stehen, und Grabsteine mit der
Inschrift "ostasi necunoscuti" (unbe-
kannte Soldaten). Sicher sind das die hier
gefallenen Soldaten der Mittelmächte
(Deutsches Reich, Österreich-Ungarn).
Ich war ein bisschen enttäuscht, dass

hier nur die rumänische Komponente zur
Geltung kommt, dass die Identität der
Gegenseite vertuscht wird. Bei diesem
Soldatenfriedhof finden offenbar alljähr-
lich Gedenkzeremonien statt. Das bestä-
tigte der Bürgermeister von Cerasu, der
plötzlich in einem Jeep, in Begleitung
eines Polizisten und zweier Damen,

In Radeln gab's gerade ein Event der Haferland-Kulturwoche. Im Bild (v.l.n.r.): Michael Folberth (Vorsitzender der HOG-Regionalgruppe
Reps/Fogarasch, Organisator unserer Radtour), Rockstar Peter Maffay, Martin v. Hochmeister, Wolfgang Wittstock; Foto: privat
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nicht die Rede sein. Das klingt dann etwa
so: "PSD (= Sozialdemokratische Partei)
are o agenda de grup infractional organi-
zat." (Die PSD hat die Agenda einer
Verbrecher-Organisation). Das verlaute-
te die Nationalliberale Partei (PNL), als
sie im Juni einen Misstrauensantrag vor-
bereitete.
Überraschenderweise hatte die PSD
Mitte Januar 2018 ihrem bisherigen, nur
etliche Monate amtierenden Premiermi-
nister Tudose das Vertrauen entzogen.
Als neuen Premierminister nominierten
die Sozialdemokraten Viorica Dancila,
Mitglied im Europäischen Parlament im
zweiten Mandat, aber insgesamt ein
unbeschriebenes Blatt.
Staatspräsident Johannis
akzeptierte diesen Vor-
schlag, zur großen Un-
zufriedenheit und Enttäu-
schung der Opposition und
auch des mit Johannis sym-
pathisierenden Teils der
zivilen Gesellschaft. Bei der
Vereidigung der neuen
Regierung ironisierte der
Staatspräsident die Regie-
rungskoalition, sprach
unter Anspielung auf die
Kurzlebigkeit der bisheri-
gen zwei Regierungen seit
den Parlamentswahlen vom
Ende des Jahres 2016 vom
"Reg ierungs-Gehopse"
("topaiala guvernamenta-
la").
Viorica Dancila, eine Vertrauensperson
(laut Opposition: Marionette) des
umstrittenen, weil strafrechtlich auf
Bewährung verurteilten PSD-Vorsitzen-
den und Vorsitzenden der Abgeord-
netenkammer Liviu Dragnea (nach dem
Staatspräsidenten und dem Senatsprä-
sidenten Tariceanu der dritte Mann im
Staat), ist die erste Frau in der
Geschichte Rumäniens, die das Amt des
Regierungschefs bekleidet. Opposition
und Medien bezeichnen sie als unfähig,
als funktionale Analphabetin. Ich selbst
betrachte dieses Schauspiel mit einiger
Skepsis, etwa dann, wenn einer ihrer
gelegentlichen Versprecher in den
Zeitungen aufgespießt und breitgetreten
wird, im betreffenden Bericht aber min-
destens 10 Druckfehler zu finden sind.
Inzwischen hat die Regierung Dancila
bereits zwei im Parlament eingebrachte
Misstrauensanträge überlebt (einen im
Juni, einen wenige Tage vor
Weihnachten). Möglicherweise ist die
Premierministerin doch aus zäherem
Holz geschnitzt, als man sich das
ursprünglich vorgestellt hatte. Man darf
gespannt sein, wie der Dauerkonflikt zwi-
schen dem Staatpräsidenten und der
Regierung letztendlich ausgehen wird.

Johannis blockierte gerade dieser Tage,
ohne Angabe von Gründen,  die
Ernennung zweier neuer Minister und
eines neuen Chefs des Oberkommandos
der rumänischen Armee. Schürt er den
Konflikt in der Hoffnung auf eine
Amtssuspendierung? Kann die Rolle des
Opfers seine Umfragewerte steigern und
seine Chancen bei den nächsten
Präsidentschaftswahlen im Herbst 2019
erhöhen? Bereits Ende April hatte der
Staatschef die Premierministerin direkt
zum Rücktritt aufgefordert. Damals ging
es um die durchgesickerte Absicht, nach
US-Vorbild die Botschaft Rumäniens in
Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu

verlegen. Prompt zeigte
der PNL-Vorsitzende
Ludovic Orban die Premier-
ministerin wegen Hochver-
rat bei Gericht an. Andrer-
seits verkündete der PSD-
Vorsitzende Dragnea kürz-
lich, seine Partei erwäge,
den Staatspräsidenten
wegen Hochverrat zu ver-
klagen, weil er, unter
Missachtung von Beschlüs-
sen des Verfassungs-
gerichts, die Tätigkeit der
Regierung behindert.
Nicht immer hat sich
Johannis in der Auseinan-
dersetzung mit der
Regierung als der Stärkere
erwiesen. Im Februar leite-

te der Justizminister das Verfahren zur
Amtsenthebung der Chefin der
Antikorruptions-Staatsanwaltschaft,
Laura-Codruta Kövesi, ein. Johannis
sträubte sich zunächst, das entsprechen-
de Dekret zu unterzeichnen. Das
Verfassungsgericht zwang ihn schließlich
dazu, und Johannis berief Kövesi im Juli
ab. Zurzeit betreibt der glei-
che Justizminister ein ähnli-
ches Amtsenthebungsver-
fahren gegen den General-
staatsanwalt Augustin
Lazar. Das Echo aus dem
Ausland, von der EU auf
diese Aktionen, auf die
Bemühungen der Regie-
rungskoalition zur Novel-
lierung der Justizgesetze
und der Strafgesetzgebung
ist in der Regel negativ. Es
besteht der Eindruck,
dahinter stecke die Absicht,
den Kampf gegen Korrup-
tion und Amtsmissbrauch
zurückzufahren und korrupte Politiker
reinzuwaschen. Die Problematik ist kom-
plex. Ich werde hier nicht ins Detail
gehen.
Was sonst noch Berichtenswertes im
Jahr 2018 passierte: Für den 10. August,

einen Freitag, hatten Auslandsrumänen
zu einer Demonstration auf der Piata
Victoriei vor dem Regierungsgebäude in
Bukarest aufgerufen. Etwa 110.000
Personen sollen teilgenommen haben,
darunter nicht nur auf Urlaub weilende
Auslandsrumänen, sondern vor allem
auch viele Bukarester. Nachdem
Provokateure, angeblich Ultras eines
Bukarester Fußballklubs, schon etwa
gegen 17 Uhr eine Absperrung durch-
brochen hatten, setzte die Gendarmerie
Tränengas und Wasserwerfer ein. Es kam
zu tätlichen Ausschreitungen. Hunderte
friedlicher Demonstranten, aber auch
Gendarmen wurden in Mitleidenschaft
gezogen. Ich öffnete den Fernseher
gegen 22 Uhr und bekam ab dann mit,
was in Bukarest los war. Barrikaden
waren errichtet worden, es gab
Straßenkämpfe zwischen aggressiven
Elementen und den Ordnungshütern. Der
Staatspräsident und die Opposition kriti-
sierten den Einsatz von Gewalt durch
Polizei und Gendarmerie. Es gab aber
auch Stimmen, etwa die eines französi-
schen Gendarmerie-Generals i.R., die die-
sen für angemessen hielten. Die
Staatsanwaltschaft registrierte zahlrei-
che Klagen wegen Körperverletzung.
Ermittlungen wurden eingeleitet. Über
deren Schlussfolgerungen herrscht bis-
her Schweigen. - Eine Volksbefragung
(Referendum) hat am Wochenende 6./7.
Oktober stattgefunden. Es ging um die
Novellierung von Art. 48 der Verfassung
von 1991, die bisher erst einmal, im Jahr
2003, abgeändert und ergänzt wurde. In
diesem Art. 48 steht: "Die Familie grün-
det sich auf die frei eingegangene Ehe
zwischen den Ehegatten…" Eine
Initiativgruppe, hinter der wohl die
orthodoxe Kirche stand, hatte 3 Millionen
Unterschriften für folgende Ersatz-

Formulierung gesammelt:
"Die Familie gründet sich
auf die frei eingegangene
Ehe zwischen einem Mann
und einer Frau…" Auch die
katholische Kirche sowie,
zweifellos aus populisti-
schen Beweggründen, die
Spitzen von PSD und PNL
befürworteten diese Ver-
fassungsänderung, wäh-
rend sich unsere
Evangelische Kirche A.B. in
Rumänien durch eine
Erklärung davon lobens-
werterweise distanzierte.
Das Referendum scheiterte

an der schwachen Beteiligung (rund 21
%; laut Gesetz hätten es mindestens 30
% sein müssen). Es kostete das
Staatssäckel etwa 36 Millionen Euro. Das
Geld hätte besser angelegt werden kön-
nen. - Rumänien wurde in diesem Jahr

Es besteht der
Eindruck, dahinter
stecke die Absicht,
den Kampf gegen
Korruption und
Amtsmissbrauch
zurückzufahren
und korrupte
Politiker reinzuwa-
schen. Die
Problematik ist
komplex. 

Das Geld hätte
besser angelegt
werden können. -
Rumänien wurde
in diesem Jahr von
der Afrikanischen
Schweinepest
heimgesucht.
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von der Afrikanischen Schweinepest
heimgesucht. Verfügbar habe ich
momentan statistische Angaben von
Anfang November, doch sind nachfolgen-
de Zahlen inzwischen sicher überholt.
Die Krankheit hat mehr als 280
Ortschaften in 18 Landkreisen (von ins-
gesamt 41 bzw. mit Bukarest 42) betrof-
fen (inzwischen sind es 19 Landkreise),
vor allem im Norden und Nordwesten
sowie im Südosten des Landes. Gezählt
wurden über 1000 Infektionsherde,
gekeult wurden mehr als 360.000 infi-
zierte Schweine. Festgestellt wurden
auch rund 150 Fälle bei Wildschweinen,
die diese Seuche vermutlich über die

Grenze eingeschleppt hatten. In
Südsiebenbürgen hat sich die Krankheit,
gegen die angeblich kein Kraut gewach-
sen ist, bisher gottseidank nicht bemerk-
bar gemacht.
Am 1. Dezember waren es 100 Jahre seit
der Vereinigung Siebenbürgens mit
Altrumänien. Im Zusammenhang mit die-
sem "Centenar" (Zentenarium), quasi
der Geburtsstunde des modernen
Rumänien, wurde viel öffentlicher
Schaum geschlagen. Richtige
Feststimmung wollte aber, als Folge der
gespannten politischen Lage, nicht auf-
kommen.
In wenigen Tagen übernimmt Rumänien

zum ersten Mal den turnusmäßigen EU-
Ratsvorsitz. In den nächsten sechs
Monaten werden die Augen Europas
intensiv auf Rumänien gerichtet sein.
Technisch gesehen, wird das Land die
Aufgabe schon schultern. Aber der
Konflikt zwischen Staatspräsident und
Regierung, der sehr wahrscheinlich an
Heftigkeit noch zunehmen wird, wird sich
sicherlich negativ auf das Image des
Landes auswirken.

Allen Lesern dieses Berichtes wünsche
ich ein gutes Jahr 2019, Gesundheit und
Glück!

Am 2. August 2017 sind wir per Bus
zum Heimattreffen nach Sieben-
bürgen gefahren. Das waren 3400

km, ein Weg hin 1700 km und nach 14
Tagen wieder 1700 km zurück.

Heiner hatte bereits zum dritten Mal eine
solche Reise organisiert. Bewunderns-
wert wie er alles immer sorgsam vorbe-
reitet hatte, nichts wurde dem Zufall
überlassen. In tiefer Dankbarkeit empfin-
den wir für alle Zeit, was wir mit Heiner
erlebten. Seine Ausstrahlung, Tatkräftig-
keit, der Weitblick, wurden vom Erfolg
gekrönt und mögen uns Landsleuten
weiter begleiten.

Dass seine Gattin Imke, in Heiner vorbild-
licher siebenbürgerlicher Heimatpflege
mithalf und mitgestaltete, sei hier dank-
bar erwähnt. Sie tat es gerne. So auch
die Söhne Max und Hannes, die wir
bereits in manchen Aufgabe und Tätig-
keiten für unseren Verein erlebt haben.

Der Bus fuhr von Oberursel über
Heilbronn, Schwabach (Nürnberg),
Regensburg nach Wien. Auf all diesen
Stationen gab es euphorische Begrü-
ßungen von einstigen und neu dazu
gesellten Mitreisenden. Das zweite Mal in
Wien wurde Michael Reip, ehemaliger
Wiener Sängerknabe, Sohn von Michael
Reip (Maschi Haus Nr. 109/121), in

Empfang genommen. Die freudige Be-
grüßung, die Wiederbegegnung mit sei-
nen mitfahrenden Verwandten und den
schon bekannten Fahrgästen, war einma-
lig. Riesengroß gewachsen wie sein
Vater, aber kräftiger, passte er bestens in
unsere Gesellschaft. Auf der Rückreise
machte Michael die Führung bei unserem
Aufenthalt in Wien und blieb in unserer
Gesellschaft auch im Hotel über Nacht.

Auf der Hin- und Rückfahrt wurde in
einem guten Hotel in Kecskemet,
Ungarn, übernachtet.

Auf dieser vierzehntägigen Fahrt war
Samuel Tartler (Sikro) das dritte Mal
dabei. Mit seiner Harmonika (Ziha)
stimmte er wieder an und begleitete den
immer wieder aufkommenden Gesang im
Bus. Auch bei Pichu Pal, wo das
Absteigquartier und der Treffpunkt aller
Heimreisenden und der Einheimischen
war, gab Sikro immer den Ton an.
Meistens bis spät nach Mitternacht.   

Auch unser hervorragender Busfahrer
Bernd, das dritte Mal auf dieser Tour am
Steuer, würde wenn er nicht in Rente ist,
noch eine solche Fahrt nicht ausschla-
gen. Bei mancher verflixten Lage die er
unterwegs meisterte, wurde für Bernd
als Dankeschön, ein "Trullalla" ange-
stimmt.

Besuch in der HeimatBesuch in der Heimat
Erinnerung an letzte Fahrt 2017 
mit unserem Heiner Depner

Hans Zell



Eine Fahrt ins Fogarascher Gebirge
gelang auch bei dieser Reise nicht. Wie
auch im Frühjahr 2015 durch Schneefall,
diesmal wegen Regenwetter mussten wir
die Anfahrt auf dem "Transfagaraschan"
unterbrechen. Es blieb die Hoffnung,
dass es nächstes Mal gelingt. 

Ich habe an verschiedenen Veranstal-
tungen in Hermannstadt und Heldsdorf
teilgenommen, sogar im großen Chor
beim Singspiel in unserer Mundart "Bäm
Brännchen" (Beim Brünnlein) in der
Brukenthal'schen Sommerresidenz in
Freck, habe ich mitgesungen. Es war der
Abschlusshöhepunkt des gemeinsamen
großen Siebenbürger Treffens. 

Als Hauptdarsteller konnte man jugendli-
che Siebenbürger aus ganz Deutschland
für diese Darbietung begeistern und
organisieren. Hervorragende Solosänger
stellten sich zur Verfügung. (Bekannt
Jürgen aus Siebenbürgen, Hans Jürgen
Dörr, Heilbronn u. a.) Die Sänger und
Darsteller haben ihre Rollen nicht nur
gesungen, gespielt, sondern auch gelebt.
Das Singspiel wurde durch einen großen
Chor unterstützt. Den Stamm des Chores
stellte die Siebenbürgische Kantorei,
ergänzt von Chören welche aus
Mediasch, Hermannstadt, Schäßburg,
Heldsdorf, Aschaffenburg, Augsburg, u.a.
stammten (mit Hanni-Martha Franz und
Hans Werner Aschaffenburg mit
Raimund Depner (Heilbronn) und
Einzelsängern. Auf Einladung aus unse-
rer Siebenbürgischen Zeitung nahm ich
an den gemeinschaftlichen Proben in
Dinkelsbühl und auch in Gundelsheim
teil. Ca. 130 Sänger machten auf der
Bühne im Barockpalais des Samuel v.
Bruckenthal in Freck mit. Eine Herausfor-

derung neben den musikalischen Anfor-
derungen waren die Dialekte, die in
Siebenbürgen sehr verschieden sind. Als
Burzenländer musste man zuerst den
Text richtig lesen lernen. Die Melodien
waren einfach, sind klangvoll aus dem
Herzen und allen auch bekannt. Aus
Melodie und Text wurde die siebenbürgi-
sche einst gelebte Mentalität wieder
lebendig. 

Diese Mentalität erlebte ich in der Zeit
meiner Berufsausbildung in
Elisabethstadt zwischen Schulfreunden
aus Meschen, Hetzeldorf, Frauendorf,
Scharosch u. a. und konnte in Schäßburg
bei einer Aufführung des Singspiels 1960
dabei sein. Das Dabeisein damals, war
ausschlaggebend für mein Mitsingen im
August 2017.

Der Inhalt: Die hübsche Riesken gewinnt
den Studenten Hans vor seiner Abreise
zur Schule für sich. "Bäm Brännchen"
schwören sie sich Liebe und Treue. Das
Wiedersehen soll zu Pfingsten sein.
Gemeinsam wollen sie dann unter der
Krone tanzen. Die reiche Anni, Tochter
des Bürgermeisters, versucht dies zu
vereiteln. Sie glaubt sie würde sich bes-
ser als Lehrersfrau eignen und ver-
schmäht Fritz, dem sie ihre Liebe ver-
sprochen hatte. Vom Postboten ergattert
sie einen Brief von Hans, den er an
Riesken geschrieben hat und bringt die
beiden mit Lügen fast auseinander. Anni
gelingt dies Vorhaben nicht. "Bäm
Brännchen" wird zwischen den Lieben-
den, alles wieder gut.

Für mich war es ein Genuss, unsere
Heimat, alles rundum nochmals zu erle-
ben, das große Siebenbürgertreffen in
Hermannstadt 2017 unter dem Motto: "In
der Welt Zuhause, in Siebenbürgen
daheim". 12.000 Teilnehmer sollen es
gewesen sein, welche sich in
Hermannstadt ein Stelldichein am 5.
August gegeben haben. Über 60
Trachtengruppen sammelten sich auf
dem Großen Ring (auch eine
Trachtengruppe aus Heldsdorf) und
begleitet mit Blasmusik ging es durch die
Heltauergasse und zurück zur
Haupttribüne, wo Klaus Johannis, der
Präsident Rumäniens in der Festrede in
deutscher und rumänischer Sprache, die
Gäste begrüßte und mit viel Applaus
bedacht wurde.  

Am 11.-13. August 2017 wurde in
Heldsdorf gefeiert. Auch hier kamen
über 250 Landsleute aus Deutschland.

Mit den noch dort in Siebenbürgen/
Heldsdorf lebenden, über 100 waren es,
hatten wir angenehme, schöne, unver-
gessliche Tage verbracht. Es war erfreu-
lich so viele junge begeisterte
Landsleute zu erleben. Ich musste viele
davon immer wieder fragen, wer waren
deine Eltern oder Großeltern, um mir
Ähnlichkeiten bestätigen zu lassen. Sind
es doch 1-2-3 Generationen, welche man
erleben kann, wenn man zu meinen
Altersgenossen zählt. Die Lebensfreude
und der Zusammenhalt unserer
Gemeinschaft sind erlebbar. Der Vor-
stand der Heimatgemeinschaft war fast
vollständig anwesend. Allen Organisato-
ren, Mithelfern, jedem Teilnehmer/-innen
herzlichen Dank. Der Erfolg soll Ansporn
sein für die Zukunft. Macht weiter so, im
Gedenken an unsern Heiner. Wohl dem
der unser Siebenbürgen im Herzen trägt.
Die siebenbürgische Heimat bedeutet

viel. Ich finde das Wort wärmt. Egal wo
man lebt, es setzt einen Anker, der
festigt.              
Man besucht die Elternhäuser.

"Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde,
vor meinem Vaterhaus steht eine Bank
…." 

Wenn ich zwischen Landsleuten sein
kann, fühle ich mich Zuhause. Bei
Heldsdörfer- oder Jahrgangstreffen wie
auch bei Beisetzungen von Landsleuten,
denen wir die letzte Ehre erweisen, emp-
finde ich dieses Gefühl.

Hervorragend sind die Enkel von Butze,
Söhne von Hans und Monika Tontsch bei
der Blasmusik. Anmerken will ich hier
auch, wie die Kinder von Uta Reip, Edy
Jochen, Raimund, Judith mit Sohn Jakob
überall mitmachen, nicht nur bei der
Blasmusik, die wir in Heldsdorf auf der
Bühne und auch sonst erlebten. 
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Das Hauptlied: 

Der Owend kitt erunn 
Der Owend kitt- erunn, wä friddlich as et, wä ställ.  
Me Brännchen, ich kunn-icch kunn, well ich mät dir riede wäll.
Mät alle menjem Gläck kän nor  za dir-ech kunn,                         
nor dir terf ech-et son, wä gären datt ech en  hun.
Ach Bränchen, keens-ta mir dät sess Gehiem- nes son:                
Ow hi mich uch gä-ren huet-dien ech - äm Härzen dron. 

Grete Lienert-Zultner

Der Abend sengt sich fromm, wie friedlich ist, wie still. 
Mein Brünnlein, ich komm, weil mit dir ich reden will.
Mein ganzes großes Glück, nur dir vertrau ich`s an                      
und sag es dir allein, wie sehr ich ihm zugetan.
Ach Brünnchen, hör mich an, das süß Geheimnis mir sag,            
ob ich, ihm auch so wert, den ich im Herzen trag?

Übertragung: Wolf v. Aichelburg



Die weiteren Mitglieder der Kapelle, fin-
den wir mit auf der Umschlagseite unse-
res Heimatbriefes Dezember 2017. Für
den Aufwand an Zeit und Ausgaben, die
Wege in Kauf zu nehmen, um sich zu
Blasmusikproben zu treffen, spreche ich
hiermit dankend Anerkennung aus.  

Auch beeindruckt hat mich wie die
Verwandten von Uta Reip und Erich
Depner (Bir) zusammenhalten. Der Sohn
von Elfriede (Schwester von Erich
Depner) Walter Wolf war immer bei unse-
ren Zusammenkünften und auch ein
Bruder Hanzi, den Bir zusätzlich in die
Welt gesetzt hat.  

Mit unseren Verwandten Friedrich und
Kurt Philippi, Christian Albert, sowie
Rotraut und Wolfgang Wittstock habe ich
mich getroffen und Gespräche geführt.
Es sind unsere Geschwisterkinder zwei-
ten Grades, die noch in Siebenbürgen
leben und in Heldsdorf immer bei
Veranstaltungen anwesend sind. Ihr
Großvater war ein Bruder von Andreas
Depner sen. Zeuner Oindres Nr.61/70 

In den 12 Tagen in Heldsdorf konnte man
weitere Fahrten, welche Heiner organi-
siert hatte, buchen. Nach Hermannstadt,
Freck, Bukarest (u.a. Ceausescu Palast),

Schulerau, Neudörfer Wald mit Baden im
Hechtbach an der Tatarpotag=
Tatarenfurt, Schäßburg und auch
Deutsch-Weißkirch.

Letzter Ort, ist seit Prinz Charles zwei
ehemalige siebenbürgische Häuser
gekauft hat und verwaltet, zu einem
regelrechten Pilgerort geworden. Auch
Peter Maffay besitzt ein schönes Haus im
Ort. In den Anwesen des englischen Prin-
zen können Übernachtungen gebucht
werden. Einmal, zweimal im Jahr ist auch
seine Hoheit anwesend.

Anliegendes Nachbarhaus von Prinz
Charles ist das Elternhaus von Roselinde
Markels Ehemann Edi (Heldsdorf
466/560). Das Anwesen von Markel
wurde renoviert, passend ausgestattet.
Wir wurden eingeladen und konnten
Sohn Johann Markel am Klavier erleben.
Sein Können hielt uns über eine Stunde
im Bann. Auch in Hermannstadt im voll-
besetzten Saal des Deutschen Forums
am 5. August 2017 war es ein hervorra-
gendes musikalisches Ereignis, für alle
die dabei sein konnten, Johann Markel zu
hören.                 

In Heldsdorf starb Ende November 2017
ganz plötzlich und unerwartet Hermann
Barthelmie (Schera) im Alter von 81
Jahren. Im August bin ich mit ihm in der
Kirchenkanzlei noch zusammen geses-
sen. Wir haben uns immer gut unterhal-
ten. Gewissenhaft hat er die letzten
Jahre die Buchhaltung der Evange-
lischen Kirchengemeinde und auch die
Buchhaltung von der Genossenschaft
Heltia sachkundig, beispielhaft und
sicher verwaltet. Hermann (Schera) wird
fehlen. Unser Heiner wird in Heldsdorf
als auch in Deutschland fehlen.

Unsere Tage und Jahre sind gezählt.
Dieses Bewusstsein schärft die Aufmerk-
samkeit. Man beginnt die Zeit zu schät-
zen, weil man weiß sie ist unwiederhol-
bar.  

Hiermit wünschen wir Hermann und
Heiner, den wohlverdienten ewigen
Frieden. 

Den Nachfolgern unserer zu früh
Entschlafenen wünschen wir immer eine
gute Hand, zur Weiterführung unserer
Heimatgemeinschaft im Andenken und
im Sinne unseres Heiners.
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Von links nach rechts: Martha Franz (188a/205); Katharina Tontsch zuerst Obergasse (24/25) dann (191/208); Enkelin Ida Zell, heute verheiratet
Meyndt (167/181); Ida Zell, meine Mutter (167/181); Ottilie Richter (168/182); Rosina Depner (94/106), Mutter von Reinhard Depner; Hermine Lang
(166/180) hat Alex Liess im Arm; Stehend am Baum: Hilde Liess geb. Groß und Renate Kolf geb. Groß (beide 166/180); Der stehende Junge ist
Dietrich Franz (168/182) 



Es ist als ob man Quellen aufsucht wel-
che einst erquickten.

Anbei einige natürlichen Quellen. "Ich
hab daraus getrunken so manchen fri-
schen Trunk…" Heute sind die Quellen
beschwerlich aufzufinden. Auch Quellen
muss man pflegen.

QQuueelllleenn  vvoonn  SSüüdd  nnaacchh  NNoorrdd

Krisbich Quall Quelle der Krisbich an der Straße nach Weidenbach rechts 

oberhalb der letzten Krisbich Brücke

Hainischer Gruwen Quall Quelle zur Krisbich links vor der letzten Brücke über die Krisbich

Quall an der Blesch Aa am Krebsbach oberhalb vom Zahnarzt Garten

Kleun Kropich Quall Kleiner Krebsbach in der Zbill

Berlebruannen Quall Brüllender Brunnen hinter dem Eichrücken

Drainage Quelle 1 am Gerodeten nördlich der Straße zur Burzenbrücke

Drainage Quelle 2 am Ende vom vor den Erlen

Schreibergrund 

Quall an der Hechbich am Hechtbach nördlich der Furt zur Aue
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Wie in jedem Jahr, fand auch die-
ses Jahr vom 05. März-10. März
2019 die 22. Heldsdörfer

Skisause statt. Recht schnell teilte Erika
Neumann mit, dass die 49 Schlafplätze
im Foischinghof vergeben waren. Je
näher es auf die Faschingsferien zuging,
desto mehr stieg meine Vorfreude aufs
Snowboard fahren. Bereits am Dienstag
Nachmittag reisten 15 Personen an und
wurden von Erika und Moses herzlich
empfangen. Um nicht gleich nach dem
Abendessen und der anstrengenden
Autofahrt ins Bett zu gehen, wurde sich
über den neusten Klatsch und Tratsch
ausgetauscht und Tischtennis wurde -
sogar von einigen Erwachsenen -
gespielt.

Zu meiner Enttäuschung fuhren wir die-
ses Jahr erst einen Tag später los. Doch
am Foischinghof wurden wir bei strahlen-
dem Sonnenschein mit Schnaps, Bier
und selbst Geräuchertem mit Brot und
roten Zwiebeln (vielen Dank Watti ) u.a.
von Bruno, Soami, Watti, Moses,
Raimund, Thomas empfangen. Nach
schnellem Auto ausräumen und Zimmer
beziehen gab es auch schon das Abend-
essen. Hier gesellten sich noch weitere
Anreisende sowie die ersten Skifahrer
dazu. Natürlich durfte auch diese Ski-
Sause die "Ciorba de Burta" nicht fehlen,
die nach strengen Anweisungen von
Watti von vielen fleißigen Helfern zube-
reitet worden ist. Währenddessen ver-
gnügten sich die anderen bei Karten- und
Brettspielen und guter Unterhaltung.
Auch verschiedene Line-Dance-
Choreographien, u. a. auf "Black Coffee"
oder "Paradise" wurden an diesem
Abend einstudiert.

Am nächsten Tag hieß es dann auch end-
lich für mich Boarden, nur leider machte
das Fahren nicht ganz so viel Spaß wie
erhofft…. Es war regnerisch und sehr
nebelig, was wiederum zu einer Sicht von
unter 10 Metern führte. Dank den
Westen!! konnte man sich am Vorder-
mann orientieren und hat sich so in der
Gruppe nicht verloren. Dennoch suchten
viele schon mittags den Weg in verschie-
dene Hütten zum Après-Ski oder nach
Hause. Zum
Abendessen gab
es dann die am Tag
zuvor vorbereitete
und schon zur
Tradition geworde-
nen Ciorba de
Burta.

Am Freitag war
das Wetter noch
schlechter und
oben auf dem Berg
hat es sogar zwi-
schenzeitlich ge-
schneit, weshalb
die meisten nur
einen halben Tag Ski gefahren sind, oder
bevorzugten gar nicht zu fahren. Da an
diesem Tag der WELTFRAUENTAG war,
wurde bereits das Après-Ski auf mittags
verlegt.

Am Foischinghof wurde am frühen
Nachmittag von Carla und Beate im
Essensraum sowie auf dem Flur des 2.
Stockwerkes ein Yoga-Kurs angeboten,
um dem Muskelkater entgegen zu wir-
ken. Bei Regen und leichtem Schneefall
wurde dann um 16 Uhr der Grill für die
Mici angemacht. Auch hier fanden sich
wieder fleißige Griller und Hungrige

Skisause 2019Skisause 2019

Jennifer Diener
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Bericht geschrieben von
Jennifer Diener, 25 Jahre alt,
wohnhaft in Hetzlos, Tochter
von Bianca und
Ingmar Diener.

zusammen, die der Kälte mit frisch
gezapftem Bier vom Fass und leckeren
Mici trotzten (vielen Dank an Moses für
die leckeren Mici sowie Markus Hango
für die 2 Fässer Bier). Wenig später folg-
te wieder ein köstliches 3 Gänge Menü,
wo auch hier kräftig zugelangt worden
ist. Da leider dieses Jahr keiner dabei
war, der sich um die Tanzmusik geküm-
mert hat, durfte sich jeder mit seinem
Handy über eine Musikbox verbinden
und DJ spielen. Man kann sich vorstellen,
was für eine kunterbunte Musik dabei
entstand. Samstag, und damit der letzte
Tag, bevor man sonntags dann die
Heimreise antrat, hatten wir das aller-
schönste Wetter. Einige gingen wandern,
wiederum andere bevorzugten die Sonne
auf dem Balkon anzubeten. Die Meisten
allerdings nutzen den Tag aus und gin-
gen Ski- und Snowboard fahren. An die-
sem Abend wurde sich ausgiebig unter-
halten und die ein- oder anderen Witze
von Watti und Soamy erzählt. Selbstver-
ständlich wurde hier wieder getanzt.
Stimmung kam aber erst auf, nachdem die Jugend angefangen hat zu tanzen.

Higlight war die besondere Tanzeinlage
von Benny und Simon - "die Robbe", wo
viele Tränen gelacht wurden. Zum
Abschluss wurden von Ines besondere
Tatoo´s angefertigt.

Am nächsten Morgen nach gemeinsa-
mem Frühstück, stand dann auch schon
die Heimreise an. Da die meisten ziem-
lich kaputt waren vom langen feiern,

wollten viele nur noch schnell heim und
somit wurde das Gruppenfoto ver-
schwitzt. Auch das Verabschieden ging
ziemlich schnell, da man die meisten
beim Heldsdörfer Treffen in
Friedrichroda wieder sieht.

Zum Schluss möchte ich mich im Namen
aller Teilnehmer vor allem bei Erika
Neumann für die tolle Organisation
bedanken, bei ihrem Mann Moses für das
Besorgen der Mici, Markus Hango für das
Bier sowie bei den fleißigen Grillern und
Köchen. Alles in Einem war es eine sehr
gelungene, perfekt organisierte Skisause
mit viel Spaß und guter Unterhaltung.
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Kronlande. Dabei soll er auch nach
Heldsdorf gekommen sein und musste
feststellen, dass die Heldsdörfer durch
Inzucht degeneriert und nicht auf der
Höhe waren. Er befahl, dass militärische
Einquartierung in die Bauernhöfe zu
legen sei. Seit der Zeit sind die
Heldsdörfer ein blondes und durch-
schlagkräftiges Völkchen. Da Kaiser
Josef II. von 1780 - 1790 regierte und es
vorher schon Einquartierungen gab,
kann es wirklich nur ein böswilliges

Gerücht sein.

Zwischen 1863 - 65 wurde von der politi-
schen Gemeinde die Kaserne erbaut,
dem Ärar (Staat) zur Verfügung gestellt
und 1902 zur Eskadronskaserne
erweitert. Aus dieser Kaserne ging die
Eskadron = Husarenkompanie ins Feld
nachdem mein Großonkel Johann Götz
in 48 Stunden alle Säbel schärfen mus-
ste und dann anschließend 24 Stunden
durchschlief. Eng mit der Stationierung

Dieses Husarenregiment wurde als
das "Siebenbürgische Husaren-
regiment" bezeichnet, oder auch

das "Kronstädter kaiserlich und königli-
che Husarenregiment" genannt. Der
erste Regimentskommandant war Graf
Antal Kálnoky und deswegen kennt man
es auch unter "Kálnoky Husarenre-
giment. Im Verlauf der Geschichte war es
in der gesamten Habsburger Monarchie
stationiert, darunter in Trier 1814 - 1815
und in Bruck/Leitha 1870, wo ich jetzt
wohne. Es kämpfte auf allen
Kriegsschauplätzen der Monarchie,
gelangte dabei auch nach Frankreich und
Italien. Zwei Hauptleute Koloman István
und Horváth Miklos wurden mit dem
"Maria Theresia Ritterorden" ausge-
zeichnet. 1848/49 kämpfte es an der
Seite der ungarischen Regierung gegen
Habsburg. 1914 zog es aus dem
Burzenland in den ersten Weltkrieg. Die
Mobilisierung ereilte das Regiment an
folgenden Friedensstandorten: Regi-
mentskommando, I und II Abteilung in
Kronstadt, 1. Eskadron / Kompanie in
Heldsdorf, 2. Eskadron in Rosenau, 3.
Eskadron in Elisabethstadt /
Dumbraveni, 4. Eskadron in Weidenbach,
5. Eskadron in Zeiden, 6. Eskadron in
Neustadt / Burzenland, Ersatzeskadron
kam aus Mediasch. Weil das Burzenland
reiche Gemeinden hatte, wurde hier das
Husarenregiment stationiert.

Seit 1716 hatte Heldsdorf oft militärische
Einquartierungen. Die Bauern mussten
den Soldaten und Pferden Unterkunft
und Futter gewähren und da im Winter
die Heldsdörfer als Fuhrleute der
Kronstädter Kaufleute oft monatelang
unterwegs waren, blieben die Familien
mit den einquartierten Soldaten allein.
Darüber gibt es ein unbestätigtes
Gerücht aus dem 18. Jahrhundert: Josef
II. bereiste im Auftrag der Kaiserin die

Wilgerd Nagy

Peter Nagy-Varga undPeter Nagy-Varga und
die Geschichte desdie Geschichte des

2. Husarenregimentes2. Husarenregimentes

Kavalleriekaserne des Husarenregimentes in
Heldsdorf



aus der leeren Kaserne nach Heldsdorf
zurück.

Jetzt muss ich auf die strategische
Planung der Mittelmächte im I. WK einge-
hen. Zu den Mittelmächten gehörten
Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgar-
ien und die Türkei; die Entente, umfasste
Frankreich, England, Belgien, Russland,
Serbien, Montenegro, ab 1915 Italien, ab
1916 Rumänien und ab 1917 die USA u.a.
Der gemeinsame Feldzugsplan sah vor,
dass Deutschland zuerst Frankreich, mit
Bruch der Neutralität Belgiens nieder-
werfen sollte, in der Zeit sollte Öster-
reich-Ungarn die Ostfront gegen
Russland halten. Gemeinsam sollte dann
Russland besiegt werden. Serbien sollte

von Ö-U allein besiegt werden. 

Das XII. Korps, Hermannstadt teilte die I.
Abteilung mit der 1. + 2. Eskadron der 38.
Honvéd - Infanteriedivision (ID) zu. Das
Husarenregiment wurde in dieser Phase
des Krieges zu Aufklärungs-, Sicherungs-,
Verbindungs-, Spähtruppsaufgaben her-
angezogen, nahm an schweren
Gefechten teil und meine Großmutter
erzählte mir, er hätte auch die
Verbindung mit einer deutschen Division
erfolgreich aufgenommen. Zwei deut-
sche Medaillen sind auch unter seinen
Auszeichnungen. Vor der russischen
Übermacht musste das XII. Korps ab
September in die Karpaten zurückzie-
hen. Mit einem Spähtrupp wehrte mein
Großvater als Kommandant einer

einer Husareneskadron in Heldsdorf ist
auch mein Schicksal verknüpft. Meine
Großmutter Wilhelmine Götz heiratete
mit Zustimmung der Dorfgemeinschaft
den Honvédhusaren - Zugführer Peter
Nagy-Varga, der damals in Heldsdorf sta-
tioniert war. Er stammte aus
Szekelykerstúr / Cristuru Secuiesc, wo
man in der katholischen Kirche auf der
Tafel der Gefallenen des 1. Weltkrieges
noch seinen Namen lesen kann.

Es war erst die zweite erlaubte Heirat im
Dorf mit einem Szekler. Die Dorfgemein-
schaft isolierte unerwünscht verheirate-
te Paare. Mein Großvater sei sehr streb-
sam gewesen, hätte ausgezeichnet
deutsch gesprochen und war schon bei
der Okkupation von Bosnien-
Herzegowina 1908 dabei, erzählte
Großmutter. Da in der Götz-Familie 3
Söhne und 3 Töchter waren, hat diese
Tatsache sicher die Heirat mit einem K. +
K. Unteroffizier / Staatsbeamten erleich-
tert. Die Familie wurde nach
Elisabethstadt/ Dumbraveni versetzt, wo
mein Großvater dienstführender Unter-
offizier (heute Spieß genannt), der dorti-
gen 3.Eskadron (150 Husaren) war. Dort
wurde auch mein Vater Wilhelm Nagy im
Jahre 1911 geboren. Er wurde erst katho-
lisch getauft, meine Großmutter ließ ihn
aber in Halvelagen/ Hoghilag, 6 km von
Elisabethstadt auf evangelisch A. B.
umschreiben.

Meine Großmutter erzählte mir, sie hätte
einen Putz (einen Soldaten zur persön-
lichen Dienstleistung) gehabt, der beim
Einkauf 3 Schritte hinter ihr zu gehen
hatte und der den Einkaufskorb trug.
Einmal hatte sie einen Putz gehabt, der
anzüglich geworden sei, der war aber
dann gleich weg, erzählte sie stolz. Beim

Scharfschießen sei Großvater von einem
Querschläger getroffen worden, er
wurde nach Hause gebracht, in die
Wohnung in der Kaserne, und Großmut-
ter holte mit einer Pinzette das Geschoß
aus dem Oberarm heraus. Sie erzählte
mir, dass die Stallwache verpflichtet war,
bei den Pferden die Pferdeäpfel und den
Urin aufzufangen, bevor sie ins Stroh fie-
len. Das Stroh sollte möglichst lang sau-
ber bleiben und wurde erst im Frühjahr
ausgewechselt. Einmal sei in diesem
angehäuften Stroh ein toter
Honvédhusar aufgefunden worden, der
abgängig gemeldet worden war. Sie mus-
ste auch die Bestrafung der Soldaten
mitansehen, die durch das Hochziehen

des Soldaten an den nach hinten
zusammengebundenen Händen bestand. 

Noch zu meiner Heldsdörfer Zeit war das
Familienfestessen: Tafelspitz, (für eine
Unteroffiziersfamilie war das Lieblings-
essen des Kaisers Franz Josef I., gekoch-
tes Rindfleisch mit Paradeissauce,
Kartoffeln und Kren am Wochenende ein
Muß). Die Militärakademie in Wiener
Neustadt hat mich damit 3 ½ Jahre,
wöchentlich bis zu 2 Mal "verwöhnt". Die
Familie nahm den Weltkrieg sehr ernst
und als aufgerufen wurde "GOLD für
EISEN" zu spenden, spendeten die
Großeltern ihre goldenen Eheringe und
erhielten eiserne dafür. Die Truppe war
1914 in den Krieg gezogen und
Großmutter kehrte mit dem Söhnchen
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Wilhelmine Götz, Peter Nagy-Varga und ihr
Sohn Wilhelm

Ausrüstung der Husaren



Nachrichtenpatrouille am 17. Mai 1915 ein
Sotnie (Hundertschaft= Kompanie)
Kosaken ab und bei deren Verfolgung
besetzte er die Ortschaft Brzeskie,
besagt der Belohnungsantrag Akt.
Nr.57855, Antrag auf die Silberne
Tapferkeitsmedaille I. Klasse (als
Gerichtsdolmetsch für rumänisch habe
ich noch in den 80er Jahren
Belohnungen von monatlich 100 ö-
Schilling für alte Kämpfer, Rumänen der
K + K. Armee bearbeitet). 1915 kam es zur
großen Durchbruchschlacht von Gorlice,
die Russen mussten sich zurückziehen
und das Szekler Husarenregiment leiste-
te dabei wertvolle Dienste. Bei der
Operation von Rowno zeichnete sich das
XII.  Korps aus. Die Husaren brachten
nicht nur wertvolle Aufklärungsergeb-
nisse, sondern beteiligten sich auch an
der Abwehr der angreifenden Russen. Im
Herbst 1916 als Rumänien den
Mittelmächten den Krieg erklärte und in
Siebenbürgen einmarschierte, wurde das
2. Husarenregiment (2.HR) geschlossen
auf eigenen Wunsch zur Verteidigung
der Heimat eingesetzt. Zuerst war es bei
der 71. ID und später bei der 82. ID, der
Szekler Infanteriedivision. Sie kämpften
am Oituzpass und bei Sósmesön/Poiana
Sarata und vertrieben die Rumänen aus
Siebenbürgen (dort kämpfte auch Hptm.
Rommel mit dem württembergischen
Gebirgsjäger Bat). Von November 1916
bis Juli 1918 war das 2.HR bei der 1.
Temesvarer KD mit dem 7.HR, 14.HR,
5.HR, und 12.HR. Im Dezember griff die
Division gemeinsam mit der deutschen
218. ID im Raum Putna, Naruja und
Zabola (Grenzgebiet     Rumänien/
Ukraine) an. Das 2.HR hielt die Höhe
Dealul Fetisoara gegen die Rumänen. Es
kämpfte heldenhaft bei Marasesti und
mit den Deutschen unter General
Mackensen nahm es Braila ein. Am 20.
November 1917 griffen die Russen das
letzte Mal die Stellungen des 2.HR an
und mit Handgranaten wehrte es den
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Schauplatz des Gefechts im Piavemündungsgebiet.

Angriff ab. Am 7. Dezember kam es zum
Waffenstillstand mit den Russen. Das
Zarenreich war zerbrochen und schied
aus dem I.WK aus.

Im Jahre 1917 wurde dem Ehepaar Peter
und Wilhelmine Nagy-Varga das zweite
Kind, Anne Marie in Heldsdorf geboren. 

Im Februar 1918 wurde das 2.HR an den
italienischen Kriegsschauplatz verlegt.
Dort kam es auch zur Umgliederung in
einen echten Infanterieverband, nur der
Name 2.HR blieb. Die Pferde mussten
abgegeben werden und aus den Husaren
wurden Sturmabteilungen gebildet. In
dieser Zeit war Großvater das letzte Mal
zu Hause bei seiner Familie. Er sagte,
dass schwere Kämpfe zu erwarten seien,
Großmutter müsse auf alles gefasst sein.
Auf Grund der schlechten Versorgungs-
lage verlor die k+k Armee wöchentlich
8000 Pferde, im Oktober 1918 hatte die
Armee von 1 ½  Millionen Pferden, nur
mehr 400 000. Im letzten Kriegsjahr
wurden die Abteilungen der Husarenre-
gimenter in Sturm-Halbregimenter
umgewandelt. Sturmkompanien hatten,
aus dem Schützengraben vorbrechend,

die feindlichen Gräben aufzurollen, zu
säubern und in Besitz zu halten. 

Der Organisationsplan sah 2 Sturm
Halbregimenter zu 2-4 Kompanien mit
300 Karabinerschützen, einer MG-Kp,
einer Pionierkompanie zusätzlich 2
Feldgeschütze, 4 Minen- und Granatwer-
fer, sowie Scheinwerfer vor.

Der Unterschied zwischen Husar und
Schütze war nur mehr auf dem Papier.
Das 2.HR wurde in Infanterie-,
Maschinengewehr- und Pionierkompanie
umgewandelt. Allgemein hatten die
Kompanien 200 Karabinerschützen. Das
Regiment verfügte über 16 MGs, 2
Minenwerfer, 2 Granatwerfer, 2
Flammenwerfer, sowie 2 Infanterie-
geschütze. Jeder Husar erhielt ein
Bajonett und eine Gasmaske (heute
Schutzmaske genannt).

Am 23. April 1918 wurde das gut ausge-
bildete und ausgerüstete HR in der
ersten Linie an der Piavemündung (nörd-
lich von Venedig) eingesetzt. Die
Umstände waren sehr schlecht, beim ein-
graben stieß man sofort auf
Grundwasser, die Husaren lagen im offe-
nen Gelände hinter Sandsäcken. Die ita-
lienische Luftwaffe registrierte jede
Bewegung. Versorgung tagsüber war
unmöglich. Nachts setzten die Italiener
Scheinwerfer ein, um das Gelände auszu-
leuchten und um die Bewegungen
bekämpfen zu können.

Im 7. Band "Österreich-Ungarns letzter
Krieg" wird das Gefecht folgendermaßen
beschrieben: "Am 26. Mai schritt der
Feind auch am entgegen gesetzten
Flügel der Südwestfront, im Piavemün-
dungsgebiet zum Angriff: Während der
linke Flügel, der hier stehenden 1
Kavalleriedivision (KD), die gegen ihn
vorbrechenden Abteilungen des italieni-
schen XXIII. Korps abzuwehren vermoch-
te, durchstießen andere Truppenteile

An  Peter Nagy-Varga verliehene Ehrenmedaillen
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weiter westlich bei Bressanin die schüt-
tere Linie des k+k 12.HR und drangen
etwa einen Kilometer weit vor. Als am 28.
die Reserven der 1.KD in dichten Massen
längs der Dammstraße zum Gegen-
angriff schritten, fügte ihnen der Feind
mörderische Verluste zu. Die 1.KD büßte
in diesen Kämpfen 15 Offiziere und 1671
Mann an Toten, Verwundeten und
Vermissten ein. Von den Letztgenannten
sind laut italienischen Presseberichten 7
Offiziere und 422 Mann in
Gefangenschaft geraten.

Die Dienstzeitbestätigung meines Groß-
vaters aus dem Kriegsarchiv in Wien
besagt: "Nagy-Varga Peter, geboren 1881
in Szekelykeresztúr, Bezirk Udvarhely /
Ungarn wurde am 1.8.1914 zum ehemali-
gen k+k Heer HR Nr. 2 zur Kriegsdienst-
leistung einberufen und ist nach
ununterbrochener aktiver Dienstleistung
am 28.05.1918 bei Bressanin an der Piave
gefallen."

Seit 1917 hatte er den Dienstgrad eines
Offizierstellvertreters, höchster UO
Dienstgrad der k+k Armee inne und war
Zugskommandant. Laut vorliegender
Skizze hat sein Verband dort den
Gegenangriff geführt. Sein Putz, der
meiner Großmutter seine Sachen über-
brachte, erzählte, er sei durch
Granatsplitter tödlich verwundet und
schön begraben worden. Die vererbte
Volldekoration besteht aus 9 Auszeich-
nungen. 

Jahre später erzählte der Putz dann mei-
ner Großmutter die Wahrheit. Großvater
wäre durch einen Granatsplitter verletzt
worden, wurde in einen Granattrichter
gelegt, der Angriff ging ja weiter und
dort von einer weiteren Granate zerris-
sen. Man hat nichts mehr von ihm gefun-
den. Sie hat ihren Mann so geliebt, dass

sie noch in den 50er Jahren seine
Feldpostbriefe aus dem I. WK aufbewahr-
te. Ich durfte die Briefmarken von den
Kuverts ablösen und meiner Marken-
sammlung einverleiben. Sie trug seit ich
sie kannte nur schwarze Kleidung. Ein
Offiziersportepee (Anhänger zum Säbel
oder Bajonett) war auch noch da, damit
durfte ich spielen. 

Die 1.KD kämpfte noch weiter an der
Piavefront, in Meeresnähe und wurde
von der italienischen Artillerie zwischen
den kleinen Erhebungen und Häuschen

dezimiert. Am 15. Juni wurden Teile der
1.KD beim großen Angriff über den Fluss
Piave übergesetzt. Das einsetzende
Hochwasser zerstörte die Kriegsbrücken
und die Husaren blieben ohne Versorg-
ung. Die 1.KD (darunter das 2.HR) wehrte
alle Angriffe mit Handgranaten ab, ging
zum Gegenangriff über, nahm 800
Italiener gefangen, erbeutete 8
Geschütze und 7 MG. Die größte Freude
aber bereitete ihnen eine erbeutete ita-
lienische Feldküche und ein
Lebensmittellager. Nach schweren
Verlusten musste die 1.KD zurückgenom-
men werden. Am 29. Oktober musste das
HR zurückweichen, wurde aber 24
Stunden später nach der Ausrufung des
Waffenstillstandes, von den Italienern,
kampflos gefangen genommen.

Somit ist das 2.HR mit der k+k Monarchie
gemeinsam untergegangen. Einzelper-
sonen kehrten aus dem Krieg in ihre
Heimat zurück, die Toten blieben auf den
Kriegsschauplätzen.

Die Toten von Bressanin wurden exhu-
miert und auf einem zentralen Soldaten-
friedhof beerdigt, sagt mir mein Bruder
Volker. Er hat Bressanin besucht. Auf der
Gefallenentafel in Szekelykerestúr sind
insgesamt 3 Gefallene mit dem Namen
Nagy-Varga verzeichnet. Wir forschten
beim Pfarrer nach Verwandten, konnten
aber keine ausfindig machen. Vermutlich
sind alle Männer dieser Sippe gefallen,
die Frauen haben geheiratet und sind
damit schwer auffindbar. Auf dem

Heldsdörfer Gefallenendenk-
mal des I. Weltkrieges
erscheint mein Großvater als
Peter Nagy unter Hausnum-
mer 158.

Die Kriegswitwe Wilhelmine
Nagy mit 2 Kriegswaisen ließ
sich die Pension auf einmal
auszahlen, eröffnete in
Heldsdorf in der Türkgasse
178/164 eine Bodega-
Gemischtwarenhandlung und
zog die 2 Kinder Wilhelm und
Anne Marie alleine groß. Heute
gibt es davon 9 Enkel in Öster-
reich und Deutschland.

Diese Tafel erinnert an das Kriegsgeschehen.

Wilgerd Nagy vor der Gedenktafel
der Gefallenen des ersten
Weltkrieges in Heldsdorf
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Zunächst die historischen und mili-
tärischen Ereignisse, die schließ-
lich zu diesem Anschluss führten.

Nach der Schlacht um Kronstadt (7.-
8.10.1916) und den Grenzkämpfen hatten
sich die Kriegshandlungen nach
Rumänien verlagert. Die Strategie der
Mittelmächte sah vor, Rumänien und
Russland auszuschalten, um den Zwei-
frontenkrieg zu beenden, was dann auch
mit den Friedensverträgen von Bukarest
(7.05.1918) mit Rumänien und Brest-
Litowsk (3.03.1918) mit Russland gesche-
hen ist. 

Die von der Flucht unverzüglich Zurück-
gekehrten fanden zwar geplünderte
Wohnungen und Wirtschaften vor, aber
das unausgedroschene Getreide, soweit
nicht von den rumänischen Besatzungs-
truppen verbraucht oder vernichtet und
die nichtabgeernteten Hackfrüchte
waren noch vorhanden. Die von der ein-
heimischen rumänischen Bevölkerung
gestohlenen Sachen, soweit sie noch exi-
stierten wurden in den Kirchen und
Gemeindesälen eingesammelt, von wo
sie die rechtmäßigen Besitzer abholen
konnten. Für die erlittenen Leiden wäh-
rend der rumänischen Besatzung wurde
keine Rache geübt. Die vormalige
Ordnung konnte wieder hergestellt wer-
den, aber die großen Kriegsabgaben
lasteten weiter schwer auf der
Bevölkerung. Dafür kam aber wieder
Geld ein und die Wirtschaft konnte sich
erholen. 

Nach der Niederlage Rumäniens konnten
von dort Truppen abgezogen und an die
Westfront verlagert werden. Auf dem
Rückzug kamen Truppenteile vorbei, die
vormals Kronstadt und das Burzenland
befreit hatten und nun von der sächsi-
schen Bevölkerung überschwänglich
begrüßt wurden.

An den Fronten begann sich die
Niederlage der Mittelmächte abzuzeich-
nen, was dann auch durch den
Waffenstillstand von Compiégne am 11.
November 1918 besiegelt wurde. Der

Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn be-
gann, auseinander zu brechen. Von der
Front gab es keine geordnete Abrüstung,
sondern eher ein Desertieren, oft mit
voller Ausrüstung, vorangetrieben von
den im Heer dienenden Angehörigen der
unterdrückten Völker, die nun nach
nationaler Unabhängigkeit strebten und
bereits vor dem Waffenstillstand einsetz-
te.  

Dr. Karl Ernst Schnell (1866-1939), der
letzte sächsische Bürgermeister von
Kronstadt (1911-1926), hat diese beweg-
ten Zeiten miterlebt und geht in seinen
Erinnerungen darauf ein:

Es war nicht leicht die Ordnung auf-
recht zu erhalten, als die verwilderten,
nicht mehr in Zucht gehaltenen
Kriegshorden, die in die Heimat entlasse-
nen Soldaten, nach Hause kamen. Es war
ein Sonntag als uns der erste Heimkehrer
Zug telefonisch angemeldet wurde, der
viele Hunderte Soldaten, die in dem
Burzenland und in der Haromsék zu
Hause waren, nach Kronstadt bringen
sollte. Wir überlegten ganz richtig, dass
die Heimkehrer hungrig ankommen und
Essen fordern würden. Fleischkonserven
waren in großen Mengen auf dem
Bahnhof vorhanden, aber an Brot fehlte
es. Ich rief die Bäcker, soweit ich sie am
Sonntag zu Mittag erreichen konnte,
zusammen und teilte ihnen mit, dass
Nachmittag um 5 Uhr vier Wagen voll
Brot auf dem Bahnhof zu sein hätten. Die
Wagen werde ich beistellen, das Brot
aber hätten sie auf meine Kosten zu
beschaffen. Anfangs weigerten sich die
Bäcker und meinten, sie könnten ihre
Arbeiter und Gehilfen nicht mehr herbei-
rufen; es sei Sonntag. Als ich sie aber auf
die bösen Folgen aufmerksam machte,
die eintreten könnten, wenn die bewaff-
neten hungrigen Heimkehrer in die Stadt
hereinkämen, da gaben sie nach. Um vier
Uhr Nachmittag fuhr schon der erste
Wagen, vollbeladen mit frischen Brotlai-
ben auf den Bahnhof. Gegen sechs Uhr
kam der Heimkehrer Zug hier an unter

Karl-Heinz
Brenndörfer

Vor 100 Jahren:Vor 100 Jahren:
So erlebte Heldsdorf 1919 den
Anschluss an Rumänien
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nissen in Budapest der siebenbürgische
Ausschuss des Nationalrates, an dessen
Spitze der bekannte Chauvinist Dr.
Stefan Apathy stand. Er erließ einen
Aufruf an alle Siebenbürger, sich an die
neue Bewegung anzuschließen und ver-
sprach, den nichtmagyarischen Völker-
schaften volles Selbstbestimmungsrecht
nach den Grundsätzen Wilsons mit tota-
ler kultureller und munizipaler Auto-
nomie. Die Sachsen und mehr noch die
Rumänen Siebenbürgens waren aber
nüchtern genug, solche Verlockungen zu
bezweifeln. 

Ein Komitats-Nationalrat musste auch in
Kronstadt errichtet werden, mit dem der
Übergang in die neue Zeit gemacht wer-
den sollte. Er stand unter dem Vorsitz

des Vizegespans L. Servatius
und vereinte alle drei
Nationen und alle Klassen
durch ihre Vertreter. Durch
das musterhafte Verhalten
der Kronstädter Partei der
Sozialdemokraten und insbe-
sondere des Erzpriesters und
späteren Militärbischofs Dr.
Saftu konnte der Verlauf der
Umgestaltung im Kronstäd-
ter Komitat (Burzenland)
ohne Blutvergießen erfolgen. 

Am 1. Dezember 1918 trat die
rumänische Nationalver-
sammlung in Karlsburg
zusammen und beschloss
den Anschluss Siebenbür-
gens an das Königreich
Rumänien, wobei den
Minderheiten weitläufige
Selbstbestimmungsrechte
eingeräumt wurden. Nur eini-
ge Wochen später, am 8.
Januar 1919, beschloss auch
die sächsische Nationalver-
sammlung in Mediasch den
freiwilligen Anschluss. Die
rumänischen Führer wussten
ganz gut, welchen Nutzen

ihnen dieser freiwillige Anschluss bei den
Pariser Friedensverhandlungen bringen
werde. Der sächsische Nationalrat hatte
auch beschlossen, an den
Friedensverhandlungen in Paris durch
eigene Abgesandte teilzunehmen. Die
Entsendung dieser sächsischen
Vertreter unterblieb aber, weil Iuliu
Maniu sie als überflüssig bezeichnet
hatte. Er sei der Ansicht, dass in Paris
nicht mehr erreicht werden könne, als
das rumänische Volk in Karlsburg bereits
zugestanden habe. Die Karlsburger
Beschlüsse wurden sogar vom Gesetz
3613/1918 festgeschrieben. Leider haben
die rumänischen Politiker diese
Beschlüsse nur als schöne Geste
betrachtet, der weiter keine Bedeutung
zukomme und demnach auch nicht ein-

fortwährendem Knallen der Gewehre. Die
Soldaten schossen ununterbrochen zu
den offenen Fenstern der Eisenbahn-
wagen hinaus, als der Zug langsam auf
den Bahnhof einfuhr. Es ist ein Wunder,
dass kein Menschenleben diesem tollen
Treiben zum Opfer fiel. Als der Zug hielt
und die Soldaten ausstiegen, wurden sie
sofort zu den langen Tischen geführt, auf
denen die Konserven und das Brot stan-
den. Sie stürzten sich darüber her und
waren leicht zu bewegen, die Gewehre
auf einen Haufen abzulegen. Nur wenige
waren es, die sich von den Schusswaffen
nicht trennen wollten. So wurde die
Abrüstung und Entwaffnung wenigsten
zum großen Teil durchgeführt. Bei allen
nachfolgenden Zügen wiederholte sich
dieser Vorgang. 

Nach dem Willen und den
Absichten der ungari-
schen Regierung sollte es
im Herbst 1918 erneut
eine Evakuierung im
Südosten Siebenbürgens
geben, so dass die
Regierung anordnete
Pläne dafür auszuarbei-
ten. Die Flüchtenden soll-
ten im Raum Békescsaba
in der ungarischen
Tiefebene untergebracht
werden. Die budapester
Regierung hatte wieder
einmal keinen rechten
Überblick für die Dinge,
wie sie sich im fernen
Siebenbürgen tatsächlich
abspielten. Hier wusste
man schon längst und
spürte es mit voller
Sicherheit, dass die
Besetzung Siebenbürgens
durch die rumänischen
Truppen keine vorüberge-
hende sein werde und
dass sich hier ein weltge-
schichtlicher Vorgang vollzog: der
Anschluss Siebenbürgens an Rumänien.
Die Pläne zur Evakuierung wurden zwar
erstellt, aber zur Flucht kam es nicht,
denn die Ereignisse begannen sich zu
überstürzen.  

In Ungarn wurde am 16. November 1918
die Regierung gestürzt und die Republik
sozialdemokratischer Prägung unter
Mihály Károlyi ausgerufen. Der gegrün-
dete Nationalrat nahm die Abdankung
des Königs zur Kenntnis, verkündete die
freie ungarische Republik, ordnete die
Schaffung einer Verfassung und eines
neuen allgemeinen Wahlrechts an und
betraute die neue Volksregierung bis auf
Weiteres mit der Ausübung der
Staatsgewalt. In Klausenburg konstitu-
ierte sich unmittelbar nach den Ereig-

gehalten werden müssen, wie die weiter
hier beschriebenen Ereignisse belegen
werden.

Am 7. Dezember 1918 zogen die rumäni-
schen Truppen unter Oberst Dobre in
Kronstadt ein. Auf dem Marktplatz wurde
der Oberst vom Bürgermeister Dr. Karl
Ernst Schnell in deutscher Sprache
begrüßt. Vermutlich hat der Oberst
nichts verstanden, aber den Inhalt richtig
gedeutet, denn in seiner Erwiderung ver-
sicherte er der Bevölkerung Kronstadts,
dass er für Ordnung und Sicherheit des
Lebens und Eigentums sorgen werde. Sie
seien nicht als Feinde sondern als
Freunde in dieses Land gekommen, von
dem sie für alle Zeiten Besitz zu ergrei-
fen entschlossen seien. 

Bis zum 22. Januar 1919 wurde außer
einigen Gebieten im Nordosten fast ganz
Siebenbürgen von rumänischen Truppen
besetzt und somit vollendete Tatsachen
geschaffen, bevor die Vereinigung
Siebenbürgens mit Rumänien völker-
rechtlich anerkannt wurde. Es begann
nun eine regelrechte Invasion Sieben-
bürgens mit allerlei Geschäftemachern
und anderen zwielichtigen Gestalten aus
dem Altreich. Die Sicherheit war gefähr-
det, denn der bisherigen Polizei war der
Dienstherr abhandengekommen und die
neuen rumänischen Behörden waren
außerstande, dafür zu sorgen. Wie so oft
in der Geschichte gründeten die Sachsen
Bürgerwehren zum Selbstschutz, die nun
aus altgedienten, fronterfahrenen
Männern bestanden. Das rumänische
Militär hatte es in Siebenbürgen
besonders auf die Pferde abgesehen und
begann, Requirierungen zu machen. Wie
so eine illegale Requirierung in Heldsdorf
vereitelt werden konnte, beschreibt Pfr.
Dr. Wilhelm Wagner in seinen Erinner-
ungen:

... Als Vorsitzender des Ortsausschusses
wusste ich von den Anordnungen betref-
fend das Verhalten der Bevölkerung, die
der gegründete rumänische Komitats
Volksrat herausgegeben hatte. Mit
Berufung auf diese Anordnung erschie-
nen am Abend des Neujahrstages 1919
Obernotär Copony und Lehrer Karl Arz
bei uns und ersuchten mich um meinen
Rat und meine Mithilfe, da in der
Gemeinde von rumänischen Offizieren
eine rechtswidrige Pferderequirierung
begonnen habe. Ich entschloss mich,
obwohl es mein erster Ausgang war, mit
den Herren mitzugehen und gab dem auf
mich wartenden Trompeter den Befehl,
die Bürgerwehr zu alarmieren. Dass die
Bürgerwehr ihre Waffen abgeliefert
hatte, war mir bekannt. Am Anfang der
Mühlgasse trat ich auf die beiden
Offiziere zu und ersuchte sie, die rechts-
widrige Requirierung einzustellen und
am nächsten Tage im Beisein der

Als der Zug hielt
und die Soldaten
ausstiegen, wur-
den sie sofort zu
den langen
Tischen geführt,
auf denen die
Konserven und das
Brot standen. Sie
stürzten sich darü-
ber her und waren
leicht zu bewegen,
die Gewehre auf
einen Haufen
abzulegen. Nur
wenige waren es,
die sich von den
Schusswaffen
nicht trennen woll-
ten.



Behörde vorzunehmen. Der eine Offizier
hielt mir seine Pistole entgegen und der
zweite, der die mir bekannte Uniform
trug und Deutsch konnte, bezweifelte
mein Recht mich in diese Sache einzumi-
schen. Ich wies auf die erhaltenen
Verordnungen des Komitatsvolksrates
hin und erklärte, ich hätte nur die Absicht
in der Gemeinde den Frieden zu erhalten
und jeden Zusammenstoß zu vermeiden.
Auf die weitere Drohung mit der Pistole
hinweisend, ich sei waffenlos und nur vor
einigen Wochen dem Tode entgangen, er
könne schießen, aber dann würden sie
nur als Tokana von hier wegkommen.
Während wir verhandelten und der eine
Offizier mir die Pistole vor die Brust hielt,
war nämlich die Bürgerwehr angetreten,
hatte die Saaltüren im Rathaus erbro-
chen und sich die Waffen herausgeholt.
Dann stürmten diese Jungmänner, lauter
Krieg gewohnte Soldaten, mit Hurra der
Mühlgasse zu. Der Offizier ließ die Pistole
sinken, ich versicherte, dass ihnen nichts
geschehe und ging den Stürmenden mit
ausgebreiteten Armen entgegen und
hielt sie auf. Die beiden Offiziere bestie-
gen die bereitstehende Kutsche, an der
ein einzelnes Pferd, das sie gegen ein
schwaches Pferd eingetauscht hatten,
angebunden war, und verließen unter
dem Gelächter der Bürgerwehr das Dorf.
Das Gelächter steigerte sich noch, als
nach ein paar Minuten das eingetauschte
Pferd herantrabte und im gewohnten
Haustor verschwand. Ich war froh, dass
mir die Beruhigung der durch den lan-
gentbehrten Neujahrstrunk (es war nach
Sylvester) erregten Jungmannschaft
gelungen war. Das umgetauschte Pferd
blieb in dem Stall, wohin das entführte
zurückkam. 

Mit der Verwaltung der angeschlossenen
Gebiete sollte zunächst ein "Leitender
Regierungsrat" (Consiliu Dirigent) mit
Sitz in Hermannstadt beauftragt werden.
Die Mitglieder dieses Regierungsrates
wurden bald nach Bukarest als Minister
beordert und so erfolgte die Verwaltung
von hier mit dem Ziel, nach französi-
schem Vorbild einen einheitlichen, zen-
tralistischen Nationalstaat zu schaffen.
Das Verständnis für Minderheitenfragen
war bei den in Bukarest dominierenden
Politikern kaum existent. 

Am 12. Februar 1919 legte der Bürger-
meister von Kronstadt Dr. Karl Ernst
Schnell zusammen mit dem Magistrat
vor dem Präfekten Dr. G. Baiulescu den
Eid der Treue zu König Ferdinand und auf
die rumänische Verfassung ab. Danach
legten die übrigen städtischen Beamten
vor ihm den Eid ab. Die ungarischen
Beamten verweigerten den Eid und
schieden dadurch als Beamte aus. Über
seine ersten Amtshandlungen berichtet

Dr. Schnell:

Ich hatte dafür gesorgt, dass alle
Straßen- und Platzbezeichnungen, die
nun nicht mehr bestehen konnten, sofort
verschwanden, so auf dem Franz-Joseph-
und Falkenhaynplatz, auf dem
Rudolfsring und in der Tanarkystraße und
durch die alten Namen ersetzt wurden.
Eine der wichtigsten Aufgaben der neuen
Staatsbeamten, die aus Rumänien in die
besetzten Gebiete entsendet wurden,
und vielfach auch die rumänischen Offi-
ziere darin, dass raschestens alle alten
historischen Straßennamen beseitigt und
durch neue rumänische Straßennamen
ersetzt würden. Eines
Tages wurde ich zum
Präfekten gerufen,
wo sich eine große
Gesellschaft von
Staatsbeamten und
Offizieren beisammen
fand, die mit mir über
die Umbenennung
der Straßen und
Plätze zu verhandeln
begannen. In einer
halben Stunde stell-
ten sie ein Verzeich-
nis von etwa 40
neuen Namen fest.
Nach Staatsmännern,
Politikern, Künstlern,
erfolgreichen Armee-
führern, Männer der
Wissenschaft, selbst-
verständlich aber vor
allem nach den
Mitgliedern des Herr-
scherhauses sollten
die Straßen und
Plätze benannt wer-
den. Auf meine
Bemerkung, dass ich
Namen aus der Ver-
gangenheit der
bodenständigen säch-
sischen Bevölkerung
vermisse, wurde mit
größter Bereitwillig-
keit sofort Raum
geschaffen für Honterus, Stephan
Ludwig Roth, Bruckenthal usw. Ich erklär-
te schließlich, dass ich das vorliegende
Verzeichnis als einen Vorschlag der
Herrn an mich nehmen wolle endgültige
Entscheidung aber liege doch wohl bei
den Vertretern der Bürgerschaft. Auch
müsse ich das Gutachten einiger rumäni-
scher und sächsischer Historiker einho-
len. Die Herren waren zwar nicht meiner
Meinung, mussten sich aber schließlich
drein fügen. Es ist mir auf diesem und
ähnlichem Wege gelungen, die
Umbenennung der Straßen, solange ich
Bürgermeister war, also bis zum Jahre
1926 hintanzuhalten. Mit Gewalt und

gegen meinen Willen wollte man die
Frage doch nicht lösen. So blieb es denn
vorläufig bei den vom Magistrat freiwillig
durchgeführten Neubenennungen: König
Ferdinand-Ring, Prinz Karl-Straße, Köni-
gin Maria-Promenade und Einheitsplatz.

Durch seine über zehnjährige Dienstzeit
hatte Bürgermeister Dr. Schnell ein
hohes Ansehen bei den entsendeten
Staatsbeamten, während im Altreich die
Bürgermeister oft schon nach wenigen
Monaten wieder "entfernt" wurden.
Dadurch wurde auch über seine geringen
Kenntnisse der rumänischen Sprache
hinweggesehen, insbesondere da sämtli-

che Mitglieder des Herrscherhauses die
freundliche Aufmerksamkeit hatten, sich
mit ihm allemal der deutschen Sprache
zu bedienen. Nur bei großen offiziellen
Gelegenheiten hielt er seine Ansprachen
in der Staatssprache, so bei der Einwei-
hung des Bartholomäer Heldenfried-
hofes, an der der König, die Königin und
der Kronprinz mit großem Gefolge teil-
nahmen, oder bei der festlichen Tafel
anlässlich der ersten Sitzung des
Ministerrats, die auf dem angeschlosse-
nen Gebiet in Kronstadt abgehalten
wurde.

Mit der Vereinigung mit Siebenbürgen
hatte Rumänien noch ein Problem admi-
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Dr. Karl Ernst Schnell (1866-1939) war von 1911-1926 der letzte säch-
sische Bürgermeister Kronstadts



nistrativen Charakters: es hatte auf dem
nun erweiterten Gebiet zwei Zeitrech-
nungen. Im Altreich, d.h. in den
Provinzen Walachei, Moldau, Dobrudscha
und auch in Bessarabien, war noch der
alte Julianische Kalender in Anwendung,
während in Siebenbürgen schon seit
1590 die neue Zeitrechnung galt
(Gregorianische Kalender). Per Gesetz
wurde der 1. April 1919 zum 14. April 1919
erklärt und somit die neue Zeitrechnung
auch im Altreich einge-
führt. Lange hat die rumä-
nische orthodoxe Kirche
dieses nicht anerkannt,
die russische nutzt auch
heute noch die alte
Zeitrechnung. 

Durch die großen Gebiet-
sverluste (Ungarn hatte
2/3 seines vormaligen
Gebietes verloren) trat die
Regierung in Budapest am
20. März 1919 zurück. Eine
Räterepublik nach sowjeti-
schem Muster unter der
Führung des Kommunis-
ten Béla Kun ergriff die
Macht, obwohl er in dieser
Regierung nur die Funk-
tion eines Kommissars für
Äußeres hatte. Diese
Regierung hatte Zulauf
von der Bevölkerung, da
sie versprochen hatte, die
verlorenen Gebiete auch mit
Waffengewalt zurück zu erobern. Die
größten Gebietsverluste hatte Ungarn im
Osten an Rumänien, im Norden an die
Tschechoslowakei und im Süden an den
sich formierenden Staat Jugoslawien.
Ungarische Truppen drangen in die
Slowakei ein und eroberten die Karpato-
Ukraine zurück. Béla Kun hatte gedroht,
auch Siebenbürgen zurück zu erobern.
Rumänien machte mobil und so kam es
im April 1919 zum rumänisch-ungari-
schen Krieg. Die Jahrgänge 1891-1900
wurden erneut mobilisiert und zwei sie-
benbürgische Divisionen aufgestellt, bei
denen über die Hälfte der Offiziere
Sachsen waren. Aus Mangel an
Alternativen wurden sogar die bisheri-
gen Uniformen und Waffen verwendet
und anfangs auch die deutsche
Kommandosprache, da diese keine ande-
re kannten. Rumänische Truppen dran-
gen im Mai 1919 bis an die Theiß vor,
wobei auch die von der Entente vorgese-
hene Demarkationslinie überschritten
wurde. An dieser Front setzte Rumänien
nur Rumänen und Sachsen ein, keine
Ungaren oder Szekler. Wie die
Mobilisierung erfolgte, beschreibt
Heinrich Zillich in WIR HELDSDÖRFER Nr.
42 (Pfingsten 1980) S.25:

Ich gehöre den Jahrgängen an, die nach

dem Anschluss vom 8. Januar 1919 im
rumänischen Heer - noch ehe
Siebenbürgen völkerrechtlich Rumänien
übergeben wurde - gegen das kommuni-
stische Regime Béla Kuns in Ungarn mar-
schieren mussten, und ich traf,
Begleitoffizier des Generals Panaitescu,
als einer der ersten am 3. August 1919 in
Budapest ein. Doch ehe wir uns im März
1919 willig zeigten mitzumarschieren,
erklärten wir - ich selber war in Kronstadt

der Jüngste der dazu
gewählten Abordnung - dem
rumänischen Kommando, wir
wollten der Einberufung
zwar folgen und kämpfen,
Rumänien aber keinen
Treueeid leisten, denn völ-
kerrechtlich sei es noch nicht
unser Staat. In knapp einer
Stunde ließen wir uns von
den herbeieilenden sächsi-
schen Politikern, die uns
anflehten, keine "Geschich-
ten zu machen" und "an
unser Volk zu denken",
umstimmen und schworen
dem "Vaterland", das das
unsere noch gar nicht war.
Und für dieses "Vaterland"
fielen dann manche
Kameraden. [...] Kein Sachse
oder Banater Schwabe,
Bukowina- oder Bessarabien,
Sathmar- und Dobrudscha-

Deutscher empfand 1919 Rumänien als
Vaterland. Allein die geschichtliche Lage
nötigte zum Anschluss. Man verachte das
nicht als Zweckmäßigkeits-
politik, denn, wie erwähnt,
zahlten sofort wir Jungen
die Zeche dafür, indem wir
mit Blut, Schweiß und einem
Jahr Kriegsdienst halfen,
Rumäniens Vergrößerung zu
festigen. Und schließlich:
gute Politik ist stets
Zweckmäßigkeitspol it ik ,
selbst wenn der ersehnte
Zweck durch Gewalt anderer
unerreicht bleibt. [...] 

Notgedrungen hatte somit
Rumänien mindestens eine
Forderung von Mediasch
erfüllt: die Eingliederung der
sächsischen Offiziere in die
rumänische Armee.
Rumänien drohte aber ein
Zweifrontenkrieg, weil
Russland das anexierte
Bessarabien zurück erobern
wollte. Wegen dem Bürger-
krieg in Russland kam es
nicht dazu und so konnte Rumänien von
hier Truppen abziehen und an der unga-
rischen Front einsetzen. Die Theiß wurde
überschritten und Anfang August mar-

schierte das rumänische Heer in
Budapest ein. Für die Verwaltung der
Gebiete westlich der Theiß wurde der aus
Tohan stammende General Traian
Mosoiu ernannt. Sein Denkmal steht im
Park vor dem Aufgang zur Törzburg. Die
kommunistische Regierung wurde
gestürzt, Béla Kun floh in die
Sowjetunion, wo er aber 1938 den
Säuberungen Stalins zum Opfer fiel. Eine
rechtsgerichtete Regierung unter
Admiral Miklos Horthy wurde eingesetzt.
Horthy hatte sich selbst den Titel
"Reichsverweser" zugelegt und es
begann eine radikale Verfolgung der
Kommunisten. 

Der rumänisch-ungarische Krieg wurde
in der kommunistischen Zeit, insbeson-
dere in der Ära Ceausescu, total totge-
schwiegen. Es passte nicht in die kommu-
nistische Ideologie, dass das jetzt kom-
munistische Rumänien ein kommunisti-
sches Regime niederschlägt und durch
ein rechtsgerichtetes ersetzt. Auch
heute findet er kaum Erwähnung, da die-
ser Krieg das Verhältnis Rumäniens zu
Ungarn belastet.

Nach dem Vertrag von Trianon zog sich
die rumänische Armee bis an die hier
festgelegten Grenzen zurück. Die radika-
le Magyarisierungspolitik hatte sich
gerächt, die Völker in den abgetretenen
Gebieten wollten von Ungarn nichts
mehr wissen, selbst wenn hier nun eine
starke ungarische Minderheit lebte.
Rumänien hatte sein Gebiet um 2/3
erweitert, die Bevölkerung war von 7,2

auf 18 Millionen angewach-
sen, davon waren aber
30% Minderheiten. Das
vormals kompakte Sied-
lungsgebiet des Banats
wurde nun auf drei
Staaten aufgeteilt. 

Die im Besitz Kronstadts
befindliche Törzburg
wurde dem ungarischen
König Karl IV. geschenkt.
Die Schenkung blieb aber
ein unvollkommener
Rechtsakt, denn der König
hatte die Übernahme der
Burg bis nach dem Krieg
verschoben. Nach der Ab-
dankung des Königs wurde
sie von der Republik
Ungarn beschlagnahmt.
Nun waren ganz andere
Verhältnisse: Die Burg lag
in Rumänien und den
ungarischen König gab es
nicht mehr, aber im

Grundbuch war sie noch immer im Besitz
von Kronstadt. Von verschiedenen
Würdenträgern des Hofes, von hohen
Offizieren einschließlich von Marschall
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In knapp einer
Stunde ließen wir
uns von den her-
beieilenden sächsi-
schen Politikern,
die uns anflehten,
keine "Geschichten
zu machen" und
"an unser Volk zu
denken", umstim-
men und schworen
dem "Vaterland",
das das unsere
noch gar nicht war.

Per Gesetz wurde
der 1. April 1919
zum 14. April 1919
erklärt und somit
die neue
Zeitrechnung auch
im Altreich einge-
führt. Lange hat
die rumänische
orthodoxe Kirche
dieses nicht aner-
kannt, die russi-
sche nutzt auch
heute noch die
alte Zeitrechnung. 
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Averescu wurde bei einem Besuch in
Kronstadt dem Stadtrat immer wieder
zugetragen, dass die Königin Maria ganz
besonderes Interesse für die Törzburg
geäußert habe. Am 1. Dezember 1920
beschloss der Magistrat, die Törzburg
der Königin Maria als Geschenk der Stadt
Kronstadt anzubieten. In
einem Prunksaal des
Schlosses Cotroceni in
Bukarest überreichte eine
Abordnung der Stadt
Kronstadt die Schenkungs-
urkunde an Königin Maria
in Gegenwart des Königs
Ferdinand. Die Königin hat
die Schenkung angenom-
men und sich hier oft und
gerne aufgehalten. Nach
dem Wegfall des Schlosses
Balcic am Schwarzen Meer
(1940 Abtretung an
Bulgarien) wurde auch ihr
Herz von hier in die
Törzburg verlegt. Heute
befindet sich die Törzburg
im Besitz der Nachkommen
(Erben) der Königin Maria
und ist wegen der Dracula-
Legende das touristisch
meistbesuchte Ziel
Rumäniens. 

Nachdem nun der An-
schluss Siebenbürgens an
Rumänien abgesichert war,
begann die Regierung in
Bukarest mit den bekann-
ten einschneidenden wirt-
schaftlichen Maßnahmen. Die ungünsti-
ge Kroneneinwechslung in Lei und die
nichteingelösten Kriegsanleihen führten
von dem Geldüberfluss während des
Krieges in eine finanzielle Notlage. Bei
der folgenden Agrarreform waren die
Bauern des Burzenlandes weniger
betroffen, da kaum einer über 50 ha
besaß und auch der Gemeinschaftsbesitz
der evangelischen Kirchengemeinden
war hier nicht so groß. Auf Teilen des
enteigneten Kirchengrundes wurden in
den Gemeinden Hofstellen (Bauplätze)
ausgewiesen und an die Veteranen des 1.
Weltkrieges vergeben. In den Genuss die-
ser kamen sowohl Rumänen als auch
Sachsen, hatten sie doch während des
Krieges in der gleichen Armee gedient.
Für die Bauern des Burzenlandes begann
der Produkten-Tauschhandel mit den
Regatlern (So wurden die Bewohner des
Altreichs in Siebenbürgen benannt), der
bis nach dem 2. Weltkrieg anhielt.
Getreide wurde gegen Kartoffeln je nach
Ernteergebnis im Verhältnis 1:1, 2:1 oder
1:2 getauscht. Die Regatler bevorzugten
Kartoffeln mit roter Schale, die aber im
Burzenland nur als Viehfutter angebaut
wurden. Folglich baute man rote

Kartoffeln extra für diesen Tauschhandel
an. Ein anderes Phänomen hatte in die-
ser Zeit den Ursprung: Händler aus dem
Erdölgebiet Câmpina fuhren durch die
Straßen und boten Wagenschmiere an. 

Wenn die Rechte der Minderheiten auch
missachtet wurden, wirtschaftlich ging

es dennoch aufwärts.
Großrumänien war be-
strebt, die gesamte Rüs-
tungsindustrie ins Zentrum
des Landes zu verlagern. So
entstanden die Flugzeug-
werke IAR in Kronstadt,
Malaxa Tohan, Chemie
Fogarasch u.a. Auch die
sächsischen Unterneh-
mungen erstarkten, wenn
sie auch durch das vereitel-
te Gesetz des "Numerus
Valachus", d.h. ein
bestimmter Prozentsatz der
Mitarbeiter mussten
Rumänen sein, drangsaliert
wurden. Dieses wurde aber
nicht streng eingehalten.
Die während des österrei-
chisch-rumänischen Zoll-
krieges nach Rumänien ver-
lagerten sächsischen Un-
ternehmungen südlich der
Karpaten konnten ebenfalls
expandieren, da sie insbe-
sondere vom Königshaus
unterstützt wurden. Nur die
Elektrifizierung Kronstadts
wurde durch bürokratische
Hürden seitens der rumäni-

schen Beamten immer wieder verhin-
dert, was schließlich zum Rücktritt des
Bürgermeisters Dr. Karl Ernst Schnell
führte. Erst 20 Jahre später wurden die
Karlsburger Beschlüsse zumindest "auf
kulturellem Gebiet" von Marschall
Antonescu eingehalten. Es geschah aber
unter ganz anderen Bedingungen, was
schließlich den Beginn unseres bekann-
ten Schicksals einleitete.

Quellen:

- Dr. Karl Ernst Schnell: 

Aus meinem Leben - Erinnerungen
aus alter und neuer Zeit; 
Verlag der Markusdruckerei
Kronstadt, 1934

- Dr. Wilhelm Wagner: Erinnerungen

- Wikipedia, die Internetenzyklopedie

Am 1. Dezember
1920 beschloss der
Magistrat, die
Törzburg der
Königin Maria als
Geschenk der
Stadt Kronstadt
anzubieten. In
einem Prunksaal
des Schlosses
Cotroceni in
Bukarest über-
reichte eine
Abordnung der
Stadt Kronstadt
die Schenkungs-
urkunde an
Königin Maria in
Gegenwart des
Königs Ferdinand. 



Die Abenteuerlust hat zwei
Siebenbürger Sachsen auf die
Idee gebracht, Russland zu erkun-

den. Klaus-Dieter Thiess aus Heldsdorf
(Vater von Karla und Konrad) hat nun
das Bedürfnis darüber zu berichten.

Mein Freund hat mit seinem Nachbarn
einem Russlanddeutschen, die Reise
geplant.

Dieser machte Urlaub in der Heimat und
so hatten wir einen guten Reiseführer.

Es war eine aufregende Vorbereitung
über ein russisches Reisebüro, teures
Visum usw.

Am 31.07.2018 war Start in Bietigheim.
Mit dem Auto fuhren wir nach Frankfurt.
Dort wurde das Auto 8 km entfernt
geparkt. Mit einem Kleinbus wurden die
drei Abenteurer zum Terminal gebracht.

Viele Kontrollen, alles ok, aber als die
zwei Freunde durch waren, hat es mich
voll erwischt.

Schuhe und Taschen leeren, Arme hoch,
röntgen in der Kabine, von allen Seiten
begutachtet, betastet bis zum Schritt.
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Klaus-Dieter
Thiess

Siebenbürger SachsenSiebenbürger Sachsen
in Sibirienin Sibirien

Region Sibirien, Hauptstadt Tjumen, Ost -
West  2400 km, Nord – Süd 1300 km

Sibirischer Frostschutz
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Hände und Gepäck mit Spezialpapier
abgestreift und im Gerät auf Drogen und
Sprengstoff geprüft. Ich wurde gefragt,
ob mir die Massage gefallen hätte. 

Die Freunde haben sich kaputtgelacht
und ich war ab sofort der Terrorist.

Der 4–stündige Flug mit Aeroflot war
angenehm, Landung in Moskau,
Riesenflughafen Sheremetevo.

Mit der U-Bahn 15 Min. zum nächsten
Terminal, wieder 4 Stunden Flug nach
Tjumen. 

Zeitverschiebung 4 Stunden, Ankunft
morgens 6 Uhr, Flughafen und öffentli-
che Anlagen äußerst sauber, kein Graffiti,
kein Müll, keine Zigarettenkippen oder
Kaugummi am Boden.

Wir wurden von einem Freund im
Mercedes abgeholt und nach
Savodokowsk gebracht, wo wir in seinem
Haus sehr freundlich begrüßt und mit
einem echt russischen Frühstück ver-
wöhnt wurden.

Danach wurden wir ins Hotel gebracht,
mussten aber gleich zur Bank, da wir den
15 Tage Aufenthalt sofort zu bezahlen
hatten. Der Kurs war 1 Euro – 73 Rubel,
eine Übernachtung kostete 2000 Rubel.

Hatten schöne Zimmer mit allem
Komfort. Wir erholten uns und wurden
abends wieder abgeholt zu Schaschlik
mit Gemüse, Salaten und Spezialitäten.

Es kamen noch weitere Freunde und der
Abend wurde gebührend begossen. Wir
wurden herzlichst begrüßt und als
Germanskis willkommen geheißen. Es
wurden Pläne geschmiedet für unseren
Aufenthalt. Jeden Tag wurden wir von
verschiedenen Freunden zu irgendwel-

chen Sehenswürdigkeiten gefahren. Wir
besuchten tolle Thermalbäder, danach
waren wir wieder fit und das Abendessen
schmeckte uns noch besser.

Am nächsten Tag Besuch bei Alexanders
Familie. Wir wurden von seiner Frau wie-
der verwöhnt mit verschiedenen
Fischen, Bärenfleisch und anderen
Spezialitäten. Nachher Besichtigung des
riesigen Anwesens, Besuch einer russi-
schen Banja (Sauna), danach Billardspiel.
Alexanders Sohn schenkte uns eine
Rubelspezialprägung zur Fußballwelt-
meisterschaft. 

Wir tranken während des ganzen
Aufenthalts viel Birkenwasser, welches
im Frühjahr von den Birken gezapft wird,
das ist ein richtiger Fitmacher.

Die Schwester unseres Reiseleiters war
aus Deutschland mit Familie zur gleichen
Zeit zu Besuch in der Heimat. Ihre
Freundin mit Ehemann haben uns alle zu
einem tollen Fest eingeladen, das bis
Mitternacht ging. Wir wurden jeden Tag
abgeholt und heimgefahren. Von dieser
Gastfreundschaft sind wir total überwäl-
tigt. In Russland herrschen strenge
Gesetze, 0 Promille sonst ist der Führer-
schein für mindestens 1 Jahr weg, even-
tuell Auto konfisziert und versteigert für
soziale Zwecke.

Die Polizei hat sofortige Verfügungs-
gewalt, keiner wirft eine Kippe weg,
wegen hoher Strafe.

Vor dem Zebrastreifen ist ein starker
Wall, genannt toter Polizist.

Am Sonntag waren wir in der evangeli-
schen Kirche. Da der letzte Pfarrer mit
96 Jahren starb, sind zwei ältere Herren
für den Gottesdienst zuständig. Diese
erzählten uns ihr Schicksal, sie wurden
von Stalin nach Kasachstan verbannt, in
24 Stunden ohne Hab und Gut.

Sawodoukowsk die Heimatstadt von Jakob
und hier hatten wir das Hotel

Frühstück bei Sergey

Abend bei Sergey mit Freunden



anderen Familie, die Frau war eine
Deutsche, man sprach deutsch und eng-
lisch, die Töchter studieren. Der Mann
war Direktor von holländischen
Gewächshäusern. Es gab Kaffee und
Kuchen, aber in dem Haus aus Prinzip
keinen Alkohol. Mit Akkordeonbegleitung
wurden russische und deutsche
Volkslieder gesungen. Danach brauchten
wir mal eine lange Nacht.

Am nächsten Tag wieder Besuch bei
einer Familie. Der Besitz hat uns über-
wältigt. Als Maurerpolier hat der Mann
mit einem Freund einen Palast gebaut.

Wir wurden zu einer Stadtbesichtigung
eingeladen, Mittagessen in einem schö-
nen Lokal mit Borscht und anderen
Spezialitäten, und wie immer mit viel
Sauerrahm. Die Stadt Sawodoukowsk ist
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Mein Vater verunglückte in einem
Kohlebergwerk und meine Mutter blieb in
Heldsdorf allein, mit vier Kindern.

Am nächsten Tag war wieder ein Besuch
im Programm, bei einem Major i. R.
einem Kämpfer in Tschetschenien. Nach
mehreren Verletzungen übernahm er
seines Vaters Landwirtschaft mit riesi-
gen Reisfeldern und tausenden Hektar
mit Gemüse und Getreide. Ein
Riesenanwesen, wie eine Festung,

geschmückt mit Trophäen von Vögeln,
Vielfraß, Bären und Elchen. Wir hätten
uns tolle Felle aussuchen können. Als
Taubenzüchter hat er in Deutschland
eine Goldmedaille gewonnen. 

Nach ausgiebigem Mittagessen und
Gesprächen fuhren wir alle zu einer

Einladung bei Ludmilla, warten auf das Gegrillte

Garten von Sergey, fruchtbare Böden

Alexanders Haus mit Gemüsegarten

Jahrelange Zwangsarbeit in der Trud-
Armee, für karges Essen ohne Lohn.
Unter Putins Regierung hat sich vieles
verbessert, der Prediger erzählte uns,
dass sich alle Russlanddeutschen eine
Wahlheimat aussuchen durften. Sie land-
eten hier in Sibirien, es gibt hier sehr
fruchtbaren Boden, riesige Felder, schö-
ne Häuser und Gärten, deutsche Firmen,
Arbeitsplätze und Freiheit. Man ist sehr
zufrieden mit Putins Politik.

Dagegen viel Kritik an Frau Merkel. Der
Prediger bat mich etwas über das
Schicksal der Siebenbürger Sachsen zu
erzählen. Da war ich sehr gefordert, aber
ich habe es geschafft. Die Zuhörer waren
sehr gerührt über das ähnliche Schicksal
im Kommunismus. Die Sowjets verlang-
ten nach dem Krieg Arbeitskräfte zum
Wiederaufbau der Wirtschaft als
Entschädigung. Aus Rumänien wurden
am 13. Januar 1945 nur deutschstämmi-
ge zur Zwangsarbeit deportiert. Davon
kamen viele ums Leben.



sehr gepflegt mit vielen Grünanlagen,
Blumen und Alleen.

Die historische Stadt und deren
Entstehung wurden uns schön präsen-
tiert. Der Innenhof mit Wohnungen und
Werkstätten und gemeinsamer Küche.
Die Gulaschkanone und der Samowar
waren für die Einwohner. Leider gab es
auch das Scharfgericht. Ich hatte mich
schlecht benommen und kam an den

Pranger. Die Wirtschaftsgebäude wurden
wieder in Betrieb genommen und ich
wurde der Wasserträger. Schlafgelegen-
heiten gab es auf dem Backofen.

Interessanter Besuch im historischen
und naturkundlichen Museum.

Mein Freund als tapferer Krieger in
Rüstung. Leider hat mir keine gepasst.

Transsibirische Eisenbahn, endlos lange
Züge, 110 Waggons Kohle nach Moskau.

Wegen Datenschutz keine Namen und
Gesichter. 

Fortsetzung in der nächsten Folge.
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Altes Gebäude der Stadt, den evang. Deutschen geschenkt, nun Kirche

Nach dem Abendmahl, mein Vortrag Mit dem 80-jährigen Prediger
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Im Museum als KriegerSamowar für alle Gulaschkanone

Altes Stadttor, russische Festung
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Transsibirische Eisenbahn, 110 Waggon Kohle nach Moskau

Klaus am Pranger

Hübsche Museumsführerin

Klaus als Wasserträger



Diese Reise fand im Rahmen einer
militärhistorischen Reise von
Österreich nach Polen statt. Der

Leiter war Generalmajor i.R. Günter
Hochauer und als Gehilfe diente
Brigadier i.R. Ing. Michael Krikawa. Beide
sind pensionierte Offiziere des österrei-
chischen Bundesheeres.

Die Grundlage für diese Reise hatte das
Führungsteam in einer 123 seitigen
Broschüre geliefert. Ich nahm an dieser
Reise als Reisemitglied teil.

Da die Broschüre vor der Reise schon
ausgeschickt wurde, konnte man sich
richtig darauf vorbereiten.

Als Einstimmung auf das Thema muss
man sich ein wenig mit der Geschichte
dieses Landes befassen. Die Staatsgrün-
dung erfolgte 1025 — Polen wird
Königreich. Das slawische Volk der
Polanen hatte sich zwischen den Flüssen
Warthe und Weichsel angesiedelt und
sich zu einem Königreich unter dem
Geschlecht der Piasten entwickelt. Im
Lauf der Geschichte wurde das
Staatsgebiet öfters zwischen Russland,
Preussen, Schweden und Österreich auf-
geteilt und verschwand zeitweise ganz
von der Landkarte. Ab 1772 kam es zu 3
Teilungen Polens. Als Staat entstand
Polen erst nach dem 1. Weltkrieg wieder.
Garanten der Freiheit waren der
Nationalstolz und die katholische Kirche.

Der übermächtige Adel hatte Polen zer-
stört, da er sich immer mit den Nachbarn
verbündete. So ist es in der Geschichte
auch Ungarn ergangen.

Im I.WK wurde Polen vom Deutschen
Reich und von der Sowjetunion besetzt.
Die Grenze war der  Fluss Bug. Das
Wartheland, Danzig ü.a. wurden ins
Deutsche Reich eingegliedert. Am Ende
des II.WK hatte Polen 6 Millionen
Menschen eingebüßt, davon 3 Millionen
Juden. 1940 kam es zur Ermordung von
ca. 20.000 polnischen Offizieren im Wald
von Katyn, durch Stalin angeordnet. Er
wollte einen Teil der polnischen Offiziere
und Reserveoffziere, die vor den
Deutschen geflüchtet waren und von den
Sowjets gefangen genommen waren,
vernichten. Beim Aufstand 1944 in
Warschau kämpfte die polnische

Befreiungsarmee gegen die Deutschen.
Die Sowjets griffen nicht ein und so
konnten die Deutschen den Aufstand
niederschlagen. Dann erst besetzten die
Sowjets die Stadt Warschau. Warschau
wurde auf Befehl Hitlers fast ganz zer-
stört, es sollte nur ein Dorf übrigbleiben.

Die Sowjets verwandelten Polen in die
Volksrepublik Polen und legten die
Grenzen neu fest. Polen wurde ein paar
hundert Kilometer nach Westen bis zur
Oder-Neisse Grenze verschoben.
Schlesien, Danzig, Pommern, das westli-
che Ostpreussen wurden polnisch. Die
Deutschen wurden fast ausnahmslos
vertrieben. Es waren mehrere Millionen.

Die Sowjetunion gliederte Polen in den
Warschauer Pakt ein, die Vereinigte
Polnische Arbeiterpartei übernahm die
führende Rolle in der Gesellschaft.
Wirtschaftskrisen führen zu
Arbeiterunruhen 1956, 1958 und 1970.
1978 wird KAREL WOJTYLA Papst als
JOHANNES PAUL II. Politische
Forderungen führten zur gewerkschaft-
lichen Bewegung und 1980 kam es zum
Streik in der Danziger Werft mit Lech
Walensa an der Spitze. 1981 traten 10
Millionen Arbeiter in die Gewerkschaft
ein und die Arbeiterpartei verlor das
Organisationsmonopol und die Macht.
Um einer Invasion durch die
Sowjettruppen vorzubeugen verkündete
General Jaruselski das Kriegsrecht von
1981 - 1983. Die Veränderungen in der
Sowjetunion führten 1989 zum ersten
nichtkommunistischen Staatschef 1990
wurde Lech Walensa Staatspräsident.
Der Warschauer Pakt löst sich auf und
Polen tritt der NATO bei.

So und nun zur praktischen Reise:

Die Reise fand vom 13. bis 22. September
2018 statt und begann in Sankt Pölten
60 km westlich von Wien. Erstes Ziel war
in Tschechien die alte Festung Spielberg
bei Brünn mit seinem alten Gefängnis
der Habsburger Dynastie wo viele
Ungarn der 1848-er Revolution, Österrei-
cher und nach 1914 auch Gavrilo Princip,
der Mörder des Erzherzogs Franz
Ferdinand und der Sophie Chotek, inhaf-
tiert war. Es gehört zu Mähren, zu einem
Kronland, das mit Böhmen bei der k.u.k.
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im September 2018 im September 2018 
Wilgerd Nagy



Monarchie war. Die Festung wurde ein-
mal sogar von Mathias Corvinus belagert
und eingenommen. Am 2. Tag Besuch auf
dem Schlachtfeld des I. WK in Limanowa
im damaligen Galizien, wo es den k.u.k.
Truppen gelang die Russen zu stoppen.
Wir legten am Heldendenkmal einen
Kranz nieder. Vor uns waren schon
Ungarn da, die ihren Oberst Muhr geehrt
hatten, der bei einem Husarenangriff zu
Fuß damals noch mit der alten
Vorkriegsuniform (Uniform mit roten
Hosen, weißem Tschako, Husarenmente
und Stiefel) den entscheidenden Hügel
eroberte und dabei zu Tode kam. Er hatte
mit 400 Husaren angegriffen. Unter-
gebracht waren wir in Kilce, wo es 1946
nach dem II.WK zu einem Pogrom gegen
die zurückkehrenden Juden mit 42 Toten
und vielen Verletzten kam. Der 3. Tag
brachte uns nach Warschau, der
Hauptstadt Polens. Sie hat 1,7 Millionen
Einwohner und wurde im Jahr 1241 das
erste Mal erwähnt. Im Lauf der
Geschichte entwickelte sie sich aus
einem kleinen Fischerdorf zur
Hauptstadt von Masowien und 1350 mit
einem Mauerring versehen. Da es im
Zentrum der Region lag, entwickelte es
sich rasch, denn der Fluss Weichsel war
auch Handelsweg. 1568 bis 1573 ent-
stand die damals längste Brücke mit 500
m auf 18 Pfeilern über die Weichsel. Die
Stadt hatte 50.000 Einwohner. 1655 -
1657 kam es zum nordischen Krieg und
Warschau wurde von den Schweden,
Brandenburgern und Siebenbürgern zer-
stört. Zur neuen Blütezeit kam es unter
der Herrschaft der Sobieskis ab 1673. Ab
1809 kam es dann zu mehreren
Teilungen Polens, bis von Polen nichts
übrig blieb. Am Beginn des I.WK gehörte
Warschau dem russischen Zarenreich an,
Westpolen und Danzig dem Deutschen
Reich und Krakau und Umgebung zu
Östrreich. 1920 versuchte die
Sowjetmacht Warschau zu erobern, aber
mit Hilfe der Franzosen und Engländern
gelang es, sie zu stoppen. Im II.WK wurde
Warschau zu 10 % zerstört, das
Königsschloss fiel auch den Bomben zum
Opfer. Der Aufstand 1944 und der Kampf
ums Ghetto zerstörte fast die ganze
Stadt. Nach 1945 wurde Warschau wie-
der im alten Stil aufgebaut. Wir besich-
tigten den Altstädter Marktplatz und das
Königschloss von außen. Der 4. Tag führ-
te uns in das frühere Ostpreußen, wo wir
Mauerwald und Wolfschanze, die frühe-
ren Hauptquartiere Hitlers besichtigten
und wo das Attentat am 20. Juli 1944
stattfand. Von der Baracke steht nur ein
Fundament, die Bunker aus meterdicken
Betonwänden und -decken wurden ge-
sprengt. In Mauerwald waren die
Nebenstellen des Hauptquartiers unter-
bracht. Zur Übernachtung fuhren wir
nach Olsztyn/Allenstein wo früher

Kopernikus wirkte. Der 5. Tag brachte
eine Schifffahrt am Oberlandkanal mit
sich, wo mit Seilzug 100 m Höhenunter-
schied überwunden werden. Früher für
Wirtschaftgüter, heute für Touristen. Er
wurde von Preussen erbaut. Am Abend
trafen wir in Danzig ein und dort über-
nachteten wir auch. Der folgende Tag
führte uns zur Ordensburg des
Deutschen Ritterordens nach
Marienburg. Sie ist der größte
Backsteinbau Mitteleuropas. Mit dem
Bau wurde 1280 begonnen, nachdem
sich der Deutsche Ritterorden dem
Erzbischof von Gran/Ungarn unterstellt
hatte und von König Andreas II. aus dem
Burzenland vertrieben worden war. So
kam er nach Ostpreussen. Sie hat einen
4-fachen Mauerring und viele Einzelhöfe.
Ab 1455 war sie polnisch, weil die
Söldner, die der Hochmeister nicht
bezahlen konnte, sie an den polnischen
König verkauft hatten. In der NS Zeit war
sie Ordensburg für die Hitlerjugend.
Nach 1945 wurde sie schonend restau-
riert, denn in den Kämpfen im II.WK hatte
sie gelitten. In Danzig hatten wir noch
eine Innenstadtführung, eine Stadt zum
Verlieben, ist wunderbar wiederaufge-
baut worden. Am Nachmittag waren wir
auf der „Westernplatte“, eine polnische
Befestigung an der der II. WK am 1.
September begann, und die sich erst am
7. September ergab. Der 7. Tag
führte uns in Richtung
Breslau. Unterwegs führte uns
unser Weg über die
Schlachtfelder von Tannen-
berg, wo im I.WK General
Hindenburg mit der 8. deut-
schen Armee 1914 die Russen
vernichtend geschlagen hatte.
General Samsonows Armee
wurde vernichtet, 90.000
Russen gefangen genommen
und der russische General
Rennenkampf musste sich aus
Ostpreussen zurückziehen.
Am 8. Tag kamen wir in die
frühere deutsche Stadt
Breslau. Sie war von Hitler zur
Festung erklärt worden und
hatte dementsprechend 1945
gelitten. Die Deutschen waren
nach dem Krieg alle vertrie-
ben worden und 1 Million Polen
aus Lemberg (vertrieben von
den Ukrainern) wurden hier
angesiedelt. Breslau gehörte
bis 1490 auch zum Königreich
von Mathias Corvinus. Der 9.
Tag brachte uns in die
Grafschaft Glatz, die zu Öster-
reich-Ungarn gehört hatte und
heute bei Tschechien ist. Sie
heißt heute Nachod. 1938 hat-
ten die Tschechoslowaken mit dem Bau
von Befestigungen gegen das Deutsche

Reich begonnen und die besichtigten wir.
Nach dem Vertrag von München 1940
wurden sie mit dem Sudetenland an
Deutschland übergeben.

1866 fand hier das erste Gefecht zwi-
schen Preussen und Österreich statt. Die
Verluste der Österreicher waren 4x
höher wie die der Preussen. Der preussi-
sche Hinterlader war eben besser. Letzte
Übernachtung war in Nachod. Nach
Besichtigung der Festung Josefov,
erbaut von Kaiser Josef II. gegen
Preussen und dem Wallfahrtsort Zelena
Gora und von Telc erreichten wir 19:00
Uhr wieder Sankt Pölten. Abschließend
kann ich nur feststellen: Die Reise durch
dieses umkämpfte Gebiet hat mein
Gesichtsfeld sehr erweitert. Die Polen
haben das zugewiesene Land mustergül-
tig instandgesetzt und verwaltet. Die
Straßenränder sind gemäht, die Strassen
in Ordnung und in den Dörfern neben
den Häusern sieht man kein Gerümpel.
Die Zäune sind repariert. Die Städte sind
wunderschön, mit einem Wort: Die Reise
hat sich gelohnt! Der I. WK führte zur
Zerstörung Österreich - Ungarns und der
II. WK zur Zerstörung und Verkleinerung
Deutschlands. Zentralmächte sollen
eben keinen Krieg führen - viel Feind, viel
Ehr führt zum Untergang!
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Wilgerd Nagy mit der Ehrenscheibe des
Schieß-Sportverein Burgenland Nord, die ihm
zum 80. Geburtstag verliehen wurde.
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Beitrittserklärung Beitrittserklärung 
Ja, ich möchte Mitglied der Heldsdörfer Heimatgemeinschaft werden.

Vorname: ___________________

Nachname: ___________________ Geburtsname: _________________

Straße, Hausnr: ______________________________________

PLZ, Wohnort: ______________________________________

Land: ______________________________________

Telefon:                   ___________________ E-Mail: _______________________

Geburtstag: ___________________

Ehepartner/Lebensgefährte

Vorname: ___________________

Nachname: ___________________ Geburtsname: _________________

Telefon: ___________________ E-Mail: _______________________

Geburtstag: ___________________

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten:

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten und Fotos

erfolgt in der Heimatgemeinschaft nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Die für den Eintritt in die Heimatgemeinschaft notwendigen Daten, die zur Verfolgung unserer

Ziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß

Art. 6 Abs. 1 lit. B DS-GVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben wer-

den.

Verantwortlich für den Datenschutz in der Heimatgemeinschaft ist der Vorsitzende.

Die Satzung inclusive Datenschutzordnung kann beim Vorstand angefordert werden.

Von den Datenschutzregelungen und der dazugehörigen Datenschutzordnung als Anlage zur

Satzung habe ich Kenntnis genommen.

Ort Und Datum: Unterschrift des Mitglieds:

_______________________________ ______________________
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