Wir Heldsdörfer

Brief unserer Heimatgemeinschaft
Ausgabe Nr. 123 • ISSN 1615-5467

Inhalt

Vorwort		
Weihnachtsbrief in Heldsdorf 1991

Monika Tontsch

4

Hermann Klein

5

Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen ……………………………………..........…..........….........
3. Heldsdörfer Treffen in Heldsdorf

Monika Tontsch

6

24. Heldsdörfer Skisause

Erika Neumann

7

Einladung zum Klassentreffen

Monika Tontsch

7

Liebe Heldsdörfer Jugend

Holger Tontsch

8

Das Siebenbürgenlied auf Heldsdörferisch

Karl-Heinz Brenndörfer

8

Reaktionen zur neuen Chronik von Heldsdorf

Karl-Heinz Brenndörfer

10

Aus Heldsdorf ……………………………………..........…..........…..........……………………………………..........…..........….......................
Bericht über die Tätigkeiten in Heldsdorf

Thomas Nikolaus

14

Aus der Heimatgemeinschaft ……………………………………..........…..........…..........…………………………………….............
Skisause 2020

Erika Neumann

16

Förderverein ……………………………………..........…..........…..........……………………………………..........…..........…..........................
Lieber Förderverein

Raimund Depner

18

Bessuonnen Zet

Raimund Depner

19

Zum Abschied weinte sogar der Himmel

Joachim Braun

20

Hochzeitstorte

Charlotte Reingruber

24

Kirschsoße		

Charlotte Reingruber

25

Geschichtliches ……………………………………..........…..........…..........……………………………………..........…..........…......................
Das Repertoire des Heldsdorfer vokal-instrumentalen Ensembels Hartfried Depner

26

Verschleppt zur Zwangsarbeit

Heinrich Lukesch

42

Vor 30 Jahren...

Monika Tontsch

53

Leute ……………………………………..........…..........…..........……………………………………..........…..........…...............................................
„Irgendetwas fehlt...“
Engagierter Anwalt der Landsleute

Hanni-Martha Franz

54

Siegbert Bruss

58

Sonstiges ……………………………………..........…..........…..........……………………………………..........…..........…..........………………………
Fragen und Antworten zum
neuen Entschädigungsgesetz in Rumänien

Siebenbürger Zeitung

60

Familiennachrichten ……………………………………..........…..........…..........……………………………………..........…..........…..........
Altersjubilare

Thomas Georg Nikolaus

64

Hochzeiten, Geburtstage & Geburten		

70

Erinnerungen, Traueranzeigen oder Todesanzeigen 		

76

Familienkurznachrichten

86

Monika Tontsch

Beitrags- und Spendenlisten, Impressum ……………………………………..........…..........…..........………………………..
Änderungen von Mitgliedsdaten
von Pfingsten 2020 bis Weihnachten 2020

Charlotte Reingruber

90

Beitrags- und Spendenlisten

Heddi Horvath

92

Beitrittserklärung		

97

Impressum			

99

Kontaktdaten der Mitglieder des Vorstandes 		
der Heimatgemeinschaft Heldsdorf		
100

Vorwort
Liebe
Heldsdörferinnen
und Heldsdörfer,
Liebe Leser
Wenn man das Rascheln der Blätter unter den
Füßen bei Spaziergängen genießen kann, nähern wir uns mit großen Schritten der besinnlichen Zeit und dem Jahresende zu.
Das Jahr 2020 ist ein außergewöhnliches
Jahr, welches uns sicher in lebhafter Erinnerung bleibt. Wir starteten voller Vorfreude ins
neue Jahr – mit sehr vielen Plänen zu privaten
Feiern, wie runden Geburtstagen, Hochzeiten, Konfirmationen, Urlaub und verschiedene Treffen mit der Heimatgemeinschaft oder
Landsmannschaft. Die Corona-Pandemie hat
unsere ganzen Pläne über den Haufen geworfen und wir mussten uns mit neuen Wörtern
wie „Lockdown“, „Homeoffice“ oder „Hot Spot“
vertraut machen. Wir müssen viele Hygienemaßnahmen akzeptieren und die Mund- Nasen-Maske ist nicht mehr wegzudenken.
Die Corona-Pandemie ist eine Krise von noch
nicht gekanntem Ausmaß. Krisenzeiten sind
Katastrophenzeiten, wo uns die Grenzen von
Wachstum und Globalisierung gezeigt werden.

Krisenzeiten sind aber auch Lehrzeiten, Zeiten
der Besinnung auf das, was einmal gut war;
Zeiten der Einkehr und des Mutes, dass wir in
naher Zukunft zur „Normalität“ zurückkehren
können. Es ist an der Zeit, dass wir über unser
bisheriges Leben und Handeln nachdenken,
um daraus auch einige Schlüsse zu ziehen, wie
unser weiteres Leben auszusehen hat. Denn
nichts wird mehr sein wie es einmal war. Wenn
nicht mehr die Eigensucht, der immer größere
Konsum oder die immer größeren Wirtschaftszahlen unser Leben bestimmen, können wir in
dieses neue Leben nach der Corona-Zeit mit
Zuversicht und Hoffnung starten.
In diesem Sinne: passt gut auf euch auf, damit
wir uns gesund im nächsten Jahr wiedersehen
können.
Wir wünschen allen ein besinnliches
und frohes Weihnachtsfest, Gottes Segen und
Gesundheit für das Jahr 2021.
							

Euer Vorstand

Titelseite: Das Titelbild zeigt eine historische Postkarte von Heldsdorf um 1930.
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Weihnachten in Heldsdorf 1991
Festliches Glockengeläute! Weihnachtsstimmung! Jubel! Freude!
Es ist zwar wie´s schon immer war!
Und doch ist´s anders dieses Jahr!
Es kommt mir vor, als täten schwingen
wenn hoch vom Turm die Glocken klingen,
auch Wehmut mit und Bitterkeit.
Trotz aller Weihnachtsherrlichkeit!
Nur spärlich fließen aus den Gassen
der Kirche zu des Volkes Massen.
Von drinnen schon die Orgel tönt,
die uns den Gottesdienst verschönt.
Es wurden wen´ger Kirchengänger!
Auch aus dem Chor fehlt mancher Sänger!
Und vorn unter dem Weihnachtsbaum?
Da stehn zwei Dutzend Kinder kaum! –
Der Pfarrer kommt! Die Männerbänke knarren.
Das Volk erhebt sich! Man hört Füße scharren.
In mancher Bank sitzt heut nur EINER!
Es gibt auch Bänke da sitzt KEINER!
Die Freude leuchtet aus Kindergesichtern,
beim Vortrag ihrer Weihnachtsgedichtern.
Wer würde nicht gerne zum Kind heute wieder
Beim singen der alten Weihnachtslieder!?
Doch trotz aller weihnachtlichen Freude
gibt es auch Leid und Kummer heute!
Weil in vielen Familien die Kinder fehlen
die zur wichtigsten Weihnachtsstimmung zählen!
Und weil wir ohne Kinder sind –
Die unsres Lebens Dasein zieren,
woll´n wir das kleine Jesuskind!
Lieb haben und auch – ADOPTIEREN!

Hermann Klein
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Mitteilungen, Kurzmeldungen
und Lesermeinungen
Drittes Heldsdörfer Treffen in Heldsdorf
Auch wenn wir nicht voraussagen können was
nächstes Jahr wegen der Corona-Pandemie
auf uns zukommt, müssen wir unsere Planungen für das Jahr 2021 vornehmen.
Nachdem sich Thomas Georg Nikolaus mit Kurator Karl Heinz Gross und Pal Istvan Robert
(Pichiu) abgesprochen hat, sind wir der Überzeugung, dass wir das Heldsdörfer Treffen in
Heldsdorf planen können. Absagen können
wir das Treffen bei Bedarf, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Zum dritten Mal nach 2007
und 2017 findet vom 13. – 15.08.2021 ein
großes Heldsdörfer Treffen im Gemeindesaal
in Heldsdorf statt. Dieses ist eine gute Gelegenheit unseren Kindern und Enkeln unsere
Heimat Heldsdorf und Umgebung näher zu
bringen und neues über die Heldsdörfer und
deren Tätigkeiten zu erfahren.
Wir hoffen, dass sich viele Heldsdörfer und
deren Freunde auf den langen Weg machen,
um gemeinsam schöne Stunden in Heldsdorf
zu verbringen.
Bitte habt Verständnis dafür, dass sich unsere
jetzt angegebenen Angaben ändern können,
wenn unvorhersehbare Ereignisse eintreffen.
Die Anfahrt und die Länge des Aufenthalts in
Heldsdorf muss jeder selber bestimmen. Essen und Getränke werden vom Caterer geliefert. Für die Teilnahme am Heldsdörfer Treffen
bitten wir um eine Überweisung von 60,00 €/
Person bis zum 20. Juni 2021. In der Summe
sind das gesamte Essen und Getränke beim
Fest enthalten. Für Kinder bis 14 Jahren berechnen wir 25,00 €/Kind und für Jugendliche
von 14 – 18 Jahre 35,00 €/Jugendliche. Leute
die unangemeldet zum Fest kommen, müssen
jeweils den doppelten Betrag bezahlen. Bitte
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überweist den passenden Betrag bis zum

20. Juni 2021 auf folgendes Konto:
Kontoverbindung findet ihr im Brief.

Verwendungszweck:
HT Heldsdorf + Name und Mitgliedsnummer
Übernachtungsmöglichkeiten
müssen privat organisiert werden.
Hier zwei Möglichkeiten:
Vila Konrad (Pichiu)
Telefon: 0040 268481271 oder
0040 / 721 418 965
Pichiu war in der Corona Zeit sehr fleißig und
hat zusätzlich noch Übernachtungsmöglichkeiten geschafft.
Pension Voinescu
Telefon: 0040 / 268 481 271 oder
0040 / 747 251 658
In der Woche vom 09. –14.08.2021 werden
zwei Tagesausflüge angeboten. Uwe Franz konnte einen Bus organisieren, der uns in Heldsdorf an diesen zwei Tagen zur Verfügung steht.
Diese Tagesausflüge werden dann jeweils einzeln abgerechnet. Zu den Tagesausflügen fährt
der Bus jeweils vom Taubenmarkt ab.
Wenn das Freibad in Betrieb ist, können wir
die Nachmittage hier ausklingen lassen.
Der Vorstand würde sich sehr freuen, wenn wir
viele Teilnehmer in Heldsdorf begrüßen können.

Auf ein baldiges Wiedersehn in Heldsdorf.
In der Pfingstausgabe des Heldsdörfer Briefes
wird der Ablauf des Heldsdörfer Treffens in
Heldsdorf bekannt gegeben.

vor dem Antrittstermin storniert wird.
Ich bitte um eine rechtzeitige Anmeldung
bis 01. Februar und um Überweisung bis einschließlich 6. Februar.

Euer Vorstand

Kontoverbindung findet ihr im Brief.

24. Heldsdörfer
Skisause
vom 16.02.-21.02.2021
Liebe Skifreunde und Schneebegeisterte,
das zur Tradition gewordene Skitreffen in der
Wildschönau, findet bereits das 24. Mal statt.
Für eure jahrelange Treue, möchte ich mich
recht herzlich bedanken.
Allerdings ist die Garantie, ob die Skisause wie
gewohnt ablaufen kann, aufgrund der aktuell
herrschenden globalen Pandemie nicht gegeben.
Aufgrund der genannten Umstände hat Familie Klingler die Personenanzahl auf 40 Gäste
beschränkt, und versichert, dass alle vorgegebenen Hygienemaßnahmen selbstverständlich eingehalten werden.
Die Preise bleiben unverändert:
- Erwachsene zahlen 39,00 €
- Kinder und Jugendliche
(Jahrgang 2006 – 2018) zahlen 33,00 €
- Kleinkinder (Jahrgang 2019  – 2021)
sind von den Kosten befreit
Für diejenigen die erst ab Donnerstag anreisen, erhöht sich der Preis um weitere 3,00 €.
Ein Unkostenbeitrag von 15 €/Person wird
einbehalten, wenn die Buchung eine Woche

Vielen Dank.
Auf ein baldiges, gesundes
Wiedersehen in den Bergen.

Eure Erika

Einladung
zum Klassentreffen
Jahrgang 1961/1962
Als Kind und noch ganz klitze klein,
möchte man so gern erwachsen sein.
Die Zeit, sie tut uns den Gefallen,
lässt Stundenschläge eifrig schlagen,
so manchen Tag und manches Jahr.
Und plötzlich wird ein graues Haar,
ein Fältchen uns zum großen Schrecken,
und fassungslos wir nun entdecken,
dass wir einst klitze kleines Kind
nun nimmer mehr die Jüngsten sind.
Drum wollen wir bei Wein und gutem
Essen die Alltags-Sorgen mal vergessen!
Kommt gehen wir ein kleines Stück, bringen wir die Jugend für zwei Tage zurück.
Wir wollen gemeinsam singen und tanzen
und lachen und hier und da auch Späße
machen.
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// Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen
Dieter hat für uns das
AWO in 71032 Böblingen, Heuweg 3
für den 18 – 19.09.2021 bestellt.
Hier können wir feiern und übernachten.
Damit wir weiter planen können, überweist
bitte 25 €/Person auf folgendes Konto:
Kontoverbindung findet ihr im Brief.

Mit der Überweisung seid ihr angemeldet.
Geld wird nicht zurück überwiesen, sondern
für die Angemeldeten verwendet. Bitte um
Überweisung bis zum 15.06.2021.
Auf euer Kommen freuen wir uns sehr und
hoffen auf zahlreiche Anmeldungen.

Monika und Dieter

Liebe Heldsdörfer
Jugend,
da die Planung für ein Heldsdörfer Jugendtreffen in diesen Zeiten recht schwierig ist,
werden wir erst im Frühjahr nächsten Jahres
genauere Infos zum nächsten Jugendtreffen
geben können. Wenn das Heldsdörfer Treffen
2021 in Heldsdorf stattfindet, werden wir uns
wieder in der Woche vor dem Treffen mit der
Jugend in Heldsdorf einfinden. Ein Update
hierzu gibt es spätestens in der Pfingstausgabe des Heldsdörfer Briefes oder in der WhatsApp-Gruppe der Jugend.

Euer Jugendvorstand
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Das Siebenbürgenlied
auf Heldsdörferisch
Überall wo Siebenbürger Sachsen wohnen,
wird dieses Lied mit Begeisterung und Liebe
gesungen. Es ist unser Heimatlied geworden.
Es spricht aus, was unsere Herzen empfinden,
gleichwohl ob wir es in unserer neuen Heimat,
andern Ländern oder in Siebenbürgen selbst
bei verschiedenen festlichen Gelegenheiten
singen.
Über die Entstehung dieses Liedes ist schon
viel geschrieben worden. Die Melodie dazu
schuf der in Heldsdorf geborene spätere
Stadtkantor von Kronstadt Johann Lucas Hedwig (1802 – 1849)
Weniger bekannt ist der Schöpfer des Textes
Maximilian Leopold Moltke (1819 – 1894).
1819 in Küstrin (heute Polen) geboren, verlor er schon im Kindesalter seinen Vater und
musste so seiner Neigung, Theologie zu studieren, entsagen. Er wurde Buchhändler und
kam über Budapest 1841 nach Kronstadt, wo
er in die Nemethische Buchhandlung eintrat
und deren Geschäftsführer wurde. Der literarisch begabte Moltke wurde bald Mitarbeiter,
dann Redakteur des „Siebenbürger Wochenblattes“, der bei Übernahme von ihm selbst
umgetauften „Kronstädter Zeitung“. In Kronstadt trat er in die lebhafte literarische Bewegung ein, die in der Mitte des sächsischen
Volkes in den 1840er Jahren sich zu regen begonnen hatte. Hier freundlich aufgenommen
lernte er nicht nur die Schönheit des Landes
kennen, sondern auch die Leiden und Freuden
seiner neuen Volksgenossen.
Aus dem Häuschen oben am Raupenberg, das
er bewohnte, konnte er nicht nur die herrliche
Naturschönheit der Stadt bewundern, sondern
fand hier auch durch seine Gabe, idealen Gedanken und Gefühlen schönen Ausdruck zu
geben, Worte für begeisternde Lieder. So entstanden „Siebenbürgen, Land des Segens“,

das er seinen geliebten Sachsen als Volkslied
schenkte und das Volksgebet „Schütze Gott
dein Volk der Sachsen“, wofür er auch die Melodie schuf.

Nach Siebenbürgen ist er zwar nicht mehr zurückgekehrt, hat aber die Verbindung zu den
ihm so lieb gewonnenen Siebenbürger Sachsen bis an sein Lebensende bewahrt.
In der Zeit als der Text des Siebenbürgerliedes
geschaffen wurde, war in Siebenbürgen die
sächsische Mundart allgemeine Verkehrssprache. Die Pfarrer predigten von der Kanzel auf
Sächsisch und die Kronstädter Zeitung wurde
sächsisch gelesen. Erst nach Ansiedlung der
Schwaben durch Stephan Ludwig Roth begannen die Pfarrer, in Orten wo solche angesiedelt
waren, auch auf Deutsch zu predigen.
Ob Moltke in den acht Jahren Kronstädter Zeit
die sächsische Mundart erlernt hat, ist kaum
zu glauben. Man kann annehmen, dass er sie
zumindest verstanden hat, vor allem weil er
eine Sächsin geheiratet hatte.
Neben dem Originalsatz Hedwigs für Männerchor wurden im Laufe der Zeit weitere Sätze
von: E. H. Chrestel, Anneliese Barthmes, Erich
Bergel, Heinrich Bretz, Norbert Petri sowie von

Es kann vermutet werden, dass Moltke gerne
in Kronstadt/Siebenbürgen geblieben wäre,
vor allem weil er auch eine Kronstädterin geheiratet hatte, wenn nicht die bürgerliche Revolution 1848/49 ausgebrochen wäre. Idealist und gutgläubig wie er war, schloss er sich
dem ungarischen Revolutionsheer an, das in
Siebenbürgen unter dem polnischen General
Bem kämpfte. Er glaubte dadurch der Sache
der Freiheit gegen den „habsburgischen Despotismus“ und für mehr Rechte der Siebenbürger Sachsen kämpfen zu können. Nach anfänglichen Erfolgen drang aber durch, dass die
ungarischen Revolutionäre die zu erkämpfenden Rechte nur für sich in Anspruch nehmen
und die mitwohnenden Nationen weiter selbst
unterdrücken wollten. So war es verständlich,
dass die Siebenbürger
Sachsen und Siebenbürger Rumänen sich auf die
Siwwebïerjeleud
Seite Österreichs stellten.
Siebenbürgenlied
Österreich rief zur NieMaximilian Leopold Moltke
derschlagung der RevoJohann Lukas Hedwig
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// Mitteilungen, Kurzmeldungen und Lesermeinungen

Sergiu Eremia (Heldsdörfer Militärmusiker)
für die rumänische Fassung (Übertragung des
Textes Dan Dănilă) verfasst. Die rumänische
Fassung wurde 2002 auf Initiative der Heimatgemeinschaft Heldsdorf anlässlich des 200.
Geburtstages von Johann Lucas Hedwig geschaffen.
Für alle diese Tonsätze wurde immer der gleiche deutsche Text verwendet. Es hat sich eingebürgert, dass nur die Strophen 1, 2 und 7
gesungen werden. Erst 2020, also 174 Jahre
nach Entstehung des Siebenbürgerliedes, hat
Hans Otto Tittes den Text der drei gesungenen
Strophen in den Heldsdörfer Dialekt übertragen. So eine Übertragung ist immer sinngemäß, weil der Rhythmus und die Textsilben zu
den Noten passen müssen, die aber bei der
wortwörtlichen Übertragung oft nicht übereinstimmen.
Da der Heldsdörfer Dialekt nicht verallgemeinert werden kann, gibt es inzwischen die Übertragung aller sieben Strophen von Rosemarie
Chrestels als offizielle Variante, erschienen im
Musiknotenverlag Latzina, Karlsruhe.
Somit wurde die Variante in sächsischer Mundart geschaffen, leider aber in einer Zeit, wo
diese immer mehr schwindet, d. h. von immer
weniger Personen gesprochen und gesungen
wird.

Karl-Heinz Brenndörfer
Quellen: Kronstädter Zeitung
vom 12.10.1927
WIR HELDSDÖRFER Nr. 112
(Pfingsten 2015)

10

Reaktionen zur
neuen Chronik von
Heldsdorf
In WH Nr. 122 (Pfingsten 2020) S. 7 wurde die
aktualisierte Chronik von Heldsdorf vorgestellt. Generell waren die Reaktionen positiv.
Als Selbstverleger und Vertreiber weiß man
wer Interesse hat und wie die Nachfrage verläuft. Bereits am nächsten Tag nach Erscheinen
von WH gingen die ersten Bestellungen ein. Es
waren dieselben Personen, die auch meine
anderen Bücher sofort erworben hatten. Dabei
war auch eine Mutter für jedes ihrer vier Kinder
mit je einem Exemplar. Aber nach der Rezension in der Siebenbürgischen Zeitung liefen die
Bestellungen so richtig an. Da der Interessentenkreis auf Heldsdörfer oder Personen, die
sich mit Heldsdorf verbunden fühlen begrenzt
ist, habe ich das Buch nicht ins Verzeichnis

des Deutschen Buchhandels eintragen lassen.
Trotzdem kamen auch Bestellungen von Buchhandlungen, wo der Endverbraucher nicht
festzustellen war. Es gab Interessenten, ohne
Bezug zu Heldsdorf, erwarben das Buch aber,
um ihre Sammlung meiner Bücher zu vervollständigen. Die Variante mit DVD wurde bevorzugt.
Kritik blieb nicht aus. In Worte zusammengefasst: So ein teures Buch, wer kauft schon so
etwas, wen interessiert heute noch so was?
Die Preisgestaltung bedarf einiger Erläuterungen. Etwa 65% des Verkaufspreises macht
die technische Herstellung (Druck und Buchbindung) aus. Dabei sind zwei Faktoren des
technischen Fortschritts, die den Druck von
Kleinserien von Büchern solchen Ausmaßes
überhaupt möglich (bezahlbar) machen zu berücksichtigen. Es ist der Digitaldruck, der den
Offsetdruck verdrängt hat und die Klebebindung anstelle der Fadenbindung bei Hardcover.
Zu den Herstellungskosten kommen einige
Gebühren dazu (z.B. ISBN) die man auch als
Selbstverleger entrichten muss. Den größten
Teil des Aufschlages machen aber die Pflichtund Belegexemplare aus. Als Verleger ist man
in Deutschland verpflichtet an verschiedene
Institutionen wie die Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt oder die Landesbibliothek
des Bundeslandes in dem das Buch erscheint,
kostenlose Exemplare zur Verfügung zu stellen. Dazu kommen noch kostenlose Exemplare an andere Institutionen einschließlich
der siebenbürgischen Einrichtungen und Forschungsstellen in Deutschland und Rumänien.
Bei diesen Zuschlägen ist an einen Gewinn
nicht zu denken, ich bin zufrieden wenn das
Projekt kostendeckend abgeschlossen werden
kann. Die Auslagen in den vielen Jahren bis die
Chronik fertig war sind nicht mehr nachvollziehbar. Ich erwähne hier nur den Flug nach
Bukarest 2007 zu den Archiven der Securitate.

Die vielen damit verbrachten Stunden können auch nirgends abgegolten werden, das ist
Idealismus und Pflicht unseren Nachkommen
gegenüber. Es ist die Aufgabe der Erlebnisgeneration unsere Geschichte festzuhalten. Tun
wir das nicht, hat es uns vielleicht über 100
Jahre nicht einmal gegeben. Dr. Hans Mooser
und Ernst Rothbächer hat sicherlich auch niemand die viele Zeit bezahlt. Auf der DVD befinden sich etwa 12.000 Schriftseiten, die einzeln eingescannt und auch bearbeitet wurden.
In etwa gleichwertige Chroniken der Nachbargemeinden wurden nicht unter 80 € verkauft.
Für Skeptiker wird im Folgenden das Inhaltsverzeichnis des Buches widergegeben, damit
der Umfang und Aufwand bewusst wird.

Heldsdorf. Eine aktualisierte Chronik
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// Aus Heldsdorf

Aus Heldsdorf
Bericht über die
Tätigkeiten in Heldsdorf
Wie wir alle wissen, haben wir ein schwieriges
Jahr hinter uns. Viele Ereignisse, Treffen und
Feste wurden abgesagt. Trotz der erschwerten
Lage haben unsere Landsleute in Heldsdorf
keine Mühe gescheut, um die kirchlichen Gebäude und den Friedhof zu pflegen und einige
nötige Reparaturen durchzuführen.
So wurde die linke Seite des Friedhofes, wo
die Gräber noch erhalten sind, von den wenigen Frauen, die noch einsatzfähig sind, unter
großem Aufwand, im Rahmen der Möglichkeiten, gejätet und gepflegt. Weil diese Arbeit in
Zukunft aber, mit den wenigen Leuten nicht
mehr zu bewältigen sein wird, sollen nun auf
dieser Seite die Gräber auch eingeebnet werden und mit einem Rasen bepflanzt werden.
Anders als auf der rechten Seite muss aber der
Hauptgang, welcher zum neuen Friedhof führt,
erhalten bleiben. Die Betonpflöcke mit den
Grabnummern bleiben an den äußeren Reihen
erhalten und hinter diesen Steinen wird ein
Rasenbordstein verlegt. Von der mittleren Gräberreihe müssen diese natürlich entfernt werden um keine Hindernisse beim Rasen mähen
zu haben. Die Arbeiten wurden im Herbst angefangen und könnten bei gutem Wetter auch
beendet werden. Um die Kirchengemeinde zu
unterstützen, möchten wir helfen einen größeren Rasenmäher zu beschaffen.

Mit einem Handrasenmäher ist ein Mann Tage
lang beschäftigt den ganzen Friedhof zu mähen. Im Sommer wurde das Dach über den
Gruften vom Eingang bis zum Brunnen in
Stand gesetzt und mit Dachrinnen versehen.
Die ganze Front zur Straßenseite wurde ausgebessert und gestrichen.
Anfang August wurde festgestellt, dass an der
dritten Glocke das Joch an welchem die Glocke aufgehängt ist, einen Riss hatte. In einer
aufwendigen Aktion wurde die Glocke, welche
immerhin ca.750 kg wiegt, abgehängt, das Joch
wurde ausgebaut und vom Turm abgelassen.
Es wurde nach den Massen des alten Jochs ein
neues gefertigt und dann wieder hochgezogen
und die Glocke wieder eingebaut. Das Ganze
wurde von einer Hand voll Leute in freiwilliger
Arbeit durchgeführt. Für diese aufopfernde Arbeit müssen wir den Leuten dankbar sein und
sie zumindest finanziell unterstützen.
Hiermit möchten wir uns bei allen bedanken,
die in irgendeiner Weise zur Pflege und dem
Erhalt unserer Gebäude und des Friedhofes
beigetragen haben!
Wir wünschen Euch allen, bleibt gesund. Und
wir hoffen, dass diese schwierige Zeit vorüber
geht und wir bald wieder zu Besuch kommen
können.

Thomas Nikolaus
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Aus der
Heimatgemeinschaft
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// Förderverein Heldsdorf e.V.

Liebe Heldsdörferinnen, liebe Heldsdörfer,
liebe Mitglieder des Fördervereins Heldsdorf

Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr unser
aller Leben stark beeinflusst. Vor allem waren und sind persönliche Treffen nicht in dem
Maße möglich, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Stattdessen ist in allen Medien
von Inzidenzzahlen, Risikogebieten, Reisebeschränkungen oder dem Lockdown die Rede.
Wir sind sehr froh, dass zumindest „de Heldsdoifer Woich“ stattfinden konnte. Danke an
dieser Stelle an Charlotte Reingruber für die
Organisation dieser gelungenen Zusammenkunft. Trotz der strengen Hygieneauflagen hatten alle beteiligten sehr viel Spaß beim Kochen,
Spielen und dem geselligen Beisammensein.
Andere Aktivitäten des Vereins konnten nicht
stattfinden oder mussten verschoben werden.
Wir hoffen alle, dass sich die Pandemie-Situation bald bessern wird und die damit einhergehenden Einschränkungen unseres Alltags
aufgehoben werden. Sobald es möglich und
verantwortbar ist, werden wir auch die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins
Heldsdorf ankündigen.
Wir freuen uns auf
die nächsten persönlichen Treffen.
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Mir wuainschen ugenehm Foirtasch
och en gluaklisch noi Gohr!
Nor de Gesand!

Raimund Depner
im Namen des
Vorstandes des Fördervereins Heldsdorf
Heilbronn den 31.10.2020

Liebe Mitglieder des Fördervereins Heldsdorf
Haben sich bei euch persönliche Daten wie
Telefonnummer, E-Mail, Adresse oder Kontonummer geändert?
Dann teilt uns diese bitte mit:
Die Kontaktdaten von
Raimund Depner findet ihr im Brief.

Bessuonnen Zet
Um Uend des Gohres kit de Zet,
An dihr em gor viel besannt,
Dain wai e jeder dervun wois,
Besannlisch wid dai Zet genaint.
Em tummelt sisch beim Vairberoidn
Noich en bizken, noich e ket.
Drou as em endlisch fartisch;
Besuonnen as de Zet.
Em kit zesummen, Grois och Kloin
Satzt an der Stuw, wurem och hoider.
Iver det Duanneboimschen och den Baim
Suent em viel vertraht Loider.
Besangen wid de Nuischt, de hialisch,
Det Kaind, der Stoahl, de Krapp,
De hiemmlesch Reih – schsch …
En stall Gebiet huopst iver de Lapp.
T‘goid wetter mat Schnoifloik och Roik,
Ois Schnoi wid gebaht der Main,
Och tierf net fehlen de sues Gloik.
Et suent mat, e jeder wai e kain.
Am Harzen wid et wurem drou.
Wun munch en Leaver wid vermasst
Bekrit der oin, det ainder as.
Am Harzen as em sisch soir nou.
De besuonnen Zet as boald vuorbei,
Doat as och soir verstuendlisch,
Dain doi, uaf dien em long gewuert,
Erschent un diesem Oivend endlisch.
Heilbronn am Reformationstag 2020
Raimund Depner
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Zum Abschied weinte
sogar der Himmel
Ein langes und äußerst attraktives
Wochenende in der Rhön
Dalherda, Hessens höchstgelegenstes Dorf
hat mit seinem Charme schon lange die Herzen der Helsdörfer Sachsen erobert.
Seit Jahren wird mit Kind und Kegel, heuer 9
Jugendliche und 21 Erwachsene davon zwei
Familien mit gleich drei Generationen, angereist. Charlotte wählte die letzte Juli Woche
aus. In dieser Zeit wird neben unzähligen Aktivitäten überwiegend die Siebenbürger Küche
gepflegt. Zumindest kam es mir als waschechtem Pfälzer so vor. Übrigens waren dieses Mal,
gleich drei „Nichtsachsen“ dabei. Guido ein
Hesse, Erich ein Franke und ich der Joachim
aus der Pfalz. Der guten Stimmung tat das

jedenfalls keinen Abbruch. Außerdem waren
wir die ungekrönten Abspülkönige und singen
können wir auch. Viele haben sicher noch das
„Mao tse Tung, Mao tse tung King Kong“ in den
Ohren. Zugegeben Otto Walkes singts schöner.
Am Donnerstag oder Freitag wollte sich niemand so recht zu einer Wanderung aufraffen.
Charlottes Rindsgulasch musste vorbereitet
werden und auf weitere Gäste wollte man
warten, „die haben bestimmt Hunger“, meinte eine der gutmütigen Köchinnen. Guido und
ich hatten messerscharf erkannt, dass es wohl
heute nichts mehr wird mit dem Wandern und
tranken darauf einen Pali.
Zielstrebig gelang es Johannes am nächsten
Tag die Milsbergwanderung zu organisieren.
Immerhin sind das rund 20 km. Zuverlässige
Quellen berichteten von zwei Damen, die sich
eineinhalb Kilometer vorm rettenden Parkplatz verirrten. Nicht näher bekannt wurde,
wie sie wieder hinfanden.

v.l.n.r. sitzend: Max Nikolaus, Hanna Nikolaus,
Karin Nikolaus mit Samuel da Silva Santos auf dem Schoß,
Roselinde Thiess, Charlotte Reingruber, Judith Depner, Gerhild Rau.
v.l.n.r. stehend: Thomas Nikolaus jun., Bettina Nikolaus, Guido Wengerter,
Carina Wengerter geb. Mooser, Evi Van der Velde, Madlen Mooser, Thomas Nikolaus,
Henna Van der Velde, Anita Mooser, Debora Mooser, Natalie Meyndt, Johannes Meyndt,
20
Ida Meyndt, Edda Zell, Herrmann Zell, Erich Zell, Anneliese Zell, Joachim Braun.

Wagemutig waren Anita und ihre Truppe, denen hatte es der Europa Kletterwald angetan.
Auf 2.000 Quadratmetern konnten über 100
Kletterelemente erobert werden. Schließlich
gehört das laut dem Prospekt zu den 100 Dingen, die man tun muss, bevor die Welt untergeht. Welcher Parcours genommen wurde

v.l.n.r. Evi Van der Velde, Carina Wengerter geb.
Mooser, Max Nikolaus, Thomas Nikolaus jun.,
Hanna Nikolaus, Betina Nikolaus.

habe ich nicht erfahren. Aber die 800 meterlange Europa Seilbahn hatte es schon einigen
ganz Mutigen angetan. Die Aussicht ins Tal ist
wohl überwältigend.
Ein weiteres Highlight, bevor ich zu den umfangreichen Speisen komme, war die vierstündige Lama Wanderung
zum Guckaisee. Leider konnte man auf
diesen Tieren nicht
sitzen, sondern musste sie hinter sich her
schleifen. Nun denn,
wenigstens
wurde
kein Teilnehmer von
den Tieren bespuckt.
Da letztes Jahr Liese
Ihren Erich geheiratet
hat und Guido eine
Woche später seine
Carina – was aber da
noch niemand wissen
konnte – wurden be-

sondere Gerichte unter der Leitung der unermüdlichen Edda Tante zubereitet.
Unter den strengen Coronaauflagen, also nicht
mehr als sieben, bis acht Frauen in der Küche,
wurde Hochzeitssuppe mit ausgezeichneten
selbstgemachten Gagli sowie Strudeln gekocht.
Unter Eddas Aufsicht entstanden neben der
Hochzeitstorte Pogatschen. Durch das mehrmalige Begradigen der Ränder der Torte fiel
die viereckige Spezialität leider etwas kleiner
aus. Ebenso leidenschaftlich wurde Sterz, Bulz
mit Weichselsoße und Klausenburger Kraut
gekocht. Die Weichseln sowie das daraus erzeugte Erfrischungsgetränk Vischinata stammen ebenso aus Raimunds Garten wie der leckere Wembernpali, für den wir uns herzlich
bedanken.
Am letzten Abend waren die Frauen mit dem
Herstellen von Vinete beschäftigt. Einige Männer darunter auch Erich beschäftigten sich mit
dem Grillen „in den Topf“.
Geschmeckt hat alles wunderbar. So kennen
wir es von der Siebenbürgischen Küche und

v.l.n.r. Thomas Nikolaus, Carina Wengerter geb. Moooser,
Karin Nikolaus, Anita Mooser, Judith Depner, Jennifer Diener,
Maik Reingruber.
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v.l.n.r. Henna Van der Velde, Max Nikolaus,
Hanna Nikolaus, Samuel da Silva Santos

den Köchinnen und Grilleuren. Guido und ich
taten nichts. Wir nahmen gelegentlich einen
Pali. Wir „Nichtsachsen“ waren schließlich als
wahre Abspülspezialisten und Küchenschaben für den gesamten Abwasch zuständig.
Und wir zeigten, wie man‘s blank macht, auch
die Paliflaschen.
Die traditionell von Tommi gereichten Baumstriezel durften nicht fehlen – ein wahrer Virtuose an seiner Baumstriezelbackmaschine.
Auch das Frühstücks
Büfett, mit seinen ausgezeichneten
von
Hand gerollten Wurstund Käseplatten fand
ebenso seinen Anklang
wie die zu hart oder zu
weich gekochten Eier.
Die mit der Frühstückszubereitung beschäftigten Tommis und ich
mussten früh anfangen,
bevor die Frauen die
Küche übernahmen.
Die Herren Krückeberg und Brehl zeigten
in der evangelischen
Kirche die Geschichte
des Dorfes und seiner
Bewohner. Die Sieben-

bürger Sachsen, die jeden Sommer hier sind,
wurden ebenso erwähnt wie die Heimatvertriebenen, die sich nach dem Krieg hier ansiedelten.
An den unvergessenen Heiner wurde nach
der Filmvorführung erinnert. Seine Schwester
Gege fand rührende und besinnliche Worte
über Ihren verstorbenen Bruder. Wir saßen
danach noch lange auf der „Heinerbank“ vor
dem Obstbaum, den Heiners Freunde letztes
Jahr hier pflanzten.
Langweilig dürfte es keinem der Mitreisenden
geworden sein. Chorgesang, wunderschön anzuhören dank Erichs schöner Stimme. Textsicher war man durch die von Judith mitgebrachten Liederbücher. Wer den Chorgesang
auch am Lagerfeuer verschmähte, beschäftigte sich mit dem Kartenspiel.
Etwas verwundert und für mich zunächst unverständlich, war das Herumwerfen von Holzprügeln. Ich bewundere heute noch die Spie-

v.l.n.r. Edda Zell, Herrmann sen. Zell, Erich Zell, Anneliese Zell
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lerinnen und Spieler, denen es ohne blaue
Flecken oder gar Brüchen gelang, den ständig
durch die Luft fliegenden Teilen auszuweichen.
Halatschock und Wickingerschach nannten
sich die komplizierten Spiele.
Nicht zu empfehlen sind jedoch Radtouren.
Judith und ich wissen da bestens Bescheid
und geben gerne Auskunft. Einkaufsfahrten
mit Anita sind jedoch stets unterhaltsam. Ich
habe dabei sehr viel über Ihren Onkel erfahren. Natürlich durfte auch die Bildzeitung
nicht fehlen.
Das nach der schönen Zeit am Sonntag zum
Abschied sogar der Himmel weinte, war nicht
verwunderlich.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle
Charlotte und Raimund die alles so trefflich
organisierten.

v.l.n.r. 1. Reihe: Max Nikolaus, Hanna Nikolaus
2. Reihe: Johannes Meyndt, Ida Meyndt,
Madlen Mooser, Anita Mooser, Debora Mooser,
Henna Van der Velde, Evi Van der Velde

Joachim Braun

v.l.n.r. Herrmann sen. Zell, Charlotte Reingruber, Joachim Braun,
Edda Zell, Anneliese Zell, Erich Zell

23

// Förderverein Heldsdorf e.V.

Hochzeitstorte

nach dem Rezept von Edda Zell

Zutaten für 3 Böden (2 x hell, 1 x dunkel)

Blech ca. 40x30
12 Eier
600 gr Zucker
600 gr Mehl
4 Päckchen Vanille Zucker
3 x 1 gehäuften Teelöffel Backpulver
130 gr Speisestärke
2 Esslöffel Kakao

Zubereitung:
1-ter helle Boden:
4 Eier trennen, Eiweiß mit einer Prise Salz steif
schlagen, 200 gr Zucker, 2 Päckchen Vanille Zucker
und die 4 Dotter nach und nach im Wechsel einrühren, 200 gr Mehl, 50 gr Speisestärke, 1 gehäuften Teelöffel Backpulver vorsichtig unterheben
(am besten durch ein Sieb in die Schüssel sieben).
Teig auf das Blech (mit Backpapier) verteilen glatt
streichen und bei 180 Grad 10  – 12 Minuten backen (sollte hell bleiben). Nach dem backen auf
ein Kuchengitter oder großes Brett stürzen und
Backpapier abziehen. Auskühlen lassen.
2-ter helle Boden:
gleiche Herstellung wie 1-ter Boden
3-ter dunkler Boden:
4 Eier trennen, Eiweiß mit einer Prise Salz steif
schlagen, 200 gr Zucker und die 4 Dotter nach
und nach im Wechsel einrühren, 200 gr Mehl, 30
gr Speisestärke, 2 gehäufte Esslöffel Kakao, 1 gehäuften Teelöffel Backpulver durch ein Sieb in die
Schüssel geben und vorsichtig unterheben. Auf
das Backblech (mit Backpapier) verteilen, glatt
streichen und 10-12 Minuten bei 180 Grad backen. Stürzen, Papier abziehen, auskühlen lassen.
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Zutaten Buttercreme

400 ml Milch
3 Esslöffel Mehl
100 gr Zucker
3 Esslöffel Kakao
400 gr Butter
200 gr Puderzucker
Zutaten zum bestreichen der Böden

ca. 40ml Rum
(für Kinder mit Apfelsaft oder Rumaroma)
2 Esslöffel Zucker
Wasser
1 Glas Johannisbeergelee
50 gr geriebene Walnüsse
Buttercreme
Sparbutter
Kakao mit Zucker und Mehl in einem Topf mischen,
nach und nach die Milch dazugeben und verrühren damit keine Klümpchen entstehen, auf den
Herd geben und bei mittlerer Hitze unter Rühren
zum Kochen bringen, bei niedriger Temperatur 2-3
Minuten kochen dabei ständig rühren. Auskühlen,
dabei immer wieder rühren damit sich keine Haut
bildet.
400 gr weiche Butter (am besten schon am Vortag
aus dem Kühlschrank nehmen) mit 200 gr Puderzucker schaumig rühren anschließend in die erkaltete Sparbutter einrühren.
Torte zusammensetzen
Rum und 2 EL Zucker in eine Tasse geben (ca.
300ml Tasse) mit Wasser auffüllen und verrühren
bis der Zucker aufgelöst ist.
Mit einem hellen Boden beginnen. Löffelweise den
Boden erst mit der Rummischung tränken. Danach
Johannisbeergelee dünn aufstreichen und 1/3 der
Buttercreme darauf verteilen. Den dunklen Boden
daraufsetzen, leicht andrücken. Vorgang wie beim
1-ten Boden wiederholen. Den zweiten hellen Boden erst von unten tränken, darauflegen, leicht andrücken, dünn mit Johannisbeergelee bestreichen
und mit dem Rest der Buttercreme auf der Torte
und an den Rändern bestreichen. Torte mit den geriebenen Walnüssen bestreuen.
Am besten schmeckt die Torte, wenn sie über
Nacht durchgezogen ist.

Kirschsoße
Zutaten:

1 Glas Schattenmorellen
(350gr Kirschen und 350 ml Saft)
Variante: frische Weichseln oder
Sauerkirschen zu Kompott kochen
2 Esslöffel Mehl 50 gr Butter
200 ml Brühe (am besten von
der frisch gekochten Hühnerbrühe
oder Rinderbrühe)
1 ½ Teelöffel Salz
2 Teelöffel Zucker
(Zitronen Saft nach Bedarf, wenn
die Kirschen nicht sauer genug sind)

Zubereitung:

In einem Topf die Butter schmelzen das Mehl
darüber streuen und eine helle Mehlschwitze
zubereiten, vom Herd nehmen und den kalten
Kirschsaft mit einem Schneebesen einrühren
danach die Brühe einrühren und immer weiter
rühren damit keine Klümpchen entstehen.
Den Topf wieder auf den Herd stellen bei
kleiner Flamme (mittlerer Hitze) unter Rühren
die Soße aufkochen. Ein paar Minuten kochen
lassen. Abschmecken mit Salz, Zucker evt. Zitronensaft. Die Kirschen dazugeben und noch
einmal aufkochen lassen.
Die Kirschsoße kann auch mit süßen Kirschen
gekocht werden, dann braucht es etwas mehr
Säure beim Würzen.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
zum Beispiel mit Sultaninen Süße reinbringen.
Dazu passt Kartoffelpüree mit gerösteten
Zwiebeln oder wie manche sagen Sterz und
das gekochte Hühnerfleisch oder Rindfleisch
aus der Suppe (In Heldsdorf wurde die Soße
auf der Hochzeit serviert).

Viel Spaß beim kochen!
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Das Repertoire des Heldsdorfer
vokal-instrumentalen Ensembels
1967 – 2007 bzw. 2013

Kulturelle Betätigung unserer Siebenbürger
Sachsen sowie kulturelle Veranstaltungen hat
es schon in früheren Zeiten gegeben.
Ernst Rothbächer schreibt in: „Heldsdorf, Monographie einer Burzenländer Gemeinde“: - In
Heldsdorf gab es bereits 1883 einen Leserverein mit 30 Mitgliedern aus dem wahrscheinlich
der Kasinoverein hervorging, der aber 1890
aufgelöst wurde. ( ….). In kultureller Hinsicht
war die Nebenabteilung des Kasinovereins
der Theaterverein. (….) Im Winter wurden im
großen Saal die sogenannten Volksbildungs-
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vorträge bei vollbesetztem Haus gehalten - (…)
Das musikalische Leben in Heldsdorf geht bis
1779 zurück. Das älteste musikalische Dokument, das in Heldsdorf aufbewahrt wird, ist
ein umfangreiches Manuskript mit religiösen
Liedern für Orgel (Choralbuch), dessen Verfasser, der Kronstädter Organist Martin Schneider,
es 1779 niederschrieb. Choralmusik ist mit Sicherheit schon vor 1820 in Heldsdorf gepflegt
worden, denn Johann Lukas Hedwig schickte
im Jahre 1821 aus Wien an seine Gemeinde
eine Pfingstkantate für gemischten Chor und
Orgel.“

Bei „Wikipedia“ können wir lesen: – Zitat:
„Die eigentliche musikalische Erneuerung des
19. Jh. ist der Männerchorgesang. Er entstand
in der Umgestaltung des Geisteslebens in der
Zeit der Aufklärung. Die volkstümlichen Werte,
die zunehmend patriotische Haltung und die
Freude am geselligen Kreis standen dahin im
Mittelpunkt (…).
Der unbegleitete vierstimmige Männerchor
trat jetzt an die Stelle des von Männer-Frauenund Knabenstimmen getragenen Gesangs (…).
Der Chor als Verein mit Satzungen, einem Vorstand, später mit Fahnen und Pokalen entstand.
Carl Friedrich Zelter (1758-1832) und Friedrich Silcher (1789-1860) haben die musikalische Entwicklung des Chorwesens in dieser
Zeit entscheidend mitgeprägt und beeinflusst
(…).
Die Inhalte der gesungenen Chortitel waren
nach ersten mehr „patriotischem Aufbruch“
entsprechend Heimatland, der deutsche Wald,
vom goldenen Rebensaft und von der Liebe.
(Zitat Ende)
Der Männerchorgesang verbreitete sich auch
in Siebenbürgen, sodass in vielen siebenbürgisch-sächsischen Ortschaften diese neue Gesangsform Einzug hielt.
Während der Chor der Musikalischen Gesellschaft ein Kirchenchor war, gründete der Lehrer Daniel Weprich im Jahre 1865 in Heldsdorf
einen „Männergesangverein“. Dieser zählte 40
Mitglieder im Jahre 1883.
„Einen (…) Höhepunkt in seiner Tätigkeit bedeutete die Fahnenweihe (1913) des Heldsdorfer Männergesangvereins, die wahrscheinlich gelegentlich des 50-jährigen Bestehens
stattfand, der damals 60 Sänger stark war.“ (E.
Rothbächer)
Sowohl Männergesangverein als auch die Blasmusik wirkten erfolgreich bis zum Ausbruch
des 2. Weltkrieges.

Nach den Wirren dieser Schicksalsjahre bestand in Heldsdorf nur noch ein Kirchenchor.
Martin Götz Lurtz erinnert sich: „1946 wurde
ein Jugendchor mit etwa 50 Mitgliedern ins
Leben gerufen, zuerst unter der Leitung von
Lehrer Heinrich Lukesch, und später von Samuel Schmidt. Leider war der Chor nur von
kurzer Dauer, da gewisse vorgegebene Auflagen nicht erfüllt werden konnten. Im Chor
mussten auch rumänische Mitbürger vertreten
sein, doch diese kamen unregelmäßig zu den
Proben, sodass die Chortätigkeit beendet werden musste.

I. Repertoire des Heldsdorfer Männerchors
Es war ein Sommerabend 1967, als mein Lehrerkollege und Freund Hans Franz und ich auf
der Empore der Heldsdorfer Kirche neben der
Orgel den Notenschrank durchstöberten, in
der Hoffnung, eventuell noch einige Kompositionen von Johann Lukas Hedwig oder interessante Musikstücke alter Meister zu finden.
Da entdeckten wir eine Partitur und etliche
Stimmexemplare aus dem Fundus des Heldsdorfer Männergesangvereins „Von der Donau
zum Rhein“.
Das war die zündende Idee. Wäre es möglich, nach so vielen Jahren, den Männerchor in
unserer Gemeinde neu zu beleben, da diese
Singgemeinschaft seit ihrer Gründung durch
Lehrer Daniel Weprich im Jahre 1865 ein fester
Bestandteil des Heldsdorfer Kulturlebens bis
zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges war?
Werden unsere Heldsdorfer diesem, unserem
Aufruf Folge leisten und die Zeit für wöchentliche Proben opfern? Ein Versuch war es wert.
Nach der Sommerpause begannen die Planungen für einen „Bunten Abend“ in absehbarer
Zeit.
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Für die Musikeinlagen war die Heldsdorfer
Blasmusik mit traditionellem Repertoire zuständig – Märsche, Polka, Walzer-. Als Glanzstück stand die Ouvertüre „Dichter und Bauer“
von Franz von Suppe auf dem Programm.
Für den zweiten Teil des Abends hatte die Theatergruppe das Lustspiel „Der Nachtwächter“,
in der Hauptrolle mit Hans Franz ins Auge gefasst.
Die Frage stellte sich, ob wir mit der Mitwirkung eines Männerchors im Programm planen
konnten. Die Proben hatten noch nicht begonnen, obwohl die Werbetrommel in vollem
Gange lief. Ich überlegte, ob es möglich sei,
neben den Darbietungen der Blasmusik und
eventuell des Männerchors auch 1 – 2 vokalinstrumentale Programmpunkte einzubauen
und entschloss mich für ein Männerquartett
(Martin Götz Lurtz ( 204/188), Hermann Franz
(481/413), Hans Zell (181/167) und Peter Nikolaus (541/447), welche sich spontan dazu
bereit erklärten. Zwei Egerländer Musikstücke
wurden in das Programm aufgenommen:
-

Blaue Augen (Polka)
Wir sehn uns wieder (Walzer)

Im Herbst 1967 begannen die Proben des
neu gegründeten Männerchors. Das Gerüst
bildeten unsere Musikanten. Dazu gesellten
sich weitere sangesfreudige und begeisterte
Heldsdorfer, sodass die „Singgemeinschaft“
Gestalt annahm. Wir entnahmen unsere ersten beiden Lieder der Liedersammlung „Von
der Donau zum Rhein“:
-

-
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In einem kühlen Grunde – nach einem alten Volkslied (dort oben auf hohem Berge,
da geht ein Mühlenrad) schrieb Joseph
von Eichendorff sein später in dem Roman
„Ahnung und Gegenwart“ aufgenommenen Gedicht.
Muss i denn - das im Remstal aufgezeich-

nete schwäbische Lied wurde von Friedrich Silcher in seiner Sammlung für 4 Männerstimmen gesetzter Volkslieder aufgenommen. Die 2. Und 3. Strophe stammen
von dem Studenten Heinrich Wagner aus
dem Jahre 1824.
Der „Bunte Abend“ im Frühjahr 1968 war ein
großer Erfolg und der Auftritt des neu gegründeten Männerchors ein vielversprechender
Anfang. Dr. Franz Melzer schrieb darüber einen
Beitrag für die Tageszeitung „Neuer Weg“ mit
dem Titel:
Ein Männerchor muss wieder her!
Es war der letzte „Bunte Abend“ mit abschließendem Tanz im alten Saal. Bald darauf begannen die Umbauarbeiten und mit ihnen eine
längere Pause kultureller Veranstaltungen in
Heldsdorf. Man benutzte nun den „kleinen
Saal“, obwohl die Räumlichkeiten hier alles
andere als optimal waren. Trotzdem konnten
wir auch unter diesen schwierigen Bedingungen 20 Jahre Neuer Weg mit Teilnahme der
Blasmusik, des Männerchors und Vorträgen
von Gedichten, unter anderem auch mit der
damaligen Germanistikstudentin Hannelore
Martzy/Folberth, feiern.
Auch das Hermannstädter Staatstheater gastierte auf der Bühne des kleinen Saales und
erfreute unsere Landsleute mit ihrem Spiel.
Dann endlich, nach dreijähriger Bauzeit, konnte der umgebaute „Große Saal“ eingeweiht
und wieder benutzt werden.
In dieser Zeit wurden die Proben des Männerchors kontinuierlich fortgesetzt. Die Mitgliederzahl stieg stetig an und mit diesen jungen,
kräftigen Stimmen konnte im Laufe der nächsten Jahre durch viel Kleinarbeit (Stimmbildung, Intonation, Intervallsprünge, crescendi,
decrescendi, Intonation von Akkorden in Dur
und Moll etc.) ein homogener Klangkörper geformt werden.

Inzwischen hatte ich auch die Leitung der
Blaskapelle übernommen. Beide Vereine sollten ab nun bei Konzerten, Bunten Abenden,
Gastspielfahrten gemeinsam auftreten, gemeinsam singen und musizieren und nur in
seltenen Fällen jeweils separat auftreten, insbesondere bei verschiedenen Wettbewerben
und speziellen Veranstaltungen.
Es entstand das
Vokal-instrumentale Ensemble Heldsdorf

druckmöglichkeiten der Singgemeinschaft?
Schwerpunkt in der Gestaltung des Repertoires sollte die Pflege des deutschen und siebenbürgisch-sächsischen Liedgutes sein, das
Volks- und volkstümliche – sowie das Kunstlied. Selbstverständlich sollte auch internationale Chorliteratur zu Gehör gebracht, und
nicht zuletzt rumänische klassische und zeitgenössische Chorsätze einstudiert werden,
sowie patriotische und revolutionäre Beiträge,
welche die Errungenschaften im Aufbau des

Es sollte 40 Jahre lang unser Heldsdorfer Publikum mit seinen Darbietungen erfreuen, aber
auch musikalische Grüße aus Heldsdorf an die
Zuhörer im Burzenland, Siebenbürgen und Banat übermitteln.
Jetzt standen die Fragen im Raum: Was wollen
wir singen? Welche Stilrichtung wollen wir verfolgen? Welches sind die wirksamstem Aus-

Kommunismus unter Führung der Kommunistischen Partei verherrlichten. Das waren
Pflichtpunkte in Konzerten oder bei Wettbewerben. Wenigstens einen Chorsatz davon
musste das Programm enthalten, um von den
Behörden gebilligt zu werden.
Dieses bedurfte aber des Öfteren gewisser Nachhilfe und Überredungskunst, waren
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die Sänger nicht immer gewollt, als deutscher
Chor Werke in rumänischer Sprache zu singen.
Durch mein Studium kannte ich die rumänische Chorliteratur sehr gut, obwohl wir auch
Chöre großer Meister vom Barock bis Moderne erarbeiten mussten, um die verschiedenen
Stilrichtungen und deren Interpretationsweisen kennen zu lernen. Mit deutscher Chormusik sollte ich mich von nun an intensiver beschäftigen.

1. Volks- und volkstümliche Lieder
Hans Christoph Works erläutert in seinem
großen Buch vom deutschen Volkslied:
Zitat: „Johann Gottfried Herder prägt im Jahre
1773 den Begriff „Volkslied“. Von „Gassenhawerlint“, „Bergkreyen“, „Reuterliedlein“, oder
„Purengesängen“ hatte man bis zu dieser Zeit
gesprochen. Nun erst setzte sich der neue,
schwer zu fassende Oberbegriff durch. Für
Herder (…) war die Herkunft aus dem Volke
weit weniger entscheidend als der unmittelbare „wahre Ausdruck der Empfindung und
der ganzen Seele.“ (…)
Volkslieder werden gar nicht gemacht – so
heißt es ganz in diesem Sinne in Theodor
Storms Immensee. Sie wachsen, sie fallen aus
der Luft, sie fliegen über Land wie Mariengarn,
hierhin und dorthin, und werden an tausend
Stellen zugleich gesungen (…).
Dass hierbei viele Lieder „umgesungen“ werden, liegt bei einer weitgehend mündlichen
Überlieferung auf der Hand (…) Immer wieder
wurde ein Lied dem sich wandelnden Empfinden angepasst, immer wieder bestätigt sich
das >Herrenverhältnis< des Volkes gegenüber
„seinem Lied“ (Zitat Ende).
Die Thematik des Volksliedes beinhaltet ganz
verschiedene Aspekte:
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Im Tageskreis
Kein schöner Land in dieser Zeit
Die Melodie stammt aus dem Volksgesang und
ist in verschiedenen Fassungen überliefert. Die
3.und 4. Strophe hat Hans Franz umgedichtet,
um diese den atheistischen Anforderungen
der Zeit anzupassen. Somit konnten wir es als
„patriotisch“ bezeichnen und die Zensur ließ es
durchgehen.
Im Jahreskreis
Nun will der Lenz uns grüßen
Dem Reigenlied aus dem 17. Jh. liegen Verse
nach Neidhard von Rennental, den um 1250
gestorbenen bäurischen Minnesänger, den
Schöpfer einer „dörperlichen Dichtung“ zugrunde.
Das Wandern ist des Müllers Lust
dichtete Wilhelm Müller 1816 in Berlin. Die
von Carl Friedrich Zöllner weit verbreitete Vertonung erschien 1844 in der Sammlung „Des
Müllers Lust und Leid in 6 Gesängen für 4
Männerstimmen“.
Scherz, Spiel und Tanz, Studentenlied
Heißa Kathreinerle
stammt aus dem Elsass. Bei der Melodie handelt es sich um eine alte Weise, welche im
Elsass von den Pfeifern zu ihren Jahresversammlungen gespielt wurde.
Krambambuli – ist der Titel eines Studentenliedes, das 1745 von Christoph Friedrich Wedekind unter dem Pseudonym Crescentius Coromande verfasst wurde.
Erzählende Lieder
Lorelei
Ist keine Sagengestalt, sondern eine Schöpfung Clemens Brentanos. In mancherlei Varianten (u.a. von Brentano, Eichendorff und
Loeben) wurde das Lorelei-Thema weiter ausgesponnen, bis es Heinrich Heine in seinem
1823 entstandenen Gedicht aufgriff.

Liebeslieder
Ännchen von Tharau
1637 dichtete Heinrich Albert in salmländischer Mundart das Lied „Anke von Tharow äß,
de my gefällt“. Johann Gottfried Herder übertrug das Gedicht ins Hochdeutsche und veröffentlichte es 1778 im 1. Teil seiner „Volkslieder“.
Sah ein Knab ein Röslein stehn
Geht auf ein altes Volkslied zurück. 1827 –
zwölf Jahre nach Schuberts Vertonung, schrieb
Heinrich Werner, Musiklehrer in Braunschweig,
die zur Volksweise gewordene Melodie.
Ade zur guten Nacht
Ist zuerst um die Mitte des 19. Jh. in Sachsen
und Thüringen nachzuweisen
Lieder des Besinnens
Die Gedanken sind frei
Entstand vermutlich kurz vor 1800 in Süddeutschland oder in der Schweiz.
Heimatlieder
Siebenbürgenlied
Unsere siebenbürgisch-sächsische Hymne
mit Versen von Max Moltke. Die Musik dazu
schrieb unser Heldsdorfer Johann Lukas Hedwig. Der Heldsdorfer Männerchor sang das
Lied immer im Originalsatz von J. L. Hedwig
für 3-stimmigen Männerchor. Die Originalpartitur mit Signet des Komponisten „Kronstadt,
den 27. Mai 1846“ befindet sich im Archiv der
evangelischen Kirchengemeinde Heldsdorf.
-

Wie bist du schön, mein Burzenland
Bearbeitung für Männerchor von Hartfried
Depner.
Anmerkung von Dr. Hans Mooser in Heldsdorfer Brief Nr. 13 -Weihnachten 1965:
Dichter und Komponist unbekannt. Das
Lied ist seit 1944 sehr populär und wird
von Jung und Alt gerne gesungen. Auf dem
Weg über den Heimatbrief der Heldsdorfer

soll versucht werden, es auch bei uns
in der neuen Heimat bekannt zu machen
und lebendig zu erhalten.
Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart
Das Vögelein (et sass e kli wäld Vigelchen)
In einem Satz für Knaben- und Männerchor
von Norbert Petri.
Im Holderstrauch (Äm Hontertstreoch)
Das sächsische Lied ist sogar in Japan bekannt.
Den Text verfasste Hermann Kirchner. Die Musik stammt aus der Feder von Karl Römer. Arnold Schmidt bearbeitete das Lied zu einem
4-stimmigen Satz für den Heldsdorfer Männerchor.
Frühling (Hirt des Stromes Sälwerwällen)
Auf Verse von Michael Wonner, Musik Hans
Mild in einer Vertonung für 4-stimmigen Männerchor von Hartfried Depner. Solist: Martin
Götz Lurtz

2. Kunstlieder - Weltliche Chormusik
Im Laufe der 45 Jahre, in welchen mir die Gelegenheit gegeben worden war, mit diesem
Chor zu arbeiten und ihn zu leiten, wurden
eine ganze Palette von Chorsätzen einstudiert
und bei verschiedenen Anlässen zu Gehör gebracht. Die Liste ist lang und soll hier nicht in
ihrer ganzen Länge, sondern nur partiell mit
Beispielen verschiedener Epochen und Stilrichtungen erwähnt werden.
Madrigale
Tanzen und Springen – Hans Leo Hassler
Madonna mia cara – Orlando di Lasso – in
einer Bearbeitung für Männerchor von
Norbert Petri.
Klassik
Hymne an die Nacht – Ludwig van Beethoven – (musste für Fernsehaufnahmen aus
dem Repertoire gestrichen werden…)
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„Heil’ge Nacht“, „Himmelsfrieden“
entsprachen nicht den atheistischen
Vorstellungen einer sozialistischen
Weltanschauung
Lob der Musik
Musik, du heilige Kunst, Musik –
Franz Schubert
Das Lied (Wie ein stolzer Adler) - Ludwig
Spohr (wird als heimliche Hymne des
Heldsdorfer Männerchors gewertet)
Frisch gesungen – Friedrich Silcher
Romantik und Hochromantik
Der Jäger Abschied –
Text: Josef Freiherr von Eichendorff,
Musik: Felix Mendelsohn-Bartholdy
Der träumende See – Robert Schumann
Serenade - Johannes Brahms (seine Werke werden vorwiegend der
„Hochromantik“ zugeordnet, durch
Einbeziehung barocker und klassischer
Formen gehen sie aber über diese hinaus)
– wurde als gemischter Chor von unsern
Knaben- und Männern gemeinsam
vorgetragen
Opernchöre und Filmmusik
Freiheitschor aus der Oper
„Nebukadnezar“ – Giuseppe Verdi
Erhebet das Glas – Eröffnungschor aus der
Oper „Ernani“ – Giuseppe Verdi
Jägerchor aus der Oper „Der Freischütz“ –
Carl Maria von Weber
Pfeiffmarch aus „Die Brück‘ am Kwai“
(Alec Guinnes) – Filmmusik – ein ganz
spezieller Programmpunkt, in welchem
die Melodie nicht gesungen, sondern mit
Begleitung der Bläser gepfiffen wird.
Geistige Lieder
Stern auf den ich schaue – Otto Fischer
(bei Chortreffen in Weinsberg und
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Marbach als musikalischen Beitrag im
Gottesdienst vorgetragen)
-

Kommet ihr Hirten – Chorsatz für
Männerchor von Hartfried Depner zu
einem Krippenspiel in der evangelischen
Kirche in Heldsdorf

Schlager, Quodlibet, Kanon
Seemann, lass das Träumen –
Text: Finni Busch,
Musik: Werner Scharfenberger
Mein Elternhaus
Der Jäger
Donna nobis pacem
Lasst ein frohes Lied erklingen
Es tönen die Lieder ...C A F F E E trink nicht
so viel Kaffee, Himmel und Erde müssen
vergeh‘n
Potpourris
Für die großen Heldsdorfer Treffen 2010 und
2013 stellte ich Potpourris mit bekannten und
weniger bekannten Volks- und volkstümlichen
Liedern, Wanderliedern, Marschliedern und
Seemannsliedern zusammen. Begleitet von
modernen Klangkombinationen mit Keyboard,
ergänzten sie bei diesen Veranstaltungen den
„a capella“- Vortrag des Chores.
Frisch gesungen – Melodienstrauß mit
Volks- und volkstümlichen Liedern
Tango-Rhythmen
Schiff ahoi – eine Folge von bekannten
Seemannsliedern
Besondere Anlässe
Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages
am 28. August 1975 und in Verbindung
mit einem Vierteljahrhundert zu seinem
Todestag fand in Kronstadt ein Festabend
unter der Leitung von Norbert Petri
zu Ehren von Paul Richter statt.
Es beteiligten sich:

o der Paul Richter-Chor Kronstadt unter
der Leitung von Kurt Philippi
o der Rosenauer Kammerchor unter der
Leitung von Gernot Wagner
o der Heldsdorfer Männerchor unter der
Leitung von Hartfried Depner mit Richters
Komposition „Die schwarze Laute“
Rumänische und Internationale Chormusik
Chianti-Lied
Zum Abschied – (Ihr Freunde mein,
das Lied verklang) schottisches Volkslied
Doina – (Codrule maria ta) von Timotei
Popovici auf Verse von Mihai Eminescu
(stand u.a. auch auf unserer BanatTournee auf dem Programm.
Mein Studienkollege und Freund Herbert
Weis – Leiter des Temesvarer
Schubertchors – kommentierte: sauber,
aber zu deutsch!)
Zeitgenössische und patriotische Chormusik
Mindra Romanie, brav popor (Stolzes
Rumänien, braves Volk) mein
Studienkollege Lucian Dimitriu aus
Jassyer Zeit komponierte das Lied 1965
Ich weiß ein Land mit einem Bergesbogen
De la Dacia strabuna, de la Decebal,
Trajan (aus dem uralten Dakien bis zu
Decebal, Trajan) … von Mircea Neagu
(das war das Standartlied für die jährlich
stattfindenden Veranstaltungen im
Rahmen des Wettbewerbs „Preis dir
Rumänien“. Um den Chor zu entlasten,
sprangen unsere Musikanten ein. Geprobt
wurde während der Anreise zum Zielort
im Bus.)
Zusammenspiel mit Blasmusik
Der Heldsdorfer Männerchor hat als einzige
Singgemeinschaft im Burzenland das gemeinsame Zusammenspiel < Blasmusik und Männerchor > als festen Bestandteil in sein Reper-

toire eingebaut.
Vorlagen dazu waren die Polkas und Walzer
der Egerländer Musikanten.
Titel wie: Liebe Freunde seid gegrüßt, Annemarie, Du hast Grübchen, Wenn es Abend wird,
Ein Lied aus der Heimat, Manch roter Mund,
u.v.a. erreichten jeweils ein dankbares Publikum.
Nicht gesungen, aber gepfiffen wurde die
langsame Polka „Der Dompfaff“
Chorsätze von siebenbürgisch-sächsischen
und Banater Komponisten für den
Heldsdorfer Männerchor
Diese Chorsätze sind unser besonderer Stolz,
sind sie der Beweis für die Bedeutung und
Förderung des siebenbürgisch-sächsischen
Chorgesangs gerade in einer Zeit, in welcher
Behörden und Parteiorgane versuchten, rein
deutsche Kulturveranstaltungen zu unterbinden, ja sogar zu verbieten.
Norbert Petri – der geschätzte Komponist
und langjährige Dirigent des Kronstädter
Operettentheaters, widmete dem Heldsdorfer
Ensemble gleich mehrere Chor- und Blasmusiksätze.
Schönes Siebenbürgen – Marsch für
Männerchor und Blasorchester
(N. Petri zeichnet auch für den Text)
1. Mein schönes Siebenbürgen, du altes
Bauernland, wo unsre Ahnen lebten
und unsre Wiege stand. Von Bergen rings
umgeben blühst du Garten schön,
Flüsse talwärts fließen, Wälder sprossen
auf den Höh’n. Oft sind gar schwere
Zeiten hin über dich gebraust, Tataren,
Türkenhorden die haben hier gehaust.
Doch deine Völkerscharen hielten
tapfer stand, wenn sie einig waren war
geschützt das Heimatland.

33

// Geschichtliches

2. Nun blühen neue Früchte, nun
reifet neuer Wein, die Zukunft
leuchtet heller, in freundlich frohem
Schein. Drum Brüder reicht die
Hände schwöret es auf’s neu, unsrer
schönen Heimat halten ewig wir die Treu‘.

2. Da wo unsre Väter einst Busch und Moor
vor alter Zeit, umgewandelt für das Brot,
liegt dies Land in Fruchtbarkeit. Hier da bin
ich nur daheim, her gehört mein Herz und
Hand. Dir mein Alles und mein Sein, Burzenland, du Heimatland.

Burzenland –
Text: Hans Franz, Musik: N. Petri
1. Schaut man von den stolzen Bergen
auf den grünen Teppich hin, grüßt das Bunt
der weiten Felder und die breiten Dörfer
drin. Geht man dann durch diese Pracht und
sieht auf und ringsumher, grüßt die Rund‘
der blauen Höh‘n mit dem dunkeln Wäldermeer.

Andreas Porfetye
Vum Ichebuum - Text: Hans Franz.
Porfetye war Inhaber des Lehrstuhls für Kontrapunkt und Harmonielehre am Bukarester
Musikkonservatorium.
Zu der Zeit als ich 1972 mein Staatsexamen
an dieser Lehranstalt ablegte waren wir mit
meinem Studienkollegen und Freund Herbert
Weis (Leiter des Temesvarer Schubertchors)
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des Öfteren Gäste der Familie Porfetye. Es waren schöne und interessante Gespräche, umso
mehr, da Frau Porfetye (Hedwig – Tochter des
ehemaligen Heldsdorfer Pfarres Dr. Wilhelm
Wagner) einige Jahre in Heldsdorf gelebt hatte.
Das Lied haben wir mit unserm Chor wegen schwierigen Passagen, Modulationen
und Harmonien nicht erarbeiten können.
Es überstieg leider bei weitem unsere musikalischen und sanglichen Möglichkeiten.
Kommentar des Komponisten: „Einfacher
geht’s nicht !!“
Franz Xaver Dressler
Im Herbst des Jahres 1975 besuchte eine
Gruppe von Theologiestudenten aus Hermannstadt Heldsdorf und feierten mit der Gemeinde einen „etwas anderen“ Gottesdienst
u.a. mit modernen Musikeinlagen. Den Orgelpart übernahm selbstverständlich der Meister,
Komponist und Stadtkantor aus Hermannstadt,
Franz Xaver Dressler. Ich hatte die große Ehre
und das Vergnügen, Franz Xaver Dressler für
diese Nacht beherbergen zu dürfen und wir
führten lange Gespräche über Musik, Chorliteratur u.v.m. Er war sehr angetan und begeistert von unserem jungen Knabenchor und gab
mir Anregungen betreffend der Auswahl des
Repertoires und der Interpretationsmöglichkeiten.
Einige Wochen später erhielt ich ein Schreiben des großen Meisters mit Dankesworten
für den schönen Abend in Heldsdorf. Desgleichen enthielt es auch eine Partitur mit der
Widmung: „Für den Heldsdorfer Knaben- und
Männerchor und seinem Leiter zwei gemischte Chöre nach alten Volksweisen zum 110-jährigen Jubiläum“:
-

Der Drum – (ech geng a menjes Voters
Gorten nederlon end schlofen)
Das Lied vom Mond (wer hat die
schönsten Schäfchen…)
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1. Strophe: Fragen und Antworten alternativ
Knaben und Männer (Wer hat die schönsten
Schäfchen, die hat der gold‘ne Mond …)
2. Strophe: Männerchor
(Er kommt am späten Abend …)
3. Strophe. Knabenchor:
(Dann weidet er die Schäfchen …)
4. Strophe: Knaben und Männer
gemeinsam in einem 5-stimmigen Finale
(Sie tun sich nichts zu leide …)
Einfach schön und genial verarbeitet!
Das Lied stand auf dem Programm anlässlich
des „Bunten Abends“ 1976, es war ein Riesenerfolg und musste wiederholt werden. Für das
10. Burzenländer Chortreffen im Mai 1986 in
Heldsdorf wurde „Das Lied vom Mond“ erneut
Programmpunkt des Heldsdorfer Männerchores mit einer neuen Knabengeneration.
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II

Repertoire der Heldsdorfer Blasmusik

Bei Wikipedia ist zu lesen: „Als Blasmusik bezeichnet man je nach Definition die ausschließlich oder überwiegend von Blasinstrumenten
aufgeführte Musik als Abgrenzung zur reinen
Streichmusik oder gemischten Besetzung. In
engerem Sinne wird Blasmusik auch nur auf
die, auf großräumige Wirkung abgestimmte
meist volkstümliche Musik für Blasorchester
und Militärkapellen bezogen.
Geschichtlich entstanden die ersten konzertanten Blasorchester während der Französischen Revolution und waren durch chorische
Besetzung der Holz- und Blechblasinstrumente sowie einer Perkussionsgruppe gekennzeichnet. Sie hatten die Aufgabe, als Freiluftmusik die großen Revolutionsfeiern, später
die Friedensfeiern nach den Siegen Napoleons mit Musik zu unterstützen.
Mit der Entwicklung der Ventile für Blechblasinstrumente (Riedl in Wien – 1832 und Perinet

in Paris – 1839) standen den Blechbläsern
vollwertige chromatische Instrumente zur Verfügung. Damit konnten auch die Register der
Trompeten und Horninstrumente chronisch
besetzt zur Melodienführung verwendet werden. Die Ventile ermöglichten auch die Entwicklung völlig neuer Instrumente (Saxophon).
Auch in Preußen und Österreich wurden auf
Anregung von Militärkapellmeistern neue
Ventilinstrumente – Vorläufer von Tenorhorn
und Bariton sowie Tuba – entwickelt.
Im deutschsprachigen Raum entstand die
Blasmusik vor allem in Süddeutschland, der
Schweiz, Österreich und Südtirol, und wurde
dort in Vereinen gepflegt. Ein weiterer Schwerpunkt der Blasmusik bilden die Länder Tschechien und Slowakei, sowie die Niederlande
und Belgien.“ (Zitat Ende)
Unter diesem Einfluss entstanden auch in den
sächsischen Ortschaften Siebenbürgens erste
Blaskapellen.
Ernst Rothbächer erwähnt in seiner Chronik
ein Protokoll der „Musikalischen Gesellschaft“
vom Jahre 1835, aus dem hervorgeht, dass die
gut bestellte Vokalmusik im Jahre 1834 durch
Instrumentalmusik vervollkommnet wurde.
Der erste schriftliche Nachweis über Instrumentalmusik ist uns in der Komposition Hedwigs vom Jahre 1827 überliefert. Ein Loblied:
Chor und Fuge für 4 Stimmen, 2 Violinen, 2
Klarinetten und 2 Hörner, die für die evangelische Kirchengemeinde zu Heldsdorf bestimmt
war.
Das 13 Mann starke Orchester setzte sich
aus dem Notar, den Lehrern und 8 Adjuvanten zusammen. (Demnach bestand auch eine
Blasmusikkapelle). In den Jahren 1834 – 1844
wurden von der Kirche 16 Instrumente hierfür angeschafft (2 Waldhörner, 1 Oboe, 4 verschiedene Trompeten, 5 Klarinetten, 2 Fagotte,
1 Paar Tschinellen, 1 Trommel). An Musikstücken besaß man im Jahre 1835 neun an der
Zahl. Das Repertoire stieg stetig bis 1871 auf
46 Musikstücke an.“ (Zitat Ende)

Es ist anzunehmen, dass die Blasmusik bis zu
den tragischen Ereignissen des 2. Weltkrieges
das Dorfleben in Heldsdorf bei allen wichtigen Veranstaltungen begleitete. Albert Slapnicar (Pelli) war es, der die Gründung einer Blasmusik nach den Wirren des Krieges vorantrieb
und die Mühen der Kleinarbeit nicht scheute,
um eine stattliche Anzahl junger Männer hierfür zu begeistern. Die junge Kapelle war die
Fortsetzung einer alten Tradition, aber auch
der Neuanfang der Blasmusikkultur in unserer
Gemeinde. (Er leitete die Kapelle von 1948 bis
1965). Gemeinsam mit dem Kirchenchor wurde somit der Grundstein für neues musikalisches Leben in Heldsdorf gelegt.
Wolfgang Wittstock, Redakteur der Karpatenrundschau, schreibt in einem Beitrag zum 1.
Burzenländer Blasmusiktreffen in Heldsdorf
(1983): „Zu den bleibenden Eindrücken meiner Kindheit gehören die Honterusfeste, die
in den endfünfziger Jahren am Kleinen Hangestein abgehalten wurden. …. In erster Linie
fesselte ihn die Blasmusik, die er als Stadtkind
zum ersten Mal zu hören Gelegenheit hatte.
Die Musikanten saßen auf mitgebrachten
Bänken unter schattenspendenden Bäumen
und bliesen auf blitzblanken Instrumenten
Märsche, Walzer und Polkas und der schmetternde Trompetenschall, der volle Klang der
Hörner und Posaunen schlugen mich sofort in
ihren Bann, diese Musik war für mich mehr als
nur Musik, der Inbegriff von etwas Höherem,
Seelisch-Geistigen – würde ich heute sagen –
das zu unserem innersten Wesen gehört und
das man mit den Bedürfnissen nach Geborgenheit, nach einer intakten Heimat nennen
kann …
Ähnliche Gedanken und Gefühle mögen Sonntag Nachmittag manchen Musikfreund beseelt
haben, der beim ersten großen Burzenländer
Bläsertreffen im Heldsdorfer Kulturheim anwesend war “.
Anders als bei Chören, war das Repertoire der
Blasmusik zweckgebunden an das tägliche
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Leben einer Dorfgemeinschaft. Es setzte ganz
andere Prioritäten. Die Blasmusik war omnipräsent im Leben der Gemeinde, begleitete
sie die verschiedensten Ereignisse des Dorflebens in Freud und Leid, von der Wiege bis zur
Bahre. Dementsprechend musste das Repertoire diesen Anforderungen gerecht und immer wieder erneuert und aktualisiert werden.
Die schon erwähnte Blasmusik um die Mitte
des 19. Jh. war verpflichtet, gemeinsam mit
dem Chor der „Musikalischen Gesellschaft“ jeden Sonntag Kirchenmusik zu machen. Auch
spätere Bläserformationen (zwischen beiden
Weltkriegen) standen unter der Schirmherrschaft der Kirche. Das erübrigte sich nach der
Neugründung 1948 durch Albert Slapnicar
(Pelli). In den 50-ger Jahren war sie Bestandteil der kulturellen Vereine der Heldsdorfer
Staatsfarm. Geprobt wurde in den Räumen
des Klubs Hausnummer 43. Etwa 1960 wurde
sie vom Heldsdorfer Kulturheim übernommen
und verblieb bis 1990 eine der wichtigsten
Kulturgruppen dieser Einrichtung.
Tanz- und Unterhaltungsmusik
Sie bildete das Gros des Repertoires. Das
Spiel der Musikanten erfreute Zuhörer und
Tanzpaare auf Hochzeiten und Bällen sowie
anderen spontanen Veranstaltungen und Begegnungen. Es bestand vor allem aus Walzer,
Polka und Tango und wurde im Laufe der Jahre
stets erweitert. Neben überlieferten Musikstücken älterer Bläsergenerationen kam neues
Notenmaterial hinzu, entsprechend den Anforderungen des Alltags und der Entwicklung
in Melodienführung, der Orchestration, der
harmonischen Abläufe, Formen und Stilrichtungen. Originalsätze waren die Ausnahme.
Die Noten mussten in Handarbeit geschrieben werden, eine zeitraubende und mühsame
Kleinarbeit. Da es im Burzenland in fast jeder
Gemeinde eine Blasmusik gab, jede über ihr
eigenes Repertoire verfügte, tauschte man bei
gelegentlichen Treffen Musikstücke gegensei-
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tig aus und bereicherte somit mit neuen Klängen Spiel und Tanz.
Anfang der 70-ger Jahre schenkte Familie Hermann Groß (Lindau) der Heldsdorfer Blasmusik 15 Titel der „Egerländer Musikanten“: Egerländer Musikantenmarch, Wir sind Kinder von
der Eger, Der Buntspecht, Lorettoglocken u.v.m.
Diese Stücke wurden dankbar in unser Repertoire aufgenommen und bereicherten die Veranstaltungen wesentlich. Auch Frieda Franz
brachte anlässlich ihrer Besuche in Heldsdorf
immer wieder Notensätze mit. Unseren Dank
äußerten wir mit kleinen musikalischen Beiträgen bei ihren diversen Familienfeiern.
Klavierpartituren und Tonaufnahmen, vor allem aus dem Verlag „Ernst Mosch“, bildeten
Vorlagen für neues Notenmaterial, mussten
aber teilweise orchestriert oder im Falle der
Tonaufnahmen vom Band abgeschrieben werden.
Marschmusik
Zitat Wikipedia:
„Der Marsch besteht in der Regel aus 2 Teilen
von je 8 – 16 Takten in Liedform … Seit Mitte des
18. Jh. wird er durch ein melodiös gehaltenes
„Trio“ als Mittelteil ergänzt, meist in der Subdominante. Der deutsche Marsch entwickelt sich
zur Zeit Friedrich II und der Befreiungskriege,
die als Parademärsche, Präsentiermärsche, Geschwindmärsche, Sturmmärsche, Reiter- oder
Regimentsmärsche bezeichnet werden“. (Zitat
Ende)
Das traditionelle Repertoire der Blasmusik
umfasste vor allem Militärmärsche sowie
(meistens im Trio) Bearbeitungen von bekannten Liedern und Melodien.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen oder Matrosenliebe sind charakteristische Beispiele
hierfür.
Als ich die Leitung der Blasmusik 1967 übernahm, existierten noch die ganz alten Marschbüchlein vergangener Jahre, vor allem mit
Märschen aus der K. u. K. – Zeit und enthiel-

ten Titel wie: Erzherzog Albrecht (Karl Komzak),
Deutschmeister Regimentsmarch (Wilhelm
August Jurek), oder Die Bosniaken kommen.
Sie zählten aber nicht mehr zum gängigen Repertoire.
Mit der Gründung der neuen Blasmusik 1948
wurde die Marschmusik den neuen Gegebenheiten angepasst und aktualisiert. Hoch Heidecksburg (Rudolf Herzer), Burschia, Olimpic,
Alte Kameraden (Carl Teike) und viele andere erklangen in den Straßen Heldsdorfs, bei
Hochzeiten und Umzügen.
Aber auch Konzertmärsche wurden dem aufgeschlossenen Publikum bei „Bunten Abenden“ oder ähnlichen Veranstaltungen dargeboten: Florentiner Marsch, oder Einzug der
Gladiatoren (Julius Fucik).
Ein obligatorischer Programmpunkt bei den
Auftritten der Blaskapelle waren patriotische
Märsche rumänischer Komponisten. Beiträge
hierfür lieferte u.a. der Heldsdorfer Militärmusiker General Dumitru Eremia, dessen Kompositionen wir oft (aber auch gerne) zu Gehör
brachten: Ecoul muntilor (Echo der Gebirge).
Ouvertüren
Sind Zeugen einer gewissen Reife einer Blasmusik. Ihre Interpretation fordert Musikanten
und Leiter, beansprucht einen gewissen Grad
an technischem Können in der Beherrschung
der Instrumente seitens der Interpreten und
viele Proben.
-

-

Dichter und Bauer – (Franz von Suppe)
Walter Gagesch, der ehemalige Kurator der
Rosenauer Kirchengemeinde bemerkte
gelegentlich einer Begegnung:
„Das ist die Heldsdorfer Parademusik“
Leichte Kavallerie (Franz von Suppe)
Der Kalif von Bagdad (Francois Boildieu)
Orpheus in der Unterwelt
(Jaques Offenbach)
Hera

Sie bildeten Glanzpunkte vor allem bei Konzerten, wurden gelegentlich aber auch als
„Tischmusik“ bei Hochzeiten vorgetragen.
Konzertstücke
Waren wichtige Programmpunkte bei Konzerten, Bunten Abenden oder Bläsertreffen:
-

-

-

Prater Spatzen (Zander / Hartig)
Konzertpolka für 2 Trompeten und
Blasorchester. Den Solopart übernahmen
Hans Weidenfelder und Alfred Metter.
Über Stock und Stein - Trompetensolo
und Blasorchester
Der Freischütz (Carl Maria von Weber) eine
Folge der bekanntesten und schönsten
Arien und Chören der romantischen Oper
Wiener Melodieenstrauß –
eine Bearbeitung von Wiener Liedern
für Blasorchester.

Volksliedbearbeitungen
Aus Heimat und Ferne – Potpourri mit
siebenbürgisch- sächsischen Volksliedern,
zusammengestellt von Carl Mühlbächer
Siebenbürgisches Liederpotpourri – eines
der besten siebenbürgisch-sächsischen
Volksliederpotpourris, harmonisch
interessant und sehr gut orchestriert
von Karl Fisi
De la Birsa la Tirnave- (Von der Burzen
zur Kokel), eine bunte Palette bekannter
rumänischer, ungarischer und deutscher
Melodien bearbeitet von Rudi Klusch.
Totenehrung
Seit Generationen begleitete die Blasmusik mit
Trauermärschen die Verstorbenen auf ihrem
letzten Weg. Dazu gehörte auch ein Standardrepertoire von Chorälen und Motetten, welche
bei jeder Beerdigung verwendet wurden.
Im Trauerhause sang der Kirchenchor begleitet von der Blasmusik die Choräle:
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-

Meine Lebenszeit verstreicht und Wohlauf wohlan zum letzten Gang
Der letzte Trauermarsch vor dem Einzug zum
Friedhof, Wenn ich den Wandrer frage
–
begleitete das Trauergeleit bis sich alle
Trauergäste in der Aussegnungshalle
eingefunden hatten.
Bei der Beisetzung sang der Chor in Begleitung der Blasmusik den Choral Christus der ist
mein Leben.
Die Blasmusik beendete die Feierlichkeiten.
Die Musik dazu richtete sich von Fall zu Fall:
von Motetten für jugendliche (Über den Sternen), oder Status des oder der Verstorbenen:
bei Müttern Wenn du noch eine Mutter hast,
für Kriegsveteranen Fern bei Sedan und Musikkollegen Ich hat einen Kameraden.
Geistliche Musik
Auf Anregung von Pfarrer Herwig Klein stimmten wir die Besucher des Gottesdienstes an
Heiligabend mit Weihnachtsliedern, welche
zwischen dem Glockengeläute zum Gottesdienst auf dem Vorplatz der Kirche vorgetragen wurden, auf das Weihnachtsfest ein.
Desgleichen beteiligten wir uns an Gottesdiensten, im Wechsel mit der Orgel, an der Begleitung der gesungenen Choräle. Das war für
uns, sowie für die Gemeinde, eine ganz neue
Erfahrung.

Werke siebenbürgisch-sächsischer
Komponisten
Martin Thiess – Wolkendorf - Märsche wie
„Firma Scherg“, „Seminaristenmarsch“ oder
„Hochzeitsmarsch“ waren feste Bestandteile
im Repertoire jeder Blasmusik im Burzenland.
Michael Zerbes – Honigberg - „Der 1. Mai“,
„Matrosenliebe“
Beiträge siebenbürgisch-sächsischer
Komponisten für die Heldsdorfer Blasmusik
Norbert Petri – Schönes Siebenbürgen
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-

-

Marschlied für Männerchor und Blasmusik
N. Petri: Siebenbürgische Dorftanzsuite
(Polka, Langsamer Walzer, Galopp)
Carl Mühlbächer – Heldsdorf voran –
Marsch - die ersten Takte sind als „Logo“
der Heldsdorfer Blasmusik an der großen
Trommel zu erkennen.
Johann Klees – Honigberg – schenkte
der Heldsdorfer Blasmusik nach einem
Gastspiel unseres Ensembles in Honigberg
10 Märsche.

Sicherlich konnte ich hier nicht die ganze Fülle der Musikstücke dieser Bläserformation anführen. Die Liste ist lang. Im Laufe der Jahre
wurde das Repertoire in akribischer und pragmatischer Kleinarbeit erweitert und den Notwendigkeiten unserer Dorfgemeinschaft angepasst.
Nach den dramatischen Ereignissen von 1989
und deren Folgen fanden auch gravierende
Änderungen im kulturellen Leben der Vereine
statt. Deren Tätigkeit schien erlöscht zu sein
und die Fortführung einer schönen Tradition
gefährdet. Beim 5. Heldsdorfer Treffen in Willingen (1992) war es der Wunsch vieler Mitglieder des Ensembles, die Tätigkeit dieser
beiden Vereine neu zu beleben und zu fördern.
Vereinbart wurden jährliche Chor- und Musikantentreffen, um das Repertoire für die kulturellen Beiträge bei den großen Heldsdorfer
Veranstaltungen zu erarbeiten. In Weinsberg
und Marbach / Neckar fanden wir für die Chortreffen, in Grafengars / Inn (Waldkraiburg) und
Geisenfeld (Ingolstadt) für die Blasmusiktreffen herzliche Aufnahme. Bei unseren Heldsdorfer Treffen erklang wieder das gemeinsame
Spiel der beiden Vereine. Das Ensemble lebte
weiter! Der letzte gemeinsame Auftritt fand
beim 10. Heldsdorfer Treffen vom 8. – 10. Juni
2007 in Friedrichroda statt.
Es waren 40 Jahre vergangen, seitdem ich die
Leitung der Blasmusik übernommen hatte,

Jahre der Verantwortung für Verein und Gemeinde und ich sah den Zeitpunkt gekommen,
diese Verantwortung einer jüngeren Generation zu übertragen. Gemeinsam mit Hans
Weidenfelder beschlossen wir, unsere aktive
Mitgliedschaft zu beenden, um einer jungen
Generation die Gelegenheit zu geben, neue
Impulse und Wege zu finden, die Arbeit des
Vereins erfolgreich weiter zu führen und zu
gestalten. Es war das Ende des vokal-instrumentalen Ensembles Heldsdorf. (1967
– 2007), einer einmaligen und erfolgreichen
Symbiose zweier Vereine, welche in 40 Jahren
in- und außerhalb Heldsdorfs einem breiten
Publikum viel Freude und unvergessene Stunden beschert haben.
Der Männerchor als selbstständiger Verein
konnte seine Tätigkeit weitere 6 Jahre bis zum
12. Heldsdorfer Treffen 2013 in Friedrichroda
weiterführen. Es sollte der letzte Auftritt des
Chores vor Heldsdorfer Publikum sein. Dann
gingen auch für ihn allmählich die Lichter
aus. Die Probewochenenden mussten wegen

geringer Sängerbeteiligung ausgesetzt und
somit auf die Beteiligung des Chores an den
kulturellen Nachmittagen bei den Treffen verzichtet werden. Seit seiner Neugründung im
Jahre 1967 und seinem ersten Auftritt 1968
waren 45 Jahre vergangen.
Dankbar und stolz kann die Heimatgemeinschaft Heldsdorf sein, dass sich viele Jugendliche gefunden haben, gemeinsam mit den
schon aktiven, erfahrenen Mitgliedern des
Vereins, die Blasmusikkultur weiter zu führen
und zu pflegen. Erfolgreich ist das Spiel einer
neuen, jungen Blaskapelle bei den großen
Heldsdorfer Treffen, bei Trachtenumzügen, an
Heimattagen oder Burzenländer Blasmusiktreffen.
Rückblickend sei bemerkt, dass durch das
weitgefächerte Repertoire unseres Heldsdorfer Ensembles mit einer Vielzahl von Chor-und
Blasmusiksätzen für die verschiedensten Veranstaltungen adäquate Programme zusammengestellt werden konnten, welche in unserer Heimatgemeinde, im Burzenland, in vielen
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Ortschaften Siebenbürgens, sowie im Banat
einem dankbaren Publikum dargeboten wurden. Es war insgesamt eine schöne, intensive
und konstruktive Zusammenarbeit zwischen
dem Ensemble und dessen Leitung. Mein besonderer Dank gilt meinem Lehrerkollegen
Hans Franz, mit welchem wir gemeinsam die
Auftritte planten und vorbereiteten. Er hat mit
seinen in gereimter Sprache vorgetragenen
Begrüßungsreden jeweils mit Humor und Witz
die Vorstellungen eröffnet. Dann überließ er
die Bühne den Sängern und Bläsern für die
musikalischen Darbietungen:
Liebe Freunde seid gegrüßt, herzlich laden
wir euch ein, wir woll‘n euch erfreu‘n,
schön soll’s heute sein. Uns‘re größte Freude
ist, wenn Musik uns gut gelingt, die ins Herz
euch dringt, so wie sie hier erklingt. Stunden,
die man nie vergisst, voller Glück gibt‘s
dann und wann, Freunde hört euch an, wie
schön Musik sein kann.
Mein Dank an dieser Stelle gilt aber auch allen
Mitgliedern des Ensembles, Sängern wie Musikanten, Beratern, Sprechern, welche durch das
Programm führten, Organisatoren und freiwilligen Helfern. Es waren 40, bzw. 45 schöne,
arbeitsreiche Jahre, welche mir persönlich viel
Freude bereitet haben und unseren Landsleuten, sowie einer breiten Zuhörerschaft auch
außerhalb Heldsdorfs in guter Erinnerung
bleiben werden. Es war unser
Vokal-instrumentales Ensemble Heldsdorf
Karl Valentin sagt: „Kunst ist schön, macht aber
viel Arbeit“, und Jean Paul meint: “Die Kunst
ist nicht das Brot, aber der Wein des Lebens“.

Hartfried Depner
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Verschleppt zur
Zwangsarbeit
(2. Folge)
Im Kohlenbergwerk
Wie bei vielen Kohlengruben des Donezbeckens
verlief auch der Eingang zum 10er Schacht, der
Kohlenschichte folgend, in einer Neigung von
etwa 20 Grad. Nahe der Oberfläche, unter weniger Druck vor Jahrmillionen aus dichten Urwäldern
entstanden war die 1 bis 1,5 Meter dicke Kohlenschichte der BraunkohIe an Härte ähnlich, in gesprengtem Zustand aber wie feuchte, schwarze
Erde. Je tiefer die Ausbeutung der Kohlenschichte in den verschiedenen Neigungen folgte, um so
hochwertiger wurde, unter großem Druck entstanden, das durch harte Arbeit an den Tag geförderte,
glitzernde, schwarze Gold. Im Osten des Uklons =
des Hauptschachtes, drehte sich das Kohlenflöz
(Kohlenschichte) stellenweise zur Horizontalen
und im Westen allmählich in vertikal stehende
Lage.
Dieser Berichtabschnitt soll nun Einblick geben
in die oft an Unmöglichkeit grenzende Schwerstarbeit bei bohrendem Hunger und in die täglichen
Gefahren im Dunkel des 10er Schachtes. Er möge
auch die Schmerzen festhalten, welche so viele
von uns Verschleppten durch tragische Unfälle
erleiden mußten, aber auch die nicht vergessen,
deren junges Leben dem Rachen des Berges zum
Opfer fiel. Und doch sind wir in diesem Schacht
von Massenunfällen verschont geblieben, wie sie
in manchen Kohlengruben der Welt durch die gefürchteten „Schlagende Wetter“ beklagt werden.
Dieses sind, durch eine ungeschützte Flamme ausgelöste Explosionen von Methan-Luftgemischen.
Zu unserem Bergmannsglück gab es kein Methangas in den Gruben um Nikanor. So konnte das Petroleumlicht, welches jeden Bergmann auf Schritt
und Tritt begleitete, in den ausrangierten Lampen
gefahrlos brennen. Über unseren schweren Brennstoffkesseln fehlten Schutzglas und das doppelte
Filtersieb, das jede sichere Grubenlampe eigent-

lich haben mußte, um vom Luftzug beim Gehen,
bei der Arbeit oder vom Luftdruck der Sprengdetonationen nicht gleich ausgeblasen zu werden. Nur
alle Russen im Schacht besaßen die vollkommenen Lampen, die immer gepflegt und poliert von
Weitem zu sehen waren. Das war uns zur Warnung.
Sobald eine „GIasIampe“ im fernen Dunkel auftauchte, wurde das Schaufeln der Kohle beschleunigt, oder eine Ruhepause schnell beendet, um
die rauhen Schimpfwörter und Strafdrohungen der
Vorgesetzten nicht anhören zu müssen.
Solche Wutausbruche und das vielgebrüllte „Davai,
Davai“ mußten sich die Petersberger anhören, die
nach unserer Ankunft schon am Morgen als Erste
den seit lange aufgelassenen 10er Schacht betraten. Der Gehsteg im Uklon zwischen den Schienen
führte abwärts zur Wendeplatte durch suppigen
Kohlenschlamm. Dieser füllte bald so manchen
neuen Galosch, der unerfahren das Balancieren
auf Schlipper und Schienen noch nicht kannte.
Auch die Platte lag noch in knietiefem Grubenwasser, das nun schnell in Waggonettel geschaufelt den Schacht verlassen mußte, um der Kohleförderung den Weg frei zu machen. Eimer oder
ein brauchbares Gefaß gab es nicht. So gelangte
das Schmuddelwasser mit flachen Schaufeln von
acht schweißtriefenden Mädels mehr verspritzt
als geschaufelt, im zitternden Petroleumlicht nur
langsam in die undichten Loren. Da half auch das
Davai, Schimpfen und Drohen des Russensteigers
„Razefaier“ = Rattenfänger wie er am ersten Tag
diesen Namen bekam, nicht.
Bis in etwa 120 Meter Tiefe lag über der minderwertigen KohIe eine 1/2 bis 2 Meter dicke Gesteinsschichte, welche aus quadratischen Felsblöcken bestand, die als „Sumakis“ benannt der
Schrecken jedes Bergmanns waren. Diese Sumakis,
von einer dünnen Lehmschicht umgeben, wie Ziegelsteine vom Mörtel im Gewölbe, mußten sofort
nach der Sprengung der darunterliegenden Kohle
vom Hauer verbaut, das heißt mit Grubenholz gestützt werden. Ständig drohte manchen zentnerschwere Sumak sich zu lösen und zwischen der
Verbauung auf uns Schuftende zu stürzen. – So ein
Stein war Georg Tartler aus Nußbach, während er

knieend die KohIe weiterschaufelte, auf eine Ferse gefallen und hatte die Haut von ihr bis auf den
Knochen abgeschält. Im entfernten Krankenhaus
wurde nur nach Tagen seine, noch im Schacht notdürftig verbundene Ferse angesehen. Als schon in
der Wunde fressende Fleischmaden unerträgliche
Infektionsschmerzen verursachten, mußte der Fuß
unter dem Knie amputiert werden. – Der Brenndörfer, Klein Ernst, arbeitete mit Rosa Schuller aus Petersberg vor Ort in einer Petschka = aufwärtsfuhrender Vortrieb, als hinter ihren Rücken ein großer
Sumak die Verbauung durchbrach und den beiden
wie eine Falltüre den Ausgang total versperrte. Erst
den Hauern der nächsten Schichte gelang es, mit
der Keilhaue einen Kanal in die harte Kohlenwand
entlang des metertiefen Steines zu schlagen. Nach
fast 16 Stunden waren Rosa und Ernst unverletzt,
ausgehungert gerettet.
In den ersten Wochen in Nikanor, bis zum Eintreffen der oberschlesischen Bergleute arbeiteten
nur noch wenige russische Hauer im 10er Schacht.
Dann verschwanden auch diese. Die primitivste
Arbeitsweise und die gefährliche Steinschichte
behinderten die Erfüllung ihrer Norm und schmälerten damit das Leben von Frau und Kind. – Zum
Ausbau des Hauptschachtes und der Nebenstollen wurde der Stein unterhalb der Kohlenschichte gesprengt. Gezimmerte Rahmen von 1,5 bis 2,5
Meter Höhe, aus dickeren Nadelholzstämmen und
einhalb Meter voneinander entfernt, sicherten
den Schienenstrang für die Loren. Hier arbeitete noch je Schichte ein russischer Streckenbauer
zusammen mit zugeteilten Männern von uns Verschleppten. – Michael Depner (Dani-Misch) bohrte bei dieser Arbeit ein nicht mehr sichtbares, mit
Dynamit besetztes Bohrloch in der SteinsohIe
an. Die folgende Explosion überlebte er zum GIück, blieb aber sein Lebtag im Gesicht und an den
Handrücken unter der Haut mit eingewachsenen
schwarzen Kohlenflecken gezeichnet. Heute noch
hat wahrscheinlich jeder, der vor 50 Jahren in dem
schwarzen Gold „wühIen“ mußte, solche eingewachsenen Kohlenspuren nach einer Verletzung
als bleibendes Andenken an Rußland irgendwo am
Leibe behalten.

43

// Geschichtliches
Außer Natschalnik und anfangs einige Steiger arbeiteten im 10er Schacht noch andere Russen. Es
waren Schlosser, Sprengmeister und später, als der
elektrische Strom auch unsere Grube erreichte, je
Schichte ein Elektriker. Die vier letztgenannten
Berufe führten auch russische Frauen aus. Auf der
Atkatka = Ausladerampe schrieb eine russische Otmetschitza = Aufschreiberin die AnzahI der zu Tage
geforderten Loren jedem Hauer auf, die ihm als Tagesleistung im Monatslohn dann bezahlt wurden.
Alle anderen Arbeitslöhne blieben von der Erfüllung des Tagesplanes abhängig.
Schon nach wenigen Wochen ersetzte je Schichte
eine von unseren Frauen die Russinnen als „Lampuschitze“ in der Lampenbude, dem Gerätemagazin.
Hier nahmen wir täglich unsere Funseln, Schaufeln,
Keilhauen und Axt in Empfang. Andere Russinnen
bedienten die Drahtseilwinde, welche die vollen
Loren aus- und die leeren in den Schacht beförderten, im Maschinenschuppen hinter der Atkatka.
Alle anderen Schwerstarbeiten im Schacht und auf
der Atkatka mußten von uns Zwangsarbeitern geleistet werden.
Nachdem auch der letzte russische Sabolschik =
Hauer dem miserablen 10er Schacht entflohen
war, drangen in mehreren Gängen östlich und
westlich der ersten Platte, wo sich die horizontalen Stollen mit dem Hauptschacht kreuzten, Oberschlesier und die kräftigsten unserer älteren Männer als Hauer in die Kohlenschichte ein. Dabei
verlangte das Handbohren mit der 1,5 bis 2 Meter
langen Spiralbohrstange die meiste Kraft. Vor allem, wenn die gespreizte Bohrspitze auf eine harte,
dünne Gesteinsader im Kohlenfloz stieß und bald
stumpf wurde, floß der Schweiß in Strömen von
den verkrampften Gliedern. Immer wieder drohnte kurz darauf der Berg von den Detonationen der
gezündeten Bohrungen. Beißender Pulverdampf
durchzog anschIießend Stollen und Arbeitsstellen,
würgte die hungrigen Mägen. Wenn die Luft sich
wieder erträglich geklärt hatte, traten wir Jüngsten, Mädels und Jungen in Schaufelaktion. Besser
wie in Parkomuna konnte man im 10er Schacht
in langer Reihe aufrecht knieend einer dem andern die gesprengte Kohle zuwerfen. Als dann die
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Petschkas und Prosiks länger wurden, half uns ein
sogenannter Sanki = Schlitten, ein Holzkasten auf
zwei 50 cm breiten Rollen, die geladene Kohle im
flackernden Licht unserer Funseln bis zur Strecke
zu fahren. Das war meistens ein Wettrennen zwischen den drei Geschwistern Thiess aus der Hintergasse, Emmi, Hansi und Mitzi an einem Schlitten
und Depner Sinni, Thiess Minni und mir in einer anderen Petschka. Oftmals an steilerer Stelle, wenn
durch die Geschwindigkeit der mit 200 kg schwer
beladene Sanki, den in Hockestellung mit den
Galoschen bremsenden Sinni und Minni aus den
Händen entglitt und sie hinfallend jammernd zurückblieben, mußte ich als ‚Bremser‘ ausgestreckt
vor dem sausenden Holzkasten diesen seitwarts
in die Kohlenwand lenken, um nicht von dem beladenen Ungetüm überrannt zu werden. Schwerer
aber war das Fahren in den feuchten, waagerechten Gängen = Prosiks. Mit größter Mühe zogen und
schoben wir drei keuchend immer wieder den
schwer beladenen Sanki durch den aufgeweichten Schachtboden. Man glaubte, die Wadenmuskeln müßten vor Anstrengung platzen. Ein gleiches
GefühI hatten wir auch, als wir den leeren Holzkasten an steilen Stellen wieder zum Kohlenhaufen des Hauers hochziehen mußten. Kein Wunder
also, wenn alle Sankifahrer der drei Schichten von
furchtbaren Muskelkrämpfen auf der harten Pritsche aus dem Schlaf gerissen wurden. Vielleicht
war dieses auch der Grund, daß ich schon über 25
Jahre die schmerzenden Krampfadern durch Stützstrumpfe in Schranken halten muß. Am Eingang der
Petschka angelangt, kippten die Thiess-Geschwister und wir mit je dreifacher Kraft vereint, die Kohle auf die Strecke. Barthel Mooser und mein Muerkes-Pat luden in eine Lore je 4-5 Schlitten ein
und schoben diese zur Wendeplatte. Das war auf
dem vielmals durch tiefe Wasserpfützen führenden Schienenweg die reinste Quälerei. Besonders
anstrengend war es, die entgleisten vollen Loren
wieder auf die Schienen zu heben. Auch hier zeigte es sich später, daß die kleinen Mädchen, als
‚Waggonschitze‘ eingesetzt, ihren Rücken beim Loreneinheben viel kräftiger und besser einsetzten
als die geschwächten großen Männer. Doch war

das stets eine schlecht bezahlte Arbeit.
Neun Tonnen Kohle, also 9 volle „Kasten“ = Loren
waren die Tagesnorm eines Hauers, die in erster
Zeit kaum erreicht werden konnte und der Lohn
kaum für die Nahrungsration reichte. Dazu lauerten viele Unfälle an allen Arbeitsstellen.
In den ersten Monaten kamen in der Hand des Petersberger Artur Arz (Szabo) Zündkapseln aus unerklärlichem Grund zur Explosion. Erste Hilfekoffer mit Verbandzeug gab es in keinem Schacht. So
verbanden Arbeitskolleginnen aus Petersberg die
verstümmelte Hand mit Leinwandstreifen, die sie
von der Kleidung losrissen. Nach dem drei Kilometer langen Weg zu Fuß allein in das Lager war auch
hier kein Arzt zur Stelle. Trotz seines noch kräftigen Körperbaues verblutete Artur tödlich, bis endlich ‚Dr. Lang’ ihn behandeln wollte.
Nach einigen Sanki-Monaten wurden mehrere Jungen der Petersberger und Weidenbacher Schichte, sowie Richard und ich von der Heldsdörfer
Schichte als Hauer eingesetzt. Wir hatten bald gelernt, die 5-6 mühevoll gebohrten Löcher für jede
Sprengung so anzusetzen, daß sie mehr Kohle rissen. Auch die Sprengmeister waren froh, wenn wir
ihnen die Arbeit abnahmen. Das nutzten wir zu
unserem Vorteil aus. Unsere Frauen und Mädchen
hatten entdeckt, daß man aus den Baumwollfäden,
die um den Brennkern der Zündschnur gewebt waren, gute neue Unterwäsche stricken konnte. Wir
„brauchten“ also immer mehr Zündschnur bei den
Sprengvorbereitungen Monate später dann, als wir
am sogenannten Streb die Löcher einzeln zünden
mußten, konnten wir auf eigene Gefahr folgendermaßen Zündschnur sparen: Bei vielen Bohrungen verwendete man gewöhnlich für die drei
Dynamitpatronen in einem Bohrloch einen Meter
Zündschnur, die eine Minute bis zur Zündung des
Kapsels brannte. Dieses brachte dann in der Reihenfolge des Anbrennens der Zündschnur den
Dynamit zur Explosion. Für das einzelne Anbrennen schnitten wir jetzt statt einen Meter nur 20
cm Zündschnurstückchen, steckten zwei Patronen
in das Bohrloch und zündeten das Zündschnurende mit Kapsel und dritter Patrone in der Hand
an. Schnell wurde die Schießvorrichtung mit dem

Ladestock in das Bohrloch zu den anderen zwei
Patronen geschoben, einige Lehmknödel dahinter gestopft und nach zwei Schritten in Sicherheit
knallte schon die Sprengung. Die 80 cm ersparte
Zündschnur gab in den kommenden Tagen zweidrei Strickreihen mehr am neuen Unterhemd. Als
dann zu viel Zündschnur den Stricknadeln zum
Opfer fiel, kamen nur noch fortgeschrittenere,
elektrische Zündkapseln zur Verwendung. Diese
wurden vor einem elektrischen Funken aus einem
Handdynamo durch einen baumwollisolierten
Draht gezündet. Auch diesen Draht entblösten
unsere Mädel mit großer Geduld je nach Organisiermöglichkeiten von neuen Drähten oder aus
der gesprengten Kohle von schwarzen Drähten in
jeder freien Minute für knotenreiche Unterwäsche,
die nach dem Waschen steif wie ein Brett blieb.
Auch in allen Knopflöchern hielt der „praktische“,
isolierte Sprengdraht unsere Kleiderlumpen zusammen, stellvertretend für die verlorenen Normknöpfe. Er ersetzte Hosenriemen und Lendengürtel und gab den Galoschen und Fußlappen um die
immer müden Fuße gewickelt sicheren Halt.
Ein Explosionserlebnis Iäßt mich heute noch Gott
danken für das Bergmannsglück, das ich hatte. Die
Sprengmeisterin Marhuscha fehlte. Also mußte ich
das nötige Sprengmaterial aus der Dynamitkammer holen, die nicht weit vom Schachtausgang in
einem Nebenstollen eingerichtet war und selten
abgesperrt wurde. Mit 5 kg Sprengstoff in einer
Hand beladen, die flackernde Funsel und ein Ring
Zündschnur, zusammengehalten von einem dicken
Baumwollfaden, in der anderen Hand, schlich ich
auf der Strecke zum Arbeitsplatz. Die Zündkapsel
verwahrte ich in der Tasche meiner Strickjacke von
zu Hause. Das Ende des Baumwollfadens, der die
Zündschnur zusammenhielt, hing pendelnd in meine Lichtquelle und brannte. Ich drückte die Flamme aus und steckte den vermutlich gelöschten
Faden in die einzige Tasche zu den Kapseln, um
ihn später als Docht zu benutzen. Nach kaum 20
Schritten fühlte ich ein zischendes Kribbeln in der
Westentasche an meinem Bauch. Mit einem Griff
holte ich blitzschnell die 20 Kapseln samt Baumwollfaden aus der Jacke, warf sie von mir und mich
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selber mit dem Dynamit auf die andere Seite auf
den Schachtboden. Der erwartete Knall kam nicht,
auch meine Lampe spendete unverzagt weiter ihr
flackerndes Licht. Nach kurzer Zeit nahm ich mir
den Mut und sammelte die Sprengkapseln und
den unentbehrlichen Wollfaden wieder ein. Was
war geschehen? Der noch glimmende Faden hatte das Ende einer Kapsel angezündet, welche an
dieser Stelle aber nur zischend zum Brennen kam
und von einer anderen Seite die Kartonhülle einer
anderen Kapsel anbrannte, ohne daß ein einziger
Funke zum gefährlichsten Metallkäpselchen mitten in die Kartonhülle sprühte. Dieses hätte die 20
Kapseln zur Zündung gebracht und vereint mit der
Explosion von 5 kg Sprengstoff hätte ich bestimmt
in Stücke gerissen aus der HöIIe des Schachtes
den russischen Ewigkeitshimmel schnell erreicht.
Durch das kräftige Aufprallen auf den Schachtboden war auch die zischende Kapselflamme ohne
Knall erloschen. Ich dankte dem Himmlischen Vater, daß ich noch nicht zum Petrus fliegen mußte.
Damit das hinderliche Grubenwasser der ersten
Strecken gesammelt werden konnte, wurde vom
Oststollen aus, parallel zum Hauptschacht nach
unten geneigt, ein 7 m breiter Schacht in ungefähr 80 m Tiefe in die Kohlenschicht getrieben.
Da ohne elektrischen Strom noch keine Pumpe
installiert werden konne, füIIte sich dieser gewaltige HohIraum, während der Uklon = Hauptschacht die zweite Platte erreichte und der östliche Streckenstollen unterhalb der gesammelten
Wassermassen vordrang. Von nun an waren auch
die Wendeplatten elektrisch beleuchtet und der
Strom für Bohrmaschinen, Wasserpumpe und zukünftige Fördermaschinen installiert. Die Loren
liefen am dicken, kreisenden Drahtseil gehängt,
auf zwei parallelen Gleisen im Uklon abwärts und
aufwärts. Die Steindecke war in dieser Tiefe besser
und nur stellenweise mit Sumakis durchsetzt. Der
Kohlenabschnitt zwischen der oberen und unteren Stollenstrecke sollte nun an der Lawa, dem
sogenannten Streb, abgebaut werden. Das konnte
mit der Arbeit eines Mähdreschers an einem Kornfeld verglichen werden, wo streifenweise das reife
Ährenmeer sich in ein leeres Stoppelfeld verwan-
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delt. Nur mit dem Unterschied, daß das Kornfeld
von Feldweg zu Feldweg leer wird, während im
Bergwerk entlang der oberen und unteren Stollenstrecke Kohlenschichtbeine (10 x 10 m) stehen
blieben. Diese mußten dem Druck des Berges auf
die Streckenrahmen standhalten, unter denen die
Gleise verliefen.
Um erstmals eine Priwot = Fordermaschine an die
seitliche Kohlenmauer, den Streb einbauen zu
können, mußte unweit und parallel zum Uklon und
dem „Wasserschacht“ in einem 8 m breiten Rasres
= Auftrieb eine Verbindung zur ersten Strecke gemacht werden. Zur Verwirklichung des Planes waren wir je 3 Mann und 2 Mädel in vier mal sechs
Stundenschichten rund um die Uhr eingeteilt. Der
Grund für diese seltene Einteilung mußten wir bald
am eigenen Leibe spüren. Man wollte schnell zur
oberen Strecke durchschlagen, mit diesem Rasres,
der keine seitlichen Lüftungstollen hatte.
Heute noch sehe ich mich in Erinnerung nach
10 – 14 Detonationen, mit Richard Tartler hustend
in den nebligen Pulverdampf eilen, auf den frisch
gesprengten Kohlenhaufen klettern, um die Steindecke abzuleuchten. Wenn dann die Lehmschichte zwischen den Sumakis rieselnd zu bröckeln begann, war auf ein Wort Depner Sinni oder Thiess
Mitzi mit einem Stempel = Rundholz zur Stelle,
tauschte schnell diesen, wenn er zu lang war, mit
einem kürzeren und kaum hatten wir den Stempel unter den sich lösenden Stein gestellt, sackte
dieser auf das von uns senkrecht auf den Kohlenhaufen gestellte Rundholz. Es war ein lebensgefährliches Wagnis, den Einsturz von mehreren hinderlichen Sumakis zu verhindern. Dabei brannte
das ätzende Sprenggas die tränenden Augen, die
Nase floß in Strömen und der hungrige Magen
konnte kaum das Speien zurückhalten. Thieß Hansi mußte sich fast bei jeder Sprengung übergeben.
Nach wenigen Minuten schaufelten wir dann in
dieser stickigen Gasluft die KohIe ‚von Ort‘. Sinni,
Mitzi und Hansi warfen sie mehrmals weiter bis zur
Strecke. Mit Richard hackten wir unterdessen keuchend die zu langen Stempel mit der Axt ab (eine
Säge gab es nicht im Schacht) und stellten, fest eingekeilt, die nötigen Stützrahmen auf. Nach sechs

Stunden qualvollem Schuften in dieser giftigen
Luft und nur 1,2 Meter hohem Kohlenloch brummte und schmerzte täglich der Kopf. Die Müdigkeit
hatte auch den bohrenden Hunger übertragen. Mit
bleischweren Gliedern, unter der Aufsicht des bewaffneten Wachpostens schleppten wir fünfe uns
zur erhofften Lagerruhe hinter dem Stacheldraht.
Oftmals störte aber auch diese Ruhe stundenIange
Lagerarbeit. – Vielleicht an den Folgen dieser Zeit
der Sechsstundenarbeit in der verbrauchten Luft
des Rasres erkrankte Richard Tartler. Das Fieber
der Tuberkulose hatte bald seinen jungen Körper
verzehrt, den frohen Lebensmut verdrängt. Wenige Tage vor seinem Tode lehnte Richard nach Luft
ringend am Treppengeländer des Lagergebäudes
mit großen, traurigen Augen über den bleichen,
abgemagerten Wangen. Er sagte keuchend zu mir:
„Heini, ich werde nicht mehr gesund, ich muß hier
sterben.“ Seine lieben Eltern aus der Niedergasse
mußten auch den Sohn Richard, wie die zwei gefallenen Brüder als Opfer des Krieges aus ihren ein-

sam gebliebenen Herzen reißen.
Zu den Tagen, wo wir uns im Rasres mühsam durch
die KohIe „fraßen“ waren auch die Strecken nach
Westen zügig vorgedrungen. Je Schichte zog ein
magerer Gaul, getrieben vom Konahon = Pferdetreiber die leeren und vollen „Kasten“ auf der
zweiten Ost- und Weststrecke. Oftmals wechselten
sich unsere Wege im Hauptschacht, dem Uklon.
Wir mußten staunen, wie das Pferd im Funsellicht
geschickt den steilen Weg zwischen den ausgetretenen Gleisen aufwärts oder abwärts bezwang. Die
Oststrecke war unweit der ersten Platte zum Pferdestall erweitert. Hier fütterte ein alter Russe die
hungrigen Tiere, hütete die eh schon kleine Haferration vor dem Verschwinden in ausgehungerte
Mägen von uns Zwangsbergleuten. Bis zu ihrem Erschöpfungstod kamen die armen Gäule nicht mehr
ans Tageslicht. Eine Elektro-Drahtseilwinde löste
die Pferde später auf der längsten Weststrecke ab.
Auf allen anderen Strecken blieb Waggonschieben
die Qual.
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Nach etwa fünf Wochen erreichte unser Rasres den
Durchbruch zur oberen Strecke, und damit frischere Luft. Neben die östliche Kohlenwand, den Streb,
wurde die erste, etwa 50 Meter lange Fördermaschine montiert. Das sind aneinandergeschraubte,
je 4 Meter lange 50 cm breite und flache Blechrutschen, wie offene Dachrinnen unter der Traufe,
die auf runden Hölzern gelagert von einem Privot
= Elektromotor ruckweise in Auf- und Abwärtsbewegungen gebracht wurden. Dadurch rutschte
die eingeschaufelte Kohle bei jedem Ruck 20 – 30
cm abwärts der leeren Lore auf die Strecke zu. An
der gegenüberliegenden Seite des Strebs, entlang der „RutschenschIange“ mußte die Brigade
der Arhantschiks = Orgelsteller die Steindecke mit
zwei Reihen, wie Orgelfluren aneinandergestellten
Fichtenstämme stützen. Diese hielten den riesigen
Druck des Berges auf die Arbeitsstelle an der Lava
aus. Nachdem 2 Felder entlang der Fördermaschine ausgekohIt und mit Holzrahmen verbaut waren,
mußten die Arhantschiks den Privot und Rutschen
an den KohIenstoß versetzen, neue Orgeln stellen
und bei großer Gefahr die alten geknickten herausschlagen. Manchmal schuftete diese Brigade,
erfahrene oberschlesische Kumpel und noch kräftigere von unseren Jungen, 24 Stunden hindurch
in der Grube ohne etwas zum Essen zu bekommen.
Kaum hatten dann die Erschöpften einige Stunden
Ruhe im Lager, wurden sie wieder an eine andere
Stelle in den Schacht gehetzt, welche drohte einzustürzen. Sie mußte auch von den Arhantschiks
gesichert werden.
Unsere Arbeit am Streb war auch nicht minder gefährlich wie bisher in Petschkas und Prosiks. Zwar
hatte eine festere Steindecke die Sumakis abgelöst, doch klebte an ihr eine dunne Poroda = steindurchzogene, harte Kohlenschichte. Unterbaut löste sich diese Schichte durch den Druck in größeren
oder kleineren Platten von der Decke. Eine stets
tückische Gefahr. Die vielen kegelförmigen Halden in den Kohlengebieten Rußlands entstanden
größtenteils aus dieser unbrauchbaren Porodeschichte. Jede Nacht war der Himmel über diesen
Poroda-Bergen gespenstisch beleuchtet von den
stinkenden Feuerschlangen, die sich brennend um
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die steilen Hänge wandten. An der Lava oder dem
Streb bohrten zuerst Andreas Preid, Hans Mieskes
oder Maurer aus Weidenbach, unsere Burelschiks,
mehrere tiefe Löcher von der Rutsche aus in den
Kohlenstoß. Nach der Sprengung von 2 – 4 Bohrlöchern war die Rutsche teilweise vom losen Kohlenhaufen verdeckt. Leichter wie früher konnte man
nun das „schwarze Gold“ in die nahe, sich bewegende Rutsche scharren oder schaufeln. Schnell
füllten die „Waggontschiks“ 5 – 8 Loren von einer
Sprengung. Dadurch wurde aber die Norm und
der Plan bald viel höher geschraubt. Schimpfen
und Antreiben der Steiger klang lebhafter durch
den Schacht, immer mehr nagte aber der Hunger
verzehrend an unseren Kräften. Vor der nächsten Sprengung schleppten unsere Mädels von
der Strecke das viele nötige Holz zum Verbauen
heran, während wir Hauer auch über 40 Stempel
abhacken mußten, um die vielen Rahmen in Reih
und Glied aufstellen zu können. – Diese gehetzte
Arbeit war begleitet vom immerwährenden Klagen des unter Druck splitternden Grubenholzes.
Die dünneren Stempel knickten knisternd in ihrer
Mitte ein. Krachend spalteten die dickeren Stamme der Länge nach auf und wurden an den Enden pinselartig von Decke und Sohle zerquetscht.
Dazu schallte von dem ausgekohlten „alten Mann“
ab und zu das Klirren glasharter Gesteinssplitter
und Poltern der Felsblöcke, die gelöst von der Decke herunterstürzten. Dieses Bersten und Knistern
klang uns bald wie vertraute Musik in den Ohren.
Höchste Gefahr war im Anzug, wenn meistens zur
Mittags- oder Mitternachtszeit, also zu den Tageswenden oder bei Vollmond diese Musik, gleichwie
der Pulsschlag des Berges verstummte, als wolle
er für einen rächenden Schlag seine Naturkräfte
sammeln. Dann wurden immer wieder die dröhnenden Rutschen eingestellt, um aufmerksam den
Berg belauschen zu können. Ratten und weiße
Mäuse, die, wie bekannt, fliehend den Einsturz in
manchen Gruben vorauszeigten, gab es kaum im
10er Schacht. Mit dem was wir Hungernden hinterließen, konnten diese Propheten bestimmt nicht
leben.
Ein banges Erlebnis erinnert mich schaudernd

noch an die entfesselten Kräfte der Natur, wo das
plündernde Menschlein nur zitternd um Gottes
Gnade flehen kann. Ich war nach einigen Monaten
Brigadier an der Lava in unserer Schicht geworden.
Durch eine veränderte Neigung des FIözes wurde
der Kohlenstoff neu angefangen und war schon
etwa 30 Meter vorgerückt. Dabei blieb aber im „alten Mann“ ein ziemlich großes Kohlenbein stehen.
Auf diesem lag nun der ganze Druck einer großen,
noch nicht eingestürzten Steindecke. Es war ein
Stachanowki-Sutki, ein Tag also, wo die doppelte
Norm gefordert wurde. Hierzu mußte auch das Küchenpersonal in den Schacht. Die erste Schichte
hatte die Förderrutschen quer durch den ausgekohlten weiten Hohlraum zum bröckelnden Kohlenbein gelegt. Ohne zu sprengen splitterte und
löste sich die Kohle überall am Bein. Also beste
Bedingungen zur Doppelnorm. Fünf Schauflerinnen sorgten für eine volle Rutsche. Auch die zusätzlichen Waggonettelschieber vom Lagerpersonal füllten ohne Zwischenfall die Loren auf der
Strecke und beförderten sie emsig zu Tage. Doch
dem Berg schien diese Ameisenarbeit nicht zu
passen. Immer wieder Iieß ich die Rutsche einstellen und horchte auf ein Zeichen des Riesen über
uns. Ständig mußten wir drei Männer neue, starke
Stempel zurechthacken und sichernd aufstellen.
In wenigen Minuten knickten diese splitternd ein,
vermochten dem ungeheuren Druck nicht stand zu
halten. Kurz nach Mitternacht war unser bedrohter
Arbeitsplatz von 1,2 Meter auf kaum einen Meter
zusammengedrückt. Beim nächsten horchenden
Einstellen des Priwots war dann der Teufel los.
Hoch über uns horte man deutliches Pochen der
berstenden Gesteinsmassen im Inneren des Berges, und Krachen und Splittern der Holzstützen
verstärkte sich grauenhaft. „AIIes raus!!“ – Mein
kurzer Schrei übertönte das Getose und Krachen.
Jeder eilte nun gebückt oder auf allen Vieren kriechend mit Lampe und Schaufel zum rettenden, 15
Meter entfernten, gesicherten Kohlenstoß. Den
Mädels helfend hatte ich meine wunderbare russische Axt am Kohlenbein vergessen. Ich kroch
noch einige Meter zurück, doch die Angst und die
merklich sich neigende Decke trieben mich davon.

Auch ein zweiter Rettungsversuch der Axt mißlang.
Kaum hatte ich wieder den Kohlenstoß und die
Gruppe der erregten Leidensgenossen erreicht,
nahm unter gewaltigem Dröhnen der einstürzenden Gesteinsmassen ein betäubender Luftdruck
uns allen für Sekunden die Besinnung. – Die baldige Stille darauf erweckte wieder unsere Lebensgeister. Kaum fünf Meter von uns Kauernden hatte
der Berg die Orgeln und die Verbauung bis an den
KohIenstoß unter sich begraben, unseren Ausgang
nach unten versperrt. Smekala, ein Oberschlesier,
kroch mühsam durch eingestürzte Stellen an der
Kohlenwand entlang zum Ausgang zur oberen Strecke. Bald kam er entsetzt rufend zurück: „Kein Ausgang mehr, wir sind verloren !“ Rosa Schmits aus
Weidenbach war dieser Ruf lähmend in die Glieder gefahren. Mit Smekala kroch ich nochmals aufwärts, um doch einen Ausgang zu suchen. Und siehe da die Rettung. Smekala hatte in der Aufregung
den richtigen Ausgang übersehen und war vor das
Schlupfloch gelangt, das seit langem eingestürzt
war. Nun schleiften wir Rosa, welche die schlaffen
Beine nachschleppte, erlöst zur oberen Strecke.
Langsam konnte sie auch wieder aufrecht stehen.
Uns allen zitterten aber, Gott dankend, noch lange
die geretteten Glieder. Bald darauf gab es ein erlösendes Wiedersehen mit unseren Leuten von der
unteren Strecke. Sie mußten schaudernd den Luftdruck spüren und das gewaltige Beben des einstürzenden Berges anhören. Weil wir nachher ihre
Rufe nicht hören und erwidern konnten, glaubten
sie uns alle unter den Gesteinsmassen begraben.
Nach mühevollen Arbeitsschichten kann die Lava
wieder in Gang, mußten wir weiter bei größerer
Einsturzgefahr die Norm erfüllen. Sogar eine neue
Schremm-Maschine sollte bald die Fördermenge
sprunghaft verbessern. Doch kam dieses Ungetüm, welches sich an einer dicken Gliederkette
vorwärtsschob, die an einem eingekeilten Stempel
befestigt war, nur wenig zum Einsatz. Eine rotierende Kettensäge schremmte dabei oder fräste
knapp über dem Schachtboden einen Schnitt 1,5
Meter tief in die Kohlenschichte. Dadurch sorgten
nur wenige, oberhalb des Schnittes angebrachte
Sprengladungen für eine übervolle Rutsche. Doch

49

// Geschichtliches
die minderwertige Kohle verschlemmte die Säge
und die abwechselnd schlechte Steindecke vertrieben bald das technische „Schremmwunder“
aus dem 10er Schacht.
Wieder im alten Lava-Trott ging nach wenigen Monaten auch hier die reiche Kohlenernte zu Ende.
Das Kohlenflöz verlagerte sich wie eine Treppenstufe nach oben. Erneut lauerten Sumakis über unseren schwitzenden Köpfen während wir, wie einst,
uns quälten in Petschkas und Prosiks die Norm zu
erfüllen.
Einmal, erlöst vom dauernden Bücken in den niederen Stollen, schaufelte ich unterhalb der Verlagerung, dem Sprung, nun aufrecht stehend mein
Häufchen Kohle weiter. Die Steindecke war nur
hier 3 Meter hoch und sah auch nicht gefährlich
aus. Plötzlich rieselte etwas Lehm aus dieser Höhe.
Ganz unbewußt sprang ich zur Seite. Im nächsten
Augenblick lag ein etwa 3 Zentner schwerer Stein
neben mir. Zum Glück erwischte er nur meine
Schaufel und drückte sie platt. Mein Schutzengel
und der in uns erwachsene „Gruben-Gefühlssinn“
hatten mich diesmal errettet.
Hierzu ein kleines Nachspiel zurückgekehrt in die
Heimat. Es war im Maschinenschuppen der Schreinerei in Heldsdorf von Heinrich Martin, wo ich
gleich nach Rußland als Schreinerlehrling Anstellung fand. In Gedanken versunken nahm ich eines
Tages die gehobelten Bretter am Dickenhobel ab,
die Schreinermeister Hans Lang in die Maschine
schob. Ein plötzlicher, kräftiger Windstoß ließ von
der Dachschräge, welche mit Teerpappe gedeckt
war, einige Körnchen feinen Sand auf unsere Kopfe rieseln. Mit zwei Sprüngen befand ich mich im
nächsten Moment draußen im Freien. Lächelnd
erklärte ich Hans Lang darauf meinen „Ausreißer“. Der warnende Bergmannsinn bei drohender
Gefahr lag mir immer noch in den Knochen, beherrschte Monate lang im Unterbewußtsein noch
unsere Gefühle.
Auch oberhalb des Sprunges war das Bergmannsglück einmal, wie schon so oft auf unserer Seite.
Dieses geschah in dem traurigsten Rußlandwinter
1946 – 47, der vieIe Oberschlesier und die meisten Älteren und Schwächeren unseres Lagers vor
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Hunger und Kälte dahinraffte. In einer breiteren
Petschka hatte die Schichte vor uns ein 2x2 Meter großes Kohleneck hinterlassen, das wir nun
wegräumen sollten. Meine Kräfte reichten damals
kaum mehr aus, die schwere Bohrmaschine, gebückt mit gespreizten Beinen, 30 cm über dem
Boden zu halten. Gleichzeitig mußte ich mit der
stark vibrierenden Bohrstange das Loch in den
harten Kohlenstoß bohren. Dabei halfen mir nun
Thiess Hansi und eine seiner Schwestern. Am Hintern sitzend drückten die beiden mit den Füßen an
die laufende Bohrmaschine, so daß mit dreifacher
„Kraft“ vereint die Bohrstange nur langsam in den
KohIenstoß eindrang. Da krachte es kurz. Kohlensplitter flogen an meine Handknöchel und vorbei
an den Gesichtern der Thiessgeschwister. Das war
eindeutig ein Blindgänger, also ein nicht gezündetes Loch der Vorschichte. Zu unserem Glück explodierte nur das angebohrte Sprengkäpselchen und
nicht auch der feucht gewordene Dynamit. Die
Kumpels der Vorschichte hatten das Loch von der
anderen Eckseite wie wir gebohrt. Mit Hansi konnte ich nun getrost die 3x500 Gramm-Patronen, die
quer vor uns nur in 10 cm Tiefe im KohIenstoß
lagen, heraushacken. Wäre diese starke Sprengladung explodiert, hätte sie uns wahrscheinlich alle
drei verstümmelt „fortgebIasen“.
Ein nasses Ereignis hatte Mitzi Thiess am meisten
betroffen. Die gesammelten Wassermassen mußten endlich aus dem anfangs erwähnten 7x80 Meter großen Wasserschacht abgelassen werden. Sie
waren zur stinkenden Brühe geworden. Unter ihr
wurde eine Petschka aufwärts getrieben. Mit wachsender Angst hatten schon einige Schichten ohne
„Duscher“ gebohrt und gesprengt. Martin Riemesch,
der Burelschik, hatte das nasse Pech durchzubohren. Ein folgender WasserstrahI erweiterte schnell
mit ungeheurem Druck das Durchbruchsloch. Die
stinkende Schlammbrühe hatte Mitzi, die in der
Nähe sich an der Verbauung festhielt, voll erwischt.
Geistesgegenwärtig riß Martin die Schlammüberströmte los. Kaum hatten die beiden mit zwei anderen Leidensgenossen fliehend aus der wasserdurchbrausten Petschka die Strecke erreicht, brach
mit Getose eines Wasserfalles die Brühe durch. Sie

riß zurückgelassene Lampen, Schaufeln und loses
Bauholz mit, ergoß sich in Sekundenschnelle in
den Streckenstollen und floß rauschend über die
nahe beleuchtete Wendeplatte in den neuen Uklon. Eine kräftige Wasserpumpe konnte nun „elektrisch“ das üble Naß an das Tageslicht befördern.
Doch der Schlamm von den überfluteten Gleisen
mußte mühevoll in Loren geschaufelt den Schacht
verlassen. Thiess Mitzi aber gelang es nur erst im
Lager unter der Dusche, die verkleisterten Haare
und verschlemmten Arbeitskleider wieder rein zu
waschen.
Anfang 1947 war die Weststrecke schon 500 Meter
weit vorgerückt. Die Lava hier brachte mehr Kohle als der vom Sprung behinderte Osten. Da die
Strecke stellenweise leicht geneigt war, konnten
die vielen benötigten leeren „Kasten“ schneller
von den Waggonschiks zur Lava gefahren werden.
Wenn dann 8 – 10 Loren mit Kohle gefüllt waren,
wurden diese von der Libiotka = Seilwinde, die unweit der 2. Platte installiert war, herbeigezogen. Luise Tontsch mußte ausnahmsweise und widerwillig
in ihrer Petersberger Schichte die vollen Loren begleiten. Falls ein Kasten entgleiste, was oft vorkam
und sobald die Libiotka hielt, rief Luise, wenn sie
nicht allein die schwere Lore auf die Schienen
heben konnte, andere Waggonfahrerinnen zu Hilfe. Als Begleiterin stieg Luise auf den Puffer der
ersten Lore und ließ sich im schwachen Scheine
der Grubenlampe mit der Ladung ostwärts ziehen.
Auch die Begleiterinnen der anderen Schichten taten dasselbe. Doch auf dem halben Weg zur Platte
waren die sonst höheren Streckenrahmen hier so
niedrig und eingeknickt, daß die Loren nur knapp
darunter durchfahren konnten. Luise bückte sich
zwar, um durchzuschlüpfen, doch ihr lederner Lendengürtel verfing sich an einem Span der geknickten Verbauung. Grausam festgehalten preßten die
weiterfahrenden Loren die junge Frau immer wieder an das gesplitterte Querholz. Die Landsleute,
welche von der Platte eilten, als die Loren hielten,
fanden auf der vorletzte Lore geschleift ihre qualvoll sterbende Freundin. Ihnen klagte Luise bei
Schichtbeginn von einem merkwürdigen bangen

Gefühl. Zwei Kinder blieben in der Heimat zurück.
Vielleicht ein Jahr später verunglückte grausam
an derselben Libiotka, welche Luise Tontsch aus
Petersberg das junge Leben nahm, auch der mit
17 Jahren jüngste Oberschlesier. Als Libiotschik
hatte er die Aufgabe, 2 Meter vor der rotierenden
Windentrommel das sich aufspulende Drahtseil
mit einem, in den Boden gerammten Stecken so
zu führen, daß es regelmäßige Windungen auf der
Trommel ergab. Das Seil war aber oftmals gerissen
und wurde wieder zusammengeknotet. Diesen
Knoten mußte der „Lenker“ mit dem Stecken kurz
ausweichen. Wenn der Lorenzug entgleiste, spulte die Libiotka das rückende, äußerst gespannte
Seil bis zum Ausschalten weiter auf. Der Stromschalter war aber jenseits der Winde montiert. Bei
diesem gefährlichen Manöver haben bestimmt
die nadelspitzen Drahtseilenden eines Knotens
die Kleidung des Jungen erfaßt. Um Hilfe rufend
wurde er zur Trommel gerissen. Bis die Mädels von
der Wendeplatte den Ruf vernahmen und zum 20
Meter entfernten Schalter der Libiotka eilten, kam
jede Hilfe zu spät. Der leblose junge Körper hing in
einschneidend, würgenden Drahtseilringen, aufgespult mit den letzten Windungen auf der ächzenden Todestrommel.
Jahrelang mußte auch meine Schwester Rosi an
dieser gefährlichen Libiotka um niedrigsten Lohn
arbeiten, sich mit Knoten und Waggonetteleinheben quälen.
Ungefähr Mitte Februar war die Ventilationsstrecke im Westen, die 60 Meter oberhalb der 1. Strecke verlief, stark zurückgeblieben. Die Lava auf der
2. Strecke war in Gefahr, bald ohne Luftabzug zu
bleiben. Ein Oberschlesier „buddelte“ schon seit
Wochen an diesem Ventilationsstollen. Die Verbindung zu ihm war eingebrochen und mußte neu
verbaut und die lose Kohle weggeschafft werden.
Mit Rosi Groß aus Petersberg als Schauflerin und
meiner Schwester als Waggonschik balancierten
wir auf dem Gleise zu dieser Quälerei. Der schon
lange aufgelassene Schienenweg erschien im
Scheine unserer Funseln wie ein Weg in das Märchenland. Jeder Rahmen der Streckenverbauung,
jedes Stückchen faulenden Holzes hatten sich mit
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dickem, schneeweißem Schimmel überzogen. Die
flackernden, offenen FIammen über den Lampenkesseln spiegelten sich, gleich einem glitzernden
Sternenhimmel, in den Wassertröpfchen an Millionen feinster Schimmelhärchen. Doch je näher
wir unserem Arbeitsplatz kamen, umso schwächer
verblaßte die glitzernde Pracht, sank die Höhe der
offenen Lichtquelle auf 1/3 zurück. Der Atem ging
heftiger. Weil hier kaum noch eine Belüftung war,
hatte das alte, faulende Grubenholz den Sauerstoff größtenteiIs verbraucht. Beim Säubern, Kohlenhacken und Verbauen flogen meine Lungen wie
beim Hundert-Meterlauf. Desgleichen rang auch
Rosi nach 10 geworfenen Schaufeln KohIe nach
Luft. Schon schwach und abgemagert fühlten wir
uns nun noch viel elender als Sklaven dieser dunkeln Hölle. Meiner Schwester auf der Strecke ging
es nicht besser. Oft rief sie pustend zu uns herauf:
„Lebt ihr denn noch?“ Sie konnte beim Hinausfahren von 2 – 3 Loren, die wir in 8 Stunden „schafften“
wenigstens zwischendurch kräftig Luft schnappen.
Erleichtert erreichten wir in einigen Tagen die frischere Luft der Ventilationsstrecke. Damit kam die
Erlösung vom täglichen Kopfweh und der Müdigkeit in dieser sauerstoffarmen „MärchenweIt“.
Im letzten Rußlandjahr erlebten wir zu dritt ähnliche Atemprobleme, aber nun ganz ohne Sauerstoff. Unsere Rutschen- oder RinnenschIange an
der Lava am Steilflöz auf der dritten Oststrecke
brauchte Verlängerungsrutschen. Es lagen einige
in dem aufgelassene, 30 Meter tiefen Uklon auf
unserer Strecke, der beim abwärts Auskohlen auf
Stein gestoßen war. Schwimmendes Holz faulte
im Sammelwasser, die Luft war dort, wo noch vier
Rutschen Iagen, ganz ohne Sauerstoff. Mit meinem
Kumpelkollegen, einem Ungaren, krochen wir in
den Uklon. Bei 15 Meter Tiefe gingen uns beiden
plötzlich die Lampen aus, die Lungen atmeten vergebens. Schnell stiegen wir einige Meter zurück.
Nun setzte sich Adeli Wutschi aus Brenndorf, unsere Dritte im Bunde, mit allen drei brennenden Lampen, es waren nun „GIasIampen“, an den Rand der
Sauerstoffgrenze. Nach tiefem Einatmen oberhalb
der Todeszone stiegen wir zwei Hauer im „Scheine
Adelis“ zu den Rutschen hinunter und schraubten
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schnell eine frei. Mit mehrere mal Luftholen oder
Atmen im Leerlauf lagen gerettet zwei Rutschen
neben der „strahlenden“ Adeli. Diese verkürzten
bald darauf den Schaufelweg an unserer Steillava
um ein gutes Stück.
Die verschimmelte „Märchenwelt“ der ersten
Weststrecke wechselte wieder mit der Arbeit in
den Petschkas oberhalb des Sprunges. Erneut war
der „Himmel“ über unseren Köpfen verhangen mit
drohenden Sumakis. Damit nach Schichtwechsel
die Loren gleich wieder beladen nach oben rotten
konnten, zwang uns ein neuer Befehl, jeder Ablösung gesprengte Kohle vor Ort zu übergeben. Eine
schwere Schichte war bald überstanden. Ich hatte noch nicht genügend Rahmen und sichernde
Stempel unter die Sumakis gestellt, da jagte uns
die Sprengrussin Marhuscha, die Hand schon am
Dynamo, vom Ort. Sie müsse für den Schichtwechsel schießen, war die höhnische Antwort, als ich
ihr erklärte, daß noch nicht alles sicher verbaut sei.
„Tchikai Nemezhi = Verschwindet Deutsche“, brüllte sie. Kaum waren wir alle halbwegs in Sicherheit,
drehte die Verrückte den Handgriff am Dynamo. Da
hatten wir nun nach den Detonationen die Bescherung. Der schwarze Kohlenhaufen war bedeckt mit
durcheinanderliegenden, lehmverschmierten Steinen aller Gattungen. Und nicht nur das. Die starke
Sprengladung hatte auch einige Rahmen herausgeschlagen. Jetzt türmte sich auch hier ein wirrer
Haufen lehmig gelber Sumakis. Das bedeutete für
uns Hauer, Schauflerinnen und Burelschik weiter
arbeiten nach Schichtwechsel. Der Ort mußte so
übergeben werden, daß die Kumpel der nächsten
Schichte wieder Kohle fördern konnten. Zum Glück
war die Steindecke oberhalb der heruntergefallenen Sumakis fester. Mit Händen und Füßen walzten
wir nun die vielen, meist zentnerschweren Steine
abwärts an die Kohlenwände, entfernten mühsam den schmierigen Lehm. Neues, Iängeres Holz,
mußte her und schußfest aufgestellt werden. Bald
war die lehmverdreckte Kleidung durchnäßt vom
Schweiße der dampfenden, gehetzten Körper. Fast
noch acht Stunden hatten wir schuften müssen, eh
wir uns erschöpft und ausgehungert in der kalten
Zugluft des Schachtes ausruhen durften, um Kraft

zu sammeln für den langen Weg zur Pritsche. Doch
dieses Ausruhen wurde mein lebensgefährlichstes
Verhängnis, das mich an einer schweren Lungenentzündung erkranken Iieß. Ihren Verlauf schildert
ein anderes Kapitel.

Fortsetzung folgt...

Heinrich Lukesch, Königsbrunn

Vor 30 Jahren…
Nachdem Haus und Hof mehr verschenkt als
verkauft wurden, Visa und Zug Tickets gekauft
waren, Kisten verpackt und nach Deutschland
verschickt wurden, stiegen wir, Fam. Tontsch
Hans, Monika, Holger und Uwe am 19.05.1990
in den Zug der uns nach Deutschland bringen
sollte. Eine letzte Umarmung der Eltern, ein
letztes Winken und die Reise ins Ungewisse
begann. Zwei kleine Kinder, zwei Koffer, eine
Reisetasche und eine Plastiktüte mit 2 Kindernachttöpfen war unser gesamtes Gut. Nach der
endlosen Fahrt kamen wir nach Nürnberg zur
Aufnahmestelle für Aussiedler an, wo uns viele Verwandte und Bekannte erwarteten. Das
war ein sehr schönes Bild, welches uns immer
in Erinnerung bleibt. Ich stand dann stundenlang in der Schlange um unsere Aufnahme zu
regeln. Obwohl sie am nächsten Tag zur Arbeit
gehen mussten, blieben meine Cousine und
ihr Mann bis nach Mitternacht da, damit unsere
Jungs im Auto schlafen konnten. Nach Aufenthalten in Bad Pyrmont, Bramsche und Neukirchen konnten wir in Geisenfeld eine Wohnung
mieten und fanden da unsere zweite Heimat.
Heimat, wer kann es leugnen, dass daraus für
jeden Menschen ein großer Teil seiner eigenen
Welt besteht, aus der er wurde, aus der er lebt.
Für den einen ist die Heimat eine große Stadt,
für den anderen ein stilles Dorf. Für jeden aber
ist es der Ort, wo er geboren wurde, wo ihm
das erste Wort erschallt. Nicht jeder kann sich
so glücklich schätzen und zwei Orte als sei-

ne Heimat bezeichnen zu können. In unserer
zweiten Heimat können wir nun das Leben in
Frieden und Freiheit genießen.
Der Anfang in Geisenfeld war nicht leicht, aber
diese Zeit prägte uns fürs weitere Leben und
die Familie rückte näher zusammen.
Die erste Zeit war mit Arbeitssuche, Wohnung
einrichten, Umschulung, Versorgung der Kinder erfüllt, aber das gesellige Beisammensein
und unser typisches Zusammenhalten haben
wir bis heute nicht verloren.
Was man in 30 Jahren so alles erlebt? Kindergartenzeit, Einschulung, verschiedene Abschlüsse der Kinder, schöne, ruhige Rentnerzeit
der Eltern, Handballtreffen, Musikantentreffen,
Treffen mit den Ingolstädter und Umgebung,
Heldsdörfer Treffen, Klassentreffen sowie viele Konzerte der Audi Bläserphilarmonie und
Auftritte für die Ingolstädter Landsmannschaft.
Natürlich wurden wir in diesen Jahren auch
nicht von Schicksalsschlägen verschont: Krankheit und Tod meines Vaters, Tod des Bruders,
Tod des Schwiegervaters. Das Leben wird von
Höhen und Tiefen bestimmt und jeder Mensch
muss sein Päckchen mit Würde tragen.
In dieser langen aber doch kurzen Zeit haben
sich viele unserer Träume erfüllt und heute
sind wir stolze Großeltern eines Enkels.
Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön
an alle Verwandte und Bekannte die uns vor
allem in der Anfangszeit mit Rat und Tat zur
Seite gestanden sind.
								

Monika Tontsch
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Leute
„Irgendetwas fehlt...“
– Der Verlust von Nähe und Gemeinschaft
Liebe Heldsdörferinnen,
liebe Heldsdörfer, liebe Leser,
gerne hätte ich an dieser Stelle vom 5. Burzenländer Blasmusiktreffen oder dem Heimattreffen in Dinkelsbühl berichtet – doch dazu kam
es leider nicht.

Vor der Schranne

In allen Bereichen unseres Lebens ist zurzeit
die gewohnte Selbstverständlichkeit dahin,
denn nach wie vor beschäftigt uns die CoronaPandemie. Wir müssen immer überlegen, wie
können wir etwas tun oder organisieren, ohne
uns oder andere zu gefährden?
Nach dem kompletten Lockdown wurde das
Zusammenkommen in vielen Bereichen wieder
erleichtert: die Geschäfte hatten wieder alle
offen, sowie fast alle Lokalitäten; Kita, Schule
und Beruf liefen beinahe normal; Kino, Theater, Sport, Schwimmbad waren wieder bedingt
möglich – jedoch alles mit Abstand – Händewaschen – Alltagsmasken. Leider kommt für
den Monat November ein neuer Lockdown,
nicht so hart wie im Frühjahr, doch viele ban-

gen einfach um ihre Existenz.
Dies alles ist oft sehr anstrengend, vor allem
für die, die Veranstaltungen und Zusammenkünfte verantworten. Bei den wieder zunehmenden Infektionszahlen wissen wir nicht, ob
und wie man überhaupt noch planen darf oder
kann?
In allen Bereichen
vermissen wir die Gemeinschaft, die Begegnung mit Landsleuten, die gewohnten
großen Familienfeiern
und vieles mehr. Wir
erkennen somit wie
kostbar dieses für uns
alle ist. Es kommt ein
Gefühl von Verlust und
Heimweh in uns auf:
vertraute
Gesichter,
Gewohnheiten und Orte fehlen. Wir vermissen: Musikantentreffen, Dinkelsbühl, Grillfeste,
viele verschiedene siebenbürgische Feste die
in den Kreisgruppen und Heimatgemeinschaf-

Der leere Spitalhof
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ten auch hier in Deutschland gepflegt werden
– alles eigentlich, was bis Mitte März diesen
Jahres für uns alle selbstverständlich war.
Die Online-Veranstaltungen waren und sind
zwar schön und lobend hervorzuheben – besser wie gar nichts – doch sie können die „live
Atmosphäre“ nicht ersetzten.
Wir reisten auch dieses Jahr an Pfingsten nach
Dinkelsbühl, froh darüber, dass ab 30. Mai das
Beherbergungsverbot aufgehoben wurde und
wir unser gewohntes Quartier beziehen konnten, sowie die Stadt mal ohne großen Trubel zu
erkunden. Doch es fehlte etwas: Dinkelsbühl
wirkte ohne das Heimattreffen wie eine „Geisterstadt“ – die Straßen waren ungewohnt leer,
so auch der Spitalhof. Es fehlte der siebenbürgische Flair – keine siebenbürgischen Spezialitäten, keine siebenbürgischen Trachten,
Tänze, Blasmusik…. keine sächsischen Gesprä-

che. Wir verfolgten den digitalen Heimattag
teilweise auf einer Bank sitzend, in der Nähe
der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen
in der Lindenallee der Alten Promenade, doch
es fehlte etwas – die Begegnung mit Heldsdörfern, mit Landsleuten, die siebenbürgische
Gemeinschaft!
Trotzdem müssen wir zuversichtlich bleiben
und an unsere Vorfahren denken, die bestimmt
schwerere und entbehrungsreichere Zeiten
erlebt haben. Wir wollen dankbar sein, wenn
wir gesund bleiben und hoffen, dass bald ein
Impfstoff auf den Markt kommt.
Bleibt bitte alle geduldig und vor allem
gesund.

Hanni-Martha Franz
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... Erinnerung an Dinkelsbühl 2019

Aufstellung der Heldsdörfer zum Trachtenumzug Pfingstsontag an der Bleiche

Blick von der Tribüne vor der Schranne – Pfingstsonntag
bei der Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“
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Heldsdörfer Frauen und Mädchen, die beim Trachtenumzug teilgenommen haben

Gemeinsames Tanzen aller Tanzgruppen vor der Schranne –
der Höhepunkt der o.g. Tanzveranstaltung
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Engagierter Anwalt der Landsleute
Der Jurist Michael Miess wird 90 Jahre alt
Der Jurist Michael Miess erfüllt am 25. Oktober
sein 90. Lebensjahr in St. Augustin. Seine Rede zur
750-Jahr-Feier seiner Heimatgemeinde Honigberg
veröffentlichte die „Karpatenrundschau“ vom 5.
Juli 1990 unter dem Titel „… den Mut haben, Unbequemes zu sagen“. Michael Miess hat nicht nur
Unbequemes angesprochen, sondern sich auch,
selbst in gefährlichen Situationen, für seine Landsleute stark gemacht.
Geboren wurde Michael Miess am 25. Oktober
1930 in Honigberg. Nach einer glücklichen Kindheit in Heldsdorf, wo seine Eltern seit 1931 eine
Kolonialwarenhandlung betrieben, kehrte die Familie 1939 auf ihren Bauernhof nach Honigberg
zurück. Sein Vater wurde zum rumänischen Militär
eingezogen, und so musste Michael Miess schon
als Zehnjähriger im Stall und am Feld mithelfen.
Die Viehzucht hatte es ihm angetan. Doch nach
der völligen Enteignung 1945 war dieser berufliche Traum leider ausgeträumt. Seit 1948 besuchte
er die Technische Mittelschule für Veterinärwesen,
wurde aber 1951 wegen mehrfachen regimekritischen Äußerungen mit einem folgenschweren Verdikt exmatrikuliert: Als „unwürdiges Element“ wurde ihm das Recht abgesprochen, in eine andere
Schule der Volksrepublik Rumänien aufgenommen
zu werden. Auch die drei Schuljahre wurden ihm
aberkannt.
Er arbeitete danach als unqualifizierter Arbeiter
in einer Ölraffinerie in Kronstadt. Dank guter Beziehungen gelang es ihm, Prüfungen für die drei
Schuljahre am rumänischen Șaguna-Gymnasium
in Kronstadt abzulegen. 1952 durfte er dank des
mutigen Direktors Otto Liebhardt als ordentlicher
Schüler die 11. Klasse des Honterus- Gymnasiums
besuchen, die Abschlussklasse vor dem Bakkalaureat.
In Kronstadt verliebte er sich in seine sechs Jahre
ältere Chemielehrerin am Honterus-Gymnasium,
die er 1954 heiratete und mit der er seit nunmehr
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Der Jurist Michael Miess wird 90 Jahre alt.
Foto: Michael Miess jun.
66 Jahren eine glückliche Ehe führt. Dem Ehepaar
wurden zwei Söhne, sechs Enkelkinder und vor
zwei Monaten sogar ein Urenkelsohn geschenkt.
Michael Miess arbeitete in Kronstadt als Dispatcher beim städtischen Transportunternehmen ITB
und entdeckte während eines Wohnungsprozesses
seine Liebe zur Rechtswissenschaft. Er absolvierte
ein fünfjähriges Jura-Fernstudium in Klausenburg
und wurde Mitglied der Kronstädter Rechtsanwaltskammer. Er hatte den Mut, heikle Fälle zu vertreten. Die Deutschen in Rumänien hatten durch
die Enteignung bei der Agrarreform im März 1945
Haus, Hof, Wirtschaftsgebäude, Landmaschinen,
Heuwiesen und Ackerboden verloren, in ihre Häuser waren sogenannte Kolonisten eingezogen. Per
Dekret 81/1954 wurde den Sachsen Haus und
Hof zwar rückerstattet, aber Dorfpotentaten weigerten sich, die besten und geräumigsten Häuser
zurückzugeben, in denen sie sich inzwischen breit
gemacht hatten. Gegen diese ging Michael Miess

vor, als er im Namen seiner Mandanten Eingaben
an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei mit der Begründung machte, dass in Weidenbach, Zeiden, Tartlau, Rosenau, Neustadt etc. das
in Bukarest Beschlossene nicht respektiert werde.
Seit Mitte der sechziger Jahre wirkte er zudem als
ehrenamtlicher Rechtsberater der Honterus Kirchengemeinde und war später auch Mitglied der
Gemeindevertretung, dann des Kronstädter Bezirkskonsistoriums und ab 1969 des Landeskonsistoriums in Hermannstadt.
Sein Einsatz für die Mandanten führte dazu, dass er
am 3. November 1970 früh morgens von der Securitate abgeholt und nach monatelangen Verhören
vor die Wahl gestellt wurde, entweder zu seinen
Eltern in Deutschland auszuwandern oder wegen
„Verhetzungen gegen die sozialistische Ordnung“
in einem Strafprozess verurteilt zu werden. Da der
Ausgang des Prozesses absehbar war, entschied
sich Michael Miess für die erste Variante und verließ mit seiner Familie Rumänien am 1. April 1971.
Während seine Frau ohne weiteres als Chemielehrerin in Deutschland arbeiten konnte, musste er
als Jurist noch sechs Semester studieren, um als
Anwalt tätig sein zu können. Zunächst studierte er
Jura in Heidelberg und Tübingen (wo er auch Politologie studierte) und dann in Bonn, wo er als Volljurist anerkannt wurde. Von 1978 bis 2000 betrieb
er eine eigene Kanzlei in Bonn. In der Nähe, in St-.
Augustin, fand seine Familie ein neues Zuhause.
Da er stets von Heimweh geplagt war, hatte der
70-Jährige einen bestimmten Plan: Angesichts
des großen Pfarrermangels in Siebenbürgen wollte er an seinem Lebensabend als Prediger-Helfer
(Lektor) bei Gottesdiensten aushelfen. Auf seinen
Einsatz bereitete er sich drei Jahre lang in einem
Theologie-Selbststudium vor, stellte aber am Ende
fest, „dass mein Verständnis von Christentum von
dem abweicht, welches von der Kirche verkündet
wird“, schreibt der Jurist in selbstbiographischen
Notizen, die uns vorliegen.
In seiner ehrenamtlichen Tätigkeit versuchte der
Anwalt Michael Miess, den Siebenbürger Sachsen als bedrängte Minderheit der Nachkriegszeit
wieder Vertrauen und Mut zur Bewältigung ihrer

Probleme zu vermitteln. Auch in Deutschland war
er ehrenamtlich aktiv. Von 1974 bis 1979 war er
stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen, leitete vorübergehend auch
die Kreisgruppe Bonn (1975-1977) und wirkte 35
Jahre lang, als Rechtsreferent der Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen (1979 bis 2014). Bekannt ist
er besonders durch seine Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung. Er informierte über die rumänischen Restitutionsgesetze von Grund und Boden
und versuchte dabei, möglichst viele Landsleute
zu animieren, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, auch wenn sie dabei oft einen steinigen Weg
zu beschreiten hatten.
Von 1979 bis 1986, als Hans Philippi Vorsitzender
des Hilfskomitees war, war er auch dessen Mitglied, wobei er dessen Meinung über die Zukunft
und die Weiterexistenz des sächsischen Volkes in
Siebenbürgen teilte. Seit 1986 ist er Mitglied des
Evangelischen Freundeskreises Siebenbürgen. Für
Michael Miess ist „Heimat dort, wo ich mich nicht
erklären muss. Das ist dort, wo ich hineingeboren
wurde und aufwuchs und mir alles so vertraut und
selbstverständlich ist.“ Heimat sei für ihn und seine Frau Siebenbürgen, während die Heimat seiner
Söhne und Enkel Deutschland sei.
Mit analytischer Schärfe untersucht er zeitgeschichtliche Entwicklungen in Siebenbürgen, z.B.
im Aufsatz „Marxismus und Christentum sind unvereinbar“, erschienen im zweiten Band des Buches „Aus dem Schweigen der Vergangenheit“
(2017). 1996 wurde er zum Ehrenmitglied der
„Union für König Michael“ ernannt.
Michael Miess hat sich jahrzehntelang ehrenamtlich für die Siebenbürger Sachsen engagiert, hat
sie durch Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung
und viele Telefongespräche juristisch beraten. Wir
gratulieren dem Jubilar und wünschen ihm noch
viele glückliche und gesunde Jahre.

Siegbert Bruss
(Siebenbürgische Zeitung,
Folge 17 vom 25. Oktober 2020, Seite 6)
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Fragen und Antworten zum neuen
Entschädigungsgesetz in Rumänien
Rumänien hat das Dekret-Gesetz 118/1990
zur Entschädigung für die Opfer des Kommunismus – dazu gehören politische Verfolgung,
Verschleppung, Zwangsarbeit und Zwangsumsiedelung – auf Nachkommen der Opfer
ausgeweitet. Das Gesetz 130/2020 wurde am
15. Juli 2020 im rumänischen Parlament verabschiedet und im Amtsblatt (Monitorul Oficial) Nr. 623 ebenfalls am 15. Juli veröffentlicht,
seit dem 18. Juli ist es in Kraft. Der Artikel „Ru-

mänien weitet die Entschädigung auf Nachkommen aus“, erschienen in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 12 vom 31. Juli, Seite 3
ist auf ein enormes Echo gestoßen. Kinder von
verschleppten Personen wollen wissen, was
bei Beantragung der Entschädigungsleistung
zu beachten ist. Zur Klärung dieser Fragen hat
unsere Redaktion das folgende Gespräch mit
Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius in München
geführt.

Im März 1948 schickte die nach Russland Verschleppte Dorothea Hermann (hinten, 4. von rechts) ihren
Eltern dieses Bild aus dem Arbeitslager Hanjonkowa: „Herzlichen Gruß von Eurer Tochter aus weiter
Ferne.“ (Erlebnisbericht in der SbZ Online) Foto: privat
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Welche Kinder sind von
der neuen Regelung erfasst?
Das Gesetz 130/2020 erweitert das DekretGesetz 118/1990 um drei Gruppen von Anspruchsberechtigten: Kinder, deren Elternteil
noch in der Verschleppung verstorben ist, haben einen eigenen Anspruch auf monatlich
500 Lei (etwa 104 Euro). Kinder, die während
der Verschleppung der Eltern bereits gelebt
haben, können die gleiche Höhe der Entschädigung beanspruchen, wie diese dem betroffenen Elternteil zugestanden hat. Das wären
bei fünf Jahren Russlandverschleppung für
jedes Jahr 700 Lei, zusammen also 5 x 700
Lei, entspricht etwa 730 Euro im Monat. Haben Betroffene nach Rückkehr aus Russland
auch noch weitere Verschleppungen erlebt
(Bărăgan, Zwangswohnsitz etc.), werden diese
Jahre dazugezählt. Kinder, die erst nach dem
Ende der Verschleppung geboren wurden, bekommen die Hälfte.

Wird die Entschädigung einmalig
oder laufend gezahlt? Bekommt
jedes Kind eine Entschädigung oder
muss geteilt werden?
Es geht um eine laufende, lebenslange monatliche Zahlung. Jedes noch lebende Kind
hat einen eigenen Leistungsanspruch, der
auch separat geltend gemacht werden muss.

Können sowohl die betroffenen
Personen (Deportierte) als auch
die Kinder die Leistung bekommen,
oder sind Kinder erst nach dem
Tode der Eltern antragsberechtigt?
Dieses ist eine noch offene Auslegungsfrage.
Die Absicht des Gesetzgebers war die Ein-

beziehung der Kinder in einen eigenen Leistungsanspruch. Der Wortlaut des Gesetzes ist
aber auslegbar: Zur Leistungshöhe wird im
Gesetz auf die Höhe der vom Betroffenen „bezogenen“ Leistung („a beneficiat“) abgestellt.
In Ausführungsbestimmungen (regulament
de aplicare) wird in Rumänien zu entscheiden
sein, ob ein Anspruch nur nach dem Ableben
der Betroffenen besteht und auch nur dann,
wenn diese zu Lebzeiten selbst bereits einen
Antrag gestellt haben, oder ob unabhängig davon alle Kinder einbezogen werden. Ich fände
Letzteres gerecht, weil die Betroffenheit der
Kinder durch das Verschleppungsschicksal der
Eltern gleich groß gewesen ist und daher keine solche Unterscheidung gemacht werden
sollte. Darüber muss aber die in Rumänien zuständige Stelle entscheiden.

Sollen Betroffene dann noch
mit der Antragstellung warten?
Artikel 15 des Gesetzes DL 118/1990 regelt,
dass eine Leistung erst ab dem Folgemonat
nach Antragstellung zusteht. Betroffene, deren Anspruchsposition klar gesichert ist (Kinder von verstorbenen Betroffenen, die bereits
eine Anerkennungsentscheidung der AJPIS
hatten oder noch in der Verschleppung verstorben sind) sollten so schnell wie möglich
die Anträge stellen. Kinder der anderen Fallgruppen (Eltern haben nie einen eigenen Antrag gestellt oder leben noch) müssen sich
entscheiden, ob sie zur Fristwahrung den Antrag jetzt schon stellen (und bei Klärung der
Auslegungsfragen dann rückwirkend ihr Geld
bekommen) oder lieber abwarten wollen, wie
die Auslegungsfragen in Rumänien bestimmt
werden – und dann einen späteren Leistungsbeginn akzeptieren. Ich rate bei laufenden
Fristen wie der nach Art. 15 DL 118/90 meist
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dazu, Anträge lieber vorsorglich zu stellen,
statt darauf zu verzichten. Auf diese Weise gehen – sollte eine Genehmigung möglich sein
– keine monatlichen Zahlungen durch einen
verspäteten Antrag verloren.

Was muss bei Antragstellung
vorgelegt werden?
Das Antragsverfahren ist zweistufig (bei zwei
Behörden, AJPIS und CJP) und entspricht
dem bereits bekannten Verfahren nach DL
118/1990. In der ersten Stufe ist ein formeller
Antrag an die Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
si Inspecţie (AJPIS) im Landkreis des letzten
Wohnsitzes erforderlich, dem eine Lebensbescheinigung, ein Beleg über die erlittene
Verfolgungsmaßnahme bzw. deren Anerkennung durch die AJPIS, urkundliche Belege zum
Nachweis der relevanten Personenstandsbeziehungen sowie eine Kopie des Personalausweises beizugeben sind. In der zweiten Stufe
sind dann die in der ersten Stufe durchgesetzte „Decizie“ (Bescheid) der AJPIS, ein formeller
Antrag an die Casa Judeţeană de Pensii (CJP),
eine Lebensbescheinigung, eine Zahlungserklärung nach Vordruck für internationalen
Sozialleistungstransfer inkl. Kontobestätigung,
Personenstandsurkunden und eine Ausweiskopie beizufügen.

Einige Betroffene haben von ihren
Urkunden (Geburtsurkunden etc.)
nur noch die deutschen Übersetzungen. Reichen diese auch?
Bei einer rumänischen Behörde in Rumänien
können keine deutschen Übersetzungen verwendet werden. Es müssen rumänische Urkunden beigebracht werden. Urkunden in
deutscher Sprache (z.B. in Deutschland aus-
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gestellte Sterbeurkunden) müssen ins Rumänische übersetzt werden.

Wenn Kinder keine Belege mehr
zur Verschleppung der Eltern
haben, können diese noch
beschafft werden?
Nach dem Gesetz muss der Verschleppungstatbestand belegt werden. Das kann mit jeder
Art von Urkunden erfolgen. Es reichen z.B. die
in den 50er Jahren ausgestellten Bescheinigungen oder eine Kopie des Arbeitsbuches,
wenn dort die Verschleppung eingetragen
ist. Oft können Kirchengemeinden einen Verschleppungsnachweis aus ihren Eintragungen in Verschleppungslisten erstellen. Wenn
nichts davon mehr möglich ist, kann eine Bestätigung bei der Landesbehörde zur Verwaltung der Securitate-Archive (CNSAS) in Bukarest angefordert werden. Oft werden sogar
Zeugenerklärungen von anderen Betroffenen
anerkannt, wenn diese einen eigenen Verschleppungsbeleg vorlegen können.

Reicht es aus, Unterlagen
per E-Mail zu versenden?
Nein, das reicht nicht. Es geht ja um ein förmliches Administrativverfahren, an dessen Ende
die Auszahlung von Geld stehen soll. In solchen Verfahren reicht Mail-Verkehr nicht, es
müssen ordentliche Belege vorgelegt werden.
Diese sind per Post zu übermitteln, so dass
eine Akte angelegt und bearbeitet werden
kann.

Einige Behörden in Rumänien
fordern die Bestellung eines
Bevollmächtigten in Rumänien.
Ist das verpflichtend?
Nein, das sind alte Verfahrensgewohnheiten,
die seit dem Beitritt Rumäniens zur EU nicht
mehr gültig sind. Der Antrag kann schriftlich
aus Deutschland gestellt werden, die Leistung erfolgt auf ein Konto des Berechtigten in
Deutschland.

Führt diese Entschädigung zu
einer Kürzung der Rente in
Deutschland?
Nein, auf keinen Fall darf wegen dieser Entschädigung eine Rente oder andere Leistung
in Deutschland gekürzt werden. Vorsicht ist
geboten, wenn jemand von der gleichen Stelle (CJP) sowohl eine gesetzliche Rente als
auch eine Entschädigungsleistung bezieht.
Das wird oft vermengt und verwechselt, die in
Deutschland geltende Kürzungsvorschrift § 31
FRG ist aber ausschließlich bei gesetzlichen
Renten (pensie de asigurări de stat) anzuwenden, wenn diese auf Zeiten beruht, die auch
nach dem Fremdrentengesetz (FRG) anerkannt
wurden, nie bei anderen Entschädigungsleistungen.

mänien keine Erfahrung haben oder mit dem
hier zu beachtenden zweistufigen Verfahren,
der Beschaffung und Prüfung der Unterlagen
oder deren Übersetzung Hilfe benötigen, so
kann natürlich eine Kanzlei mit der Antragstellung und Betreuung im Verfahren beauftragt
werden, wenn diese Erfahrung mit Entschädigungsverfahren nach DL 118/1990 in Rumänien hat.
Meine Kanzlei bietet diese Hilfe gerne an,
auf meiner Webseite www.fabritius.de
biete ich zudem (kostenlos) weitere
allgemeine Informationen zu diesem Bereich
an. Vielen Dank für das Gespräch.
(Siebenbürgische Zeitung online
vom 03.08.2020
Link: https://www.siebenbuerger.de/zeitung/
artikel/verschiedenes/21168-fragen-und-antworten-zum-neuen.html)
Weitere Artikel und Informationen zu dem
Thema auch unter:
https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/
schlagworte/entschaedigungszahlung/

Müssen Betroffene einen Anwalt
einschalten oder können sie die
Anträge auch selbst stellen?
In diesen Verfahren besteht keine Verpflichtung zu anwaltlicher Vertretung, Anträge
können selbstverständlich auch von den Betroffenen selbst ausgearbeitet und an die zuständigen Behörden (AJPIS und CJP) gesendet
werden. Wenn Betroffene mit Verfahren in Ru-
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Diamantene Hochzeit
Wir sagen Dankeschön!
Unsere Diamantene Hochzeit haben wir
coronabedingt im kleinen Familienkreis mit
unseren Kindern, Enkel und Urenkel nachgefeiert. Das schöne Fest ist nun verklungen,
mit Freude und schönen Erinnerungen
denken wir gerne daran zurück.
Einen besonderen Dank möchten wir unseren
Kindern mit Familien sagen, die mit liebevollen Bemühungen unseren Hochzeitstag
für uns zu einem unvergesslich, schönen und
wundervollen Tag gestaltet haben. Danke für
die schöne gemeinsame Zeit! Mama & Tati,
Oma Meta & Opa Erich.

Erich Neubauer, Haßmersheim
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Goldene Hochzeit
„Ein weiter Weg mit Höhen und Tiefen“
Nach einem Jahr des Kennenlernens von 1969
haben wir uns vor dem kirchlichen Altar in
Heldsdorf am 5. September 1970 das „Ja Wort“
gegeben.
Ein weiter Weg der nicht immer einfach war. In
12 Jahren konnte ich die Heldsdörfer kennenlernen, dann ging es nochmal in die Fremde.
Man musste sich wieder einleben. Es folgten
17 Monate Trennung bis Hans-Werner auch
ausreisen durfte. Die gemeinsame Zeit in der
neuen Heimat verging mit viel auf und ab und
plötzlich war es dann so weit.
50 Jahre Ehe, das wollen wir doch feiern kam
der Gedanke! Es wurde besprochen, zeitlich
Einladungen vorbereitet, Lokal bestellt usw.
…und dann kam alles anders. „Corona“ sollte
uns einen Strich durch die Rechnung machen.
Zum Glück wendete sich dann aber, Gott sei
Dank, alles noch zum Guten. Erst im August
wurden die Einladungen verschickt so dass wir
dann aber noch rechtzeitig unser Fest feiern

konnten. Wir sind froh, uns mit Verwandten
und guten Freunden, gesehen und gefeiert zu
haben. Es ist auch alles gut abgelaufen und
keiner ist erkrankt.
Hiermit möchten
wir allen danken,
die an unserem
Fest dabei waren
und zur guten
Unterhaltung beigetragen haben.
Wir hoffen nun
noch einige Jahre
gemeinsam erleben zu dürfen.

Von
Hans-Werner
und
Rosa Gusbeth
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Zwei runde Geburtstage: zusammengezählt
unglaubliche 170 Jahre.
Die Jubilare waren meine Schwester Emmi Faff
(am 18. August wurde sie 90), und meine Ehefrau Gertrud (am 12. September wurde sie 80).
Es sollte eine größere gemeinsame Geburtstagsfeier werden, doch Corona hat uns die Sache verhagelt; aber Beide wurden im kleineren
Rahmen geehrt.
Es sind 10 Jahre her, als ich für meine Schwester Emmi im „Heldsdörfer Brief“ einen Bericht
zum 80-sten gebracht habe. Sie war damals
zu Tränen gerührt, als sie ihn las. Es beeindruckte sie vor allem die Beschreibung ihres
mit 18 Jahren erlebten, tragischen Unglücks:
Damals, auf dem Heimweg von der Landarbeit
aus Varghias kommend, stürzte sie aus dem
fahrenden Zug bei Brenndorf, aus der offenen Waggontüre. Das Kronstädter Krankenhaus sah keine Chance sie noch zu retten, und
Ärzte gaben sie auf. Doch Mutter‘s Bekannter
und guter Freund, Dr. Steinburg aus Kronstadt,
übernahm die Verantwortung für ihre Rettung
und brachte sie nach langer, schwieriger Behandlung wieder ins
Leben zurück – mit
vollem Bewusstsein
und
Erinnerungsvermögen. Sie hatte
einen guten Schutzengel. Das war vor
72 Jahren.
Wir kehren in die
Gegenwart zurück.
Vor 4 Jahren verstarb Emmi‘s zweiter
Ehemann Misch, mit
dem sie seit 1981
verheiratet war und
in
Unterschleissheim bei München

Die vier Generationen

Mit Anja und Urenkelin Maja

lebte. Wir machten Emmichen den Vorschlag
zu uns nach Appenweier umzuziehen. Nun
wohnt sie Tür an Tür mit uns. Sie nahm mit
Freuden dieses Angebot an. Eine andere Mög-

Gertrud, Emmi, Doris mit Tochter Sabin
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lichkeit hatten wir gar nicht in Betracht gezogen. Dabei denke ich gerne an die in Kronstadt
in der Mittelgasse verlebte Zeit, als sie sehr oft
unsere drei Kinder betreute und verwöhnte,
und diese fast als ihre Eigenen betrachtete.
Die Kinder haben es genossen und auch allzu
oft ausgenutzt. (Emmichen ist leider kinderlos
geblieben) – Aber jetzt hat sie diese wieder in
ihrer Nähe.
Eine Überraschung erfuhr Emmi an ihrem
Geburtstag. Unangemeldet erschien plötzlich Münchener Besuch: Ihre angeheiratete
Schwiegertochter Norle Faff, deren Töchter

Julia und Anja mit Töchterchen Maja. Was für
eine große Freude!
Das Geburtstaglied: „Ach und die Geschenke,
ja, das ist Gewinn...“ durfte nicht fehlen. Auf
die Frage, was sie sich denn wünsche, lächelte sie nur und sagte: „Ich habe alles was ich
brauche und ich bin glücklich von euch Allen
umgeben zu sein. Und nicht nur der Bürgermeister, sondern auch der Ministerpräsident
haben mir mit einer Urkunde gratuliert; mein
Gott was will ich noch mehr.“ „Nor de Gesand!“
wünschen wir Dir.

Meine liebsten Gratulanten

Sabine, Antje, Doris
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Gertrud wünschte sich ihren Geburtstag im
Garten im Freien zu feiern. Samstag, am Stichtag konnten alle dabei sein. Auch hier eine
Überraschung. Es erschienen der Sohn meines
Bruders Hans, Hansjürgen mit Ehefrau Sigrid,
aus Schorndorf kommend.
Auf der Terrasse, unter dem großen Zelt, bei
gutem Wetter, ließ es sich bei frischem Baumstritzel, Mici, Flecken, Schnäpse, Wein und Bier
ganz gut feiern.
Der Kreis der Lieben blieb dieses Mal wegen
der aktuellen Situation klein, das Fest war
umso gemütlicher. Ich selbst bin dankbar, dass
wir, trotz Corona, die beiden Geburtstage bei
lustiger Stimmung feiern konnten. Alle 16 Beteiligten waren voll des Lobes über die gute
Bewirtung und den gemütlichen Tag im Garten.
Wir alle hatten zwei wunderbare Feiern erlebt.
Bis wieder ein Runder vorbeikommt, wird wohl
noch einige Zeit vergehen müssen, dann wird
die Corona hoffentlich der Vergangenheit angehören.
Mit freundlichen Grüßen und vielen guten
Wünschen Bis zum nächsten Mal.

Euer Erwin aus Appenweier

Gertrud & Emmi
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Wenn aus Liebe Leben wird, hat das Glück einen Namen

Das Schönste auf der Welt ist umsonst und doch unbezahlbar!
Schön, dass er da ist!

LIAM BLOM
Wurde am 31.07.2020 in Karlstad (Schweden) geboren

Es freuen sich die:

Eltern:			
Großeltern:		
Urgroßeltern:
und			

Heidi & Mikael Blom
Nora & Hans Leer
Gerda & Reinhard Horvath (Hori)
Tante Petra & Rene
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Erinnerungen

Dreiundzwanzig Jahre ohne Dich lieber Vater

Peter Musat 1920-1997
und ein Jahr ohne Dich liebe Mutter

Gisela Musat geb. Bann 1923-2019
In Gedanken seid Ihr immer bei uns. Wir vermissen Euch.

Eure Tochter Gisela mit Hans

________________________________________

________________________________________

In Liebe und Dankbarkeit erinnern wir an den 11-ten Todestag von

NICOLAE CHIRITA 1939-2009
und an den 10-ten Todestag von

MARIUS HEDWIG geb. Chirita 1967-2010
Die Traurigkeit wird nie vergehen, wenn wir an eurem Grabe stehen.
Wir leiden heute noch so sehr. Euch zu verlieren, war so schwer.
Ihr bleibt und lebt in unseren Herzen weiter, für immer und für alle Zeiten.

Hannelore Chirita und Monika Tontsch samt Familie
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Nachruf bei der Trauerfeier von Georg Depner

Liebe trauernde Familie,
sehr geehrte Trauergäste.
Wenn der Tod am Ende des Lebens wie ein
Freund kommt und den Menschen an der Hand
nimmt, so bleibt dennoch der Abschied für Immer, der schmerzt und eine Leere hinterlässt.

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel singen, wie sie gestern sangen.
Nichts ändert diesen neuen Tagesablauf –
Nur du bist fortgegangen.
Du bist nun frei,
und unsere Tränen begleiten Dich.
Der plötzliche und unerwartete Tod von
Georg hat uns alle sehr betroffen. Er hat in
den letzten Lebensjahren viele Krankheiten
und Operationen tapfer überstanden und
nichts deutete darauf hin, dass sein Ende so
nahe war, dass er am Morgen im Krankenhaus
nicht mehr aufwachen sollte.
Liebe Angehörige, die, die wir hier zusammengekommen sind, wollen Euch in dieser
schweren Abschiedsstunden begleiten.
Trauer ist das Heimweh unserer Herzen, nach
dem Menschen, der einem so viel wert gewesen ist.
Für Georg war die Liebe und Fürsorge für
seine Frau Anni, die Kinder und Enkelkinder
immer das wichtigste in seinem Leben.
Wir sind uns bewusst, dass dieses Anliegen
ihm gelungen ist. Die Dankbarkeit seiner Kinder und Enkel war ihm immer gewiss.

Heide und Roland haben ihren Eltern im Alter
sehr viel geholfen und waren immer bestrebt
alles zu tun um Krankenhaus Aufenthalte,
Arztbesuche und Einkäufe zu organisieren.
Annchen und ich haben Georg und Anni oft
besucht, haben angenehme Stunden verbracht und schwelgten immer in Erinnerungen an die alte Heimat, an die Freunde der
Jugend und die in Heldsdorf verbrachten
Jahre. Im Alter lebt man von den Erinnerungen und weiß, dass die Zeit, die man noch zu
leben hat, begrenzt ist und man immer daran
denken soll:
Die, die wir lieben, gehören uns nicht.
Wann sie gehen, entscheiden wir nicht.
Wir entscheiden, ob wir die Erinnerung
als Geschenk annehmen wollen.
Dir Georg rufen wir zu, schlaf im wohl
verdienten ewigen Frieden Du bist nicht fort
von uns, Du bist uns nur vorausgegangen.
Danke für die seelsorgliche Begleitung unsers
Herrn Pfarrers.
Danke an den Vorsitzenden des Gesangvereins Friedrichthal für seine Worte.
Danke an den Bestatter der uns betreut,
danke an den Organisten für die musikalische
Begleitung.
Im Namen der trauerden Familie,
Danke an Alle, die Georg die Letzte
Ehre erwiesen haben.
Amen

Hans Zell
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Abschied von Oma und Ota –
		
Johanna und Volkmar Bartesch
Das Jahr 2020 ist kein einfaches Jahr. Die Ungewissheit und Angst, die das Corona-Virus
viele hat spüren lassen, sowie die Einschränkungen im Alltag, die daraus erwachsen sind,
treffen uns alle. Für unsere Familie hat dieses
Jahr im Juni, eigentlich ein Monat voller Geburtstage, noch eine andere Wendung genommen. In den Morgenstunden des 12.06.2020
ist mein Großvater, Volkmar Franz Bartesch
verstorben. Fünf Tage später, am 17.06.2020,
am Geburtstag meines Neffen David Milan
Bartesch und einen Tag vor meinem Geburtstag, sollte die Verabschiedung stattfinden. Die
Familie hatte sich im Haus des Abschieds, in
Heilbronn-Böckingen, versammelt, um unseren „Ota“, wie wir ihn nannten, ein letztes
Mal zu sehen und Abschied zu nehmen. Im
Anschluss fuhren wir noch einmal zum Haus
meiner Großmutter, die wegen ihrer Pflegebedürftigkeit und fortgeschrittenen Demenz am
nächsten Tag ins Pflegeheim umziehen sollte.
Ein paar Tage zuvor war noch der Hausarzt im
Seuchenschutzanzug im Hause gewesen, um
den notwendigen Corona-Test vorzunehmen,
den sie auch mit Bravour „bestand“. Dass sich
ein Heim so kurzfristig organisieren ließ, war
einerseits eine Erleichterung, andererseits
waren auch alle traurig, denn durch den unermüdlichen Einsatz meines Onkels Uwe, der
von meinem Onkel Volkmar und meiner Mutter unterstützt wurde, war es möglich gewesen, dass meine Großeltern noch zu Hause
wohnten. Als wir nun also wieder im Hause
der Großmutter waren und sie, wie gewohnt,
zu Mittag essen sollte, schien sie sich doch für
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einen anderen Weg entschieden zu haben. Im
Kreise der Familie und in ihrem eigenen Bett,
wie sie es sich wahrscheinlich gewünscht hatte, verstarb meine Großmutter noch an diesem
Mittag. Für uns war das ein ebenso schwerer
Schlag, aber für sie vermutlich doch eine Befreiung, zu Hause umgeben von Kindern und
Enkelkindern, statt allein in einem Pflegeheim
gehen zu können. Aus einer Beerdigung für
eine Person wurde so eine Woche später eine
Beerdigung für beide Ehepartner, die nach
67-jähriger Ehe nicht zugelassen hatten, dass
der Tod sie lange trennen konnte. Sie haben in
ihrem Leben viel Freude aber auch Leid erlebt.
Sie konnten nicht immer miteinander, aber
eben auch nicht ohneeinander. Uns als Familie fällt der Abschied nicht leicht, nicht zuletzt,
weil im Hause meiner Großeltern viele schöne
Familienfeiern, an die man sich gerne erinnert,
stattgefunden haben. Unvergessen bleiben
Otas Volkmarkipfel, die frisch zum Frühstück
serviert wurden und die köstliche Hochzeitssuppe mit selbstgemachten Buttererbsen, die
Oma immer kochte, wenn wir zu Besuch waren.
Ich habe mir ein paar Erinnerungsstücke mit
nach Frankfurt genommen: eine Tasse mit einem Katzenbild (Oma liebte Katzen über alles)
und ein paar „Stutzercher“ (Schnapsgläser)…
Und jedes Mal, wenn ich diese Gegenstände
benutze, dann denke ich an meine Großeltern.
Liebe Oma und lieber Ota, wo immer ihr jetzt
seid – möget ihr in Frieden ruhen!

Kai Balazs-Bartesch

Wo?

Wo wird einst des Wandermüden
Letzte Ruhestätte sein?
Unter Palmen in dem Süden?
Unter Linden an dem Rhein?
Werd ich wo in einer Wüste
Eingescharrt von fremder Hand?
Oder ruh ich an der Küste
Eines Meeres in dem Sand?
Immerhin! Mich wird umgeben
Gottes Himmel, dort wie hier,
Und als Totenlampen schweben
Nachts die Sterne über mir.
Heinrich Heine (1797 – 1856)
Johanna Bartesch geb. Reingruber 24.05.1926 – 17.06.2020
∞ 21.08.1953∞
Volkmar Franz Bartesch 12.10.1934 – 12.06.2020

Ansprache zur Trauerfeier von Volkmar-Franz und Johanna Bartesch
am 26.6.2020 auf dem Friedhof Heidelberger Straße, Heilbronn

Christine Jeno - Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Böckingen-Heilbronn
Liebe Familie von Volkmar-Franz und
Johanna Bartesch, liebe Angehörige und liebe
Trauergemeinde,
betroffen waren Sie alle, als Ihr Vater und
Schwiegervater, der Großvater und Urgroßvater so plötzlich gestorben ist. Ganz schnell
musste er ins Krankenhaus, und ist dort, trotz
Reanimation, gestorben.
Obwohl es ihm auch vorher schon gesundheitlich nicht gut ging, hat er sich doch immer
rührend um die Mutter gekümmert und sie
gepflegt, wie er konnte. Sie, die Kinder, haben
es durch Ihre große Unterstützung ermöglicht,
dass die Eltern bis zum Schluss in ihrem Zuhause bleiben konnten. Täglich waren Sie

mehrmals bei den Eltern, haben beim Essen
geholfen und alles für die Eltern gemacht. Und
Sie sind auch dem Roten Kreuz für mindestens
zwei Jahre sehr gute Pflege dankbar.
Als Sie fürchten mussten, dass der Vater vielleicht bald selbst zum Pflegefall werden wird,
sagte er wohl mal: „Es ist Zeit fürs Heim“. Kurz
bevor es Zeit fürs Heim war, durfte er heimgehen – in die himmlische Heimat.
Nun war die Not groß, denn Ihre Mutter konnte unmöglich alleine bleiben, bettlägerig nach
dem Sturz und den Operationen, und mit fortgeschrittener Demenz. Sie fanden einen Platz
im Haus Senterra in Heilbronn, ab Donnerstag.
Am Mittwochabend, am Abend vor dem Um-
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zug, ist auch sie heimgegangen. Sie waren alle
beieinander, hatten sich an diesem Nachmittag vom Vater nochmal verabschieden können;
und sie hat gewartet, bis Sie alle zurückwaren.
Ganz unerwartet ist sie von Ihnen gegangen;
am ersten Geburtstag ihres Urenkels.
Das alles zu hören war sehr bewegend! „Eine
schöne Liebesgeschichte“, haben Sie gemeint.
Oder, wie einer von Ihnen, den Enkeln, geschrieben hat: „Irgendwie bin ich zwar sehr
traurig, doch die beiden sind zusammen – in
guten und in schlechten Zeiten, im Leben und
im Tod.“
Ja, es hat sich alles gut gefügt, wie Sie es formuliert haben. Und das finde ich so tröstlich.
Die beiden konnten nicht immer gut miteinander, aber sie konnten einfach auch nicht ohne
einander. Sie gehörten zusammen – in guten
wie in schlechten Zeiten, im Leben und im Tod.
Nach fast 67 Jahren Ehe haben sie sich nun
auch fast gleichzeitig auf die letzte Reise gemacht. Für mich ein Zeichen, dass alles richtig
ist, so wie es gekommen ist.
Nun müssen wir heute Abschied nehmen von
zwei Menschen, die der Mittelpunkt Ihres Lebens waren; mit denen Sie Ihr ganzes Leben
lang verbunden waren. Das ist sehr schmerzlich. Aber dass keiner von beiden allein zurückbleiben muss; möglicherweise in einem
Heim, wo Besuche eingeschränkt nur möglich
wären – dafür sind Sie so dankbar.
Über unseren Abschied heute möchte ich ein
Bibelwort aus dem ersten Buch Mose stellen.
Da sagt einer, der sich auf eine weite Reise
machen muss:
„Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben.“ (Gen 24, 56b)
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Gott hat Gnade zu der Reise gegeben. Es ist
also der richtige Zeitpunkt, die Reise anzutreten. Wir dürfen sie loslassen …
Die Gnade, so ein altes Wort – aber es bedeutet Gottes liebevolle Zuwendung; seine Liebe
zu uns, die wir uns gar nicht verdienen müssen,
das auch gar nicht können. Sie ist wie die Liebe von Eltern zu ihren Kindern; Liebe, die trägt
und begleitet, vielleicht auch mal korrigieren
muss, aber nie aufhört zu lieben.
Seine Gnade, das ist auch die Erlösung: die
Befreiung aus dem Leiden; die Befreiung aus
dem, was uns in unserem Leben festhält und
uns das Leben schwer macht.
Seine Gnade – ich stelle mir vor, dass wir uns
dahinein fallenlassen können; tief seufzen
dürfen, weil da Geborgenheit zu spüren ist,
und tief aufatmen, weil es uns befreit.
Wir dürfen glauben, dass Gott mit solcher
Gnade Ihren Eltern entgegenkam; dass er sie
gerufen hat. Er, der sie damals ins Leben gerufen hatte, der ihr Leben wollte, der sie durchs
Leben hindurch mit dieser Gnade und Liebe
begleitet hat – und der sie nun nach Hause
holt; der sie erlöst hat aus allem Schweren. Bei
ihm kommt ihrer beider Leben ans Ziel – und
zur Ruhe.
Ihr Leben, das einer langen Lebensreise
gleicht. Die lange Lebensreise Ihrer Eltern und
Schwiegereltern, der Groß- und Urgroßeltern
wollen wir heute noch einmal an uns vorüberziehen lassen; uns dankbar an sie erinnern.
Am 24. Mai 1926 ist Johanna Reingruber in
Heldsdorf in Rumänien zur Welt gekommen,
als siebtes Kind von zehn in der Familie des
Dorflehrers. Sie hatte eine glückliche Kindheit in Hof und Garten und mit den vielen
Geschwistern als Spielkameraden. Die Eltern
förderten ihre Kinder, auch wenn es Geld kos-

tete; sie gingen fast alle auf die weiterführende Schule, und Johanna lernte Geige, Klavier
und Gitarre spielen; sie liebte die Musik, und
sie konnte sehr schön singen. Was sie auch oft
und gerne tat! Auch später, mit Freundinnen,
und mit den Kindern.
In Herrmannstadt besuchte sie die Sekretärinnenschule und wurde kurz vor deren Abschluss nach Russland zum Wiederaufbau
deportiert; das waren schlimme 2,5 Jahre, in
denen sie sehr schwer arbeiten musste. Als sie
krank wurde, sollte sie nach Rumänien zurück –
gelandet sind sie schließlich in der russischen
Zone bei Freiberg, wo sie auf Bauernhöfe verteilt wurden.
Erst 1949 konnte sie zurückkehren in die Heimat und fand dort eine Sekretärinnenstelle in
einer Bäckerei in Rosenau.
Das waren schwere Reisen, die sie hatte
durchstehen müssen; dennoch ist sie bewahrt
geblieben – durch Gottes Gnade, durch seine
Hilfe …
Währenddessen war am 12. Oktober 1934 in
Neustadt in Rumänien Volkmar-Franz geboren
worden, das zweite von vier Kindern. Die Mutter starb, als er vier Jahre alt war. Zum Glück
half die Großmutter mit, die Kinder zu versorgen. Als er 11 Jahre alt war, wurde sein Vater
deportiert – nun wurden die Kinder zu Großmutter und Tante gegeben.
Das war schon ein schwerer Beginn der Lebensreise … manchmal sehen wir die Gnade
Gottes, seine Liebe erst im Nachhinein …
Mit 14 Jahren machte er eine Bäckerlehre,
später auch den Meister, musste mit 14 Jahren schon 80 kg-Säcke schleppen. Mit 19 Jahren hat er seine 8 Jahre ältere Frau Johanna
kennengelernt, weil sie im gleichen Betrieb
arbeiteten. Und im Sommer 1953 haben sie
geheiratet.

Die ersten drei Jahre musste er zum Militär,
und sie war viel allein, das war schwer. Dann
kam er heim. Schon bald kamen Sie, die Kinder
zur Welt: 1956 Volkmar, 1958 Uwe, und 1962
Gerda.
In Heldsdorf war Ihr Vater Dorfbäcker, berühmt
für gutes Brot und für die Volkmar-Kipfel – die
ich anfangs auch noch bei jedem meiner Besuche probieren durfte! – und er war sehr hilfsbereit, kannte alle, und er war beliebt. Besonders die Kinder liebten ihn, den sie alle „Pate“
nannten.
Auch seine Frau arbeitete in der Bäckerei mit
halber Stelle als Sekretärin, und sie kümmerte
sich um die Kinder, um Schulisches – sie war
wie eine Löwenmutter, haben Sie lachend erzählt. Beide konnten cholerisch sein, und es
gab oft Streit. Aber es gibt auch so viele schöne Erinnerungen!
Urlaub konnte man keinen machen. War aber
auch nicht so schlimm, denn wunderbar war
immer das gemeinsame Kaffeetrinken mit den
Geschwistern und ihren Familien, mit den vielen Cousins und Cousinen. Sie feierten auch
viele Familienfeste, und der Zusammenhalt in
der Familie war groß.
In den 70ern folgte der Bau der neuen Bäckerei, wodurch manche Arbeitsgänge erleichtert
wurden. Ihr Vater hatte sich Kühe, Pferde und
Schweine zugelegt, betrieb Gartenbau und
machte Heu; nach der Arbeit ging er in den
Stall – und konnte manchmal vor Müdigkeit im
Stehen einschlafen.
Weil es oft nicht genug Hefe oder Mehl gab
und er nicht genug backen konnte, gab er die
Bäckerei auf; holte mit Pferden Holz aus dem
Wald und verkaufte es – auch das war harte
Arbeit!
1995 gab Gott noch einmal deutlich Gnade zur
Reise – zur Ausreise nach Deutschland.
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Für Ihren Vater war das eine Entwurzelung,
aber die Kinder waren ja hier! Er half dann
in der Bäckerei Klein mit, und betreute später den Seniorengarten Heilbronn. Seit 2000/
2001 lebten die beiden in dem Haus mit Hof
in der Frundsbergstraße. Hier hatte Ihr Vater
den Garten, den er liebte und fleißig bearbeitete – bis er es wegen dem Rollator nicht mehr
konnte, worunter er sehr litt.
Und auch hier wurden viele Familienfeste gefeiert, wobei Ihre Mutter noch bis fast 90 Jahren alles selbst vorbereitete, denn sie konnte
so gut kochen und backen.
Auf die 4 Enkel und die zwei Urenkel waren
Ihre Großeltern sehr stolz, und Sie hatten eine
enge Verbindung zu den beiden. Eine Zeit lang
kam die Oma sogar von Montag bis Freitag
nach Frankfurt zum Kinderhüten.

„Haltet mich nicht auf, der Herr hat Gnade zu
meiner Reise gegeben.“
Heute müssen wir uns von beiden verabschieden, nachdem sie ihre letzte Reise angetreten
haben.
Wenn Gott der ist, der uns verspricht, uns niemals allein zu lassen und bei uns zu bleiben
bis ans Ende der Welt, dann dürfen wir darauf
vertrauen, dass er nicht nur Ihren Eltern Gnade gegeben hat zu ihrer letzten Reise, sondern
dass er das auch uns zusagt: seine Gnade.
Dass er zu uns sagt: Ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht allein. Ich gebe euch von meiner
Kraft, eure Lebensreise zu bestehen und ein
erfülltes Leben zu leben – durch alles Schwere
und Unverstandene hindurch.

Ich trage euch in meiner Hand –
so sagt Gott es auch uns.
Damit wir zuversichtlich weitergehen
können auf dem Weg unserer Lebensreise.
Amen.
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von

Anna Katharina Scheip
* 02. Juli 1934
† 10. Juni 2020
Ruhe in Frieden

Wer so gelebt in seinem Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht,
wer so viel Liebe hat gegeben,
der stirbt selbst im Tode nicht.

"Im Himmel wieder vereint"

Es ist schön, dass es Dich gab
und Du immer für uns da warst.
In lieber Erinnerung an

Andreas Scheip
* 15. April 1931
† 15. Oktober 2020

Wenn ein geliebter Mensch für immer geht,
bleibt ganz viel Traurigkeit und ein leerer Platz
in unseren Herzen.
Nachdem wir erst im Juni den Verlust unserer
Mutter, Anna Katharina Scheip, betrauert
haben, mußten wir jetzt leider auch von unserem Vater, Andreas Scheip, Abschied nehmen.
Nun wachen sie gemeinsam von oben über uns
und wir finden Halt in all den schönen Erinnerungen mit ihnen.
Immerhin durfte ich fast 63 Jahre Kind sein.
Ein schönes, seltenes Geschenk.
Danke euch dafür.
Brigitte Mayer
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Traurig, aber dankbar nahmen wir Abschied von
Unsrem guten Vater, Schwiegervater, Opa
Uropa, Bruder, Schwager, Onkel und Freund

Georg Tittes
geb. am 29.06.1928 in Heldsdorf
gest. am 24.03.2020 in Nürnberg
Klaus und Edda,
Volker und Gabi mit Valentin,
Kurt und Heide-Rose, Harro-Georg,
Alexandra und Dominic mit Luca und Clea,
Meta Tontsch geb. Tittes mit Familie,
sowie alle Angehörigen

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind.
Der Mensch wird nicht sterben,
solange ein anderer sein Bild im Herzen trägt.
Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in den Stunden des
Abschieds mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
Auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Die trauernde Familie

Hilda Marzell
† 11.9.2020
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Lage, im Oktober 2020

In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von

Hildegard Mooser
geb. Franz
* 8. 3. 1944
† 22. 9. 2929
Aschaffenburg

sind die Leidensstunden,
VorüberVorüber
sind die
Leidensstunden,
du schlägst die müden Augen zu,
du schlägst
die müden
Augen zu,
die schwere
Zeit ist überwunden,
wir gönnen
ewige Ruh.
die schwere
Zeitdir
istdie
überwunden,
wir gönnen dir die ewige Ruh.

In tiefer Trauer:
Dein Werner
Klaus und Katharina
mit Heiko und Lisa-Marie
Heidemarie und Thorsten
mit Jasmin und Joshua
und alle Angehörigen

Aus gegebenem Anlass fand die Trauerfeier und
Beisetzung im engsten Familien- und Freundeskreis statt.
Für alle Anteilnahme herzlichen Dank.

Es ist egal zu welchem Zeitpunkt man
einen Menschen verliert.
Es ist immer zu früh, und es tut immer weh.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme zum Ausdruck gebracht haben
Georg Zerbes
28.04.1926 – 18.04.2020
Wiehl-Drabenderhöhe,
Mai 2020

Martha Zerbes
Kinder mit Familien
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Familienkurznachrichten
Monika Tontsch

Die Geburt eines Kindes ist ein
Wunder. Das Lächeln eines Kindes ist
wertvoller als aller Reichtum.
Ein Kind bedeutet Hoffnung für diese
Welt.
Verfasser unbekannt

Herzlichen Glückwunsch
zum Nachwuchs:
LIAM, den Eltern Heidi geb. Leer
und Mikael Blom am 31.07.2020
Großeltern: Nora geb. Horvath (482/414)
und Hans Leer

Den gemeinsamen Lebensweg zu
beschreiten bedeutet, gute und
schlechte Tage zusammen zu erleben.
Mögen die guten Tage bei weitem in
der Überzahl sein.
Unbekannter Verfasser

Geheiratet haben:
YVONNE und DUCO WAGNER, geb. Koller
Eltern Carmen und Günter Wagner (65/56)
Lina Steinbuch und Christian Koller
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Konfirmation ist Wende in deinem
Leben. Dadurch kannst du viel Gutes
geben. Handle stets in diesem Sinn,
dann bringt Güte und Verständnis dir
Gewinn.
Unbekannter Verfasser

Unseren Konfirmanden wünschen
wir alles Gute und Gottes Segen.
MARA, den Eltern Birgit geb. Franz
und Horst Kessmann am 06.09.2020
Großeltern: Roswitha und Erwin Franz
(309/352)

TOBIAS, den Eltern Betina geb. Liess
und Markus Hango am 10.10.2020
Großeltern: Rosemarie geb. Liess
und Hans Franz (96/84)
Brigitte und Werner Gross (100/88)

DEBORA und MADLEN, den Eltern Anita geb.
Truetsch und Wilfried Mooser am 11.10.2020
Großmütter: Astrid Nikolaus geb. Ernst
(32/33) und Ottilie Mooser geb. Franz (19/20)

ANNA LINDA, den Eltern Hilke geb. Plennert
und Ralph Heerdegen am 11.10.2020
Großeltern: Edda geb. Tartler
und Walter Plennert (301/334)

LEON, den Eltern Melanie und Harald Tobler
geb. Grempels am 18.10.2020
Großmutter: Meta Hermine Grempels
(467/400)
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Nur wenige Menschen sind wirklich
lebendig, und die, die es sind, sterben
nie. Es zählt nicht, dass sie nicht mehr
da sind. Niemand, den man wirklich
liebt, ist jemals tot.

JOHANNA BARTESCH geb. Reingruber
(557/463) im Alter von 94 Jahren am
17.06.2020

Ernest Hemingway

RITA KLEIN geb. Böhm,
Ehefrau von Karl Hermann Klein (140/128)
im Alter von 62 Jahren am 13.07.2020

Wir gedenken unserer
Verstorbenen:
OSKAR ROTHBÄCHER (189/175)
im Alter von 88 Jahren am 06.04.2020
MARGARETE EMILIE MAKASCIAN
geb. Hedwig (233/215)
im Alter von 90 Jahren am 13.04.2020
GEORG ZERBES (154142)
im Alter von 93 Jahren am 18.04.2020
GEORG DEPNER (12/13)
im Alter von 88 Jahren am 01.05.2020
KATHARINA BECKER geb. Nikolaus (393/361)
im Alter von 93 Jahren am 06.05.2020
ANNEMARIE MÜLLER geb. Wagner (52/47)
im Alter von 93 Jahren am 15.05.2020
ERNA TITTES (553/459)
im Alter von 92 Jahren am 02.06.2020
ANNA KATHARINA SCHEIP
geb. Bedners (93/81)
im Alter von 85 Jahren am 10.06.2020
VOLKMAR FRANZ BARTESCH (557/463)
im Alter von 85 Jahren am 12.06.2020
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ERICH WALTER SCHOB
im Alter von 94 Jahren am 18.06.2020

HARALD BRENNDÖRFER, Ehemann von
Irmgard Brenndörfer geb. Melzer (125/113)
im Alter von 84 Jahren am 30.07.2020
MARTHA-MARGARETE MARTIN geb. Dörr
(468/401) im Alter von 88 Jahren am
17.08.2020
MARTHA PRIESTER (538/444) im Alter von 89
Jahren am 07.09.2020
ANNA HILDA MARZELL geb. Gutt (534/440)
im Alter von 92 Jahren am 11.09.2020
HILDEGARD MOOSER geb. Franz (489/421)
im Alter von 76 Jahren am 22.09.2020
ROSINA SIMONIS geb. Rothbächer (15/16)
im Alter von 94 Jahren am 06.10.2020
ANNEROSE REISS geb. Priester (544/450)
im Alter von 81 Jahren am 09.10.2020
ANDREAS SCHEIP (93/81)
im Alter von 89 Jahren am 15.10.2020
OTTILIA MOOSER geb. Franz (19/20)
im Alter von 81 Jahren am 07.11.2020
HANS TEUTSCH (370/321)
im Alter von 84 Jahren am 10.11.2020

Es scheint die Sonne nicht an allen
Tagen. Wohl mancher ist in Nebel tief
gehüllt. Nicht alle Blüten sieht man
Früchte tragen, viel heiße Wünsche
bleiben unerfüllt. Es kann das arme
Leben ein dauernd Glück nicht geben.
Doch wo zwei Herzen füreinander
schlagen, da werden leichter sie das
Leid der Erde tragen.

Welch wunderbare, reich erfüllte Zeit, 50
Jahre der Gemeinsamkeit. Ihr gingt den Weg
stets Hand in Hand, gabt euch gegenseitig
Kraft, habt alles gemeinsam gemeistert
und geschafft. Alles Gute und noch viele
gemeinsame Jahre.
Verfasser unbekannt

Verfasser unbekannt

WOLFGANG und URSULA CHRISTEL
geb. Wagner (174/160) am 01.05.2021

Eiserne Hochzeit feiern am 05.02.2021
OTTO und GRETE THIESS geb. Tittes (547/453)

Die Freundschaft ist eine Kunst der Distanz,
so wie die Liebe eine Kunst der Nähe ist.
Sigmund Graff

Diamantene Hochzeit feiern:
REINHARD und GERDA NORA HORVATH
geb. Nikolaus (482/414) am 11.02.2021

Goldene Hochzeit feiern:
HELMUT und RITA WAGNER geb. Szinte
(174/160) am 01.05.2021

GEORG MANFRED und EMMA RITA KLEIN
geb. Greger (146/134) am 04.09.2021

Den Band geknüpft habt ihr vor 25 Jahren,
die sicher nicht immer ganz einfach waren.
Doch ihr habt es gewollt und ihr habt es geschafft, dazu braucht es nicht nur Liebe sondern auch ganz viel Kraft. Wir gratulieren
euch zu eurem Freudenfest und wünschen
ein Schicksal, dass viel Glück bringen mag.
Verfasser unbekannt

PETER SCHMIDTS und MARTHA HEDWIG
geb. Tontsch (145/133) am 18.02.2021

Silberne Hochzeit feiern:

HANS OTTO und MAINHILD MARIA MOOSER
geb. Depner (486/418) am 22.04.2021

MICHAEL und UTE SEIVERTH geb. Jekel
(11/12) am 03.05.2021

KARL und SIGRID NIKOLAUS geb. Hedwig
(69/60) am 24.06.2021

HANS GÜNTHER (37/38) und HANNELORE
ROTHBÄCHER geb. Franz am 18.05.2021

WALTER und ELFRIEDE THIESS geb. Roth
(17/18) am 23.09.2021

HERBERT und META MARTHA BARF
geb. Mooser (478/410) im Juli 2021

HANS OTTO und ROSWITHA GROSS
geb. Glätsch (88/77) am 29.10.2021

KARL HEINZ (141/129) und GABRIELA GROSS
geb. Manea am 27.07.2021

HANS-OTTO und ROSELINDE BANN
geb. Mooser (202/186) am 11.11.2021

GERD MICHAEL (179/165) und GABRIELA
FRANZ geb. Gehann am 20.12.2021

83

Beitrittserklärung
Ja, ich möchte Mitglied der Heldsdörfer Heimatgemeinschaft werden.
Vorname		 ___________________
Nachname		
___________________

Geburtsname ______________________

Straße, Hausnr
________________________________________________________
PLZ, Wohnort		
________________________________________________________
Land			________________________________________________________
Telefon		
___________________
E-Mail ___________________________
Geburtstag		
___________________
Hausnr. Heldsdorf (alt/neu)
_____________________________________________

Ehepartner/Lebensgefährte
Vorname		
Nachname		
Telefon		
Geburtstag		

___________________
___________________
___________________
___________________

Geburtsname _____________________
E-Mail
_____________________

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 werden.
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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