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Hier ist unser Festprogramm:
Freitag, 16.09.2022
15.00 Uhr
16.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
20.30 Uhr
			
1.00 Uhr

Einlass
Gemeinsames Kaffeetrinken mit mitgebrachtem Kuchen
offizielle Eröffnung des Treffens, anschließend Grußworte und Ansprachen
Abendessen
Musik zum Hören und Tanzen mit der Heldsdörfer Blaskapelle
Gemütliches Beisammensein
Schlussakkord

Samstag, 17.09.2022
7.00 – 9.00 Uhr
10.00 Uhr
			
11.00 Uhr
			

Frühstück
Andacht im Festsaal mit Pfarrer Herwig Klein
Glockengeläute der Heldsdörfer Kirchenglocken
Beginn der Mitgliederversammlung
Bericht über die Lage in Heldsdorf Tätigkeitsbericht des Vorstandes
der HG, Rechenschaftsbericht, Jugendbericht, Kassenprüfungsbericht
			 Entlastung des Vorstandes
			Wahlen
			Diskussionen.
			 Die Mitgliederversammlung endet mit dem gemeinsamen Singen
			 der Deutschen Nationalhymne und des Siebenbürgerliedes.

13.00 Uhr  
15.30 Uhr
16.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
01.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen
Gemeinsames Kaffeetrinken mit mitgebrachtem Kuchen
Kulturelle Veranstaltungen
Abendessen
Tanz und Unterhaltung mit der Band „PartyStürmer“ aus Waldkraiburg
Kehraus

Sonntag, 18.09.2022
			 Frühstück und Ausklang

Änderungen vorbehalten!
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Wenn Gewerbetreibende, Selbstständige, Kreative Heldsdörfer ihre Produkte, Dienstleistungen sowie eigene Kreationen ausstellen
oder verkaufen möchten, meldet euch bitte
bei Thomas Georg Nikolaus.
Auch am kulturellen Nachmittag kann jeder der
möchte mitmachen, bitte bei Monika Tontsch
melden.

Zur Anmeldung für das Heldsdörfer
Treffen ist bitte folgendes zu beachten:
1.		
		
		
		
2.		
		

Mit dem beigefügten Formular meldet
Ihr bitte die Anzahl der teilnehmenden
Personen, sowie Veränderungen der
Adressen bis zum 15.04.2022 bei
Charlotte Reingruber.
Bitte Formular vollständig ausfüllen.
Bis zum 15.04.2022, bitte den
Kostenbeitrag auf das errichtete
Sonderkonto überweisen:

Monika Tontsch

Zur Deckung der Nebenkosten (Musikband,
Festabzeichen, Dekoration usw.) wurden
folgende Beträge/Person bei Voranmeldung
festgelegt:
Erwachsene			15,00 €/Person
Jugendliche (16-21 Jahre) 8,00 €/Person
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre frei.
Ehrengäste, Teilnehmer aus Heldsdorf
sowie Abholer haben freien Eintritt.
Vorher genannte Beträge gelten auch, wenn
man nur einen Tag am Treffen teilnimmt.
Nichtangemeldete, die am Treffen teilnehmen,
zahlen direkt am Eingang den doppelten Preis
der angegebenen Beträge.
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Anmeldung für das Hotel
Das beigelegte Anmeldeformular,
bitte ausfüllen und per Post oder Mail
zurücksenden an:
KULTURNATOUR Touristik GmbH
z. Hd. Herrn Helmut Becker

Mail: info@kultour-natour.de
Bitte beachtet dazu unbedingt den
Anmeldeschluss am 15.04.2022.
Die Reservierungsbestätigung wird ab
15.04.2022 erfolgen. Dieses ist dann ein
Vertrag, der eingehalten werden muss. Wer
dann am Treffen nicht teilnehmen kann, muss
sich beim Hotel abmelden, sonst ist man zur
Kostenerstattung verpflichtet.

Der Vorstand wünscht allen eine gute
Anreise und einen guten Verlauf unseres
fünfzehnten Heldsdörfer Treffens.

24. Heldsdörfer
Skisause vom
01. – 06.03.2022
Liebe Skifreunde und Schneebegeisterte,
leider konnte aufgrund der Pandemie unsere
beliebte Skisause 2021 nicht stattfinden. Wir
hoffen und wünschen uns deshalb, dass wir
sie ab dem Faschingsdienstag im nächsten
Jahr nachholen können und dürfen.
Für eure jahrelange Treue und Unterstützung
möchte ich mich recht herzlich bedanken,
denn ohne eure Teilnahme und Mithilfe wären
diese Skitreffen nicht so unvergesslich geworden.

Unsere Gastgeberfamilie Klingler hat uns mitgeteilt, dass die Wintersaison 2021/2022 für
alle Skifahrer/innen mit ein paar Einschränkungen starten soll.
* Voraussetzung ist das Tragen
		 einer FFP2 Maske in der Gondel
* Nicht-Geimpfte müssen mit mehr
Einschränkungen rechnen (tägliches
		 Vorzeigen eines negativen Schnelltests
		 bei Gastfamilie und Skilift, Kauf des
		 Skipasses lediglich für ein bis zwei Tage
möglich -> mühsam und kostspielig)
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen
begrenzt.
Die Preise für Halbpension betragen für Erwachsene 43 € / Tag (inkl. Kurtaxe) und für

Kinder bis Jahrgang 2007 35,30 € / Tag. Diejenigen, die Donnerstag anreisen, müssen einen
Aufpreis von 5€ bezahlen. Außerdem wird ein
Unkostenbeitrag von 15€/Person einbehalten,
wenn die Buchung eine Woche vor dem Antrittstermin storniert wird.
Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung bis
13.02.2022 und Überweisung bis einschließlich 20.02.2022 auf folgendes Konto:

Vielen Dank.
Ich freue mich auf ein baldiges, gesundes
Wiedersehen in der Wildschönau.

Eure Erika

Danksagung an die Heldsdörfer Blasmusikanten
Hartfried ist nun schon ein paar Monate tot.
Er hätte gerne noch gelebt, um das eine oder
andere Vorhaben in der Familie oder der Gemeinschaft weiterführen zu können. Wir, die
Töchter und Schwiegersöhne, die Enkelkinder,
ich und viele Freunde und Verwandte hätten
ihn so gerne noch länger bei uns gehabt.
Der Abschied am 30. März war für unsere Familie beeindruckend, würdevoll und zugleich
berührend in Wort und Ton. Mit dem tiefen
Schmerz, der uns begleitete und auch weiterhin begleitet, verbindet sich jedoch eine außergewöhnliche Dankbarkeit für die ihm, auf
so vielfältige Art und Weise entgegengebrachte Wertschätzung und Verbundenheit, trotz
der wohlbekannten Einschränkungen.
Auf diesem Wege möchten wir Euch, liebe

Blasmusikanten, die Ihr keine Kosten und Mühen gescheut habt, für Euer eindrucksvolles
Spiel am Grabe von Hartfried aus tiefstem
Herzen danken.
Behaltet sein gesellschaftliches und kulturelles Engagement; seine kollegiale Zugewandtheit und Verlässlichkeit; seine Entschlossenheit, neue Aufgaben und Herausforderungen
anzunehmen; die ungebrochene Freude und
Erfüllung, die er im Zusammensein mit Euch
und im gemeinsamen Musizieren erleben
durfte;   sein Wohlwollen und die Zuneigung,
die er Eurer Weiterentwicklung entgegengebracht hat; seine siebenbürgisch-sächsische
Lebensart mit dem geschärften Blick für das
Mögliche und Durchführbare, in guter Erinnerung.

Herzlichst, Eure Erna mit Familie
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Liebe Heldsdörfer Jugend
Nachdem wir uns dieses und auch letztes Jahr
leider nicht getroffen haben, steht für nächstes Jahr wieder ein Jugendtreffen an!
**Safe the date 06.05.2022 – 08.05.2022**
Wir würden gerne mit euch nächstes Jahr ein
Wochenende im Allgäu verbringen und am
Samstag eine Canyoningtour unternehmen.

Die Kosten werden bei ca. 100€ – 150€ liegen.
Wer Interesse hat dabei zu sein, meldet sich
gerne bei dem Jugendvorstand, Holger oder
Markus, per Email oder WhatsApp. Genauere
Infos folgen dann bald in der WhatsApp Gruppe!
Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende!

Euer Jugendvorstand

Ein Treffen in kleinem Rahmen?
Gottesdienst in Heldsdorf vom 15.08.2021.
Da schau her, wenigstens zum Abschieds-Gottesdienst von unserem Herrn Pfarrer Hartig
kommen mehr Leute (dachte ich), denn es waren mindestens doppelt so viele Heldsdörfer
wie sonst in der Kirche. Jedoch beim genaueren hinsehen, erkannte ich kaum eines von
den Gesichtern. Wer waren sie? Meine Banknachbarin klärte mich auf. Sie sagte mir, dass
bei Pichiu das kleine Heldsdorfer Treffen war.
Ich sah sie recht verdattert und ungläubig an,
das kann nicht sein, denn ich habe weder davon gehört noch gelesen, dass es doch stattfinden kann.
Total irritiert sind wir (Rainer und ich) nach
dem Gottesdienst nach Hause gegangen. Sofort hab ich mir die Seite 6 des letzten „Wir
Heldsdörfer“- Briefes durchgelesen. Ihr wolltet doch bis Ende Juni auf der Homepage noch
eine Info rausgeben, ob das Treffen zum geplanten Termin stattfinden kann?
Da haben wirs, da steht, ich zitiere „Für alle
interessierten Heldsdörfer in ganz Deutschland...“ also schlussfolgerte ich, dass das Treffen nur für Heldsdörfer aus Deutschland gilt.
Wir, mein Mann und ich, sind seit wir Beide
Rentner sind, überwiegend in der Neugasse zu
Hause, so bin ich eine heldsdorfer Heldsdörfe-
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rin. Aber, Moment mal, ich bin ja BEIDES: eine
deutsche und eine heldsdorfer Heldsdörferin.
Ergo gehöre ich so oder so zum Treffen.
Wir wären so gerne dabei gewesen...
Warum wurden wir nicht informiert?
Auch andere heldsdorfer Heldsdörfer/innen
haben davon nichts gewusst. Später hörte ich,
dass Einige eingeladen, informiert wurden
und Einige nicht, darunter wir. Selbst unser
Kurator wusste nicht Bescheid. Wir waren sehr
verwundert.
Sollte das Treffen nur für bestimmte Heldsdörfer sein? Sozusagen „ein Treffen in kleinem
Rahmen“ eine Art geschlossene Gesellschaft?
Ganz anders war kürzlich das Treffen beim
Brenndorfer Herbstfest, vom „Ortsforum
Brenndorf“ organisiert. Hier wurden wir als
Heldsdörfer herzlich empfangen. Die „Burzenländer Blaskapelle“ spielte auf, es wurde
leckeres Essen aufgetischt, es wurde getanzt
und es gab anschließend noch Kaffee und Kuchen. Wir hatten einen unterhaltsamen Nachmittag.
Schön wäre es, wenn in Zukunft der Informationsfluss zwischen den deutschen Heldsdörfer und den heldsdorfer Heldsdörfern besser
laufen würde.

Es grüßt Euch
Rainer (mit Marienburger Wurzeln)
und Helli Scheip (geb. Klein), Neugasse

Kommentar und Richtigstellung
Liebe Heldsdörferinnen und Heldsdörfer
Zu dem vorangegangenen Schreiben aus
Heldsdorf möchte ich klarstellen:
Das Treffen in Heldsdorf wurde im Pfingstbrief
abgesagt, und nachdem es 2 Wochen vor dem
Termin nicht klar war ob im August mehr als
10 – 12 Leute aus Deutschland in Heldsdorf
sein werden, habe ich keinen Anlass gehabt
das Treffen noch einmal abzusagen. Und ich
konnte mir auch nicht denken das Leute aus
Heldsdorf auf der Homepage der Heimatgemeinschaft nachsehen was in Heldsdorf läuft.

Dass dann doch ein paar Leute in Heldsdorf
zu Besuch waren und beschlossen haben eine
kleine Party zu feiern, das hat mit der Heimatgemeinschaft nichts zu tun und kann auch
nicht als Heldsdörfer Treffen bezeichnet werden.
Aber wie das Sprichwort heißt: „Allen Leuten
recht getan, ist eine Kunst, die keiner kann“.
Bis zu unserem nächsten Treffen im September 2022, zu dem ich Euch alle herzlich einlade, bleibt alle gesund und munter.

Euer Thomas Georg Nikolaus

Heldsdorf – Eine aktualisierte Chronik
jetzt auch in rumänischer Sprache
Den Rumänen, insbesondere denen nach 1990
zugewanderten, ist die Geschichte Heldsdorfs
kaum bekannt. Es gibt zwar den 2007 herausgegebenen zweisprachigen Bildband Hălchiu
o istorie în imagini, der eine Chronologie der
Ereignisse in Kurzform enthält, aber keine Detailbeschreibungen über Gemeinschaftsbauten, wirtschaftliche und kulturelle Leistungen
unserer Vorfahren.
Nachdem die deutsche Ausgabe so einen positiven Anklang bei den Heldsdörfern gefunden hat, reifte der Entschluss eine reduzierte
und angepasste Variante in rumänischer Sprache heraus zu geben. Schon seit längerer Zeit
gibt es die Übersetzung der Kurzchronik von
Hanne Luise Ciolac (Hedwig), auf die zurückgegriffen werden konnte. Wenn in der deutschen Ausgabe versucht wurde das Heldsdorf
von heute in Text und Bild so weit wie möglich
einzubringen, behandelt die rumänische Variante grundsätzlich den historischen Ortskern
und die Zeit von früher. Die jetzige Mehrheitsbevölkerung kennt das Heldsdorf von heute,

weiß aber sehr wenig über die Geschichte
und das Aussehen von früher. Der Aufbau und
Struktur wurden beibehalten, die Bilder verkleinert eingebracht und zusätzlich ein Kapitel über die Siebenbürger Sachsen und deren
Herkunft eingefügt. Einige Kapitel wurden reduziert, wie z. B. die Beschreibung des Altars
der evangelischen Kirche. Es wurde nur die
Geschichte Heldsdorfs seit seiner Gründung
erfasst und auf die Behandlung der Vorzeit
verzichtet. Weitere Kapitel, die für die heutige Mehrheitsbevölkerung wenig Sinn machen,
wurden weggelassen wie zum Beispiel: Außerörtliche Bauten und Anwesen auf Heldsdörfer
Hattert, die alten Flurbezeichnungen, Kirchenvisitationen, bei den Russlanddeportierten
wurden nur die Opfer eingebracht.
Die sprachliche Überarbeitung wurde von Dan
Dănilă gemacht, der auch das Siebenbürgen
Lied ins Rumänische übersetzt hat.
Das nun fertige Buch hat 232 Seiten mit 238
Bildern und ist mit Softcover ausgeführt,
um es in Rumänien erschwinglich zu machen.
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Geschichte der Gemeinde allen
Ortsbewohnern zugänglich gemacht
Aktualisierte Chronik von Heldsdorf nun auch in rumänischer Sprache

In einer ausführlichen Rezension präsentierten wir die aktualisierte Chronik von Heldsdorf,
die von Karl-Heinz Brenndörfer aufbauend auf
die vor Jahren erschienenen Monographien
der Gemeinde von Dr. Hans Mooser und Ernst
Rothbächer im Vorjahr in Stuttgart herausgebracht wurde (Siehe KR Nr. 11/18. März 2021).
Der Autor hatte noch andere diesbezügliche
Initiativen. 1997 hatte er gemeinsam mit Otto
Liess eine „Kurzchronik von Heldsdorf“ veröffentlicht. Die Lokalbehörden hatten 2007
einen illustrierten, zweisprachigen Bildband
über die Gemeinde veröffentlicht. Dr. Hans
Mooser hatte die Monographie „Heldsdorf –
Chronik einer siebenbürgisch-sächsischen
Gemeinde des Burzenlandes aus 700 Jahren“
veröffentlicht, 1977 war in dem Bukarester
Kriterion Verlag der Band „Heldsdorf. Monographie einer Burzenländer Gemeinde“ von
Ernst Rothbächer erschienen. Somit mehrere
Dokumentationen zu ein und derselben Ortschaft, doch wenig zugänglich für die heute da
lebende Mehrheitsbevölkerung der Ortschaft
gebildet, vor allem aus Rumänen, die wenig
Einsicht in die Jahrhunderte alte Geschichte erhalten haben. Den von da stammenden
rumänischen Angehörigen sind wohl viele
geschichtliche Ereignisse bekannt durch das
Zusammenleben mit den Sachsen, aber nicht
in Details. Allerdings wissen diese den Beitrag
der sächsischen Gemeinschaft zur Entwicklung der Ortschaft im wirtschaftlichen, sozia-

len und kulturellen Bereich zu schätzen. Nach
dem massiven Exodus der deutschstämmigen
Heldsdörfer Angehörigen nach der Wende
von 1989, fand ein großer Zuzug ortsfremder
Bewohner statt, die da Häuser der Ausgesiedelten angekauft haben und Neubauten errichteten. Allgemein sind die sächsischen
Burzenländer Ortschaften durch deren bestehende Infrastruktur nach der politischen Wende sehr attraktiv geworden, ganze Neubauviertel entstanden in diesen. Durch die günstige
,geographische Lage nahe des Kreisvorortes,
haben diese noch einen Anziehungspunkt erhalten. Die nun aufliegende rumänische Variante der Monographie geht auf besondere
Aspekte ein, die besonders die rumänische
Bevölkerung anspricht, diese in Kenntnis setzt
über die Geschichte der Gemeinde, von deren ersten urkundlichen Erwähnung 1377 bis
zum Sturz der kommunistischen Diktatur. Es
ist eine übersehbare Datenangabe über die
wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der
Ortschaft, die auch in der Schule bestens verwendet werden kann. Nach dem Vorwort des
Autoren Karl-Heinz Brenndörfer, klärt er über
die Herkunft und Ansiedlung der Sachsen auf.
Kurz beschreibt er auch das Burzenland, bietet eine Chronologie der Könige Ungarns, der
Fürsten Siebenbürgens, der österreichischen
Kaiser und Könige Rumäniens, der Premierminister und Präsidenten des Landes. Es folgt
eine Beschreibung der Gemeinde Heldsdorf
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von allen Standpunkten her wie geographische Lage, Straßenstruktur, Besonderheiten,
Wappen der Ortschaft. Es wird auch die Periode nicht übergangen, in denen Siedler aus
anderen Ortschaften da in Besitz sächsischen
Eigentums gelangten, das nach 1956 zum Teil
wieder an ehemalige Besitzer zurückerstattet
wurde. Die Chronologie der Ereignisse wird bis
2018, somit fast bis zum aktuellen Zeitpunkt
fortgesetzt. Eingehend auf die kennzeichnenden Bauten in der Gemeinde wird die Struktur der Gehöfte vorgestellt, der Bau der evangelischen Kirche, aber auch der orthodoxen
Kirche und des Friedhofes. Vorgestellt wird
der evangelische Friedhof, das Pfarrhaus, das
Schulgebäude, das Gebäude des Rathauses,
die Kaserne, das Freibad, die Dorfmühle, das
Elektrizitätswerk, das Schlachthaus. Eingegangen wird auch auf die sakralen Kunstwerke der

evangelischen bzw. orthodoxen Kirche, die
Orgel, die Glocken. Illustriert wird der Band
durch zahlreiche aktuelle Fotos, geliefert von
Günter Reiner. Seinen Dank spricht der Autor
Ciolac Hanne- Luise, die auch teilweise die
Übersetzung zeichnet und Dan Danilia für die
Stilisierung des Textes aus. Der Band kann im
Kronstädter aldus Verlag zum Preis von 60 Lei
gekauft werden. Auch das Bürgermeisteramt
der Gemeinde müsste angesprochen werden,
um in Besitz einiger Exemplare zu kommen,
die besonders an Institutionen aus der Ortschaft gelangen sollten, um diese schätzenswerte Arbeit – Halchiu. O cronica actualizata
232 Seiten, 238 Bilder – weiten Kreisen zugänglich zu machen.

Dieter Drotleff (Erschienen in der
Karpatenrundschau vom 28.10.2021)

Gemeinsame Anreise
zum Heldsdörfer Treffen
Der Gründer der Facebook Gruppe Heldsdorf,
Andreas Bottesch, Sohn von Monika geb. Hubbes hat auf Facebook angeregt, ob man aus
Bayern mit einem Bus zu unserem großen Treffen im September 2022 nach Lahnstein bei
Koblenz fahren könnte.
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Von ihm kam die Bitte dieses auch im Heldsdörfer Brief bekannt zu machen.
Wer Interesse daran hat, kann sich unter der
E-Mail Adresse andreasbottesch@yahoo.de
melden.

Liebe Burzenländer Musikanten
und deren Freunde

In der Hoffnung, dass die Pandemie bekämpft wurde und wir alles gut überstanden haben, hier
die Ankündigung des 6. Burzenländer Musikantentreffen von Freitag, den 24. März bis Sonntag,
den 26. März 2023 im Ahorn Berghotel Friedrichroda.
Preis pro Person / Tag (Übernachtung / Vollpension) beträgt 69,00 € im Doppelzimmer,
sowie 91,00 € im Einzelzimmer. Zuzüglich 2,10 € pro Person/Tag Kurtaxe.
Kinder ab 6 – 13,9 Jahren zahlen 1,40 €, Kind von 0 – 5,9 Jahren im Zimmer der Eltern ist frei.
50 % ermäßigt sind:
ein Kind im Zimmer der Eltern von 6 – 12,9 Jahren 2 – 3 Kinder von 0 – 12,9 Jahren
im separaten Zimmer Single mit Kind von 0 – 12,9 Jahren (Erwachsener zahlt DZ Preis)
Die Regiekosten (stehen noch nicht fest) werden bei Ankunft im Hotel erhoben.
Sollte irgendwer einen Vorschlag zum Ablauf haben, bitte melden.
Am Freitag um 16.00 Uhr und am Samstag um 15.00 Uhr ist Kaffeezeit.
Zwei Tassen Kaffee pro Person sind im Preis inbegriffen (wer mehr möchte muss bestellen).
Den Kuchen zum Kaffee bitten wir die Damen mitzubringen.
Das ist NEU:
Die Anmeldung zum 6. BB Treffen erfolgt durch die Teilnehmer persönlich bis zum 01.12.2022
beim Hotel, unter dem Stichwort „Burzenländer Blasmusik“.
Weitere Details zum Ablauf und Anmeldung erfolgen über die Heimatblätter, die
Facebook Seiten von Burzenland und Radio-Siebenbuergen.de, den Homepages der HOG‘s,
der Siebenbürger Zeitung.

Auf ein reges Interesse freuen sich Renate & Helfried Götz,
sowie Radio-Siebenbuergen.de.
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Die Dividenden
für 2020 wurden
ausbezahlt
glieder des Verwaltungsrates: Alexandru Popa,
Nicolae Costaş und Günter Reiner. Der bisherige Heltia-Vorsitzende Eugen Truetsch gehört
dem Verwaltungsrat nicht mehr an, bleibt aber
Heltia-Mitglied.

Wolfgang Wittstock
Erschienen in der „Allgemeinen Deutschen
Zeitung für Rumänien“ vom 15. Juni 2021

Eine Erfolgsgeschichte:
30 Jahre seit der Gründung
der Heldsdörfer Landwirtschaftsgesellschaft „Heltia“
Dieser Tage erfüllen sich 30 Jahre seit der
Gründung der Landwirtschaftsgesellschaft
„Heltia“ mit dem Sitz in der Burzenländer Gemeinde Heldsdorf. Im Februar 1991 war im
Amtsblatt „Monitorul Oficial“ das Bodengesetz
Nr. 18 erschienen, das die Auflösung der Kollektivwirtschaften sowie die Restitution von
bis zu 10 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche
je antragberechtigte Familie verfügte. Unter
den Heldsdörfer Sachsen gab es damals etliche tüchtige, erfahrene Landwirte, die sich sogleich an die Arbeit machten. Unter der Zahl
711 wurde am 5. Juni 1991 beim Heldsdörfer
Bürgermeisteramt das von 11 Gründungsmitgliedern unterzeichnete Statut der Landwirtschaftsgesellschaft „Heltia“ registriert. Die
rechtliche Grundlage für diese Vereinsgründung bildete das wenige Wochen davor im
Amtsblatt veröffentlichte Gesetz Nr. 36/1991
über die Landwirtschaftsgesellschaften und
andere Assoziierungsformen in der Landwirtschaft.
Über die erste Generalversammlung des Landwirtschaftsvereins „Heltia“ berichtete die Tageszeitung „Neuer Weg“ vom 18. März 1992.
Hier ist dokumentiert, dass dem Verein nach
der Gründungsprozedur weitere 78 Personen
beigetreten sind. Die „Heltia“ übergebene Bodenfläche betrug zusammengenommen 475
ha, das Gesellschaftskapital 1,5 Millionen damalige (alte) Lei, das die Vereinsmitglieder als
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Aktien zu je 10.000 Lei aufgebracht hatten.
Im Rückblick kann das 30-jährige Bestehen
der Landwirtschaftsgesellschaft „Heltia“ zweifellos als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Es gab in dieser Zeitspanne kein Jahr, in
dem die Bilanz nicht positiv ausgefallen wäre.
Das verdanken die Vereinsmitglieder in erster
Linie dem fachmännischen Einsatz der Personen, die im Laufe der Jahre für kürzere oder
längere Zeit dem fünfköpfigen Heltia-Verwaltungsrat angehört haben.
Auch im Geschäftsjahr 2020 hat „Heltia“ einen
positiven Abschluss verzeichnet. Aber anders
als in früheren Jahren konnte heuer wegen
der Coronavirus-Pandemie keine Generalversammlung einberufen werden, konnte folglich
der Verwaltungsrat den Vereinsmitgliedern
seinen Rechenschaftsbericht nicht vorlegen.
Dieser Bericht wurde aber erstellt, ist beim
Vereinssitz einsehbar und wurde zusammen
mit der Bilanz für das Jahr 2020 ordnungsgemäß bei der zuständigen Steuerbehörde abgegeben. Und was für die Vereinsmitglieder
sicherlich das Wichtigste ist: Bereits Anfang
April d.J. wurden ihnen die Dividenden für das
Jahr 2020 ausbezahlt, etwa in gleicher Höhe,
wie ein Jahr zuvor.
Aus dem Rechenschaftsbericht des Verwaltungsrates geht hervor, dass „Heltia“ im Geschäftsjahr 2020 Einnahmen von insgesamt
3.560.401 Lei erzielt hat, während bei den
Ausgaben 2.646.079 Lei registriert wurden.
Die Subventionen aus nationalen und EUFonds machten 829.111 Lei aus. Der Bruttoprofit bezifferte sich auf 914.321 Lei. Der erzielte Nettoprofit (nach Abzug der Profitsteuer
von 16 Prozent, wobei bei einigen Kategorien
von Einnahmen Steuererlass angerechnet wurde) wird in der Bilanz mit 801.936 Lei (rund
162.830 Euro) ausgewiesen. Der Verwaltungsrat beschloss, davon rund zwei Drittel als Dividenden auszuschütten und den Rest als Reserve zurückzubehalten.
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Schon immer wurde bei „Heltia“ auf den Anbau von Weizen großes Gewicht gelegt. Das
war auch im vorigen Jahr nicht anders. Von 122
ha Weizenkultur (knapp ein Drittel der gesamten bewirtschafteten Bodenfläche) wurden im
Durchschnitt 5242 kg/ha eingefahren – fürs
Burzenland ein gutes Ergebnis. Andrerseits
zeichnet sich auch bei „Heltia“ ein Trend ab,
der im Allgemeinen in der Burzenländer Landwirtschaft zu beobachten ist: Traditionelle Kulturen wie Kartoffeln und Zuckerrüben gehen
wegen nachlassender Rentabilität zurück und
werden etwa durch den Anbau von Raps und
Soja ersetzt, die höhere Gewinne garantieren.
Immerhin hielten sich 2020 bei „Heltia“ Kartoffeln und Raps flächenmäßig noch die Waage: Von jeweils 59 ha wurden im Durchschnitt
27.347 kg/ha bei den Kartoffeln und 2787 kg/
ha beim Raps erzielt. Der Zuckerrüben-Ertrag
von 53 ha (47.416 kg/ha) ging größtenteils an
die Zuckerfabrik nach Luduş (Kreis Mureş) und
nur in geringem Maß an die nahe Zuckerfabrik
in Brenndorf. Gerste wurde von 31 ha geerntet
(3483 kg/ha), Körnermais von 29 ha (9345 kg/
ha), und bei den Sojabohnen betrug die Ernte
von 22 ha im Durchschnitt 3205 kg/ha.

Wolfgang Wittstock
Erschienen in der „Allgemeinen Deutschen
Zeitung für Rumänien“ vom 8. Juni 2021

Heldsdorf in diesem Jahr
Trotz Corona hat sich in Heldsdorf einiges
getan in diesem Sommer. Auf dem Friedhof
wurde die linke Seite auch umgestaltet. Die
Gräber wurden eingeebnet. Die dadurch entstandenen Flächen wurden mit Rasenkantensteinen eingefasst.
Unterschiedlich zu der rechten Seite wurden
zwei breite Gänge belassen, weil man den
Durchgang zum neuen Friedhof beibehalten
musste. Die Rasenkantensteine wurden hinter den Pflöcken mit den Grabnummern angeordnet so dass diese erhalten blieben. Auf
dem neuen Friedhof wurden die Rasenflächen

ebenfalls mit den Rasenkantensteinen eingefasst. Hierzu mehrere Fotos.
Auf Anregung der Heimatgemeinschaft und
des Fördervereins wurde ein größerer Rasenmäher zur Pflege der Rasenflächen gekauft
und von diesen bezahlt.
Im August verließ Pfarrer Andreas Hartig die
Gemeinden Heldsdorf und Zeiden in Richtung
Österreich und wurde am Sonntag dem 15.
August in der evangelischen Kirche in Heldsdorf verabschiedet.

Thomas Georg Nikolaus

Fotos // Ramona Grempels und Karl Heinz Gross
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Abschied von Pfarrer
Andreas Hartig
Am 15. August wurde im Gottesdienst in der
evangelischen Kirche in Heldsdorf der Abschied von Pfarrer Andreas Hartig gefeiert. Eigentlich hätte es an diesem Tag keinen Grund
zum feiern gegeben, denn die Chancen bald
einen Nachfolger zu finden sind gering.
Dennoch wurde Pfarrer Hartig gebührend verabschiedet, als Dank für die 12 Jahre in denen
er unsere Gemeinde seelsorgerisch betreute. An diesem Sonntag war der Gottesdienst

besser als sonst besucht, weil auch mehrere
Urlauber aus Deutschland zu Besuch waren.
Als Abschiedsgeschenk überreichte Kurator
Karl Heinz Gross eine neue von Karl Heinz
Brenndörfer überarbeitete Gemeindechronik
Heldsdorfs und Uwe Franz übergab als Vertreter der Heimatgemeinschaft Heldsdorf ein Fotobuch mit Bildern der Kirche des Pfarrhauses
und verschiedenen Bildern aus dem Leben der
Gemeinde.

Foto // Reiner Lehni – Gartenfest im Pfarrgarten

20

Foto: Reiner Lehni

Foto // Raimund Depner

Uwe Franz übergibt das Abschiedsgeschenk
der HG an Pfarrer Andreas Hartig.

Anschließend an den Gottesdienst fand, bei
schönstem Wetter, das schon zur Tradition gewordene Gartenfest im Garten des Pfarrhauses statt. Es gab unter anderem zum Kaffee,
frischen Baumstritzel, in der Früh gebacken
von Sigrid Nikolaus, Heike und Uwe Franz.
Weil wir an der Abschiedsfeier nicht dabei sein
konnten, fuhren wir mit Raimund Depner, dem
Vorsitzenden des „Fördervereins Heldsdorf“
und meiner Frau Karin Nikolaus zur offiziellen
Amtseinführung von Pfarrer Andreas Hartig in

der Kirchengemeinde Linz-Dornach.
Dort wurden wir herzlich empfangen und
konnten auch die Eltern von Andreas Hartig
kennen lernen.
Auf diesem Wege möchten wir Andreas Hartig
nochmal unseren Dank aussprechen für diese
lange Zeit im Dienste unserer Gemeinde, für
die gute Zusammenarbeit und für die Gestaltung der Gottesdienste bei den Heldsdörfer
Treffen der letzten Jahre.

Thomas Georg Nikolaus

Foto // Raimund Depner – Amtseinführung von Pfarrer Andreas Hartig
in der Kirchengemeinde Linz-Dornach.
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sein Lieblingslied per Telefon von uns vorgespielt bekam.
Zu guter Letzt spielten wir
den „Böhmischen Traum“,
den sich unsere mitgereisten
Fans (Ehefrauen) wünschten.
Mit vielen Witzen und Musiksprüchen sorgten Soamy
(Dieter Tartler) und Butze
zwischendurch immer wieder
für einen Lacher. Nach dem
Abendessen ging es dann
zum geselligen Teil über, Gesprächsstoff gab es natürlich
jede Menge!
Am nächsten Morgen trafen
wir uns um 9.00 Uhr zum gemeinsamen Frühstück. Viel
zu schnell verging der Vormittag und somit auch die
letzte Musikprobe. Mit der
Gewissheit, sich in Dinkelsbühl zum Heimattag als auftretende Kapelle wieder zu sehen, verabschiedeten wir uns nach dem Mittagessen.
Es war ein sehr probenintensives und gelungenes Wochenende.
Bedanken möchte ich mich im Namen der gesamten Heldsdörfer Musikanten bei Hermann
Mattes (gebürtig aus Medias), der uns bei den
Tenorhörnern ausgeholfen hat, bei den Kuchenbäckerinnen, aber auch bei allen mitgereisten Ehefrauen, die im Hintergrund für das
leibliche Wohl sorgten. Zum Schluss möchten

wir uns auch bei Moni & Butze für das Bereitstellen des Bürgerhauses, des Schlafquartiers
und der Organisation bedanken.
Vielen, vielen Dank!

Jennifer Diener
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Hoisschokoluad in unterschiedlichen Varianten

an dem Wochenende in Warmensteinach gut
bei den Teilnehmern an.
Variante mit Salz: Damit das Salz nicht
schmilzt, zum Schluss zusammen mit der Butter 1-2 Teelöffel grobkörniges Salz dazugeben
und verrühren. Diese Schokolade sollte innerhalb weniger Tage verzehrt werden, da die
nicht geschmolzenen Salzkörner Feuchtigkeit
anziehen.
Variante mit Kokosfett: Statt der Butter die
gleiche Menge Kokosfett verwenden. Ansonsten dem obigen Ablauf folgen. Man schmeckt
kaum einen Unterschied zu der Variante mit
Butter.

Variante mit dem Thermomix: Nur 190 ml
Wasser, ansonsten die gleichen Zutaten. Da
der Thermomix dauernd geschlossen ist, verdunstet so gut wie kein Wasser während der
Zubereitung.
1. Wasser und Zucker in den Thermomix
geben. 20 Minuten Varoma Stufe 1
2. Kakao dazugeben,
3 Minuten Varoma Stufe 1
3. Milchpulver dazugeben,
2 Minuten Stufe 4-5
4. Butter dazugeben, 1-2 Minuten Stufe 4-5

Woi kannt wien? Wer kennt wen?
Ahnenforschung anhand von Bildern
Zu dem Konfirmationsbild aus dem letzten
Brief „Wir Heldsdörfer“ (Ausgabe Nr. 124 bzw.
Pfingsten 2021) gab es etliche Rückmeldungen. Durch das Identifizieren einiger Personen und die Recherche über die Taufmatrikel
der gleichen Personen hat sich herausgestellt,
dass das Bild nicht wie abgedruckt 1924 entstanden ist, sondern die Konfirmanden und
Konfirmandinnen, welche am Gründonnerstag, den 9. April 1925 konfirmiert wurden, abbildet. An diesem Tag wurden die Jahrgänge
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1908 – 1910 konfirmiert. Wer weitere Informationen beisteuern kann, möge sich bitte
bei mir melden. Näheres zu dem Bild aus dem
letzten Brief wird in dem Brief Pfingsten 2022
folgen.
Bei Edda Waedt, geb. Wagner möchte ich mich
an dieser Stelle bedanken. Von ihr erhielt ich
den ersten Anruf kurz nach Erscheinen des
Briefes noch an dem Pfingstwochenende und
später einen netten Brief, u.a. mit einem schönen Gruppenbild mit sehr vielen Kindergar-

235 Jahre – 1787 in Heldsdorf gab es ein Spital für Geschlechtskrankheiten.
220 Jahre – 1802 am 26 Oktober war im Burzenland ein heftiges Erdbeben, das viel Schaden
anrichtete. In Heldsdorf stürzte das Mittelschiff der Kirche ein, auch die Orgel
			
wurde zerstört, nur der Turm und das Chor mit dem wertvollen Altar blieben
			
bestehen.
205 Jahre – 1817 in der Nacht vom 11. auf den 12. April vernichtete ein Großbrand 238 Höfe,
fast die ganze Gemeinde. Er wurde vom Organisten Michael Roth aus Rache im
			
Hause seines Bruders gelegt.
195 Jahre – 1827 gibt es in Heldsdorf 1775 Seelen.
190 Jahre – 1832 gibt es in Heldsdorf 372 sächsische, sowie 104 rumänische und
zigeunerische Wirtschaften, eine Hirsemühle, eine Weberzunft mit 25
Mitgliedern und drei Witwen, zwei Wirtshäuser, sieben Fuhrleute, sieben
			
Schnapsbrenner, sechs Fleischhauer, 15 Spinnerinnen.
165 Jahre – 1857 bei der Bevölkerungszählung gibt es in Heldsdorf 475 Häuser mit
zusammen 2025 Einwohnern, davon sind 1546 Deutsche und 479 Rumänen,
aber keine Ungarn.
135 Jahre – 1887 Gründung der ersten Kinderbewahranstalt in Heldsdorf.
110 Jahre – 1912 in Heldsdorf gibt es an landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen: 316
Pflüge, 310 Eggen, 89 Extirpatoren, acht Kultivatoren, 138 Planet Junior
Stoßpflüge, 106 Reihensämaschinen, vier Düngerstreumaschinen (die meisten
im Burzenland), 36 Grasmäher, 12 Getreideerntemaschinen, acht Heuwender,
59 Pferdeheurechen, eine Getreidezentrifuge, 8 Getreidetrieure, 103
Maisrebbler, 3 Schrotmühlen, 117 Häckselmaschinen, 194 Rübenschneidemaschinen, 164 Ackerwalzen, 20 Kartoffeldämpfer, 6 Kartoffelausheber, 7
Dreschmaschinen und zwei Dampfpflüge (die meisten im Burzenland).
95 Jahre – 1927 Errichtung des Sportplatzes hauptsächlich mit freiwilligem Einsatz der
Jugend unter der Leitung des Lehrers Michael Farsch. Vom 01. Juli 1927 bis 26
August 1944 erscheint das „Heldsdörfer Gemeindeblatt“.
85 Jahre – 1937 am 1. und 2. September fand die 2. Jugendbund-Tagung in Heldsdorf statt.
			
Der Jugendbund wurde wiedergegründet.
70 Jahre – 1952 am 08. Mai Zwangsevakuierung von 22 Familien (95 Personen) aus
			
Heldsdorf, die nach zwei Jahren wieder zurückkehren dürfen. Am Abend davor
			
hält Pfr. Schuller einen Abschiedsgottesdienst mit Abendmahl. Anstelle von
Oskar Depner (der auch evakuiert wurde) übernimmt interim Heinrich Martin
			
das Amt des Kurators.
70 Jahre – 1952 Gründung der Heimatgemeinschaft der Heldsdörfer in Deutschland durch
			
Dr. Hans Mooser.
65 Jahre – 1957 die Kolonisten beginnen erste Häuser in der Kleinen Hintergasse zu
errichten. Die ehemalige Post wird in einen Universalladen umgewandelt.
65 Jahre – 1957 die Großfeldhandballmannschaft Heldsdorfs (Herren) steigt in die A-Liga auf.
60 Jahre – 1962 gelegentlich des Abschlusses der Kollektivierung werden die letzten
Privatbauern zwangskollektiviert (die Region Kronstadt gehörte zu den beiden
letzten kollektivierten Regionen Rumäniens).
60 Jahre – 1962 neue Nummerierung der Häuser in Heldsdorf.
55 Jahre – 1967 Neugründung des Heldsdörfer Männerchores durch Hans Franz und
			
Hartfried Depner.
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55 Jahre – 1967
			

erscheint in Reutlingen der Band „Heldsdorf, Chronik einer Siebenbürgischsächsischen Gemeinde des Burzenlandes aus 700 Jahren“ von Dr. Hans
Mooser (1907-1986).
45 Jahre – 1977 am 04. März – großes Erdbeben in Rumänien. Heldsdorf kommt mit
			
geringen Schäden davon.
45 Jahre – 1977 am 02. Oktober- durch einen schweren Verkehrsunfall kommen fünf junge
Heldsdörfer ums Leben.
			
45 Jahre – 1977 es erscheint im Bukarester Kriterion-Verlag der Band „Heldsdorf,
Monographie einer Burzenländer Gemeinde „von Ernst Rothbächer
(1907-1974).
35 Jahre – 1987-1990 Bau eines neuen Elektrizitätswerkes, das nie in Betrieb
			
genommen wurde.
30 Jahre – 1992/1993 Trinkwasserversorgung Heldsdorfs durch freies Gefälle aus
			
Tiefbohrungen vom Flugplatz Weidenbach. Das Leitungsnetz hat eine
			
Länge von 22 km.
25 Jahre – 1997 erscheint in Stuttgart die Broschüre „Heldsdorf – Kurzchronik“ von
Karl-Heinz Brenndörfer und Otto S. Liess.
25 Jahre – 1997 Beginn der Arbeiten für die einheitliche Kanalisation der Ortschaft
			
Heldsdorf.
20 Jahre – 2002 auf Grund des Gesetzes Nr. 605 vom 6. November 2002 wird die
Gemeinde Krebsbach (Crizbav) wieder selbstständig und von Heldsdorf
			
getrennt.
15 Jahre – 2007 Neubau der Neugrabenbrücke
15 Jahre – 2007 200 – Jahresfeier seit dem Wiederaufbau der evangelischen Kirche 1807
Pfarrhaus wird generalüberholt: neues Dach, Fassade
5 Jahre – 2017
2. Begegnung in Heldsdorf organisiert von der Heimatgemeinschaft
5 Jahre – 2017
			
und dem Förderverein Heldsdorf e.V.

Quelle: Heldsdorf eine aktualisierte Chronik
von Karl Heinz Brenndörfer, Dr. Hans Mooser, Ernst Rothbächer
Monika Tontsch

880 Jahre seit der Ansiedlung
der Siebenbürger Sachsen
Heute leben in Deutschland mehr als 220.000
Siebenbürger Sachsen, in den USA ca. 25.000
in Österreich rund 15.000, in Kanada etwa
8.000 und in Siebenbürgen ca. 13.000.
Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen
reicht über 880 Jahre zurück. Die Siebenbürger Sachsen sind eine deutschsprachige Minderheit aus dem heutigen Rumänien, welche
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die Reliktmundart Siebenbürgisch-Sächsisch
spricht. Sie waren seit dem zwölften Jahrhundert in dem Landesteil Siebenbürgen ansässig
und sind damit die älteste noch existierende
deutsche Siedlergruppe. Die Bezeichnung
„Sachsen“ (Siebenbürger Sachsen) entstammt
vermutlich dem lateinischen Stereotyp jener
Zeit -Saxones- für westliche (überwiegend
deutsche) Siedler.

Ab dem 12. – 14. Jahrhundert besiedelten
Bauern, Ritter, Priester, Handwerker und Kaufleute Gebiete in Böhmen, Ungarn, Galizien
und dem Baltikum. Die Boten des ungarischen
Königs Geisa II (1141 – 1162) versprachen den
Auswanderern große Freiheiten und fruchtbaren Boden. Der König erhoffte sich durch
die Ansiedler höhere Steuern, fortgeschrittenen Ackerbau, die Belebung des Handels, Bau
neuer Städte und Verteidigung des Königs vor
feindlichen Völkern, sowie vor inneren Feinden. Der König Geisa II bestätigte den Siedlern
„unus sit populus“ – jeder Mensch sei gleich.
So wurde der Begriff „Freiheit und Gleichheit“ in Siebenbürgen geboren und nicht in
England. Die Siedler kamen zum Schutze der
Krone und nicht als Eroberer. Alle Erwartungen
des Königs wurden erfüllt und so wurden auch
die Privilegien für die Aussiedler erneuert.
Hermannstadt, Leschkirch, Großschenk sowie
deren Umgebungen waren die ersten Siedlungen. Diese Gebiete heißen auch heute noch im
Volksmund „Das alte Land“. Wegen fehlender
Unterlagen kann der Zeitpunkt der Besiedlung
Nordsiebenbürgens nicht festgelegt werden.
Man nimmt an, dass diese im zwölften Jahrhundert erfolgt ist (Gebiete um Bistritz, Rodna,
Klausenburg und Sächsisch- Rehn). Das Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen war ein
autonomes Verwaltungsgebiet auf dem sogenannten „Königsboden“. Die Bewohner dieses
Gebietes waren freie Bürger und wählten ihre
Führer, Richter und Geistlichen selbst.
1211 vergab König Andreas II das Burzenland
an den Deutschen Ritterorden, mit dem Auftrag die Burzenländer Hochebene zu besiedeln und der Missionierung der Kumanen (Gebiet der heutigen Südmoldau und Muntenien).  
Der Ritterorden ließ fünf Ordensburgen zum
Schutz des Burzenlandes errichten mit der
Hauptburg und Ordenssitz Marienburg und
gründete fünfzehn mit Deutschen besiedelten
Ortschaften. Da sie aber beabsichtigten dieses
Gebiet dem Pabst zu unterstellen, wurden sie
nach nur vierzehn Jahren im Burzenland von

König Andreas II vertrieben. Danach wurde der
Deutsche Ritterorden nach Preußen berufen,
wo sie eine große kolonisatorische Leistung
erbrachten.
Von hier aus ging die Kolonisation nach Westen (Unterwald) und nach Osten bis Draas, so
dass hier sächsische Ortschaften entstanden.
Das Tal der großen Kokel (der größte Teil des
Schäßburger Stuhls und das Gebiet um Mediasch und Schelk) wurden erst in der zweiten
Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts besiedelt. In den letzten drei Jahrzehnten des dreizehnten Jahrhunderts besiedelten deutsche
Siedler auch das Sekeschgebiet. Nach dieser
großen Kolonisation im Mittelalter wuchsen
die Siedler zu einer festen Gemeinschaft zusammen, erhielten aber die Verbindung zum
Mutterland, sodass auch danach noch einzelne Personen oder Gruppen aus Deutschland,
Österreich, Böhmen und der Zips zuwanderten.
Die Szekler kamen wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts und wurden völlig magyarisiert; die Rumänen kamen in
der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts.
Die Magyaren besetzten das Karpatenbecken
im Jahre 896 und besetzten ganz Siebenbürgen bis 1200. Heute weiß man, dass die Siedler aus Flandern (Belgien) Elsaß und Lothringen (Frankreich) Luxemburg, aus dem Bistum
Lüttich, Erzbistum Köln, Hunsrück, Südeifel,
Westerwald bis ins Westfälische und das Bistum Trier stammten. Also sind es in der Mehrzahl Mosel und Rheinfranken. Die Mundart
der Siebenbürger Sachsen gleicht am meisten
dem Luxemburgischen.
In den ältesten päpstlichen Urkunden Ende
des zwölften Jahrhunderts und Anfang des
dreizehnten Jahrhunderts werden die Siedler
als „Flandrenses“ also Flamen aus Flandern
genannt. In den späteren Urkunden nannten
sich die Siedler „Teutonici“, das heißt Deut-
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sche und heute nennen sie sich Sachsen. Den
Siedler stellte der ungarische König folgende
Freiheiten in Aussicht: Selbstverwaltung, freie
Wahl der Amtsmänner, Richter und Pfarrer,
eigene Gerichtsbarkeit, das ausschließliche
Besitz und Bürgerrecht auf dem zugeteilten
Territorium. Schriftlich niedergelegt wurden
diese Rechte und Pflichten vom ungarischen
König Andreas II 1224 im sogenannten „Goldenen Freibrief“ auch „Adreanischer Freibrief“. Die Gültigkeit des Goldenen Freibriefs
war ursprünglich nur für die Hermannstädter
Siedlergemeinschaft gedacht, wurde aber mit
der Zeit auch auf die anderen sächsischen
Siedlungsgebiete ausgedehnt: 1318 auf den
Stuhl Mediasch und Schelk; 1366 dem Bistritzer Distrikt; 1393 dem Winzer Distrikt und
1422 dem Burzenland. Somit war der Freibrief das „Grundgesetz“ oder die „Magna
Charta“ der Siebenbürger Sachsen.  Rechtlich
und politisch wachsen die sächsischen Gebiete zu einer Gemeinschaft zusammen und
wurden 1486 als sächsische „Nationsuniversität“ „Universitas Saxonum“ von Mathias Corvinus anerkannt. Dieses war für alle Sachsen
des Königsbodens die höchste administrative,
richterliche, gesetzliche und politische Instanz. Die Nationsuniversität bestand aus den
Vertretern der Stühle und der Distrikte. Als
höchsten Beamten wählte die Nationsuniversität den „Komes“ oder Sachsengrafen. Neben
dem Königsboden (Siebenbürger Sachsen) gab
es noch den Szeklerboden und den Komitatsboden (ungarischer Adelsboden). Aus diesen
drei Nationen entstand 1437 der Siebenbürgische Landtag und wurde zur ständigen Verfassung des Fürstentums Siebenbürgen. Bis 1876
übte die Nationsuniversität ihre Funktion aus.
Danach konnte sie nur noch das Vermögen der
Siebenrichterwaldungen verwalten.
Durch die erste rumänische Agrarreform
1923 verlor die Nationsuniversität den meis-
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ten Besitz und 1937 auch ihr Restvermögen.
Für das Bürgerliche Gesetzbuch welches am
18.02.1583 vom König und dem Siebenbürgischen Fürsten Stephan Bathory bestätigt wurde, leisteten die Herren Honterus, Bommerl
und Fronius hervorragende Vorarbeit. So erlangte das Eigenlandrecht Gesetzeskraft das
300 Jahre lang die rechtlichen und sozialen
Beziehungen der Siebenbürger Sachsen regelte. Nach diesem Gesetzbuch wurden die
Beamten gewählt, Ehe, Erbschaft und Vormundschaft geregelt sowie Recht gesprochen.
Ab 1853 war nur noch das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch Gesetz, zum
Leidwesen der Siebenbürger Sachsen, die das
Eigenlandrecht damit verloren.
Am 23.08.1944 wechselte Rumänien im zweiten Weltkrieg die Front und somit begann der
Leidensweg der Siebenbürger Sachsen. Die
Folgen waren: Deportation von ca. 65.000 Rumäniendeutschen, davon ca. 26.000 Sachsen,
die zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion gezwungen wurden. Es folgte 1945 die Enteignung der deutschen Bauern, im Juni 1948 die
Enteignung des deutschen Bürgertums durch
die Verstaatlichung aller Industriegewerbe
und Handwerksbetriebe sowie August 1948
Verstaatlichung des gesamten deutschen
Schulwesens.
Auch die Evangelische Landeskirche wurde in
ihrer Funktion sehr eingeschränkt und konnte
nur Gottesdienste halten, Taufen, Trauungen
und Beerdigungen durchführen. Die Evangelische Landeskirche war also in diesen schweren
Zeiten ein großer Rückhalt für die Bevölkerung.
Für Tausende Deportierte in den ukrainischen
Kohlebergwerken gab es ein Einreiseverbot
nach Rumänien. Durch die Trennung der Familien durch Kriegsgefangenschaft wuchsen sehr
viele Kinder ohne Eltern auf, die Witwen konnten ihre Kinder in der Nachkriegszeit kaum
sättigen. Diese Zeit war die schlimmste in der

langen Geschichte der Siebenbürger Sachsen.
1967, endlich nach langen erfolgreichen diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Rumänien konnten immer
mehr Siebenbürger Sachsen im Rahmen der
Familienzusammenführung nach Deutschland
umsiedeln.

Zum 160. Geburtstag
von Pfarrer
D. Johannes Reichart

Heute wissen wir, dass für diese Umsiedlung
eine sehr große Menge Geld durch die Bundesrepublik an den rumänischen Staat geflossen ist.
So ist es nicht verwunderlich, wenn nach dem
Sturz des Ceausescu Clans im Dezember 1989
eine Massenauswanderung der Siebenbürger
Sachsen stattfand.
Der erste Siedlerstrom waren ca. 500 Familien
mit 2.000 – 3.000 Personen. Um das Jahr 1300
kann man von 100.000 Sachsen in Siebenbürgen ausgehen; im 16 Jahrhundert ca. 100.000;
1765 waren es 120.000 Sachsen in 241 sächsischen Ortschaften. Die höchste Seelenzahl
der Sachsen waren vor dem zweiten Weltkrieg in 251 sächsischen Ortschaften 250.000
Sachsen (Siebenbürger Sachsen, Banater
Schwaben,
Bessarabien-Bukowina-Dobrudscha-Sathmer und Streudeutsche). 1977 waren es noch 170.000; 1989 waren es 100.000
und 2002 nach der Volkszählung waren es
noch 18.000 Sachsen.

Monika Tontsch
Quellen:
Wir Heldsdörfer Nr. 64 –
850 Jahre seit der Ansiedlung der
Siebenbürger Sachsen von Otto S. Liess
Tartlauer Nachbarschaft Geschichte der
Siebenbürger Sachsen von Kordula E. Orendi
erstellt 2010, geändert Dezember 2010

Foto // Aus einer Festschrift 1925

Dechant Johannes Reichart wurde am 17. Juli
1861 in Heldsdorf geboren und zählt zu den
bedeutendsten Pfarrerpersönlichkeiten des
20. Jahrhunderts im Burzenland. Die behütete
Kindheit in Heldsdorf wurde durch die Eltern,
Großeltern und am meisten von der Urgroßmutter geprägt.
Die Urgroßmutter las ihm jeden morgen und
abends Geschichten und Sprüche aus der heiligen Schrift und entfachte somit die Liebe zur
Kirche. Bis Ende des Schuljahres 1871 / 1872
besuchte er die Heldsdörfer Volksschule. Am
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1. September 1872 besuchte er die dritte Elementarklasse der Kronstädter Honterusschule
und danach die Realschule in Kronstadt. Sein
Vater wünschte sich für seinen Sohn einen
Abschluss als Ingenieur. Doch es kam anders:
im besten Mannesalter starb 1875 sein Vater
und hinterließ seine Frau mit drei unmündigen Kindern zurück. So erfüllte sich der Herzenswunsch von Johannes Reichart Prediger
zu werden. Bis 1879 ist er Schüler des Kronstädter Theologisch-Pädagogischen Seminars.
Der Seminarleiter Andreas Tontsch sowie der
Professor Franz K. Herfurth beeindrucken den
jungen Reichart und vertiefen seinen Ehrgeiz
sein Studium sehr gut abzuschließen und Pfarrer einer sächsischen Gemeinde zu werden.
Philosophie und Theologiestudium führen ihn
von Jena über Berlin und Bern bis nach Klausenburg, wo er 1884/85 sein letztes Studienjahr absolviert. 1886 und 1887 legt er seine
philosophischen und theologischen Fachprüfungen mit Bravour ab. Nach der Rückkehr in
die Heimat unterrichtet Johannes Reichart
mit viel Enthusiasmus als Mittelschullehrer in
Kronstadt.
Sein Lebenstraum ging in Erfüllung als er 1889
zum Pfarrer von Wolkendorf gewählt wird. Von
1894 – 1917 ist Johannes Reichart Pfarrer in
seiner Heimatgemeinde Heldsdorf und von
1917 – 1934 Pfarrer in Zeiden. 45 Jahre war er
im Dienste der Evangelischen Landeskirche
A.B.
Den zweiten Weltkrieg und die Folgen des
Zusammenbruchs des Deutschen Reiches erlebt Reichart in Kronstadt. 1952 kehrt er nach
Heldsdorf zurück, wo er am 2. Februar 1953
im Alter von 91 Jahren verstarb.
1908 – 1934 war Reichart Dechant des Bur-

zenlandes. Pfarrer Johannes Reichart ging
nicht nur als hervorragender Theologe und
Seelsorger in die Geschichte des Burzenlandes ein, sondern auch als Schriftsteller. Trotz
einiger Zerwürfnisse mit der Gemeinde hat Johannes Reichart den Heldsdörfern im Büchlein
„Unsere Kirchengemeinde im Kriegsjahr 1916”
einen 103-seitigen Gemeindebericht hinterlassen (achter Bericht der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Heldsdorf). Hier wurde das
Gemeinde- und kirchliche Leben Heldsdorfs
ausführlich dokumentiert, sowie Abschnitte
über die Kriegsereignisse im dritten Kriegsjahr
1916.
Das Gemeinde- und kirchliche Leben Zeidens dokumentierte Reichart ausführlich in
den „Zeidner Denkwürdigkeiten” für die Jahre
1917 – 1928.
1925 erschien das Buch „Das sächsische Burzenland einst und jetzt” geschrieben von Johannes Reichart. Die Gründung des „Zeidner
Gemeindeblattes” 1928 verdanken die Zeidner auch Johannes Reichart. Mit seinem Namen verbunden bleibt auch die Einführung der
neuen Gottesdienstordnung von 1893. Am Totensonntag wurde der Gottesdienst nach dem
„Berliner Modell” mit der Abendmahlfeier gehalten.
Dechant Johannes Reichart prägte das Bild
des sächsischen Landpfarrers wie kaum ein
anderer nach ihm und hinterlässt in Heldsdorf,
Zeiden und im Burzenland wichtige Spuren für
die Nachwelt.
Quelle:
„Zeidener Gruß” Nr. 130 Pfarrer
D. Johannes Reichart Kindheitserinnerungen von Helmut Mieskes

Monika Tontsch
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Der Radiosender Brenndorf (Bod)
Neben den Bergen die das Burzenland umgeben, insbesondere die „Hausberge“ Zeidner
Berg und Zinne gehören auch die Sendemasten des Radiosenders bei der Zuckerfabrik
Brenndorf als Symbol dazu, sichtbar von den
Gemarkungen der meisten Burzenländer Ortschaften. Dieser Radiosender hat seinen regelmäßigen Sendebetrieb vor über 85 Jahren,
am 1. Januar 1936 aufgenommen und war
seither nur mit kurzen Unterbrechungen außer
Betrieb. Seine Geschichte hat der Brenndörfer
Lehrer Attila Lazăr in dem Artikel „Staţia de
Radio Bod“ präsentiert. Der Artikel ist in dem
Buch „Acta Terrae Fagarensiensis V“, herausgegeben vom Museum des Fogarascher Landes „Valer Literat“, 2016, Editura ALTIP, S. 467474, erschienen.

Foto // Günter Reiner // Die Sendeanlagen
von der Straße von Brenndorf aus gesehen

Im Folgenden die relevanten Passagen daraus
in freier Übersetzung:
Nach 80 Jahren ununterbrochenem Betrieb
ist die Brenndörfer Radiostation zurzeit die
einzige in Rumänien, die auf Langwelle sendet. Vom ursprünglichen Radiosender steht
nur noch das geringfügig renovierte Gebäude,
während die gesamten technischen Anlagen
im Laufe der Zeit dem technologischen Fortschritt angepasst bzw. nachgerüstet wurden.
Zunächst sollte die Station auf einem Grundstück bei Marienburg errichtet werden, weil
sich die Eigentümer jedoch weigerten das
Land zu verkaufen, erhielt sie den Standort gegenüber der Zuckerfabrik, nördlich der Kolonie.
Aufgrund des sumpfigen Geländes wurde der
Komplex in Brenndorf auf 15 Meter langen
imprägnierten Eichenpfeilern errichtet. Die
Arbeiten wurden von der Anonymen Rumänischen Rundfunkgesellschaft finanziert, später
steuerte auch das Königshaus als Patronin des
Senders finanzielle Mittel bei. Die Radiostation ging im Jahre 1935 in Betrieb und ab 1.
Januar 1936 wurde regelmäßig gesendet. Zu
dieser Zeit war dieser Radiosender der leistungsstärkste in Rumänien und in Osteuropa.
Damals befanden sich die Radiostudios noch
in Brenndorf, wurden aber nachher in die
Hauptstadt verlegt.
Der Radiosender aus Brenndorf steht nicht nur
für die Geschichte des rumänischen Rundfunks, sondern darüber hinaus auch für die
Geschichte der Radiowellen in der Welt. Guglielmo Marconi, der Erfinder des Radios hat
selbst zu seiner Verwirklichung beigetragen.
Dieser reiste extra aus London nach Kronstadt
an, um bei der Installation des von ihm erfundenen Senders dabei zu sein. 1934 betrug die
vorhandene Leistung nur 20 kW, nach dem 1.
Januar 1936 wurde diese auf 150 kW erhöht;
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gesendet wurde auf einer Wellenlänge von
1.875 m. Die Generatoren des Senders wurden
mit Schweröl, dann mit Diesel und schließlich
mit Methangas betrieben.
Anmerkung: Für die Versorgung der Sendeanlagen und des eigenen Verbrauchs wurden
drei Dieselaggregate von je
565 kVA (gesamt 1695 kVA)
installiert. Später wurde der
Sender an das Verbundnetz
angeschlossen und die Erzeugungsanlagen als Notstromaggregate verwendet.
Das Hauptgebäude, in dem
der Sender selbst untergebracht war, wurde vom
Architekten Trifu entworfen,
während die Nebengebäude
für das Personal und die Garagen vom Architekten G. M.
Cantacuzino konzipiert wurden. Die Elektroinstallation
in den Gebäuden wurde von
der Kronstädter Firma A & E. Halbweiss ausgeführt.
Zu dieser Zeit waren ungefähr 35 Angestellte
am ordnungsgemäßen Betrieb des Radiosenders beschäftigt, die zusammen mit ihren Familien auf dem Gelände der Radiostation lebten. Außer dem Raum für die Generatoren und
den Sender, in dem sich die Schaltanlagen befanden, verfügte die Radiostation in Brenndorf
über eine mechanische Werkstatt für Instandhaltung und eine Wasseraufbereitungsanlage,
sowohl für Trinkwasser als auch zur Kühlung
der Anlagen.
1937 wurden spezielle Telefonkabel zwischen
den Studios in Bukarest und dem Radiosender
Brenndorf verlegt. Durch diese wurden wichtige Mitteilungen für das Land empfangen und
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gesendet. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges führte man für alle Radiosendungen die
Zensur ein. Der Generaldirektor des Radios
war jederzeit befugt die Sendung zu unterbrechen, falls derjenige der ins Mikrofon sprach,
zu viel „störte“.
1940 bei der erzwungenen Übergabe von

Foto // Aufstellen der ersten
provisorischen Sendemasten aus Holz

Nordsiebenbürgen an Ungarn (Wiener Diktat),
sendete der Radiosender Brenndorf die Erklärung des unter Tränen sprechenden Außenministers Mihail Manoilescu und anschließend
dazu ertönte eine Aufzeichnung von Glockengeläuten aus siebenbürgischen Kirchen, die
allerdings vom Königspalast zensiert und nach
nur 10 Minuten nach Beginn der Übertragung
angehalten wurde.
Über den Brenndörfer Sender wurden auch
alle wichtigen Mitteilungen während des Krieges übermittelt, einschließlich der Ansprache
von König Michael an das Land am Abend des
23. August 1944, die telefonisch aus Bukarest
übertragen wurde oder die Proklamation der

Rumänischen Volksrepublik am 30. Dezember
1947.
Während des Aufstandes der Legionäre im
Jahr 1941 wurde der Radiosender von den
Legionären besetzt. Nach der Verhaftung des
Schichtleiters und seines Assistenten griff die
rumänische Armee ein, indem sie einen Gebirgsjägertrupp an den Ort des Geschehens
schickte. Ein Leutnant der rumänischen Armee schaffte es unter dem Vorwand sich auf
die Seite der Legionäre stellen zu wollen, die
Station zu betreten und nachdem er die Positionen überprüft hatte von denen aus die Legionäre die Station verteidigen wollten, stellte
er fest, dass nur sieben bewaffnet waren. Diese mussten sich schließlich der rumänischen
Armee ergeben. (Interview am 11.09.2016 mit
Scripcenco Mihail, dem ältesten Überlebenden, der damals beim Brenndörfer Radiosender beschäftigt war und derzeit 91 Jahre alt
ist).
Nach Kriegsende 1951 wurde der rechte Sendemast, der bei dem Bombenangriff von deutschen Stukas am 01.09.1944 beschädigt und

abgeknickt war, von Spezialisten von Radio
Budapest repariert.
1965 wurde der englische Sender Marconi
durch einen der Firma Huston-Thomson aus
Frankreich mit einer Sendeleistung von 1.200
kW ersetzt. Der seit 2003 installierte amerikanische Sender Harris mit digitaler Modulationstechnologie hat eine Leistung von 200 kW.
Derzeit sendet die Brenndörfer Radiostation
auf Mittelwelle: Radio Târgu Mureş und Antena Braşovului, sowie auf Langwelle tagsüber
Radio România Antena Satelor, nachts Radio
Romania Actualităţi.
In einer chronologischen Reihenfolge wichtiger Ereignisse in Zusammenhang mit der Errichtung und Inbetriebnahme des Radiosenders und der Radioübertragung aus Brenndorf
können folgende Etappen unterschieden werden:
– Ende 1931 wurde beschlossen, einen Radiosender im Burzenland zu errichten, der im
Wellenlängenbereich von 1.200 m bis 2.000
m senden sollte. Es war ein schwieriges Unterfangen, da Rumänien keine Sendelizenzen besaß.
– Im September 1932 fand in Madrid die Internationale Konferenz für telegraphische Kommunikation statt, auf der neue Frequenzen für
Rundfunk und Funktelegraphie vergeben werden sollten.
– Am 29. August 1933 wurde beschlossen, dass
der neue Rundfunksender in Brenndorf errichtet werden sollte, da der Ort viele Vorteile hatte: Das Grundstück lag in der Nähe des Bahnhofs und war zudem hochwassergefährdet, da
der Grundwasserspiegel sehr hoch war, was
eine hervorragende Erdung gewährleistete.
– Am 15. Januar 1934, um 21 Uhr, erklärte
Gheorghe Mugur, stellvertretender Generaldirektor der rumänischen Rundfunkgesellschaft
in einer Rede, dass die Gründung des nationalen Senders in Brenndorf, Kronstadt, Radio RuFoto // Die Gebäude der Sendeanstalt
von einem der Funkmasten aus gesehen.
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mänien aus der Notwendigkeit entstand das
rumänische Wort überall zu verbreiten, um zu
einer Einheit des Denkens, Fühlens und Handels des rumänischen Volkes zu führen.
Der in Brenndorf installierte 20-kW-Sender
sendete auf 1875 m über eine Antenne, die
ursprünglich von zwei 40 m hohen Masten aus
Tannenholz getragen wurde. Die technische
Lösung und die Koordination der Aufstellung
dieser Masten lagen in den Händen des Ingenieurs Emil Schmoll.
– Am 16. Oktober 1934 präsentierte der Architekt G. M. Cantacuzino dem Publikum die Baustelle des Nationalen Radiosenders Brenndorf.
Damit wurden der Umfang der Arbeiten und
die Kosten für die Durchführung des Projekts
bekannt.
Die Ausrüstung für die 150-kW-Station wurde
von der renommierten britischen Firma Marconi geliefert, aber die Konstruktion und der
Bau der Antennenmasten lagen in der Verantwortung einheimischer Fachleute.
Die beiden Masten mit einer Höhe von 225
m waren eine Europapremiere, da sie diejenigen der Station Chelmsfor in England, die nur
146 m hoch waren, überragten. Jeder Mast war
mit 21 Stahlseilen verankert. Der rumänische
Radiosender hatte ein eigenes E-Werk, bestehend aus drei Generatoren mit Motoren von
jeweils 700 PS.
– Anfang 1935 schlug der Ingenieur Emil
Schmoll vor, die technischen Tests des Senders auf einer Wellenlänge von 1935 m durchzuführen. Ingenieur Schmoll, der Bauleiter
wurde, hielt die Station auf dieser Frequenz
aufrecht, trotz heftiger nationaler und internationaler Proteste. Radio Rumänien erfüllte
sein Desiderat, für das es gebaut worden war,
und das rumänische Wort erreichte die entferntesten geografischen Gebiete des Landes
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und darüber hinaus. Nach einigen Messungen
hatte es eine Abdeckung in ganz Europa und
sein Signal konnte sogar in Grönland empfangen werden.
– Am 1. Januar 1936 wird der 150 kW Sender
in Brenndorf in regulären Betrieb genommen.
Zur Eröffnung des Programms wurde die königliche Neujahrsbotschaft verlesen, gefolgt von
einer Rede des stellvertretenden Direktors
Gh. D. Mugur. Ab dem 13. April 1936 wurden
zwei Programme ausgestrahlt: Radio Bucureşti
und Radio România Bod. Im Herbst desselben
Jahres werden zwei Hochfrequenz Erdkabel
zwischen den Sendeanlagen und den Studios
in Bukarest mit einer Verstärkungsstation in
Vrăjitori-Câmpina in Betrieb genommen.
– Am 4. April 1936 wurde das Gesetz über die
Organisation und Funktionsweise des Rundfunks durch das königliche Dekret 808 erlassen (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 80). Die
Gesellschaft wird in Rumänische Rundfunkgesellschaft umbenannt.
– Im Jahr 1940, als Nordsiebenbürgen zwangsabgetreten wurde, sendete der Sender Brenndorf Tonaufnahmen von Glocken aus siebenbürgischen Kirchen, die wie oben erwähnt,
zensiert wurde. Die Brenndörfer Rundfunkstation übermittelte auch alle kriegswichtigen
Mitteilungen.
– Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und
insbesondere nach dem Kriegseintritt Rumäniens ergriff die Rundfunkgesellschaft Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der möglichen
Zerstörung der Hauptstationen. In diesem Sinne wurde in verschiedenen Teilen des Landes
ein Netzwerk von 75-W-Kurzwellen-Versuchsstationen errichtet.
Die erste davon mit dem Titel Dobrogea war
in Constanţa installiert worden, die Station
Carpaţi befand sich in Sinaia, die Station Argeş

Detail: Verankerung der Stahlseile. Die Sendemasten stehen auf großen Betonkugeln und werden mit
Stahlseilen verankert. Innerhalb der Masten sind Leitersprossen, die für Wartungsarbeiten dienen.

in Bukarest, Moldoviţa in Iaşi und Gloria auf
der Krim.
Der am 2. November 1941 eingerichtete Radiosender Moldova in Iaşi mit einer Sendeleistung von 100 W, der 1944 in Radio Moldoviţa
umbenannt wurde, war der einzige territoriale
Sender, der während des Antonescu-Regimes
als wichtigste rumänische, antisowjetische
Propagandastation sendete.
Am 18. März 1944 wurde der Sender Moldoviţa
nach Brenndorf ausgelagert, wo bis zum 23.
August 1944 weiter ausgestrahlt wurde. Dieser Sender wurde im Rahmen einer im Waffenstillstandsabkommen vom 19. April 1945
vorgesehenen Aktion zur Übergabe von Funkausrüstungen an die UdSSR erstattet.
– Nach dem Umsturz vom 23. August 1944 entwarf der Große Generalstab die vom neuen

Generalstabschef, Divisionsgeneral Adjutant
Gheorghe Mihail, unterzeichnete operative
Richtlinie. Diese sah das Verhindern deutscher
Sendungen aller Art vor, die die Ausübung des
Kommandos zu lähmen drohten.
– Am 24. August wurden die Standorte des rumänischen Rundfunks gleichzeitig von den
deutschen Truppen angegriffen, wobei die
Station in Brenndorf sieben Stunden lang von
einem Trupp von 120 deutschen Soldaten belagert wurde, ohne dass es jedoch gelang, sie
zu besetzen;
– Am 28. August 1944 beteiligten sich die
Militärfeuerwehrleute aus Kronstadt an der
Entwaffnung eines Konvois deutscher Fahrzeuge, der an der Kaserne vorbeifuhr, und gemeinsam mit Truppen der Kompanie Iaşi und
Untereinheiten des 6. Regiments Călăraşi, die
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in Brenndorf stationiert waren, verteidigten
sie die Rundfunkstation Brenndorf erfolgreich
gegen einen erneuten Angriff der deutschen
Truppen.
Nachdem die deutsche Armee das Gebiet verlassen hatte, bombardierte sie die Rundfunkstation mit Stukas. Dabei wurde der rechte
Sendemast beschädigt und eine Frau, Maria
Munteanu, mit ihrer sechs Monate alten Tochter fielen dem Bombenangriff zum Opfer.
Dieser Angriff führte dazu, dass der Sender
außer Betrieb genommen wurde und erst am
15. September 1944 den Sendebetrieb wieder
aufnehmen konnte.
– 1965 wurden die englischen Senderanlagen
durch einen in Frankreich hergestellten Huston-Thomson mit einer Leistung von 1200 kW
ersetzt. Damals wurde auch der dritte niedrigere Sendemast aufgestellt.
– Am 10. Mai 1980 begann der Bau der neuen Kaserne. Es wurden die Garagen, das Gewächshaus, die Umzäunung und die Außenbeleuchtung errichtet. Nach den Schilderungen
des befragten Zeugen wurde der Zugang zur
Umgebung des Senders Brenndorf in den
1970er und 1980er Jahren zunehmend eingeschränkt. Das kommunistische System führte strenge Regeln ein, wer Zugang zur Station
haben durfte, so dass selbst Hausbesuche bei
den hier Arbeitenden einer vorherigen Genehmigung bedurften.
– Der neue amerikanische Harris-Sender wird
aufgrund von Leistungselektronik und digitaler Modulationstechnik 2003 mit einer Leistung von 200 kW in Betrieb genommen und
arbeitet zurzeit auf der Frequenz von 153 kHz.
Anmerkungen:
Von 1934 bis 1965 waren die Anlagen der Firma Marconi in Betrieb. Ein ehemaliger Arbeitskollege, der dort gearbeitet hat, erzählte mir,
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dass dort menschengroße Radioröhren waren,
die mit Wasser gekühlt wurden. In der Kolonie
unterhalb des Senders ist das Signal so stark,
dass auf Langwelle kein anderer Sender empfangen werden konnte, oft schlug es auch auf
die Mittelwelle durch. Dort kann man mit einem „difuzor“ (Gehäuse mit Lautsprecher und
Potentiometer) und einem Stück Draht den
Sender empfangen und Radio hören.
Zu der Zeit und insbesondere während des kalten Krieges wurde das Radio zur Indoktrination der Bevölkerung benutzt oder missbraucht.
Wenn der Sender Freies Europa erheblich zum
Zusammenbruch des Kommunismus beigetragen hat, wurde auf der andern Seite die sozialistische Gesellschaftsordnung der Bevölkerung gepriesen und gegen die kapitalistische
gehetzt. Anfang der 1950er Jahre wurde in
den Gemeinden ein Schwachstromnetz (radioficare) verlegt über das man Radio Bod frei
Haus geliefert bekam. An den bunten Kästen
konnte man nur die Lautstärke einstellen und
wurde von in der Früh an bis in die Nacht hinein berieselt. Ab 1955 baute auch die rumänische Industrie Radiogeräte, die frei im Handel
waren, die man nur bei der Post zwecks Gebührenbezahlung anmelden musste. So manches bis dahin versteckt gehaltene Radiogerät konnte nun angemeldet werden, es wurde
nicht nach der Herkunft gefragt. Ab dem 24.
August 1944 wurden nämlich die Radiogeräte von der Bevölkerung beschlagnahmt. Einige
Schlaue gaben aber leere Kästen oder ausgediente Zweitgeräte ab und konnten somit
weiterhin Nachrichten über Kriegsverlauf und
Weltgeschehen hören.
Nach dem Krieg baute die Sowjetunion ihre
Sendeanlagen mit sehr leistungsstarken Sendern und meist auf Frequenzen des ehemaligen Deutschen Reiches aus. In Riga baute
man aber äußerst gute Radiogeräte, die trotz

gezielter Störungen für Empfang auf Kurzwelle, sehr geeignet waren. Die kommunistischen
Länder waren bestrebt die westlichen Sender
zu stören um die Desinformation der eigenen
Bevölkerung zu betreiben. In Kronstadt war
der Störsender zuerst in der Brunnengasse,
von wo er dann auf den Schlossberg verlegt
wurde.
Die Amerikaner hatten das Gegenmittel gefunden. Die Programme des Senders Freies
Europa wurden von Portugal über Richtstrahlen in die Stratosphäre gesendet, und von dort
über das jeweilige Zielland reflektiert. Diese
reflektierten Richtstrahlen waren nicht störbar
bzw. der Energieaufwand wäre immens gewesen, den die Zielländer nicht hatten und so
wurden die Störungen eingestellt. Der Sender
RIAS Berlin (Radio Im Amerikanischen Sektor)
in Westberlin wurde bereits an der Quelle von
Ostberlin aus gestört. Musik konnte man sehr
klar hören aber sobald Nachrichten oder an-

dere politische Kommentare gesendet wurden, begann sofort eine Art Motorengedröhn
bis man nichts mehr verstehen konnte.
In der Endphase des Ceauşescu-Regimes
wurde das Fernsehprogramm auf zwei Stunden Sendezeit am Abend reduziert, davon der
größte Teil Lobhudelei auf das Herrscherehepaar. Das hatte zur Folge, dass am Abend Radio
gehört wurde und nicht Radio Bod sondern
Europa Liberă (Freies Europa). Dazu waren die
russischen mobilen Geräte, die es im Handel
unter der Bezeichnung Selena gab, sehr geeignet. Da diese mit Batterie betrieben wurden,
konnte damit auch die Zeit der lästigen Stromabschaltungen zwecks Einsparung am Abend
überbrückt werden.

Karl-Heinz Brenndörfer
Quelle Bilder 2-4: Valer Literat 2016
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folgenden 3 Jahre im Kombinat habe ich mit
einer Verwaltungsaufgabe verbracht. Vor der
Ausreise wurde ich, wie alle anderen Studenten, die einen Ausreisantrag gestellt hatten,
exmatrikuliert. Das war weiter nicht schlimm.
Ich konnte in Deutschland nachweisen, dass
ich eine bestimmte Anzahl an Semestern studiert hatte und musste somit das Abitur nicht
nachholen.
Anke: Und wann bist du nach
Deutschland gekommen?
Ute: Wir sind im August 1989, also knapp ein
halbes Jahr vor der Revolution, ausgereist. Wir
sind am 10. August in Kronstadt in den Zug gestiegen und am 11. August kamen wir in Nürnberg an. Was mir die Ausreise erleichtert hat,
war, dass wir zusammen mit meinem damaligen Freund Ingo (Hubbes), seiner Mutter und
Oma ausreisen konnten. Wir waren drei Heldsdörfer Familien im Zug und dementsprechend
groß fiel der Empfang in Nürnberg aus. Ich
wurde von meiner Freundin Vanadis (Hedwig)
abgeholt und ich habe das Wochenende bei
ihr in Erdmannhausen verbracht.
Anke: Hattest du den Wunsch nach
Deutschland zu kommen schon länger?
Ute: Eigentlich nicht so stark. Ich hatte in
Heldsdorf ein gutes Leben, obwohl die Krankheit meiner Mutter meine Kindheit und Jugend
geprägt hat. Meine Eltern waren liberal und
haben uns Kindern das Gefühl gegeben, dass
wir alles erreichen können, wenn wir uns ins
Zeug legen. Sehr kostbar waren mir die Jahre
mit meinen Freundinnen: Ita (Roswitha Reingruber) und Ina (Tartler). Dies war eine tiefe,
einmalige Freundschaft. Wir haben die Teenagerjahre zu dritt erlebt. Wir haben zusammen
Bücher gelesen, Musik (Rock und Jazz) gehört,
Reisen ans Schwarze Meer gemacht und nicht
zuletzt auch einiges an Kummer durchgestanden. Auch meine Zeit im Lyzeum habe ich in

sehr guter Erinnerung. Ich war auf einem rumänischen Lyzeum, hatte aber immer das Gefühl,
voll und ganz dazuzugehören. Meine Klassenkollegen waren offen, sehr intelligent, hatten
damals schon schriftstellerische Ambitionen,
legten sich mit der Securitate an. Marius Oprea,
Historiker, gleichermaßen wohlverdient und
umstritten, ist wohl der berühmteste unter ihnen. Das Wichtigste aber war: seit 1984 hatte
ich einen Freund und war verliebt. Mir ging es
gut!
Meine Oma (Anna Hubbes) ist 1986 ausgewandert. Ina und andere Freundinnen waren
auch weg. Als mehr und mehr Menschen, die
mir nahestanden, in den 80ger Jahren nach
Deutschland gingen, habe ich angefangen mir
vorzustellen, wie sich auch mein Leben ändern könnte.
Anke: Mit was hast du Deutschland
vor der Ausreise verbunden?
Ute: Mit Freiheit, vor allem. Dieser Gedanke
war weniger auf Wohlstand und Reisen bezogen. Ich hatte den Traum, Philosophie zu studieren. Nach Kombinat und ungeliebtem Contabilitatestudium erschien mir ein Neustart
in dieser Hinsicht in Deutschland machbar.
In Heldsdorf fühlte ich mich mittlerweile in
einem bestimmten Lebensentwurf gefangen.
Außerdem beschränkte sich das Fach Philosophie in Rumänien damals hauptsächlich auf
Hegel, Feuerbach und Marx etc., dem materialism dialectic. Mir war schon klar, dass solch
ein Studium in Deutschland in der Brotlosigkeit enden kann. Aber ich wusste, ich kann
arbeiten und Geld verdienen. Die Zeit im Kombinat hatte es mir gezeigt. Dort habe ich nicht
nur Motoren repariert, sondern auch Hof gefegt, Schnee geschippt, Fenster geputzt, Zäune gestrichen und in der Schreinerei geholfen. 1990 habe ich mein Studium in Stuttgart
begonnen. 1993, während meinem Studium
habe ich geheiratet. Vor meinem geplanten
Abschluss kam unser Sohn Paul zur Welt. Also
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habe ich eine Babypause eingelegt und danach endlich 1998 meinen Abschluss in Philosophie und Literaturwissenschaften gemacht.
Nebst allem anderen Segen, der mir in diesen
Jahren zuteilwurde, habe ich also meinen Plan
umgesetzt. Nicht zuletzt hat mir genau dieses
Studium zu einem guten beruflichen Werdegang verholfen.
Anke: Hattest du, als du nach Deutschland
gekommen bist, einen Kulturschock?
Ute: Einen Schock hatte ich nicht, aber ich
habe mich oft über die Kommunikationskultur gewundert. Gerade an der Uni fiel mir auf,
dass meine deutschen Kommilitonen bei allem mitreden. Jeder hatte das Bedürfnis seine
Meinung zu äußern. Jeder hatte was zu sagen,
obwohl es vielleicht schon gesagt, irrelevant
oder gar unsinnig war. Das war etwas, das ich
so nicht kannte. Ich war so erzogen bzw. sozialisiert, mich nur dann zu Wort zu melden,
wenn es sich um etwas Sinnvolles, Gehaltvolles, Neues handelt. In der Zwischenzeit bin ich
allerdings genauso diskutierfreudig, wie meine damaligen Kommilitonen geworden.
Anke: Hättest du den Schritt zur
Auswanderung auch gemacht, wenn nicht
so viele Siebenbürger nach Deutschland
gekommen wären?
Ute: Ich weiß es nicht. Ich war sehr verliebt.
Und ich wollte dort sein, wo mein Freund ist.
Es ist vielleicht naiv, sich in so eine Abhängigkeit zu begeben. So war das aber.
Anke: Gibt es jemanden aus deiner Familie, der
in Heldsdorf geblieben ist?
Ute: Eigentlich nicht. Eine Cousine meines Vaters, Diti (Edit Schich) ist noch ein paar Jahre
in Heldsdorf geblieben. Ich weiß nicht genau,
wann sie nach Deutschland kam. Wir haben
sie 1993 mit meiner Dissi (Hermine Grempels,
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meine Großmutter väterlicherseits) besucht.
Ditis Leben war aufgrund ihrer Behinderung
schon immer hart gewesen. Nun schien es
noch entbehrungsreicher und karg. Das lag
nicht nur an dem sehr kalten Herbst. Aber Diti
hatte eine Art alles ironisch bzw. selbstironisch
darzustellen und somit erträglich zu machen.
Damals war sie über 60 Jahre alt. Für Dissi, die
selbts 81 Jahre alt war, war es wichtig zu sehen, dass Heldsdorf zu einem Ort geworden
war, wo man nicht mehr gut leben konnte.
Anke: War das Leben in Heldsdorf nicht mehr
so, wie man es zuvor kannte?
Ute: Ja, so sah es aus. Je älter die Menschen,
desto beschwerlicher der Alltag.
Anke: Haben die Heldsdörfer oder
Siebenbürger dir auch geholfen, dich
in Deutschland einzuleben?
Ute: Eher nicht. Aber das lag an mir. Ich habe
am Anfang Distanz gesucht und gebraucht. Ich
habe auch nicht erwartet, dass man mir hilft.
Ich hatte das Gefühl, ich muss erst mal meinen
Platz in der neuen Umgebung finden. Ich habe
den Kontakt zu Freunden und zur Verwandtschaft gepflegt, aber sonst war es mir erst mal
wichtiger mich mit meiner Familie, meinem
Studium und meinen Berufschancen auseinanderzusetzen.
Anke: Gibt es etwas aus Heldsdorf,
was dir bis heute fehlt?
Ute: Nein, eigentlich gibt es nichts. Ich habe
keine nostalgische Beziehung zu Heldsdorf. Es
ist mehr eine praktische Einstellung. Deshalb
arbeite ich auch im Förderverein Heldsdorf e.V.
mit. Natürlich schwelge ich manchmal in Erinnerungen. Gerade jetzt im Herbst denke ich an
unseren Garten, mit den reifen Äpfeln und den
Pflaumen. Oder an den Kastanienbaum vor
dem Haus. Ich trage Landschaften und Bilder

Foto // Ute mit ihrem Sohn Paul und
ihrem Vater Otto Grempels in Kyoto, Japan.

in mir und die werden immer bleiben, egal wo
in der Welt ich mich gerade aufhalte.
Anke: Gibt es etwas an dir, was du als typisch
heldsdörferisch bezeichnen würdest?
Ute: Ich habe den Eindruck, die Heldsdörfer
sind starke, lebenstüchtige Menschen. Ich
weiß nicht genau, ob das heldsdörferisch ist,
oder ob ich das eher von meinen Eltern mitbekommen habe: ich gebe nie auf. Ich schlage
mich, zumindest bisher, allüberall durch.
Anke: Gibt es etwas, das du
gerne weitergeben möchtest?
Ute: Ich möchte gerne Geschichte und Geschichten weitergeben. Mit Geschichte meine
ich die Geschichte des Ortes Heldsdorf. Mit
Geschichten meine ich Lebensgeschichten.
Es ist mir ein Anliegen, soweit wie möglich,
Heldsdorf als unseren Herkunftsort nicht zu
vergessen und sowas, wie eine Heldsdörfer
Gemeinschaft zu erhalten. Das war für mich
ein Grund, im Förderverein Heldsdorf e.V. mitzuwirken. Dies tue ich, egal wo in der Welt ich
gerade lebe. 2016, als ich noch in Japan war,
habe ich im Auftrag des Vereins ein Booklet
über die Heldsdörfer Kirche geschrieben. Es
ist mir wichtig, solches Wissen zu bewahren,
festzuhalten und mit jenen zu teilen, die es
interessiert. Ich weiß, mein Anteil ist bescheiden. Karl-Heinz Brenndörfer ist derjenige, der
hierzu kontinuierlich Entscheidendes leistet.
Es ist gut zu wissen, dass ich mit diesem Anliegen nicht allein bin. Auch unter den Mitgliedern der HG gibt es Engagement. Nicht zuletzt
sind es aber meine Mitstreiter im Verein, die
mich hoffen lassen, dass es uns, trotz begrenzter Energie und Zeit, gemeinsam gelingen wird,
aus unserem Heldsdörfer Schatz zu heben,
was sich zu heben und weiterzugeben lohnt.
So hat Volker Mooser die Idee, Rituale des
Heldsdörfer Lebens aufzunehmen und zu dokumentieren, aufgegriffen und weiterverfolgt.

Anke: Hast du Erlebnisse mit den
Heldsdörfern in Deutschland, an die du
dich gerne erinnerst?
Ute: Da gibt es zwei einschneidende
Ereignisse:
Das eine war die Gründung des Fördervereins Heldsdorf e.V.. Diese ist uns, trotz einiger Anlaufschwierigkeiten im November 2013
mit 35 interessierten Heldsdörfern gelungen.
Mit Heiner Depner und meinem Bruder Uwe
(Grempels) hatten wir schon ein- oder anderthalb Jahre vorher begonnen zu überlegen, was
wir an Projekten angehen könnten, in welcher
Form und in welchem Rahmen diese am besten zu handhaben seien. Schnell wurde uns
klar, dass wir Menschen brauchen, die ein gleiches Interesse haben, dass wir deren Ideen
einholen müssen. Wir waren uns einig, dass wir
ein juristisch stabiles Fundament brauchen,
sei es das einer Stiftung, eines Vereins oder
das einer ähnlich legitimen Form. Es ging uns
nicht nur darum, was man in Heldsdorf noch
erhalten kann, oder wie man dort helfen kann.
Das auch. Aber ein zentrales Anliegen war es,
unsere Nachkommen zu erreichen und miteinzubeziehen. Nun haben wir über die letzten
Jahre einiges an Schwierigkeiten, ja tragischen
Schlägen zu bewältigen gehabt. Aber es gibt
uns noch und wir arbeiten eng abgestimmt mit
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der HG Heldsdorf für dieselben Ziele.
Das zweite wichtige Ereignis, an das ich mich
sehr gern erinnere, war das Heldsdörfer Treffen im August 2017 in Heldsdorf. Ich war lange nicht mehr in Heldsdorf gewesen, ich lebte damals in Japan und ich habe es geschafft,
diese Reise nach Heldsdorf mit meinem Sohn
Paul zu machen. Es war ein großes Wiedersehen mit dem Dorf und mit den Heldsdörfern.
Paul hat nicht nur den Ort, an dem seine Eltern groß geworden sind, gesehen, er hat viele Heldsdörfer kennengelernt. Überall in den
Straßen lief einem jemand über den Weg, den
man kannte. Bei der Veranstaltung im Großen
Saal wehte der altbekannte Geist der Gemeinschaft und der Zugehörigkeit früherer Feste.
Ich bin sehr dankbar, dass wir das so erleben
konnten. Mit dem Fahrrad haben wir altbekannte Plätze aufgesucht (zum Beispiel den
Neudörfer Wald oder, ja, das Kombinat). Wir
waren im Park, im Freibad, in der Kirche, in der
Schule, in Klassenzimmern und in den Laboratorien. Alles war, wie in meiner Erinnerung
erhalten: von ausgestopften Tieren, bis zum
Periodensystem der Elemente über der Tafel.
Anke: Was würdest du dir für die Heldsdörfer
Zukunft wünschen?
Ute: Ich würde mir unter meinen Mitmenschen
ein bisschen mehr Interesse an der eigenen
Herkunft wünschen. Ich glaube, Herkunft ist
Teil der Identität und des Selbstverständnisses. Gleichgültig, ob wir damit schöne, ungute oder gar keine Gefühle verbinden, es lohnt
sich diese Entdeckungsreise, um seiner selbst
Willen, zu machen. Besonders in einer Welt,
die sich nicht nur rasant verändert, sondern
gerade etwas aus den Fugen vor sich hin taumelt, hilft es zu wissen, aus welchem Stoff wir
sind und welche Erfahrungen unserer Vorfahren uns bewusst oder unbewusst prägen. Am
wirksamsten ist dieses Unterfangen zusammen mit anderen.
Ich habe mittlerweile berufsbedingt an ver-
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schiedenen Orten gelebt. Aber Heldsdorf blieb
mir immer wichtig und präsent. Das Booklet
über die Kirche habe ich zum großen Teil im
Januar 2016 in Memanbetsu, unweit der Küste
zum Ochotskischen Meer geschrieben. Es soll
aber nicht immer nur um Vergangenes gehen.
Ich würde mir wünschen, dass wir mit unserem
Verein mehr Heldsdörfer, ihre Nachkommen
oder Freunde der Heldsdörfer, ansprechen. Es
wäre klasse, mit ihnen in einer Zukunftswerkstatt (das ist Uwes Idee) Begabungen, Können
und Wissen zu bündeln, um herauszufinden,
was wir für uns alle, als Heldsdörfer in Zukunft
(noch) tun könnten.
Anke: Du hast gerade angesprochen, dass
du viel herumgekommen bist. Wo, würdest du
sagen, ist dein Zuhause? Ist das an einem
bestimmten Ort?
Ute: Jetzt bin ich noch in Budapest zuhause.
Nächstes Jahr komme ich nach Deutschland
zurück. Davor habe ich in Japan gelebt. Ich
wandere und Heldsdorf bleibt mein true north,
der Referenzpunkt, der mich erdet.
Es kommt mir vor, als hätte ich mehrere Leben,
eins in Heldsdorf, eins in Deutschland, eins
in Japan, eins in Budapest. Jeder dieser Abschnitte beinhaltet ein anderes Lebensalter,
natürlich auch eine spezifische Lebenssituation. Beständigkeit gab mir die Familie und die
Verwandtschaft, Freunde, der Heldsdörfer Verein. Überall habe ich Gemeinschaft auch über
meine Zugehörigkeit zur deutschen evangelischen Kirche gefunden. So auch in Tokyo und
Budapest. Während meiner Zeit als Kirchengemeinderätin in der Kreuzkirche Tokyo / Yokohama hatte ich eine interessante Begegnung.
Bei einer Visitation seitens der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gab es eine Sitzung der Delegierten mit
dem gesamten Kirchengemeinderat. Während
der Vorstellungsrunde habe ich natürlich erzählt, dass ich eine Siebenbürger Sächsin bin.
Nach der Sitzung kam einer der Herren aus

Berlin, der sich vorher als Schwabe vorgestellt
hatte, auf mich zu und sagte, dass sein Vater
zwar Schwabe sei, aber seine Mutter auch aus
Siebenbürgen stamme. Sie wäre eine geborene Kolf und käme aus einem Dorf, das Heldsdorf heißt. Da standen wir nun: zwei Heldsdörfer in Tokyo. Es stellte sich heraus, dass die
Mutter damals ~90 Jahre alt war und in Berlin
lebte. Mein Onkel Hermann Grempels, der die
Genealogie Heldsdorfs kannte, hat später diese Angaben bestätigt.
Anke: Hast du dich in Budapest der Heimat
wieder näher gefühlt?
Ute: Ich bin berufsbedingt nach Budapest gekommen. 2017/2018 wurde hier ein Zentrum
für autonomes Fahren aufgebaut. Und weil ich
damit Erfahrung mitbrachte, war das eine gute
Möglichkeit zurück nach Europa zu kommen.
Zu dem Zeitpunkt wollte ich nicht unbedingt
zurück nach Deutschland. Daher hat das gut
gepasst. Von Anfang an war ich überwältigt.
Budapest ist eine wunderschöne Stadt, mit
historischen Brücken über die Donau, all den
Palais und Alleen. In Buda sieht es vielerorts
wie in Kronstadt aus. Ich kannte Budapest seit
einem Schulausflug 1976. Damals hatten wir
in einem Hotel auf der Margareteninsel, dem
Grand Hotel, gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie
es zu diesem Schulausflug kam. Die Reise hatte unser Lehrer Hans Hubbes organisiert. Bevor ich von Japan nach Budapest umgesiedelt
bin, bin ich im Dezember 2017 zum Vorstellungsgespräch nach Budapest geflogen. Davor hatte ich die Sekretärin, die die Reise für
mich organisierte, gebeten, von den üblichen
Hotels abzuweichen und mir ein Zimmer im
Danubius Grand Hotel auf der Margareteninsel zu buchen. Beim Einchecken wurde ich an
der Rezeption gefragt, ob ich schon einmal in
Budapest und in dem Hotel gewesen wäre. Als
ich sagte: „Ja, 1976.“ haben alle angefangen zu
lachen, weil von den Anwesenden zu der Zeit
noch keiner geboren war. Als ich in mein Zim-

mer kam, war die Einrichtung noch genauso,
wie ich sie kannte. Uralte Möbel, der Schreibtisch in der Zimmerecke… Ich habe sofort Fotos gemacht und sie mit der Frage „Weißt du,
wo das ist?“ an meine Schulfreundin Anneliese Hedwig geschickt. Sie wusste!
Anke: Freust du dich jetzt wieder zurück nach
Deutschland zu kommen?
Ute: Ja, jetzt freue ich mich. Nach bald 8 Jahren
im Ausland, ist es für mich in Ordnung 2022
zurück zu kommen.
Anke: Ist das jetzt auch ein Gefühl von nach
Hause kommen?
Ute: Nein, es ist kein Gefühl von Nach-Hausekommen. Ich komme eigentlich wieder in eine
fremde Umgebung. Ich weiß noch nicht, wo
ich wohnen werde und nur ungefähr welche
Menschen um mich sein werden. Es ist leichter, weil ich weiß, wo meine Familie wohnt, wo
ihr alle seid, und weil ich endlich wieder in
einem Land lebe, wo ich die Sprache auf Anhieb verstehe. Ich werde wieder mehr Deutsch
sprechen und mich hoffentlich mit weniger
interkulturellen Missverständnissen auseinandersetzen müssen.
Anke: Würdest du sagen, dass Heimat etwas
ist, was man sich aufbaut?
Ute: Nein, Heimat kann man sich nicht aufbauen. Aber ein Zuhause kann man sich immer
wieder neu aufbauen. Und genau das werde
ich jetzt tun.
Hast du Lust uns von deinen Erfahrungen rund
ums Thema Auswanderung zu erzählen oder fällt
dir jemand ein, der sich gut für ein solches Interview eignen würde, dann melde dich bei uns per
Email an redaktion@heldsdorf.de
oder telefonisch unter 0177/1750547
(Anke da Silva Santos)
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Sommerurlaub 2021 in Siebenbürgen/DWK
Es geht weiter
Als Sommersachsen, zu denen wir uns inzwischen zählen, planen wir, Johann und ich, zumindest eine Urlaubszeit im Jahr in der alten
Heimat Siebenbürgen in Deutsch-Weißkirch.  
Es bereitet uns nach wie vor Freude, in Haus,
Hof und im Garten kreativ zu arbeiten, so wie
wir es mit Edi während seinen letzten zehn
Jahren fast jeden Sommer gern taten. Johann
und ich setzen seine Vorhaben seit 2019 fort.
Viel hatte Edi noch vor, viel wollte er noch umsetzen an Renovierungs- und Umgestaltungsarbeiten im Haus, im Hof und im Garten, leider
war ihm das nicht vergönnt. Wir glauben fest
daran, dass er über unseren Einsatz auf eine
andere Art und Weise mit uns weiterlebt.
Fast jeden Abend setze ich mich vors Haus auf
die Bank unter den Birnbaum, so wie ich es mit
Edi auch gern tat und tausche mit den Nachbarn und alten Bekannten Gedanken aus und
begrüße die Kuh-Herde auf ihrem Heimweg

Foto // Hofansicht

von der Weide. Es ist in den warmen Jahreszeiten allabendlich ein besonderes Dorfritual in
Deutsch-Weisskirch geblieben, dass die KuhHerde, die paar Büffel dazwischen und die
Ziegenschar meist vorne weg, die Hauptstrasse zur Burg hoch nach Hause trabt. Ende Juli
bis Ende August erlebten wir auch in diesem
Sommer sechs entspannte und von Freude ge-
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segnete Wochen in vertrauter Umgebung in
unserem Gehöf in Deutsch-Weißkirch.
Ein tägliches Beisammenseins bei Kaffee und
Kuchen und bei vielen gemeinsamen Abendessen mit Nachbarn und Freunden selbstverständlich immer dazu. Eigentlich war ja unser
Vorsatz, langsam den Tag angehen, lesen, erzählen, musizieren und viel spazieren gehen.
Viel war im Herbst 2020 und Frühjahr 2021
diesmal vor allem hinter der bereits renovierten Scheune passiert, während wir nicht da waren. Ein neuer stabiler Zaun umgrenzt jetzt die
neu angelegte Obstwiese. Eine Gartenterrasse im Anschluss an die Scheune steht uns zur
Verfügung. Auch hier können wir und unsere
Gäste nun in gemütlicher Runde oder in den
Hängematten die frische Luft des Ortes genießen mit herrlichem Blick auf die jungen Obstbäume und die wunderschöne grüne Wiese.
Die ersten paar verregnete Tage mit vereinzelten Gewittern war eine gute Zeit, uns auf unseren Auftritt im Rahmen der diesjährigen Haferlandtage einzustimmen. Am 30. Juli war es
soweit, dass wir 16:00 Uhr unsere Gäste empfangen durften. Bereits einen guten Monat zuvor bekam ich die Musikstücke zum Anhören
und traf dann die Wahl der lyrischen Gedichte,
die meiner Meinung nach zu Johanns Musikstücken passten. Den Auftakt machte Johann
mit einem noch unbekannten Klavierstück von
Wolfgang A. Mozarts (1756 – 1791) Allegro, DDur KV 626b. Dazu las ich das Gedicht aus
dem Band „Transitschatten“, von Dagmar Dusil „Mathematik“ vor. Es ist eine interessante
mathematische Rezeptur für einen gelungenen Lebensweg. Die beeindruckenden Klänge
der Etude-Tableaux, op33 in d-moll von Sergei Rachmaninoff (1873 – 1945) begleitete ich
mit den nachdenklichen Worten von Frieder
Schuller aus dem Gedicht: „Siebenbürgische
Wiegenlieder für Schlaflose 1978“. Ich fand es

in seinem Gedichtband „Mein Vaterland ging
auf den roten Strich“. Gerade dieses Gedicht,
welches ich selber auch sehr schätze, berührte
viele unserer Gäste und gab Anlass zu regen
Gesprächen. Die Zeit 1978, die vielen noch in
den Knochen liegt, war der Beginn des großen
Exodus der Siebenbürger Sachsen. Frieder
Schuller fängt diese unruhige Aufbruchstimmung in treffenden Metaphern ein. Bei allem
Wohlstand und dem Wohlbefinden, welchen
wir Siebenbürger in Deutschland erlangt haben, gibt es den einen großen Wermutstropfen – die verlassene Heimat. Diese Gedanken
beschäftigen F. Schuller bereits 1978. Zu dem
sensiblen Stück von C.W.Gluck (1714 – 1787)
passte die dramatische Liebesgeschichte von
Erich Kästner „Abschied in der Vorstadt“ aus
seinem Band „Die Zeit fährt Auto“ hervorragend.
Zur Sonette 123 de Petrarca von Franz List
(1811 – 1886) trug ich ein paar emotionale
Verse des italienischen Renaissance Dichters
Petrarca vor. Mit dem bezaubernden Stück von
Maurice Ravel (1875 – 1937) – „Une barque

sur l’ Ocean (ein Boot auf dem Meer) versetzte
uns der Künstler in ein sanftes Dahingleiten/
teiben auf Meereswellen . Die Klavierinterpretation war ein Hochgenuss für Liebhaber der
klassischen Musik und brachte Johann ganz
viele anerkennende Worte ein.
Im Kontrast dazu rezitierte ich ein paar kritische Worte mit dem Gedicht „Im Auto übers
Land“ aus dem oben genannten Band von
Erich Kästner. Kästner muss Ähnliches erlebt
haben, wie jeden Sommer unser schönes
Deutsch-Weißkirch jedes Wochenende erleben muss. Städter von nah und fern schwingen sich in ihre Autos und belagern ein Dorf
und das meist nur um zu speisen und zum
Zeitvertreib. Abschließend zu unserer Vorstellung möchte ich erwähnen, dass unsere Gäste
sich sehr berührt und dankbar für die besondere Stimmung, die Johann mit seiner Musik
und ich meinen Gedichten geschaffen hatten.
Wir boten den interessierten Gästen auch Zeit
zu Nachgesprächen und die Möglichkeit, unseren Hof und den neu angelegten Garten zu
besichtigen, so wie wir es 2017 auch für die
Gruppe der Heldsdörfer, die uns mit Heiner
besuchten, getan haben. In der Siebenbürger Zeitung, auf Facebook und in vielen verschiedenen Publikationen konnte jeder, der es
wünschte, den Verlauf der diesjährigen Haferlandfeste im Repser Ländchen nachlesen. Es
war wieder ein großer Erfolg und bot für jeden Geschmack und für jedes Alter eine Fülle
von guten bis großartigen Programmpunkten.
Leider konnten wir beim besten Willen nur an
einem geringen Teil der vielfältigen und teils
wirklich großartigen Darbietungen teilnehmen. An dem diesjährigen Haferland-Wochenende fanden ganz viele Auftritte gleichzeitig
statt. Schade, schade, schade! Im August erlebten wir dann aber eine Hitzewelle mit Temperaturen von 30-36 Grad. Der große Vorteil

Foto // Konzert am 30. Juli
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dabei war für uns, dass die sehr angenehme
Temperaturen abends und spät nachts es uns
ermöglichten, häufig die Außenanlagen in gemütlichen Gesprächsrunden mit Freunden bei
romantischer Beleuchtung genießen zu können.
Da Johanns Flügel eine große Reparatur bevorstand und eine Weile nicht bespielbar war,
beschlossen wir, ein verlängertes Wochenende in unseren beiden beliebtesten Städten
aus der alten Heimat, nämlich Hermannstadt
und Kronstadt zu verbringen.
Wir beabsichtigten die Städte auch mal von
anderer Seite zu erkunden und in ihre aktuellen Geschehnisse einzutauchen. Es hat sich

Rathausplatz zu laufen und bei Nacht durch
die quicklebendige Stadt herum zu wandeln.
Immer wird es sicher nicht so lustig in Hermannstadt als auch in Kronstadt zugehen, wie
an diesen Abenden, denn beide Städte war
zu Ehren der Heiligen Maria in Festtagsstimmung. Diesen großen Konzertdarbietungen
für Jung und Alt konnten und wollten wir uns
nicht entziehen. Ein besonders ruhiges Plätzchen, welches ich dann doch brauchte, fand
ich weit vom großen Trubel am Rathausplatz,
in der Purzengasse und in all den vielen Gässchen und Seitenstraßen, dann im Vorgarten
vom Hotel Carpatz, dem ARO. Soweit ich mich
erinnern kann, gab es hier nie eine Möglichkeit für einen kleinen kühlen Umtrunk. Aber
genau da saßen ein paar Leute und genau hin
zog es mich. Hier setzte ich mich in aller Ruhe
auf eine freie, hell erleuchtete Bank hinter
dem goldenen Hirsch und nippte seelenruhig
an meinem Gläschen Sekt.
Meine Gedanken kreisten an „meine guten alten Zeiten“ und träumen darf man auch in höherem Alter.
Eine besondere Überraschung erwartete uns

Freilandmuseum Astra /
Hermannstadt-14 18.33.02

gelohnt, denn wir fanden die Zeit in Hermannstadt mal wieder im Bruckenthal Museum die
laufende Ausstellung und auch die Dauerausstellung genauer anzuschauen. Wir hatten gerade bei der Hitze große Freude beim Spaziergang über das Gelände des Freilandmuseums
„Astra“ hinter dem Erlenpark. Auch in Kronstadt
fanden wir viel Zeit mal entspannt im Schatten
der alten Bäume hinter den Mauern hoch zum

50

Foto // Der Goldene Hirsch

am Tag danach in Heldsdorf auf dem Friedhof. Im letzten Sommer hatten wir es nicht geschafft zu Vaters Grabstelle zu kommen. Viel

zu viel war in Deutsch-Weißkirch los und auch
das Herumreisen in den damaligen pandemischen Zeiten war zu gefährlich. Nun aber war
es so weit. Ich holte mir den Schlüssel von
gegenüber und wir traten, wie schon so oft
in den vergangenen Jahren auf das Friedhofgelände. Ein Blick nach rechts und die bereits
aus dem vorletzten Sommer große Rasenfläche und den Blumenrondells stand unverändert da. Ein Blick nach links und ein ungewohntes, aber durchaus erfreuliches Bild mit
ebensolch einer großen grünen Rasenfläche
und den Blumenrondells tat sich auf. Hier
musste ich eine Weile stehen bleiben und alles auf mich einwirken lassen. Auch wenn es
so aufgeräumt und beeindruckend aussieht,
ist es ungewohnt, die vertrauten Grabstätten
nicht mehr da zu sehen. Während dem Rundgang, der für uns wie immer an den Gruften
rechts vorbei beginnt und dann im großen Bogen über den gesamten Friedhof führt bis hin
zu dem neuen Teil des Friedhofs, wo unsere
Familiengrabstätte ist, blieben wir mit Johann
immer wieder andächtig stehen.
Ab und zu erzählten wir über bekannte Verstorbene uns dies und das. So kenne ich das
aus meiner Kind- und Jugendzeit, als wir am
Totensonntag an den geschmückten Gräbern

Foto // Rückblick

vorbeiging und an dem einen oder anderen
Grab besonders andächtig stehen blieben. Für
Johann ist unser Heldsdorfer Friedhof auch
ein vertrauter Platz. Schon als kleiner Junge
ging er mit meiner Mutter / seiner Großmutter
oft über diesen Friedhof und half beim Begießen der Familiengrabstätte.
Bevor wir auf den neuen Teil des Friedhofs
kamen, warfen wir einen Blick zurück. Es sah
wirklich schön aus, auch wenn das Blumenmeer aus vergangenen Zeiten fehlt.

Foto // 1978 Friedhof – Johann

Auf dem neuen Friedhof dann aber erstmals
wirklich ein Schock. Auch da war alles aufgeräumt aber der Grabstein meines Vaters war
weg. Zwischen den abgestellten Grabsteinen
gleich rechts hinter der Mauer fanden wir ihn
nicht. Wir waren erst sehr betroffen und wollten wieder gehen, als wir ihn dann doch im
Schatten der Tannen an der Wand drüben erblickten. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Wir eilten hin. Er war ganz, aber er stand ungewohnt
hoch auf der Erde. Erstaunt sahen wir uns an.
Beiden schien der Stein sehr wichtig zu sein.
Ich konnte meine Tränen kaum zurückhalten.
Erst waren wir sprachlos und sahen uns etwas betroffen an. Dann aber nach kurzem Besinnen, konnten wir uns mit der neuen Lage
anfreunden. Es sind nun 42 Jahre vergangen,
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Foto // Jo am Grabstein

dass Vater da in der Erde ruht und neben ihm
seine Schwägerin Olga und die Nichte, meine
Patin. Ja. Der Stein steht felsenfest da, auch
wenn nicht mehr am gewohnten Platz. Es wurde uns schlagartig klar, dass da nun nichts
mehr zu verändern ist. Kein Blümchen oder
Strauch muss mehr gepflanzt werden, welches
schon in Kürze verwelkt. Ein Blumenstrauß
kann allerdings immer wieder vorbeigebracht
werden. Also war auch am neuen Teil des
Friedhofs von „höherer“ Stelle aus mitgedacht
worden. Eigentlich alles gut. Mein schlechtes Gewissen der Grabstätte meines Vaters
gegenüber schwand langsam und ich fühlte
mich nicht alleingelassen. Es stellte sich ein
Gefühl der Dankbarkeit ein, denen gegenüber,
die an unserem Heldsdörfer Friedhof einen
wunderschönen und sehr ansehnlichen, aber
auch würdevollen Ort für alle hier am Friedhof
beerdigten Heldsdörfer und Heldsdörferinnen
geschaffen haben. Es bleibt immer noch viel
Arbeit, die hier geleistet werden muss, damit
die Blumenrondells und der Rasen als auch
die Gruften in Ordnung bleiben. Die nicht zu
bewältigende Arbeit, die bisher geleistet wer-
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den musste, gehört der Vergangenheit an. Ich
bedanke mich sehr herzlich bei alle die mitgedacht, mitgeplant und vor allem mitgearbeitet haben und werde mich mit einer kleinen
Spende für diese vollbrachte, große Leistung
kenntlich zeigen. Noch nie verließen Johann
und ich den Heldsdorfer Friedhof so beseelt
und zufrieden. Der Abend in Kronstadt im Ceasul Rau in der Nähe unseres Hotels bot neben
den kulinarischen rumänischen Spezialitäten
den passenden Ort, um das bewegende Tageserlebnis am Friedhof in aller Ruhe zu verarbeiten. In Deutsch- Weißkirch zurück folgten
noch einige Tage der Erholung und Freude.
Diesen Spruch fand ich schon oft an Häusern
verewigt. Jedesmal brachte er mich zum Nachdenken. Heute schätze ich seinen tiefen Inhalt mehr denn je. Vielleicht pinsele ich ihn
eines Tages an den Giebel unseres Hauses in
Deutsch-Weißkirch.
„Dieses Haus ist mein und doch nicht mein.
Der vor mir, dachte auch, es wäre sein. Er zog
aus. Ich zog ein. Nach meinem Tod wird es
wieder so sein.“

Roselinde Markel

Foto // HausSchlusssatz
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Spontane Feier in Heldsdorf
Geplant, vor Corona, war ein großes Heldsdörfer Treffen in Heldsdorf, das leider in der Form
nicht stattfinden konnte. Es war nicht sicher,

ob man im Sommer überhaupt reisen und eine
große Feier veranstalten durfte. Als Alternative wurde von Heldsdörfern vor Ort und Angereisten eine kleine spontane Feier/Party am
14. August 2021 organisiert.
Beim Besuch von Sigrid und Zink erfuhr ich,

dass Heldsdörfer, die aus Deutschland zu Besuch waren, nachgefragt haben, ob die kleine
Party wirklich stattfindet.
Der Zufall wollte es, dass wir (Uwe und Heike
Franz, Ida und Christian Meynd, Walter Klein
und ich) uns beim Spazieren gehen am Taubenmarkt in Heldsdorf über den Weg gelaufen
sind. Kurzentschlossen trafen wir uns am gleichen Abend bei einem Bier und Pali und vielen
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Sonnenblumenkernen bei Pityu in der Gartenlaube, um einen Plan für die Feier aufzustellen.
Es galt nun, alle Angereisten über Mundpropaganda zu informieren. Eine Teilnehmer-Liste
wurde erstellt und ein Menü ausgewählt. Pityu
machte uns verschiedene Vorschläge und wir
entschieden uns für Brathähnchen „la Rotisor“
mit Pommes, Tomatensalat, Krautsalat und
Knoblauchsoße für die Hähnchen. Vinete, die
in der Regie von Wati (Walter Klein) hergestellt
wurden, gab es
als kleine Vorspeise. Die Salate hatten wir
in der großen
Küche von Pityu bereits am
frühen
Nachmittag gemeinsam vorbereitet.
Frischen
Käse vom Hirten gab es zum
Abschluss.
Heike Franz
organisierte
leckeres Kleingebäck
zum
Kaffee, mit dem das kleine Treffen am Samstag im Hof von Pityu startete. Bei strahlendem
Sonnenschein, einer schön geschmückten Tafel, stand alles für ca. 30 Teilnehmer bereit.
Während den letzten Vorbereitungen trafen
schon die ersten Gäste ein. Alle die sich angekündigt, die wir aufgetrieben und eingeladen
hatten, kamen. Neuigkeiten und Erlebnisse
aus der alten und neuen Heimat wurden ausgetauscht, sogar mit dem Nachbarvater Tommi
(Thomas Nikolaus) hatten wir eine live Schalte
und konnten ihn begrüßen. Wir bedauerten es
alle sehr, dass er nicht dabei sein konnte.
Am späten Abend hatte der Gastgeber Pityu

noch eine Überraschung für uns. Im Garten, am
Ufer vom Neugraben, von Bänken umgeben,
war ein Lagerfeuer vorbereitet. Bei loderndem
Feuer saßen wir im Kreis und versuchten ein
paar bekannte Lieder zu singen, leider fehlten uns die Texte. Im Kreise der Anwesenden
waren ein paar sehr begabte Witze-Erzähler,
kaum lachten wir über einen, fing der nächste
schon wieder an zu erzählen.
Das Feuer brannte ab, die ersten verabschiedeten sich. Zum Schluss begab sich der „harte
Kern“ nochmal in die Küche. Der Nachthunger
hatte uns befallen, die Reste wurden auf den
großen Arbeitstisch gestellt und jeder labte
sich noch einmal mit den Leckereien die übrig
waren.
Ein Tag mit vielen guten Gesprächen
und schönen Erlebnissen wird uns
in Erinnerung bleiben.
Danke an die Helfer. Danke an die, die
dabei waren und diese Gemeinschaft
schätzen und unterstützen.

Charlotte Reingruber, geb. Liess
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Goldene Konfirmation 2021
Im Mai diesen Jahres bekam ich von meiner
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zittau die Einladung
zu einem festlichen Gottesdienst mit Segnung
der Jubelkonfirmanden. Ich muss gestehen,
erst habe ich die Einladung nicht ernst genommen. Erst auf der Suche nach meinem Konfir-

Die Zeit, in der wir leben, hat uns in alle Winde verstreut. Was bis vor paar Jahren noch
möglich war eine Goldene Konfirmation eines
Jahrgangs gemeinsam zu feiern, ist heute viel
schwieriger umzusetzen. Aber sollten wir es
nicht trotzdem versuchen?

mationsspruch wurde es mir bewusst – es ist
meine Goldene Konfirmation!  
Am 30. Mai. 2021 war ich eine von vielen Jubilaren hier in Zittau. Folgerichtig kamen mir da
die Erinnerungen an die Konfirmation 1971 in
Heldsdorf.
50 Jahre sind vergangen seit jenem Palmsonntag am 4. April 1971 in der Heldsdörfer Kirche.
Als wir uns am Eingang der Kirche zum Foto
aufstellten, hatten wir gerade unsere Konfirmation erlebt und am Samstag davor noch
die Konfirmation-Prüfung bestanden. Festlich
gekleidet in der Burzenländer Cremetracht erlebten wir das erste Abendmahl. Wir waren
bei Pfarrer Dietmar Plajer die zweite Konfirmandengruppe, die er geleitet und konfirmiert
hat. Manche von uns sind uns vorangegangen:
Siegrid, Hans Depner, Karl Heinz Gutt, Siegmar
Tittes, so auch Pfarrer Plajer. Gott sei ihnen
gnädig.

Hier wo ich lebe, im Dreiländereck Deutschland/Tschechien/Polen ist es wunderschön.
Für manche aus den westlichen Bundesländern schon 1/3 der Strecke bis Heldsdorf.
Drum lade ich die Konfirmanden vom 4. April
1971 nach Zittau ein.  Gerne würde ich für uns
hier vor Ort eine Goldene Konfirmationsfeier
mit euch gestalten, zum Beispiel im Frühjahr
2023. Da ich hier in der Kirchgemeinde aktiv
bin, könnte ich entsprechende Räumlichkeiten organisieren. Seid ihr dabei?
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Meldet Euch bitte bei:
Rosehannemann@posteo.de
Herzliche Grüße von

Rosemarie Hannemann

Hier die Fotos der Konfirmation von damals und heute
zur Goldenen Konfirmation am 30.05.2021

Rosemarie Franz 1971

Rosemarie Hannemann geb. Franz 2021
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Gerda Franz, geborene Depner
Am 12. April 2021 verstarb im Altenheim Am
Sanderhof 12, in Recklinghausen Frau Gerda
Franz, eine künstlerisch begabte Frau, was
aber nur wenigen Leuten bekannt war.
Durch die Gattin ihres Neffen Walter Depner
(Selo) Frau Lydia Depner, erhielten wir einige
Kopien von Fotos ihrer Kunstwerke. Sie hat
mehrere Büsten und Figuren als Tonplastik
oder Gipsguß nach Tonplastik erstellt. Ihre
Arbeiten erstreckten sich über einen Zeitraum
von mehr als 20 Jahren.
Gerda Depner wurde am 8. Juli 1925 in Heldsdorf geboren, als jüngste Tochter des Mühlenbesitzers Johann Depner und der Anna geborene Grempels.
Im Januar 1945 wurde sie, noch keine 20 Jahre alt, mit vielen anderen jungen Menschen
aus Siebenbürgen nach Russland zur Zwangsarbeit verschleppt. Durch die harte Arbeit und
sehr mangelhafte Ernährung erkrankte sie
schwer und wurde schon Ende des selben Jahres nach Hause entlassen.
In der Zeit danach begann sie ihre künstlerische Tätigkeit. Als erstes fertigte sie in Ton
ein Selbstbildnis. Im Jahre 1948 heiratete
sie Georg Franz mit dem sie in der Übergasse
(217/235) wohnte. In dieser Zeit erschuf sie
mehrere Tonplastiken von welchen wir einige
Abbildungen präsentieren.
1971 verstarb ihr Gatte Georg Franz, so dass
sie einige Jahre später alleine nach Deutschland auswanderte wo sie viele Jahre lang in

der Hospitalstraße in Herten lebte.
Im Alter von etwa 90 Jahren zog sie dann nach
Recklinghausen ins Altenheim wo sie dann im
Frühling diesen Jahres verstorben ist.
Wo ihre Werke verblieben sind, ist nicht ganz
klar, jedenfalls ist es schade, dass sie nicht zu
Lebzeiten bekannt wurden.

Thomas Georg Nikolaus
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Lebendige Worte

22. Juli 2021

Die Kronstädter Dramatikerin Elise Wilk
in der Reihe „Lebendige Worte“ (XVII)
Elise Wilk (geb. 1981) ist eine der meistgespielten Dramatikerinnen der jüngeren Generation in Rumänien. Sie wuchs zweisprachig
(deutsch und rumänisch) in Kronstadt auf.
2008 erhielt sie für ihr erstes Stück „Es geschah an einem Donnerstag“ den rumänischen
Dramatikerpreis „dramAcum“. Seitdem werden
ihre Stücke sowohl in Rumänien als auch im
Ausland inszeniert, sie wurden bisher in zwölf
Sprachen übersetzt. In Rumänien erhielten
ihre Stücke unter anderen den Preis der Irischen Botschaft Bukarest für Nachwuchsdramatiker („Die grüne Katze“, 2013), Stück des
Jahres („Papierflieger“, 2015), Monodrama
des Jahres („Krokodil“, 2017). Wilk nahm an
internationalen Programmen wie dem Forum
Junger AutorInnen der Theaterbiennale Wiesbaden (2014), dem Dramatiker-Programm Hot
Ink in New York (2015), Fabulamundi. Playwriting Europe (ab 2013) oder Galata Perform Instanbul (2021) teil. Sie übersetzt Theaterstücke aus dem Deutschen ins Rumänische und
ist Mitglied des deutschsprachigen Komitees
des Theaternetzwerks Eurodram. Elise Wilk ist
Chefredakteurin der Wochenschrift Karpatenrundschau in Kronstadt.
„Verschwinden“
In drei Episoden aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen erzählt „Verschwinden“
von der Auflösung einer Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen drei Frauen aus drei Generationen einer Familie. Kathi kann sich 1945
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vor der Russlanddeportation retten, indem sie
einen Rumänen heiratet. Martha erfüllt sich im
Winter 1989/90 ihren Kindheitswunsch und
flieht – nur Tage vor dem Ende der CeaușescuDiktatur. Ihre Tochter Emma bleibt zurück. Ihr
Leben wird zum Protest gegen den Traum vom
reichen Deutschland, der den Ausgereisten
in schäbige Teile zerplatzt. Daran ändert auch
der Beitritt des Landes 2007 zur Europäischen
Union nichts – so wenig, wie die gefälschten
Postkarten und Telefonanrufe, mit denen die
Restfamilie der alten Kathi eine heile Geschichte vorgaukelt.
Ohne jedes Pathos, wechselnd zwischen erzählerischen und szenischen Passagen, berichtet „Verschwinden“ so wehmütig wie vergnüglich vom Trauma einer Gesellschaft. Dabei
folgt Elise Wilk in ihrem nach eigenem Bekunden sehr persönlichen Stück nicht der historischen Chronologie, sondern einer Dramaturgie des Bewusstwerdens, in deren Mittelpunkt
die Erfahrung der drei Protagonistinnen steht.
Das Stück wurde im September 2019 in ungarischer Sprache in der Regie von Sebestyen
Aba am Yorick Studio-Theater in Neumarkt am
Mieresch (Târgu Mureș) uraufgeführt. Am 29.
August 2021 wird „Verschwinden“ beim Nationaltheater Weimar im Rahmen des Weimarer
Kunstfestes in szenischer Lesung präsentiert.
Im Oktober 2021 wird das Stück in Deutschlandfunk Kultur als Hörspiel ausgestrahlt.

Drei Fragen an Elise Wilk
Im Theaterstück „Verschwinden“ befassen
Sie sich erstmals mit Ihrer Identität. Weshalb ist das Auswandern ein zentrales
Thema dieses Theaterstücks?
„Verschwinden“ habe ich im Auftrag des ungarischen Theaters Yorick Studio aus Neumarkt
geschrieben. Dabei sollte ich über Migration
und Auswanderung aus meiner Perspektive
schreiben, also aus der Perspektive einer Angehörigen der deutschen Minderheit, die in
Rumänien geblieben ist. Ich fand das Thema
interessant und bald merkte ich, dass ich sehr
viel aus meiner eigenen Erfahrung zu erzählen
habe. Die Entscheidung anderer, auszuwandern, hat praktisch mein ganzes Leben geprägt.
Es wird in letzter Zeit viel über die Erfahrung
der Auswanderung geschrieben, jedoch sehr
wenig über diejenigen, die geblieben sind.

Welches ist Ihre Motivation, in Rumänien
zu leben und nicht, wie viele Ihrer Verwandten und Freunde, auszuwandern?
Jeder hat seine eigenen Gründe, wegzugehen
und diese sind unterschiedlich von Person zu
Person. Ich konnte nie einen Grund fürs Weggehen finden. Eher Gründe, zu bleiben. Ich gehöre zu der Kategorie, die der Meinung ist: Wir
wollen versuchen, etwas hier in Rumänien aufzubauen. Es ist jedoch nicht immer leicht. Zum
Beispiel wird in Deutschland das Schreiben
gefördert und es gibt hunderte von Stipendien
und Preise. In Rumänien hingegen kaum, und
man fühlt sich nicht wirklich ernst genommen.
Man sollte sich aber nicht darüber beklagen,
sondern aktiv etwas tun, damit Schriftsteller in
Rumänien mehr gefördert werden.

Was planen Sie als Nächstes?
Gerade bin ich von der Premiere meines neuesten Stückes „Ein paar seltsame Tage“ am
Staatstheater in Großwardein (Oradea) zurückgekehrt. Und ich warte gespannt auf den Probenanfang im Oktober eines anderen neuen
Stückes, „Es ist nichts passiert“, das ich zusammen mit anderen zwei Theaterautoren geschrieben habe. Im Spätherbst/Winter plane
ich dann, noch ein Stück zu schreiben. Es kann
sein, dass ich „Verschwinden“ erweitern werde, also dass eine Trilogie daraus wird, deren
Handlung etwa 100 Jahre umfasst. Aber ich
bin noch nicht sicher.
Erschienen in der Siebenbürgischen
Zeitung am 22. Juli 2021
Das Theaterstück als Hörspiel ist zu finden auf
der Homepage des Deutschlandfunk Kultur in der
Rubrik: Hörspiele und Feature:

https://www.deutschlandfunkkultur.
de/hoerspiel-familie-und-flucht-insiebenbuergen-verschwinden.3684.
de.html?dram:article_id=490628
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Vollständige Ausstattung mit Hilfseinrichtungen

breitet und dadurch als ungarisches Gebäck
bezeichnet. Über Ungarn hat er sich dann über
ganz Westeuropa verbreitet und ab 2010 begann die Verbreitung weltweit. Heute ist der
Baumstriezel in Malaysia und Neuseeland angekommen. Diese Verbreitung ist kommerziell
ausgerichtet, d.h. kleine Einheiten, die direkt
verkauft werden können, ohne noch in Portionen geschnitten zu werden. Durch Bestreuung
und Befüllung mit allen möglichen Zutaten
wird er verfälscht, was mit dem Original nichts
mehr zu tun hat.
Backgeräte
Baumstriezel ist ein „technisches“ Gebäck, d. h.
er kann nur mit Hilfe von technischen Vorrichtungen gebacken werden. Dieses Backverfahren hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und
immer mehr verbessert und vervollständigt.
Der nächste Schritt waren „Baumstriezelmaschinen“. Das waren Grillvorrichtungen aus
Blech in Wannenform mit zwei seitlichen Halblagerschalen, auf denen das runde Backholz
von Hand gedreht wurde. Durch Heben und
Senken des Holzes wurde das regelmäßige

Durchbacken erreicht. Der Teig wurde zuerst
vorgebacken und danach über der Kohlenglut
mit einer besonderen Bürste mit langem Stiel
(wegen der Hitze) mit geschmolzener Butter
eingeschmiert und mit einer gelochten Kelle
Pulverzucker darauf gestreut. Unvermeidlich
fiel Zucker auch in die Kohlenglut, der sofort wie eine Stichflamme verbrannte und oft
schwarze Flecken auf dem Gebäck hinterließ.
Diese Backvorrichtungen wurden ohne nennenswerte, technische Verbesserungen schätzungsweise über 90 Jahre lang benutzt. Zu
erwähnen sei noch das Backen in der kommunistischen Zeit. Damals wurde der Weizen
nicht geerntet, wenn er reif war, sondern wenn
die Partei es befahl und das war oft noch in der
Milchreife. Dementsprechend war auch das
Mehl von minderwertiger Qualität, was dazu
führte, dass der Teig vom Holz fiel und mit Bindedraht irgendwie befestigt werden musste.
Um dem vorzubeugen, wurde der Teig als Spirale auf das Holz aufgetragen und von Hand
zusammen geklopft. Die Holzkohle musste
vom Schmied besorgt werden und war nicht
entgast, wie man sie hierzulande als Grill-
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kohle angeboten bekommt. Beim Verbrennen
entstand das giftige Kohlenmonoxyd, welches
bei den Beteiligten zu Kopfschmerzen führte.
Das Backen machte so keinen Spaß mehr und
dementsprechend wurde auch seltener Baumstriezel gebacken.
Anderes verlief die Entwicklung hier in
Deutschland. Die Baumstriezelmaschinen
herkömmlicher Art mit Grillkohle, wurden mit
Leichtigkeit nachgebaut. Die Zutaten gab es in
ausgezeichneter Qualität. Als nächster Schritt
wurden diese Geräte dann mit Gas beheizt.
Die Heldsdörfer Reinhard Tittes und Hans
Depner (Stuka) aus Waldkraiburg erweiterten
diese Geräte bis auf fünf Einheiten, auf denen
simultan gebacken werden konnten. Inzwischen hatten die Frauen auch herausgefunden,
dass der Zucker durch Rollen des auf die Holzwalze aufgetragenen und eingefetteten Teiges
aufgetragen werden kann. Einfetten und Auftragen des Zuckers über der Flamme wäre bei
diesen Geräten aus Platzmangel nicht möglich gewesen. Das erste Mal wurde das Drehen mittels umlaufenden Riemens mechanisiert. Mit diesen Geräten konnte nun richtiger
Baumstriezel bei Großveranstaltungen gebacken werden. Leider wurden nur einige dieser
Geräte gebaut. Zur weltweiten Verbreitung
haben die elektrisch beheizten Geräte mit vier
bis zwölf kleinen Einheiten beigetragen. Diese
werden in Ungarn, aber vor allem in China hergestellt.
Als Gutachter kam ich zu einem Großhändler
bei Frankfurt, der solche Geräte aus China importiert aber nichts damit anzufangen wusste.
Nach dem Probebacken erstellte ich eine Liste
mit Verbesserungsvorschlägen, mit der der Importeur zum Hersteller nach China flog, um sie
zu unterbreiten und erfahren konnte, dass die
Mängel bereits bekannt seien. Man muss anerkennen, dass diese Geräte gut und von einwandfreier Qualität sind.
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Foto // In diesem Kochbuch wird der Baumstriezel
(Prügelkrapfen) erstmalig erwähnt.

Backen in der Küche
Die oben erwähnten Geräte werden mit vier
Einheiten auch zum Backen für privat angeboten. Leider sind sie dazu nicht geeignet.
Einen andern Weg beschritt Martin Götz-Lurtz.
Sein Konzept war ein kompaktes, handliches
Gerät für den Familiengebrauch zu bauen, mit
dem in jeder Küche gebacken werden kann.
Dafür benutzte er alte Hähnchengrills.
In den 1960er Jahren wurden in Deutschland
gebratene Hähnchen für den Massenverzehr
entdeckt. Diesem Modetrend entsprechend
reagierte die Industrie sofort. Alle namhaften
Hersteller von elektrischen Küchengeräten
produzierten Hähnchengrills, in denen meist
zwei Hähnchen simultan gebraten werden

cken auch für weniger Erfahrene leicht machen.
Dank eBay-Handel findet man die Grundgeräte dazu noch, obwohl sie immer seltener werden. Diese 30-40 Jahre alten Hähnchengrills
stammen meist aus DDR-Produktion, wo sie
unter der Bezeichnung Broilergrill vermutlich
millionenfach hergestellt wurden. Im Westen
wurden sie unter der Marke Schneider vertrieben, es gibt sie aber auch in Ungarn und Bulgarien. Diese ausschließlich zum Grillen von
Hähnchen hergestellten Geräte wurden inzwischen weiter entwickelt und der Handel bietet
sie heute als Kombi-Geräte an, mit denen auch
Pizza und anderes Gebäck gebacken werden
kann. Leider sind diese neuen Geräte zum Backen von Baumstriezel nicht umbaubar. Die
Schwachstelle an den alten Geräten sind die
Antriebsmotoren der Drehvorrichtung. Wenn
diese nicht einwandfrei funktionieren, werden sie mit neuen chinesischen Motoren, die
es seit 2018 im Handel gibt, ersetzt.

Foto // Damaliges Rezept für Baumstriezel

konnten. Fast jeder Haushalt verfügte damals
über so eine Vorrichtung. Diese Grillvorrichtungen waren die Basis für die von Martin
Götz-Lurtz entwickelten Baumstriezelmaschinen. Das Braten der Hähnchen hatte sich mit
der Zeit zu Großanlagen gewandelt, die meist
als Fahrzeugaufbauten oder Anhänger mobil
sind. Die vorhandenen Kleingeräte wurden
nicht mehr genutzt und als gebrauchte Geräte
auf Floh- und Trödelmärkten angeboten.
Die von Martin Götz-Lurtz gebauten Backgeräte funktionieren einwandfrei und das Backen
von Baumstriezel in kleinem Rahmen für Familiengebrauch in der häuslichen Küche wurde
ermöglicht.
Diese Geräte wurden weiter entwickelt und
mit Hilfseinrichtungen versehen, die das Ba-

Weitere technische Umbauten:
– Die Leistung der eingebauten Heizstäbe ist
meistens nicht ausreichend und muss mit zusätzlichen ergänzt werden.
– Die Hähnchengrills haben alle eine Glastür, durch die das Backen beobachtet werden
kann. Diese Glastüren einiger Hersteller haben oben einen freien Spalt, der verschlossen
werden muss, um das Entweichen der Hitze zu
unterbinden. Der seitliche Spalt für die Aufnahme der Achse der Holzwalze muss ebenfalls verschlossen werden.
– Die Ankopplung der Holzwalze an die Drehvorrichtung muss umgekehrt werden, d.h. Aufnahmedorn am Motor und Aufnahmeloch an
der Walze, sonst ist das Abstampfen des fertigen Baumstriezels nicht möglich.
– Durch die Variantenvielfalt der Hähnchengrills (Hersteller und Typ) muss jedes Gerät in
Einzelarbeit umgebaut werden.
– Die Holzwalzen haben die Standardgröße
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D=120 x 300 mm und werden aus Schichtholz
gefertigt, wodurch sie leicht und sehr handlich
sind. Nach fast 30-jähriger Erprobung können
die Holzwalzen bei Elektroheizung aus Nadelholz gefertigt werden. Die Aufnahme in die
Drehvorrichtung jedoch wird aus Hartholz eingeklebt.
– Eine Handebene ist eingebaut, d. h. während
des Backens kann ausgekoppelt und von Hand
weiter gedreht werden. Dadurch kann eine regelmäßige Bräune erzielt werden aber es kann
auch nur von Hand gebacken werden.
– Diese Handebene kann auch bei alten von
Martin Götz-Lurtz gebauten Geräten nachgerüstet bzw. der Antriebsmotor falls nicht mehr
einwandfrei funktionierend gegen einen neuen chinesischen Motor ausgetauscht werden.
Andere Hilfseinrichtungen:
– Drehvorrichtung zum Abstellen der Hölzer
und bearbeiten des aufgetragenen Teiges.
– Schablone um den Teig auszuwalken, abgestimmt auf die Größe des Holzes.
– Warmhaltung des Schmiergutes mittels Teelicht.
– Aufstechvorrichtung. Um Blasenbildung des

Teiges zu vermeiden, muss dieser vor dem Backen mehrmals eingestochen werden. Dieses
geschieht durch Drehen des fertig mit Teig
versehenen Holzes gegen eine Stachelwalze.
Vormals diente dazu eine Essgabel.
– In der Regel gehören zu jedem Gerät zwei
Backwalzen. Während auf einer gebacken wird,
kann die andere vorbereitet werden, was ein
zügiges Backen ermöglicht.
Wenn jemand sich so ein Backgerät zulegen
will, wird natürlich zuerst nach dem Preis gefragt. Dieser richtet sich nach verschiedenen
Kriterien wie Typ und Preis des Basisgerätes,
sowie gewünschte Ausstattung mit Hilfseinrichtungen und kann zwischen 180-480 € betragen. Die Billigstvariante enthält das Backgerät mit einem Backholz im Lieferumfang.
Das Bild zeigt die vollständige Ausstattung
einschließlich Spezialschere zum Aufschneiden des fertigen Gebäcks.
Infos bei:
Karl-Heinz Brenndörfer
E-Mail: khbrenndoerfer@gmx.de
								

Karl-Heinz
Brenndörfer

Sehnsucht
Nach einer unbekannten Heimat
Das ist der Titel eines Kurzfilms, dessen Autor
Holger Gutt von Eltern abstammt, welche aus
unserer Nachbargemeinde Weidenbach ausgewandert sind. Holger der in München geboren wurde, sich aber nie als richtiger Bayer
gefühlt hat, beschreibt in dem Film die Reise
nach Siebenbürgen um die Ursprünge seiner
Wurzeln zu erkunden.
Schon als Kind horchte Holger gerne, wenn
die Eltern oder Verwandte über Erlebnisse
aus der alten Heimat erzählten. Immer mehr
wuchs die Neugier in ihm, einmal die Heimat
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seiner Eltern zu sehen und zu erleben. Erst im
Erwachsenenalter gelang es ihm dann, seinen
Vater zu überreden, mit ihm eine Reise nach
Rumänien anzutreten, um Siebenbürgen, das
Burzenland und den Heimatort seiner Eltern
Weidenbach zu besuchen.
Der Film ist sehr gut gemacht und zeigt die
Erlebnisse der beiden in Siebenbürgen. Man
erkennt die Kontroverse zwischen dem Vater,
der in diesem Land und der Gemeinde gelebt
hat, diese seit 30 Jahren nicht mehr besucht
hat, und dieses eigentlich so in Erinnerung be-

Filmplakat

halten möchte, wie es damals war und wehmütig die Veränderungen erleben muss und
der Neugier des Sohnes so viel wie möglich zu
sehen und zu erleben.
Wir hatten die Gelegenheit den Film in Pforzheim zu sehen und mit dem Autor, der auf
Einladung der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft (DRG) zur ersten Vorstellung in der
Stadt gekommen war, selber zu sprechen und
ein Interview mit zu hören.
In den neuen Medien gibt es dazu schon einige Ausschnitte und bis Weihnachten soll auch
eine DVD mit dem ganzen Film in den Verkauf
kommen.

Thomas Georg Nikolaus

Sternschnuppe Siebenbürgen
In einer sternenklaren Nacht
Bin ich unruhig aufgewacht,
Stand auf und ging in meinen Hof
Mir war - als hörte ich von ferne einen Ruf,
Spürte ein Frösteln auf der Haut
Diese Stille - - - so furchtbar laut.

Foto in Pforzheim mit dem Autor:
Uwe Franz, Heike Franz, Holger Gutt,
Karin Nikolaus und Thomas Georg Nikolaus

Ich band den Morgenmantel enger
Mein Blick blieb an den Sternen hängen,
Ahnend formten sich Gedanken
Vorbei? Vergessen? Ich geriet ins Schwanken.
Auch wenn nach ein paar Jahren
Die siebenbürger Sachsen waren,
Dreht sich die Welt - als wäre nichts gewesen
Und unsre Enkel können nur noch von uns lesen...
Helli Scheip, Neugasse
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Neue Player für Radio-Siebenbuergen.de
Rechtzeitig zum 6. Dezember startet RadioSiebenbuergen.de mit neuen und moderneren
Playern auf seiner Homepage. Unter https://
radio-siebenbuergen.de/ könnt ihr bald die
neuen Player selbst ausprobieren. Wir bieten
euch neue Player auf der Startseite für euren
PC, Laptop oder Tablet an. Smartphones erhalten zusätzlich entwickelte Player die sich perfekt an euren Handybildschirm anpassen und
euch stets mit aktuellen Informationen versorgen. Ihr könnt in Zukunft die Player super
leicht auf eurem Handy speichern und jederzeit wieder werbefrei einschalten! Die passende Anleitung dafür wird zeitgleich auf unserer
Homepage veröffentlicht.
Alles weitere erfahrt ihr auf unserer Homepage, oder auf unseren Social Media Kanälen.
Wir freuen uns auf euer Feedback!

Euer Dominik von Radio Siebenbürgen

Rezept: Ausgedrehte Hanklisch
Der typische Geschmack, den wir alle kennen, wenn es Hanklisch an den Vorbereitungstagen
einer Hochzeit gab, wird durch den Schweineschmalz erzielt. Dies hat uns Sigrid verraten und
das Rezept im Detail erklärt. An dieser Stelle danken wir dir, liebe Sigrid, für die Geduld und
die tausend Fragen, die wir dir stellten.

Zutaten für den Hefeteig, wie für Baumstritzel/Buchteln/Krapfen/Kipfel
500 g Mehl
250 ml Milch
1 		
Ei
1⁄2 Pack Frischhefe
100 g Butterschmalz
1 TL
Salz
1 EL
Zucker
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Zubereitung Hefeteig,
für die, die nicht so oft backen.
Milch handwarm erwärmen.
Hefe und Zucker in etwas erwärmter Milch auflösen.
Butterschmalz aufwärmen bis er flüssig ist (nicht zu heiß werden lassen).
Ei und Salz mit einer Gabel verkleppern (schlagen).
Mehl in eine Rührschüssel geben, alle Zutaten dazugeben und mit dem Knethaken
etwa 7 Minuten rühren/kneten, mit Mehl bestäuben und eine halbe Stunde
abgedeckt an einem warmen Ort bis zu einer Stunde gehen lassen (der Teig sollte
sich verdoppeln). Anschließend noch einmal kurz durchkneten und weiterverarbeiten.

Zutaten für die ausgedrehte Hanklisch
2 EL Schweineschmalz
2
Eier
Zucker/Zimt
Sultaninen
Butterschmalz zum bestreichen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

700 g Hefeteig braucht es für ein Blech, den Rest anderweitig verarbeiten.
300 g fürs erste Blatt, gleichmäßig ausdrehen, ins Blech legen.
Fett etwas erwärmen, nicht zu heiß, die 2 Eier dazugeben und mit dem
Handrührgerät aufschlagen.
Zucker und Zimt mischen.
2 kleine Schöpflöffel von der Fett-Ei Mischung auf das erste Blatt verteilen
Mit Zucker-Zimtmischung bestreuen und Sultaninen darauf verteilen.
Das zweite Blatt, aus 200 g Teig dünn ausdrehen, darauf legen und nur mit
der Fett-Ei Mischung bestreichen
Das dritte Blatt aus 200 g Teig dünn ausdrehen, darauf legen und mit dem
Butterschmalz bestreichen.
Mit der Gabel ein paar mal einstechen.
Ofen auf 200 Grad Ober- /Unterhitze vorheizen, das Blech auf der mittleren
Schiene in den Ofen schieben und die Hanklisch etwa 20 Minuten backen.
Mit Puderzucker bestäuben.

Gutes Gelingen beim nachbacken, guten Appetit.

Charlotte Reingruber
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Ehrung zur
Diamantenen Hochzeit
SIGRID UND KARL NIKOLAUS
Am 24. Juni dem Tag an dem Sigrid und Karl
Nikolaus ihr Jubelfest feierten, waren Ramona
und Karl Grempels auf Urlaub in Heldsdorf.

In Anbetracht der vielen Jahre, in denen Sigrid und Karl sich in den Dienst der Gemeinde
gestellt haben, und für die vielen Stunden, in
denen sie für die alten und kranken Leute im
Orte da waren und geholfen haben wo Hilfe
notwendig war, wollten wir Ihnen ein Zeichen
der Anerkennung geben.
Und so beauftragten wir Ramona einen schönen Strauß Blumen zu kaufen und Ihnen diesen im Namen der Heimatgemeinschaft, genau am Tag der Feier, zu überreichen.
Wir hoffen, dass die Überraschung gelungen
ist.
Hiermit möchten wir Sigrid und Karl nochmal
herzlich danken für die jahrelange Arbeit im
Dienste unserer Gemeinde.

Im Namen des Vorstandes
und der ganzen Heimatgemeinschaft
Thomas Georg Nikolaus
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Gute Wünsche
kommen nie zu spät
Minchen, so nannten wir meine Cousine
zweiten Grades. Im Hof in der Obergasse 14
in Heldsdorf, dort habe ich als Kind von ihr
tanzen gelernt. Heute noch liebe ich die Lieder, die sie damals beim Arbeiten gesungen
hat. Als 12-jährige kann ich mich sehr gut an
ihre Hochzeit erinnern. Wie stolz war ich, in
der Hochzeitvorbereitungswoche die Suppe zu bedürftigen Menschen im Ort zu bringen. Auch Eckhards Mutter bekam Suppe. Ich
staunte sehr, dass sie meinen Namen kannte,
obwohl sie schon viele Jahre krank im Bett lag.
Sehr gerne möchte ich heute ein paar Zeilen
für Herminchen und Eckhard schreiben.
Herminchen und Eckhard haben schon Vieles
in ihren langen Ehejahren erlebt. Schon 2019
wurde bei der Verwandtschaft, Familie und im
Freundeskreis der 30. Mai 2020 fest verplant.
Doch bei all den Höhen und Tiefen der vielen
Ehejahre war es die weltweite „Corona“-Pandemie, die diese große Feier ausfallen ließ.
Es wurde klein gefeiert und mit viel Abstand
gratuliert. In der allgemeinen Aufregung blieb
auch leider der eine oder andere Glückwunsch
aus.
Goldenes Jubelpaar Wilhelmine und Eckhard Wagner geb. Dezsö!
Bei Herminchens Konfirmation wurde ihr der
Spruch aus dem Psalm 27 Vers 1: „Der Herr
ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte
ich mich fürchten?“ zugesprochen. Dieser Zuspruch hatte sie schon ihre Kindheit über bewahrt. Ihre Mutter starb, da war sie ein Jahr
und 9 Monate alt und selbst krank. Zwei Jahre
war sie im Sanatorium in Kronstadt und kam
gesund gepflegt nach Hause. Hier umsorgten
sie die Großmutter und Annitante. Fridatante,
die Schwester von Herminchens Mutter war
zu der Zeit noch in Russland. Anfang der 60er

Jahre wurde Fridatante – sie war 1957 endlich
nach Hause gekommen – Herminchens Mutter.
Im Kindergarten und der Schule lernte Herminchen gut und sie tanzte für ihr Leben gern.
Als Eckhard konfirmiert wurde, lautete sein
Konfirmationsspruch: „Der Herr ist mein Hirte
mir wird nichts mangeln“ aus Psalm 23. Trotz
widriger Umstände blieb er behütet und bewahrt. Eckhards Ankunft auf dieser Welt war
viel zu früh. Dann passierte es, geboren wurde
er am 14. November, doch eingetragen im Rathaus erst am 16. November. Den Vater hat er
nicht wirklich kennengelernt. In den Wirren des
Krieges starb der Vater 1945 in Halberstadt.
Dies prägte die Kindheit, die Mutter erkrankte nach seiner Geburt. Seine Mutter versuchte
mit Hilfe ihrer Schwester Katharina zusammen
Eckhard und seinen Bruder zu umsorgen vom
Kindergarten bis zur ersten Klasse. Die Enteignung kam und das Geld war sehr, sehr knapp.
Hilfe erhofften sich die Frauen von den Großeltern in Crizbach. Doch diese sahen nur den
Weg, Eckhard und seinen Bruder nach Jucul
ein rumänisches und dann nach Sumuleu in
ein ungarisches Waisenhaus zu geben. Nach
langen drei Jahren kam auch Eckhard wieder
zurück zu der Mutter und Godi. Nun hieß es
wieder deutsch lernen. Diesen Weg meisterte
Eckhard und endlich konfirmiert, konnte die
schöne Jugendzeit beginnen.
Jung und voller Lebensmut erlernte Herminchen in Szekler Neumarkt (Tg. Secuiesc) den
Beruf der Buchhalterin und bekam nach der
Lehre in Zeiden ihre erste Anstellung als Chefbuchhalterin. Eckhard erlernte den Beruf des
Elektrikers für Starkstromkraft und war dann
viel auf Montage.
Doch an den Wochenenden wurde jeden
Sonnabend im Kränzchen gefeiert und viel getanzt. Der langsame Walzer wurde für beide
der Lieblingstanz.
Eckhard hatte schon länger Herminchen im
Blick, kurz nach seinem 27. Geburtstag hat er

dann Herminchen gefragt und sie hat JA gesagt. Am 1. März 1970 war die Verlobung und
einen Monat später die standesamtliche Trauung. Geheiratet wurde am 30. Mai 1970 in der
Heldsdörfer Kirche und mit vielen Gästen im
Saal bei Erna und Hartfried Depner gefeiert.
Allein Mutter Frida, die zwischenzeitlich nach
Deutschland ausgewandert war, konnte nicht
dabei sein, da in diesem Mai 1970 eine heftige Überschwemmung die Wege unpassierbar
machte.
Als Trauspruch wählten sie ein Wort aus Psalm
90 Vers 11, „“Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen
Wegen.“
Diese Gewissheit hat die Beiden auch über die
Zeiten der Trennung geholfen. Kaum verheiratet hieß es, eine Trennung auf unbestimmte
Zeit zu verkraften. Herminchen hatte die Ausreisegenehmingung, um zu ihrer Mutter Frida
nach Marburg zu reisen. So hieß es, Ende Juli
1970 Abschied nehmen. Frisch vermählt beantragte nun auch Eckhard die Ausreise und
endlich, am 3. August 1972 konnten die beiden sich am Flughafen Frankfurt wieder in den
Armen liegen.
Jetzt konnte das Familienleben an einem Ort
beginnen. Neun Monate später konnten sie
ihren ersten Sohn Ralf in die Arme schließen.
Eckhard fand recht bald Arbeit in Michelbach.
1977 wurde ihr zweiter Sohn Frank geboren.
Herminchen war für die Jungs da. Der Alltag
wurde mit Singen und Tanzen und Lachen versüßt. Frank war gerade ein Jahr alt, da kam Eckhards Mutter aus Heldsdorf in ihre Familie. Die
Oma wurde nun viele Jahre gepflegt und gehegt. In der Dreizimmerwohnung in Marburg
wurde es allmählich eng. Da wurde nach einem Haus Ausschau gehalten. 1984 wurde in
Kirchhain das Haus gekauft, auch auf diesem
Weg hat der Engel sie behütet. Als Familie hatten sie ein Zuhause gefunden. Hier war auch
immer Platz für Herminchens Mutter Frida.
Ralf und Kerstin gründeten 1998 eine Familie. 31 Jahre nach Herminchen und Eckhards
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// Familiennachrichten
Hochzeit kam
ihre erste Enkeltochter zur
Welt. Vier Jahre später folgte
deren Schwester. Als Großeltern erlebten
Herminchen
und Eckhard
viel Freude mit
den lieben Mädchen.
Es waren arbeitsreiche Jahre für Herminchen
und Eckhard. „Wer hart arbeitet, kann auch gut
feiern“, nein, das Sprichwort sagt „Wer feiern
kann, kann auch arbeiten“, für Herminchen
und Eckhard trifft beides voll zu. Die Beiden
haben, so oft es möglich war, viel getanzt, gesungen, haben sie viele, viele Jahre zusammen
im evangelischen Kirchenchor und Eckhard
zudem noch im Männergesangverein 1838
Kirchhain e.V..
Im Landfrauenverein hat Herminchen viele

Kostbarkeiten ihrer Stickerei zum Besten gegeben. Mit Stricken und Häkeln wurde so manches für den Alltag hergestellt. Herminchens
große Leidenschaft seit ihrer Kindheit ist die
Familienforschung. Da können wir, die Anverwandten, uns so manche Auskunft holen. Eckhards Leidenschaft ist das Bauen und der Garten, und da gibt es reichlich zu tun.
Goldene Hochzeit bedeutet auch, dass Herminchen und Eckhard nun schon etliche Jahre in Rente sind. Eckhard konnte bis zur Rente in Lohra arbeiten. Herminchen fand nach
Jahren der Kindererziehung und Pflege ihrer
Schwiegermutter keinen festen Arbeitsplatz
mehr. Doch die Beiden sind zufrieden. Sie sind
gastfreundlich, lieben es, wenn Besuch da ist.
Gerne wurde gefeiert und soweit es möglich
ist, werden sie auch weiterhin feiern.
Herminchen und Eckhard haben es erfahren,
durch die Höhen und Tiefen des Lebens behütet zu sein. Mögen die Engel sie auch weiterhin behüten auf all ihren Wegen.

Rosemarie Hannemann
Zittau, 15.10.2021

Alice (geb. Sterns) & Julian Hafner
heirateten am 11 September 2021
Es ist schön zu sehen, wie glücklich ihr miteinander seid.
Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir euren großen
Tag mit euch feiern durften. Für euren gemeinsamen
Weg wünschen wir euch, dass er kinderreich, abwechslungsreich und abenteuerlustig ist und vor allem, dass
niemand euch eure Freude nehmen kann.

Mama, Papa und Marc
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Zum 80-sten Geburtstag
von Thomas Roth
80 Jahre……...
in denen Du Deine Liebe verschenkt,
in denen Du Deinen Mut geteilt,
in denen Du Deine Kraft verliehen hast.
80 Jahre……..
in denen Du ein wunderbarer Mensch
geworden bist und in denen Du stets
ein wunderbarer Mensch geblieben bist.
Wir wünschen Dir alles Gute zum 80-sten
Geburtstag

Deine Tochter Heidrun mit Ilijaz
Deine Enkel Saskia und Dennis und
Deine Urenkel Hailey und Pierre

Zum 80. Geburtstag
von Hedda Mooser

Du wirst geliebt,
gebraucht, geschätzt,
es gibt keinen, der dich
ersetzt.

Ein lieber Glückwunsch nur für dich
allein soll heute deine Überraschung sein. Es gratulieren die Kinder
Bleib wie du bist zu jeder Stund‘,
Elke, Heddi
und Markus mit Familien
vor allem aber bleib gesund!

88 Jahre Meta Wagner (geb. Horwath)
„Mit 88 Jahren, da fängt das Leben an…“ so
würde ich das Lied umschreiben, wenn ich an
den Geburtstag meiner Oma dieses Jahr zurückdenke. Ich bin Rolf Müller, Ihr zweitältester Enkel und Sohn von Ihrer ältesten Tochter
Elke Müller geb. Wagner. Gefeiert wurde bei
meiner Tante Sabine Wagner (ihrer jüngsten
Tochter) in Bietenhausen, der jetzigen Heimat von „Muck“, wie Sie von uns liebevoll genannt wird. Einer von unzähligen Umzügen in
Ihrem Leben – einem bewegten Leben – voll-
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gepackt mit Ereignissen und Erlebnissen. Und
diese Energie strahlt Muck auch aus. Darum
ließ Sie es sich nicht nehmen, die ganze Verwandtschaft zu einer großen Fete einzuladen.
So kam es, dass Kinder, Enkel, Urenkel, Partner von Kindern und Enkeln usw. an diesem
Wochenende zusammenkamen, um zu feiern.
Viele kamen schon ein paar Tage zuvor und so
erstreckte sich das Beisammensein über mehrere Tage.
Und feiern kann Sie noch die Muck… neben

leckerem Essen und Trinken, wurden natürlich
die besten Geschichten und Erlebnisse erzählt. Eben eine typische Sibbi-Feier. Jeder hat
etwas gebacken, oder gekocht und gemeinsam wurde alles zubereitet und aufgetragen,
bas sech det Dascheik boischt.
Doch irgendwann verschwand die Oma klammheimlich – dies konnte nur eins bedeuten. Und
tatsächlich aus dem Haus erklang eine flotte
Musik von einem Akkordeon… da wussten wir,
es wird zum Tusch aufgespielt. Und so sangen
wir zusammen die alten Lieder, mit denen die
Muck schon immer auf allen Festen für Stimmung und gute Laune gesorgt hat. Somit feierten wir bis tief in die Nacht hinein und genossen das tolle Beisammensein.

alle als unser Familienoberhaupt von Herzen danken. Du zeigst
uns immer wieder, wie
durch Witz, Wille und
liebevolles Handeln,
ein tolles Miteinander möglich ist. Vielen
Dank dafür!

Rolf Müller

Liebe Oma, gerade die letzte Zeit hat gezeigt,
wie toll es ist eine Familie zu haben die zusammenhält und sich durch nichts erschüttern
lässt. Im Gegenteil, sie gibt sich Kraft und stützt
sich in allen Situationen. Entfernung spielt dabei keine Rolle. Zug, Auto und Telefon bringen
uns immer wieder von überall her zusammen.
Und für diesen Zusammenhalt möchten wir Dir

90. Geburtstag von Gerhard Franz
„Jedes Stück der Lebenszeit
hat seine Besonderheit […]
Autor: Horst Winkler“*
* Auszugsweiser Abdruck mit freundlicher Genehmigung
des Autors Horst Winkler. Das vollständige sowie weitere
seiner schönen Gedichte finden Sie hier:
https://www.versschmiede.de/themen/geburtstag/
geburtstagsgedichte-besinnlich
(Vor einer etwaigen Verwertung aber stets den Autor fragen!)

Am 24.09.2021 wurde Gerhard Franz „Ota“ 90
Jahre alt. Dieses erfreuliche Ereignis haben
wir im Kreise der Familie gefeiert. Nach einer
leckeren „Cremeschnitt“ durften wir alle zusammen Rummy spielen. Schnell stellte sich
heraus, dass Ota gewinnen wird. Beim leckeren Essen und einem Gläschen Wein genossen
wir das herrliche Spätsommerwetter.
Für das neue Lebensjahr- und -jahrzehnt wünschen wir Dir, lieber Ota, weiterhin alles Gute
und vor allem Gesundheit.

Melinda, Edith und Johann Dumitrescu
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Familienkurznachrichten

JASMIN geb. Dyroff und ROLAND MOOSER
am 25.09.2021
Eltern: Ramona und Ernst Mooser (501/433)

Monika Tontsch
LIEBE : eine Komposition, bei der die Pausen
genau so wichtig sind, wie die Musik.
Senta Berger

Geheiratet haben
ANKE geb. Nikolaus und JOSÉ ROBERTO
DA SILVA SANTOS am 14.05.2021
Eltern: Karin geb. Tontsch und
Thomas-Georg Nikolaus (496/185)
ALICE geb. Sterns und JULIAN HAFNER
am 11.09.2021
Eltern: Gerlinde geb. Grempels (467/400)
und Harald Sterns
REBECCA und AXEL HORVATH am 18.09.2021
Eltern: Heddi geb. Mooser und Reiner Horvath
(482/414)

In jedem Kind träumt Gott den Traum der Liebe,
in jedem Kind wacht ein Stück Himmel auf, in
jedem Kind blüht Hoffnung, wächst die Zukunft,
in jedem Kind wird unsere Erde neu!
Verfasser unbekannt

Herzlichen Glückwunsch
zum Nachwuchs
LEO, den Eltern Julia geb. Zell
und Christian Ziegler am 25.03.2021
Großeltern: Heidrun geb. Weidenfelder
und Hermann Zell (181/167)
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CLARA ROMEA, den Eltern Bärbel geb.
Ihnatiuc und Friedrich Kaiser
am 27.06.2021 Großmutter: Ingeborg
Ihnatiuc geb. Maurer (342/298)

Blühen, Werden und Vergehen ist des Menschen
Schicksalslauf. Erinnerung an vergangene Tage
richtet auch im Schmerze auf.
Verfasser unbekannt

Wir gedenken unserer
Verstorbenen
GERDA FRANZ geb. Depner (235/217)
im Alter von 95 Jahren am 12.04.2021
in Recklinghausen
MARTHA PLENNERT geb. Zell (301/344)
im Alter von 93 Jahren am 15.04.2021
in Tuchenbach
LUISE-LOTTE NIKOLAUS geb. Hedwig
(159/146) im Alter von 86 Jahren am
05.05.2021 in Nürnberg
KATRIN, den Eltern Ines geb. Kolf
und Alois Reifegerst am 04.07.2021
Großeltern: Karin geb. Depner
und Georg Kolf (81/70)

HANNE-LUISE CIOLAC geb. Hedwig (154/142)
im Alter von 81Jahren am 01.06.2021 in
Rheinstetten
JOHANN TITTES HANSON (419/487) im Alter
von 96 Jahren am 04.06.20121 in Ormskirk
Lancashire England
GUDRUN JAKOB geb. Raupenstrauch
RENATE GUTT (479) im Alter von 77 Jahren
am 21.06.2021 in Heldsdorf
MARTIN GÖTZ-LURTZ (204/188) im Alter
von 92 Jahren am 11.07.2021 in Siegen
ERICH GUSBETH (562/468) im Alter von 78
Jahren am 15.07.2021 in Wiehl
WALTRAUD ROSEMARIE GÖTZ (Mühle/E-Werk)
im Alter von 95 Jahren am 19.07.2021 in
Heidelberg
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GRETE THIESS geb. Tittes (547/453) im Alter
von 87 Jahren am 28.07.2021 in Langgons
STEPHANIE CHRISTINE KEPP Lebensgefährtin
von Raimund Depner (234/216) im Alter von
33 Jahren am 17.08.2021 in Hermannstadt
HERBERT MOOSER (223/205) im Alter
von 82 Jahren am 27.08.2021 in Böblingen
JOHANN DEPNER (507/439) im Alter
von 82 Jahren am 06.09.2021 in Traunreut
GERTRAUD HEDWIG geb. Kloos (545/451)
im Alter von 60 Jahren am 12.09.2021
in Pfarrkirchen
ANNEMARIE MARTIN geb. Sonntag (490/422)
im Alter von 80 Jahren am 01.10.2021
in Heiningen
HILDA STEFES geb. Hedwig (567/473) im Alter
von 95 Jahren am 03.10.2021 in Salzgitter
HARALD STEFES (567/473) im Alter
von 69 Jahren am 10.10.2021 in Salzgitter
KARL GREMPELS (590/489) im Alter
von 89 Jahren am 29.10.2021 in Renningen

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.

Eiserne Hochzeit

feiern am 02.05.2022 WALTER
und ERIKA KLEIN geb. Binder (305/348)
PETER und MARTHA NIKOLAUS
geb. Kreusel am 07.09.2022

Das Edelste an der Liebe
ist das Vertrauen zueinander.
Julius Grosse

Diamantene Hochzeit feiern
OSWALD und EDITH HILDA NIKOLAUS
geb. Hubbes (25/26)am 20.01.2022
ERWIN KARL und GERTRUD FRANZ
geb. Kasper (481/413) am 11.02.2022
JOHANN und EMMA TARTLER
geb. Kolf (162/149) am 01.09.2022
HANS und MARTHA EIWEN
geb. Reiß (Zeiden) am 01.09.2022
HERMANN und EDDA ANNA ZELL
geb. Hedwig (181/167) am 08.09.2022
GEORG WERNER und WALTRAUT FRANZ
geb. Tratzewitsch (479/411) am 06.10.2022
JONAS und META STERNS
geb. Thieß (Marienburg) am 27.10.2022
PAUL und HELGA MOOSER
geb. Bergel (489/421) am 10.11.2022

Verfasser unbekannt

Gnadenhochzeit
feiern am 20.04.2022 HANS und HELGA
ELFRIEDE PRIESTER geb. Thiess (538/444)

EUGEN GEORG und AGNETHA DEPNER
geb. Depner (222/205) am 17.11.2022
ORTWIN ECKARD und MARIANNE MARTHA
GÖTZ geb. Schwarz (Mühle/E-Werk)
am 31.12.2022
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Seine Freude in der Freude des anderen finden
können: das ist das Geheimnis des Glücks.
George Bernanos

Goldene Hochzeit feiern:
UDO ARMIN und ROSEMARIE KOSTI
geb. Priester (581/3) am 15.01.2022
KARL HEINZ und BRIGITTE WOLF
geb. Depner (560/466) am 08.04.2022
HERMANN und GERDA BENEDIKTUS
geb. Paul (148/136) am 17.06.2022
HANS WERNER und EDITH MARIA FRANZ
geb. Mosoiu (89/101) am 29.07.2022
ERHARD und CHARLOTTE MOOSER
geb. Mircea (246/228) am 16.12.2022

Silberne Hochzeit feiern
BERND und DIANA DEPNER
geb. Günzel (400/368) am 07.02.2022
PETER WALTER und DIETRUN ANDREA LINKE
geb. Jobi (179/165) am 11.02.2022
OTMAR und MARION KASPER
geb. Nikolaus (467/408) am 14.02.2022
DOREL und ANCA EMILIA POPLESANU
geb. Seciu am 15.02.2022
MODEST und ROSEMARIE CLOSCA
geb. Acatrinei am 17.05.2022
GÜNTHER und ULRIKE PREISS
geb. Kreusel (379/446) am 30.05.2022
NICOLAE und AGNES ADELA DULGHERU
geb. Pravet am 07.06.2022

Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu
werden, geliebt um seiner selbst
willen oder viel mehr trotz seiner selbst.

RÜDIGER und BRIGITTE ZELL
geb. Dörling (164/178) am 21.06.2022

Victor Hugo

REINER und CHRISTINA GROSS
geb. Luchian (116/104) am 28.08.2022
THOMAS und BRIGITTE ZWEYER
geb. Herbert (186/172) am 11.10.2022
KLAUS und GRIT HEDWIG
geb. Neumann (545/451) am 12.12.2022
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Terminübersicht 2022
-

24. Heldsdörfer Skisause in Wildschönau am 01 – 06.03.2022

-

Jugendtreffen im Allgäu am 06. – 08.05.2022

-

Heimattage der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl am 04. – 05.06.2022

-

15. Heldsdorfer Treffen in Lahnstein am 16. – 18.09.2022

-

Burzenländer Musikantentreffen in Friedrichroda am 24. – 26.03.2023

