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(siehe S. 26-27).
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Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten viele 
Schirkanyerinnen und Schirkanyer in der 
Zerstreuung. Die Rückkehr in die alte Heimat 
war ungewiss, ja sogar die Nachrichten aus 
Schirkanyen oder von den aus der Deporta-
tion nach Russland Zurückgekehrten spärlich. 
Eine heimatliche Verbundenheit zwischen den 
in Deutschland Versprengten gab es bereits, 
doch erst später, als mehrere Schirkanyer aus-
gesiedelt waren, kam es 1983 zu einer ersten 
Zusammenkunt  in Augsburg.
Die treibende Krat  in diesem Unterfangen 
war unser verstorbener Nachbarvater Richard 

Fogarascher, der unermüdlich unsere Schir-
kanyer „zusammensuchte“ und fand, um sie 
zu einer neuen Gemeinschat  in der fremden 
Heimat zusammenzuführen. Gemeinsam mit 
Hans Sommerburger erfasste er die in Deutsch-
land lebenden Schirkanyer. Gerhard Gross, 
Eduard Foith und Adele Farsch unterstützten 
seine Bemühungen, die Schirkanyer im Geiste 
der althergebrachten Zusammengehörigkeit 
zu vereinen und Tradition und Brauchtum der 
Siebenbürger Sachsen weiterzuführen. 
Sein Mot o „Überliefertes darf nicht verges-
sen werden, darf nicht untergehen, es muss 
sichergestellt werden, solange unsere Wis-
sensträger es noch können!“, sollte er in den 
darauff olgenden Jahren verwirklichen. Er 
richtete einen dringenden Appell an alle in 
der Zerstreuung lebenden Schirkanyer, aus 
der „Schirkanyer Geschichte“ die nötige Krat  
zu schöpfen, die unsere Väter und Müt er 
hat en, diese durch Jahrhunderte zu leben, zu 

schreiben, zu schützen und zu bewahren. 
20 Jahre später gedenken wir mit Hochach-
tung der Gründer. Die Nachbarschat , ab 1993 
Heimatortsgemeinscha  , hat e nicht mehr 
eine soziale Komponente, wie in der alten 
Heimat, sondern hier sollte sie einen neuen 
Zweck erfüllen. Vielen, die später dazuka-
men, gab die Gemeinschat  Krat  und Halt, 
förderte den wertvollen Zusammenhalt 
und half Freunde und Verwandte wieder-
zufi nden.
Die in der alten Heimat verbliebenen 
Landsleute unterstützte die Nachbarschat  
nach ihren Möglichkeiten mit dem Allernö-
tigsten und half der Kirchengemeinde bei 
der Sanierung der Kirche.
Neben der Heimathilfe setzte sich die 
Heimatortsgemeinschat  eine neue Aufgabe 
– die Dokumentation unserer geschicht-
lichen, kulturellen und wirtschat lichen 
Überlieferungen. Es wurde im Dezember 
1994 das Schirkanyer Heimatbla   heraus-
gegeben und bis heute fortgeführt.
Ich danke allen Schirkanyerinnen und 
Schirkanyern für die in verschiedenster 
Weise erhaltene Unterstützung und Hilfsbe-
reitschat , für die großzügigen Spenden, die 
geleistet wurden. 
Auf diesem Wege möchte ich allen danken, 
den ehrenamtlichen Helfern und all denen, 
die im Laufe der Jahre ihre Mitarbeit zum 
Wohle der Gemeinschat , der Nachbarschat  
zur Verfügung gestellt haben und noch stel-
len. 

Uns allen wünsche ich, 
für die Zukunt  unsere 
wertvollen, lebendi-
gen Traditionen in der 
Verpfl ichtung und 
Verantwortung für 
kommende Generatio-
nen und zum Wohle 
aller Schirkanyerin-
nen und Schirkanyer 
weiterzuführen und 
zu pfl egen.

Krimhild Bonfert 

Richard Fogaraschers Motto: 
Überliefertes darf nicht ver-
gessen werden, darf 
nicht untergehen, es muss 
sichergestellt werden, 
solange unsere Wissensträger 
es noch können!

20 Jahre Schirkanyer Nachbarschaft – Heimatortsgemeinschaft 

Zum Jubiläumsfest erschienen sie in Tracht (v.l.n.r.): Dagmar 
(Fogarascher) Föllinger, Adelheid (Gross) Schunn, Dietrich 
Weber, Hermann Teutsch und Krimhild (Teutsch) Bonfert
Foto: D. Föllinger
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Briefe an die Redaktion

Lippstadt, 25.11.02
An die HOG Schirkanyen
Wir bedanken uns herzlich für die Veröff ent-
lichung des Nachrufs unserer Tante Katharina 
Lautner auch im Namen aller Angehörigen 
aus Kanada.
Zur Richtigstellung: Im Juni 1992 waren 
mit „wir“ auch Ilse Uhr und Gerlinde Klein 
gemeint, als wir zu Besuch bei der Tante in 
Kanada waren.
Zur Geschichte des Familiennamens Szekely 
möchten wir hinzufügen, dass der Vater von 
Karl Szekely sen. aus Zagon (Haromszék) 
stammt und dort im Mai 1877 geboren wurde. 
1917 ist er in einem Feldlazaret  verstorben. 
Die Mut er, Anna Fischer, ist 1867 in Schirka-
nyen geboren und 1939 verstorben.
Wir freuen uns schon auf das nächste Schirka-
nyer Heimatblat  und verbleiben mit lieben 
Grüßen
Karin und Heinz Szekely

Liebe Krimhild!
Vielen Dank fürs „Schirkanyer Heimatblat “ 
mit „Burzenländer Kalender“. Liebe Krimhild, 
ich bin ent äuscht von der formalen wie in-
haltlichen Gestaltung des Heimatblat es sowie 
vom verspäteten Eintreff en (27. Dezember!, 
trotz Ausgangsstempel: Augsburg: 22. De-
zember!). Natürlich ist es nicht einfach. Jedem 
alles recht machen, kann man nicht und soll 
man auch nicht, kann ich ganz gut verstehen 
und kenne das auch, aber eine bestimmte 
qualitative Entwicklung hat unser Heimatblat  
seit der Entstehung mitgemacht. Diese inhalt-
lich (auch in der Seitenzahl, was eigentlich 
nicht so entscheidend ist), wie auch von der 
formalen Gestaltung her (fester Einband und 
mit Farbe).
Da hät en noch Beiträge erscheinen können, 
z.B. wenigstens einige von mir zugeschick-
te Sagen und Ortsgeschichten (4 Stück von 
1991 und 4 Stück 2002 von mir veröff entlicht 
und dir zugeschickt), falls nichts anderes 
vorhanden (siehe auch S. 19-20). Ich denke, 
wir sollten diesen Anspruch innergemeind-
licher Kommunikation und geschichtlichen 
Anspruchs aufrechterhalten, so weit das geht, 
denn das qualifi ziert unser Heimatblat . Ich 
werde weiterhin dafür sorgen, falls sich nicht 
noch andere daran beteiligen, dass dieser orts-
bezogene Geschichtsanspruch erhalten bleibt. 
Man müsste auch Leute namentlich 
anschreiben/ansprechen, von denen man 
schon weiß, dass sie einen Geschichtsbeitrag 
bringen könnten. Wenn ich nichts anderes 
machen müsste, dann hät e ich so viele For-

schungsthemen und auch Ideen zu Schirkany-
en und den Schirkanyern. Wie schön ist doch 
die Geschichte, wenn man sie auch „lebendig“ 
machen kann! Diese ist nur durch die Kon-
takte zu den Leuten möglich. Ich hät e solch 
eine Lust dazu, denn ich habe schon recht viel 
Erfahrung in dieser Hinsicht, muss mich aber 
leider in Grenzen halten, also beherrschen.
Weißt du was von den Nachkommen von 
Rechtsanwalt Michael Pfaff  (früher Nr. 86), 
der nach dem Krieg in Hamburg wohnte? 
Die Nachkommen haben uns vor der Wende 
besucht und den Elternhof des Vaters fotogra-
fi ert. 
Also die Nachkommen sind schon interessiert 
an unserem ausgeprägten Gemeinschat s-
gefühl und Identitätsbewusstsein. Siehe 
Marianne Powell, geb. Fischer (Bielefeld), 
oder Thomas Liehn (USA). Zwei ganz gute 
und eindeutige Beispiele. Davon gibt es noch 
mehr, bin ich mir ganz sicher.
Ich habe seinerzeit in Schirkanyen Sagen und 
Ortsgeschichten aufgezeichnet, vor allem, was 
inhaltlich weit zurückliegt. An das 20. Jahr-
hundert habe ich damals gar nicht gedacht 
(fast nicht gedacht), da es mir zeitlich zu nah 
schien. 
Einen Vorschlag: Man könnte unsere Schir-
kanyer Heimatseite im Weltnetz im nächsten 
Brief kurz erwähnen, da viele Schirkanyer, ob-
wohl sie einen Rechner besitzen, davon nichts 
wissen. Ich habe schon in meiner Familie und 
Verwandtschat  wie Bekanntschat  darauf 
aufmerksam gemacht (siehe auch S. 12).
Nun, liebe Krimhild, lass dich von meinem 
Schreiben, von meiner Kritik nicht entmuti-
gen oder erschrecken. Ich musste dir dies so 
mit eilen, wie ich es empfunden habe.
Herzlichst 
Hans-Günther Kessler

P.S.: Von den vielen genannten Schirka nyern 
bzw. Nachfahren weiß man recht wenig oder 
nichts, obwohl sie z.T. leben. Man müsste sie 
herausfi nden können, dies durch das Ge-
spräch mit den Verwandten, die in Deutsch-
land wohnen. Die wissen vielleicht auch gar 
nichts vom Heimatblat  und von der HOG 
Schirkanyen. Wenn ich Zeit hät e, ich wüsste 
wie!!!

Hallo, liebe Krimhild, 
herzlichen Glückwunsch zum neuen Erschei-
nungsbild des Schirkanyer Heimatblat es. 
Ich bin begeistert darüber. Es ist mit Abstand 
das beste Heimatblat , das ich bis jetzt sehen 
konnte. Hier stimmt einfach alles: Gutes, 

Der Name Szekely kommt 
aus der Háromszék

Jedem alles recht machen, 
kann man nicht und 
soll man auch nicht
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schlüssiges Konzept, niveauvolle Beiträge, 
kein Herz-Schmerz über die „ach so heiß 
geliebte und verlorene Heimat“, viel an sehr 
guter Information und professionelle Her-
stellung. Schade, dass es nur einmal im Jahr 
erscheint. 
Da ich selbständig im Bereich der visuellen 
Kommunikation arbeite, erkläre ich mich ger-
ne bereit, mein Know-how, falls erwünscht (?), 
in die Entstehung dieses Blat es einzubringen.
Ich beschät ige mich schon seit geraumer Zeit 
mit dem Gedanken, ein Buch über Schirkany-
en zu machen. Da ich nicht genügend Bild- 
und Textmaterial zur Verfügung habe, muss 
ich das Projekt immer wieder verschieben. 
Vielleicht könnten wir das gemeinsam mit der 
HOG angehen. Glaubst du, die Schirkanyer 
hät en Interesse an sowas?
Diethelm Wonner, Heilbronn

Schirkanyen, 15.06.2003
Ganz herzlichen Dank allen Schirkanyern für 
das Geld, das wir von euch erhalten haben, 
für das schöne Heimatblat  und den Kalen-
der. Es freut uns immer wieder, wenn noch 
jemand an uns denkt.
Das Heimatblat  ist interessant und schön.
Viele Grüße an alle, die noch an uns denken.
Hilda Zsombori

Bielefeld, 06.06.2003
Liebe Frau Bonfert,
mein Mann, Hans-Günther, und ich waren 
voriges Wochenende in Göt ingen bei der 
Olga-Tante (Olga Fischer-Stump) aus Her-
mannstadt, die dort Pianistin und Organistin 
war und 1972 aus Siebenbürgen nach Göt in-
gen gekommen ist, wo meine Mut er und ich 
ihr ein wenig voranhelfen konnten. Sie hat 
damals in Rumänien sogar bei Staatsemp-
fängen gespielt. Ihr Vater (Misch) und mein 
Großvater Lorenz Fischer (alte Hs.-Nr. 168) 
waren Brüder. 
Wir haben ein wundervolles Wochenende 
genossen. Meine Tante hat e ihren 80. Ge-
burtstag und ist noch aufrecht, geistig völlig 
wendig, elegant und wunderbar an allem inte-
ressiert. Das war ein Redefl uss, ein Austausch! 
Auch Hans-Günther war ganz in seinem 
Element.
Wir sind inzwischen soweit, dass die Olly 
ein bisschen erzählen wird im Schirkanyer 
Heimatblat , ein paar Kindheitsbegebenhei-
ten aus Schirkanyen, worüber sich vielleicht 
einige freuen werden. Hans-Günther und ich 
haben sie dazu ermuntert. Schließlich ist sie 
Halb-Schirkanyerin. Ihr Vater und der Herr 
Gärtner (der auch die Karte gezeichnet hat) 
waren Freunde und sind damals zusammen 

nach Mühlbach gegangen, wo der Mischonkel 
seine drit e Frau kennengelernt hat.
Mit herzlichen und guten Wünschen
Ihre Marianne Powell (Fischer)

P.S.: Herzlichen Dank für die prompte Über-
sendung des Heimatblat es. Habe der Olga-
Tante (sie war hocherfreut!) gleich eine Kopie 
mitgegeben. 

23.09.2003
Schicke dir zwei Bilder 
aus Schirkanyen, die 
jetzt Ende September 
von mir gemacht worden 
sind, mit dem bauli-
chen Zustand der alten 
Scheune vom Pfarrhof. 
Das Problem wurde von 
Anni Zerbes (Tontsch, 
Altgasse) bei unserem 
Besuch auf dem Schirka-
nyer Friedhof angesprochen, mit der Bit e, die 
HOG Schirkanyen möchte behilfl ich sein, die 
Schäden zu beheben.
Schaut euch die Bilder an und entscheidet.
Viele Grüße
Fam. Herbert Rothbächer

Off enburg 30.10.03
Vermutlich sind viele Rückmeldungen von 
unserem schönen Treff en im September einge-
gangen.
Dem ganzen Vorstand ein herzliches Danke-
schön! 
Mit eurem Engagement brauchen wir um die 
Zukunt  der Schirkanyer Nachbarschat  nicht 
zu bangen. Wir wünschen euch Ausdauer 
und Krat , vor allem aber Gesundheit für euer 
weiteres Wirken für unsere Gemeinde.
Herzliche Grüße
Friedchen und Hans Häner 

Traun, 30.09.2003
Liebe Gerlinde,
nochmals recht herzlichen Dank für die 
Einladung zum Schirkanyer Treff en. Ich habe 
mich sehr gefreut, wieder einmal dabei sein 
zu können und habe zugleich festgestellt, dass 
die Verbundenheit mit meinen Schirkanyern 
stark ist. Bin euch immer sehr dankbar, bei 
euch aufgenommen zu werden.
Dem Vorstand, der wirklich gute Arbeit 
leistet, wünsche ich weiterhin viel Krat , Mut 
und Ausdauer für diese sinnvolle Aufgabe. 
Danke für eure Freundschat  und liebe Grüße 
an ALLE.
Mit Got es Segen 
Gerhard Grager 

Sie brökelt schon richtig, 
so dass unbedingt etwas 
geschehen muss
Foto: H. Rothbächer

Buch über Schirkanyen 
geplant: Beiträge erwünscht
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Schirkanyer Jubiläumstreffen in Augsburg

Der Vorstand berichtet

Bonfert, die über Aktivitäten berichtete 
und wichtige Informationen weitergab. Der 
Kassenbericht der vergangenen zwei Jahre 
wurde von Dagmar Föllinger vorgelesen 
und von den Rechnungsprüfern, Pfarrer 
Hans-Gerhard Gross und Jürgen Foith, als 
einwandfrei befunden.

Das Treff en wurde feierlich vom eigens für 
dieses Ereignis gegründeten „Schirkanyer 
Chor“ umrahmt, der vier Lieder vortrug, 
auf dem Akkordeon begleitet von Richard 
Gräf und dirigiert von Hermann Teutsch. 
Für das erste Lied hat e Renate Scharlo die 
Melodie von „Wo die Nordseewellen treten 
an den Strand“ mit einem neuen, zum Tref-
fen passenden Text versehen. Das zweite 
und das drit e Lied waren von Dieter Weber 
getextet und komponiert, zur Erinnerung 
an Schirkanyen. Das vierte Lied hieß „Af 
deser Ierd“. Tosender Applaus war die 
Reaktion auf den Laiengesang. 

Hiermit sei allen aktiven Mitgliedern und 
fl eißigen Helferinnen und Helfern für ihr 
Engagement zum Gelingen dieses Tages 
gedankt. Ein Dankeschön auch für die 
Blumen bzw. die Flasche Wein, die den Vor-
standsmitgliedern für ihren ehrenamtlichen 
Einsatz übergeben wurden.

20 Jahre nach der Gründung der HOG 
Schirkanyen durch Richard Fogarascher 
trafen wir uns am 13. September 2003 zum 
zehnten Mal in Augsburg wieder. Dieses 
doppelte Jubiläum begann, wie gewohnt, 
mit einem Festgot esdienst in der St.-Mar-
kus-Kirche in Augsburg-Lechhausen, zele-
briert von Pfarrer Gerhard Grager, ehemals 
Pfarrer in Schirkanyen. 

Danach ging es zum gemeinsamen Mit-
tagessen in den Saal des Gasthauses „Grü-
ner Kranz“, der tags 
zuvor vom Vorstand 
und anderen fl eißigen 
Helfer/innen schön ge-
schmückt worden war. 
Hier konnten sich alle 
begrüßen und unter-
halten, in der von Die-
ter Weber gestalteten 
Jubi läums-Festschrit  
blät ern oder sich ins 
Gästebuch eintragen. 
Der gemütliche Teil des 
Tages setzte sich bei 
Kaff ee und 18 (!) von 
Schirkanyerinnen geba-
ckenen Torten fort. 

Es folgte die offi  zielle 
Begrüßung durch die 
Vorsitzende der HOG 
Schirkanyen, Krimhild 

Der „neue Chor“ hatte 
sich eigens zum Jubiläum 
zusammengefunden
Foto: D. Föllinger

Die Augsburger Kindertanzgruppe mit ihrer Leiterin Rosemarie Schwarz pfl egt sieben-
bürgische Tanztradition. Foto: D. Föllinger
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Die Kindertanzgruppe der Kreisgruppe 
Augsburg, unter der Leitung von Rosema-
rie Schwarz, erfreute uns mit zwei Tänzen 
in siebenbürgisch-sächsischer Tracht und 
einem modernen „Cowboy-Tanz“. Man 
merkte, dass es den Mädchen richtig Spaß 
machte. 

Ab 19 Uhr spielten das Duo „Stefan & 
Stefan“ zum Tanz auf. Bis spät nach Mit er-
nacht wurde das Tanzbein geschwungen. 
Die rund 190 Gäste von nah und fern waren 
der Meinung, dass es ein sehr schönes und 
gelungenes Fest war. 

Zudem wurde in Augsburg gemeinsam 
goldene Konfi rmation gefeiert (siehe auch 
folgende Seiten). 

Im Namen des 
Vorstandes möchte 
ich mich bei allen 
Gästen bedanken, 

dass sie dabei waren und zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben und dass sie uns 
durch ihre vielen, lobenden Dankesworte 
ermunterten weiterzumachen. 

Bei aller Freude, allem Engagement und der 
vielen Zeit, die wir aufwenden, um Treff en 
zu organisieren und das heimatliche Blat  
herauszugeben, sind wir besonders auf die 
Mithilfe angewiesen und freuen uns über 
alle Zuschrit en und Beiträge. 

Auf ein baldiges Wiedersehen und alles 
Gute!

Daggy Föllinger

Mit besonderer Freude 
nahmen die Anwesenden 
die musikalischen und tänzeri-
schen Darbietungen auf
Foto: D. Föllinger

Der Jahrgang 1941/1942 
stellte sich zum Gruppenbild 
in die Sonne 
Foto: Adele (Farsch) Depner
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Goldene Konfi rmation 2003

Liebe Schulfreundinnen und Schulfreunde!
Ja, es ist wahr, vergangen sind nun 50 Jahre 
seit wir vor dem Schirkanyer Kirchenaltar, vor 
Pfarrer Julius Wonner das Glaubensbekennt-
nis ablegten und gleichzeitig den Volksschul-
abschluss bestanden.

In den ersten Jahren von unseren Eltern liebe-
voll umsorgt, wurden wir im Kindergarten 
von Christinchentante mit viel Geduld betreut 
und erreichten das Alter zum Einschulen. Wir 
lernten schöne Kinderlieder, Tänze und Thea-
terspielen (wie das Rotkäppchen) und gaben 
dies zur Freude unserer Eltern und Großeltern 

zum Besten. Leider wurde diese Freude nach 
Kriegsende jäh unterbrochen, da einige Väter 
im Krieg ihr Leben lassen mussten, andere 
Eltern starben in der Deportation in Russland, 
wo sie unter unmenschlichen Bedingungen 
Zwangsarbeit leisten mussten. Viele sahen 
ihre Kinder und Heimat nie wieder, so dass 
die Großeltern einen oder beide Elternteile 
ersetzen mussten.

Drei Jahrgänge zusammengefasst, kamen 
wir in eine Klasse und wurden von Rektor 
Schmidt mit sehr viel Strenge erzogen. Aus 
Rhinozeros und Dromedar wurden dennoch 
fl eißige, ehrbare Menschen. Singen machte uns 
allen viel Spaß. Nach dem Unterricht war ganz 
Schirkanyen unser Spielplatz, vor allem der 
„Kompestguerten“. Im Sommer badeten wir 
Am dicken Baum, spielten Stopiko, Tschürke 
und Völkerball. Abends fi ngen wir Maikäfer 
und spielten unbeschwert auf den Straßen. Im 
Winter fuhren wir am Griderberg Schlit en, 
spielten „Mensch, ärgere dich nicht“, Karten, 
Domino oder „Stadt, Land, Fluss“. Sogar bei 
Hausarrest blieben wir nicht daheim und bei 
Kontrolle durch Rektor Schmidt – auch ohne 
Telefon rechtzeitig gewarnt – waren wir brav 
zu Hause. Später unterrichtete uns Lehrer 
Miklusch in Mathematik, Chemie und Turnen. 
Die Lehrer Wonner und Pfaff  unterrichteten 
selten in unserer Klasse.

10-jähriges Klassentreffen 
1963 in Schirkanyen
(von oben) 1. Reihe: Elsa 
Kloos, † Alfred Uhr, Adele 
(Kloos) Dück, Dietrich Weber, 
2. Reihe: Elsa Kloos, Hans-
Günther Farsch, Waltraut 
(Ongyert) Thot, Hans 
Tontsch, 3. Reihe: Herberth 
Rothbächer, Erfried Zerbes, 
Wiltrud (Kaunert) Farsch, 
† Sieglinde (Zerbes) Binder, 
Edda (Weber) Enfelner, Hans 
Fogarascher, 4. Reihe: Ulrich 
Gross, Eckart Gärtner, Katha-
rina (Riemner) Rothbächer, 
Liane (Szekely) Roth,† Lehrer 
Diethelm Wonner, Renate 
(Kürmes) Weber, Gerhard 
Tontsch, Karl-Heinz Zerbes, 
Alfred Teutsch, sitzend: 
† Lehrer Martin Pfaff, 
Hedwig (Königes) Wonner, 
† Lehrer Hans Schmidt, 
Emma Miklusch, † Lehrer 
Albert Miklusch

Sie feierten dieses Jahr 
gemeinsam die Goldene 
Konfi rmation (v.l.n.r.) 1. 
Reihe: Herberth Rothbächer, 
Hans-Günther Farsch, Brigit-
te (Hawesch) Rothe, Gerhard 
Tontsch, Elsa Kloos
2. Reihe: Werner Fischer,
Brigitte (Binder) Thot, Wal-
traut (Ongyert) Thot, Edda 
(Weber) Enfelner, Rosemarie 
(Farsch) Brantsch, Gerlinde 
(Szekely) Klein, Inge (Gräf) 
Munteanu, Edgar Tontsch 
Fotos: Edda (Weber) Enfellner



      HOG aktuell 9

Nachdem uns Deutschen alle Rechte aber-
kannt und unsere Eltern enteignet wurden, 
mussten wir auch noch Rumänisch und Rus-
sisch lernen. Durch die nun russisch geprägte 
Gesellschat sordnung wurden wir zu Pionie-
ren mit rotem Halstuch, die einen Eid able-
gen und an verschiedenen Veranstaltungen 
teilnehmen mussten, was uns recht ärgerte 
– wir wurden unserer Freizeit beraubt.

In der 6. und 7. Klasse brachte uns Frau Luca 
Russisch bei. Da wir die Wörter nicht richtig 
betonten, war sie ziemlich aufgebracht. Zum 
Lachen brachte uns auch das Singen russi-
scher Lieder und die russische Sprache (wie 
unser „Vater Stalin“) mit Rektor Schmidt, 
der kein Russisch verstand. Kurz vor Schul-
abschluss starb „Genosse“ Stalin. Es war ein 
regnerischer Tag und wir mussten uns zu 
zweit in einer Reihe aufstellen, um im großen 
Saal an der Trauerfeier teilzunehmen. Da uns 
Stalin nicht nahe stand, lachten wir und rede-
ten laut. Da kam „Căliniţă“ und schrie uns an: 
„Seht her, sogar die Natur weint um Genosse 
Stalin, wie könnt ihr dann lachen?“ Nach den 
vielen Reden wurde Beifall geklatscht, was 
uns erneut zum Lachen brachte. Die kommu-
nistischen Lehren waren halt nicht so unser 
Ding, denn unsere Eltern erzogen uns in 
christlichem Sinne.

Die kirchlichen Feste, wie Weihnachten, 
Ostern und Pfi ngsten, haben wir zum Glück 
auch feiern können. Hochzeitsfeiern und 
Tanzveranstaltungen waren recht schön. Leh-
rer Miklusch brachte uns mit viel Geduld das 
Theaterspielen und sächsische Tänze bei. Die 
sieben Schuljahre vergingen und alle machten 
den Schulabschluss.

Heute leben wir endlich alle im wohlverdien-
ten Ruhestand und gehen unseren täglichen 
Pfl ichten nach. Leider beklagen wir die ersten 
Verluste: Teutsch Ot o und Zohr Alfred weilen 
nicht mehr unter uns. Auch unsere Lehrer 
und Eltern haben fast alle den ewigen Frieden 
gefunden. In ganz Deutschland leben wir ver-
streut und können unsere sächsische Kultur, 
Sprache und Bräuche nicht mehr so intensiv 
pfl egen. Uns bleibt dennoch die Erinnerung. 
Unsere Eltern und Lehrer haben uns zu guten, 
pfl ichtbewussten Menschen erzogen und ich 
kann nur hoff en, dass wir ihnen ot  genug für 
alles „Danke“ gesagt haben, denn sie haben 
eine sehr schlimme Zeit erlebt und wir ver-
danken ihnen alles. Am Schirkanyer Treff en 
fanden sich einige der ehemaligen Konfi r-
manden zusammen. Es gab viel zu erzählen 
und es wurde ausgiebig in Erinnerungen 
geschwelgt. 

Edda Enfellner (geb. Weber)

Zu guten, pfl ichtbewussten 
Menschen erzogen

Weihnacht

Dies ist die Nacht, in der wir Heimweh haben
nach Tagen einer längst verklungenen Zeit,
nach Menschen, die uns Schönes gaben,
nach Stät en, die unendlich weit.

Dies ist die Nacht, in der wir Rückschau 
halten

und unsern Weg betrachten wie ein Bild,
in der wir still die Hände über Gräber falten,
von lieben Menschen, die den Lauf erfüllt.

Dies ist die Nacht der großen Einsamkeiten,
da jeder stille wird in seinem Leid
und nur die Kinder ihren Jubel breiten,
auf unsere Wunden, wie ein goldenes Kleid.

Dies ist die Nacht, in der sich Got es Liebe
voll Gnade über unser Leben neigt,
weil er den Heiland uns gegeben,
der uns den Weg zur Heimat zeigt.

Erwin Wit stock (1899-1962)

„Die kommunistischen 
Lehren waren halt nicht so 
unser Ding“

D ie H eimatortsgemein schaft Schirkanyen 

wünscht allen Schirkanyern und jenen, 

die sich ihnen verbunden fühlen, 

ein gesegnetes und friedvolles W eihnachtsfest 

und ein erfolgreiches N eues Jahr 

2004
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Historisches Wappen 
der Stadt Augsburg

Seit 30 Jahren Schirkanyer in Augsburg: 1973 – 2003

Dreißig Jahre sind vergangen 
seit die ersten Schirkanyer nach Augsburg kamen.
30 Jahre, eine lange Zeit,
und doch ist’s mir, als wär’s erst heut’.

Die Stadt war groß, sie war uns fremd,
es gab keinen Menschen, der uns kennt.
Und doch sollte sie unsere neue Heimat sein,
aber in Gedanken waren wir ot  bei euch allen 

daheim.

Wer hät e das damals im Voraus ahnen können,
dass im Laufe der Zeit alle Schirkanyer nach 

Deutschland kämen

und sich dann alle hier in Augsburg werden 
umarmen –

es ist wie ein Märchen, es ist kaum zu glauben.

1973 wurde der Grundstein gelegt
und wie ein zartes Blümchen gepfl egt.
Für alle, die noch kommen sollten
und hier in Augsburg bleiben wollten.

Ja, und wer hät e das damals gedacht,
sogar ein Wunder wurde vollbracht:
Fast die ganze Altgässer Nachbarschat  ist hier
und wer’s nicht glaubt, der zähle schier.

1973 fi ng alles an und es ging schnell steil bergan.
Doch als 1990 die Grenze off en war,
war es für uns in Augsburg ganz klar,
dass noch welche zu uns kommen würden,
zu Verwandten, Eltern, Brüdern, Schwestern ...

127 Personen habe ich schon gezählt,
doch durch Heirat und geborene Kinder
wurde die Zahl auf 170 erhöht.
15 Trauungen wurden vollzogen 
und 30 Kinder geboren.

.......................................................

30 Jahre brachten Glück, Freude, aber auch Leid,
Krankheit, Tränen, Verzweifl ung, Bit erkeit,
Wut gegen das Schicksal – wir können es nicht ändern,
Got  hat’s in der Hand, 
von 21 unserer Lieben mussten wir uns trennen.
Über 8 000 Sachsen sind wir 
in Augsburg hier,

Die Anfänge 
der Heimat hilfe: 
Vor rund 30 Jahren 
wurden die ersten 
Päckchen gepackt und 
auf den Weg nach 
Schirkanyen gebracht
Foto: D. Föllinger

Blick in die Altgasse im August 2001. Foto: Krimhild Bonfert
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eine Handvoll Schirkanyer zwischen den Vielen
und doch sind wir nicht unbeachtet geblieben:

In der Tanzgruppe tanzten wir unter den ersten 
mit,

vertreten sind wir in Chor und Blasmusik.
1983 fand hier das erste Treff en stat ,
Richard Fogarascher es ins Leben gerufen hat.

Der Anfang, der war sicher schwer,
doch bei jedem Treff en wurden es immer mehr.
Wir wollen hoff en, dass es noch lange so geht,
unsere Tradition sich noch viele Jahre bewährt.

Dank an euch alle, die ihr gekommen,
die ihr Müh’ und Strapazen auf euch genommen!
Dank an alle, die es verdienen,
die sich mühen, unser Wiedersehen zu organisie-

ren.

Um Alt und Jung hierher zu bringen
nach AUGSBURG, in diese schöne alte Stadt,
wo so mancher Schirkanyer seine neue Heimat 

gefunden hat.

Renate Scharlo, Augsburg

Rund 190 Schirkanyer feierten 
in Augsburg den 20. Geburtstag 
ihrer HOG – beim 10. Treffen der 
Schirkanyer in Deutschland
Foto: Dagmar Föllinger

Viele von ihnen haben in Augsburg ihre neue Heimat gefunden
Foto: Dagmar Föllinger

Klingt ein Lied 

Klingt ein Lied – so fort und fort –
in mir immer wieder.
Rauscht der Bach am Heimatort,
singt mir Heimatlieder.

Spür’ den Dut  von Heu und Gras,
hör’ die Bienen summen,
schöpfe Wasser in das Fass
an dem alten Brunnen.

Pfl ücke Birnen von dem Baum –
herrlich, voller Wonne!
Träume manchen Kindheitstraum
liegend in der Sonne.

Hör’ die Lerche auf dem Feld
trällern ihre Weise
und es singt die ganze Welt
mir ein Lied ganz leise.

Ot mals denk ich heut’ zurück,
was ich einst besessen.
Und der Kindheit Glanz und Glück
werd’ ich nie vergessen.

Dietrich Weber
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Denkmaltopographie

Erschienen ist der Band 3.4 der „Denk-
maltopographie Siebenbürgen“, in dem 
auch Schirkanyen vorgestellt wird – neben 
Zeiden, Neustadt und Wolkendorf. 
In dieser Reihe wurden bereits Hermann-
stadt, Schässburg und einige weitere Ort-
schat en aus dem Kreis Kronstadt (Groß-
schenk, Tarteln, Stein, Seiburg, Leblang, 
Bekokten, Felmern, Rohrbach, Seligstadt, 
Scharosch) beschrieben. 
Band 3.4 ist jedoch der erste, der sowohl in 
gedruckter Form (Hochglanzdruck, fester 
Einband, zahlreiche Farbfotos und Karten) 
als auch als CD-ROM herausgegeben wur-
den. Die Daten sind dort im PDF-Format 
gespeichert. Das erforderliche Lesepro-
gramm Adobe Acrobat wird mitgeliefert. 
Buch und CD sind bei der HOG, Krimhild 
Bonfert, zu bestellen und kosten hier ermä-
ßigt € 24,50 bzw. 11,20 Euro, dazu kommen 
€ 4,50 für Porto und Versand. Die bereits bei 
den Treff en 2001 und 2003 bestellten Bücher 
wurden per Post zugeschickt. Den Betrag 
bit e mit dem beiliegenden Überweisungs-
schein auf das angegebene Konto überwei-
sen. 

HOGs im Internet

Wer sich im Internet über Siebenbürgen 
und die Siebenbürger informieren möchte, 
kann viele Informationen unter der Adres-
se der Landsmannschat  der Siebenbürger 
Sachsen mit der Siebenbürgischen Zeitung 
fi nden: 

www.siebenbuerger.de 

Weitere interessante Burzenländer Seiten sind im Folgenden aufgelistet:
www.burzenland.de Burzenländer Seite
www.hog-kronstadt.de HOG Kronstadt
www.schirkanyen.de HOG Schirkanyen
www.weidenbaecher.de HOG Weidenbach
home.t-online.de/home/g.kloos       HOG Wolkendorf
www.zeiden.de HOG Zeiden
www.Heldsdorf.de HOG Heldsdorf
www.nussbach.de HOG Nussbach

Auftrag zur Sprachpfl ege 
ernst nehmen

(Siebenbürgische Zeitung, 15. Mai 2003)
Die Liebe zur Achtung vor unserer Mut-
tersprache in uns und in der Öff entlichkeit 
zu wecken und wach zu halten, sollte uns 
Siebenbürger Sachsen besondere Verpfl ich-
tung sein. 
Der aus Schirkanyen stammende Dipl.-
Archivar Hans-Günther Kessler themati-
siert im folgenden Beitrag einen wichtigen 
Aspekt des Kulturbewusstseins unserer 
Landsleute, und zwar die Pfl ege der deut-
schen Sprache im Alltagsgebrauch.

Verformungen und Verwerfungen unserer 
Mut ersprache durch einen ungebroche-
nen und rasch ausufernden Gebrauch von 
Anglo-Amerikanismen in immer weiteren 
Lebensbereichen gilt es aufzuhalten und 
rückgängig zu machen. Der schon Ende 
1997 durch Prof. Dr. Walter Krämer von 
der Universität Dortmund ins Leben geru-
fene „Verein Deutsche Sprache e.V.“ (VDS) 
versucht die Sprachschäden zu begrenzen. 
In kürzester Zeit verzeichnete er großen Zu-
lauf an Mitgliedern aus allen Lebens- und 
Arbeitsbereichen der Bevölkerung, da das 
Problem allgemein erkannt wurde.
Die dramatische Verfremdung und Ver-
stümmelung unserer Mut ersprache hat 
ein unerträgliches Maß erreicht. Sie wird 
ständig durch neuen Sprach-Mischmasch 
– vor allem durch eine unverantwortliche
Werbung der Wirtschat  – in die Unver-
ständlichkeit und Unkenntlichkeit getrie-
ben. Damit ist sie der Wirtschat  überlassen, 
die sich ihrer nach Belieben im Sinne der 
„Kundenfreundlichkeit“ bedient. Das hat 
zur Folge, dass eingedeutschte Begriff e 
wieder ausgebürgert werden.

Mitteilungen aus der HOG

Denkmaltopographie Sieben-
bürgen

Topografi a monumentelor din
Transilvania
Judeţul Brașov   3.4

Rund 420 Seiten, fast 1000 Fo-
tos, zahlreiche Karten, Stiche, 
Luftaufnahmen, in Farbe und 
schwarz/weiß



    HOG aktuell 13

Diese Entwicklung hat schon vor Jahrzehn-
ten Einzug in unsere Hochsprache gehalten, 
so dass viele Bürger diesen schleichenden 
Sprach-Wahnsinn nicht mehr bewusst zur 
Kenntnis nehmen. Harmlose Begriff e wie 
„okay“, „cool“, „in“, „power“ wurden 
ebenso gedankenlos eingebürgert wie „Ser-
vice-Point Store“ (Deutsche Bahn), „free-
call“ oder „suntime“ (Deutsche Telekom). 
Dies gilt als „fortschrit liches und kunden-
freundliches Wirtschat sdeutsch“ jener 
Großunternehmen, bei denen „deutsch“ 
sich fast nur auf den geographischen Wirt-
schat sbereich bezieht und nicht mehr auf 
die Kulturträger.

Was uns Siebenbürger Sachsen betri   , so 
sind wir nicht nur für die aus Siebenbürgen 
mitgebrachten kulturellen Werte verant-
wortlich, die wir in unterschiedlicher Form 
im Alltag zum Ausdruck bringen, sondern 
auch für das der Allgemeinheit gehörende 
und dienende Kulturgut zuständig – 
für den Schutz und Erhalt der deutschen 
Mut ersprache. Wir sollten sie bewusst 
hegen, liebevoll pfl egen, vor unzulässigen 
verletzenden „Erniedrigungen“ schützen. 
Dieses kostbare kulturelle Erbe ist uns 
von Kindheit mitgegeben. Ohne Achtung 
vor und Liebe zu unserer Sprache wür-
den wir all diejenigen Vorfahren, die sich 
ihrer Mut ersprache bedienten und für den 
Erhalt einsetzen, nicht die gebührende Ehre 
erweisen. Im Rahmen ihres aus Siebenbür-
gen „mitgebrachten“ Kulturbewusstseins 
können die Siebenbürger Sachsen einen 
wichtigen Beitrag zum Sprachbewusstsein 
liefern. Nehmen sie diesen „kulturellen 
Aut rag“ ernst, so müssen sie ihn auch in 
der Öff entlichkeit wahrnehmen.

Die Mut ersprache ist das wichtigste Ver-
ständigungsmit el für Gedanken, Gefühle, 
Willensäußerungen usw. Gedanken ohne 
Sprache bleiben stumm, sind nicht vermit-
telbar. In der Sprachpfl ege kommt es nicht 
darauf an, sich kramp  at  an die Sprache 
der Vorväter zu klammern, Sprache bleibt 
etwas Lebendiges. Sprache gehört zum 
Naturrecht einer Gemeinschat . Dies bedeu-
tet auch, einen gesunden Sprachschutz zu 
bejahen.

Wie unverantwortlich ist in diesem Zusam-
menhang der Abbau von Goethe-Instituten 
im Ausland, die die Sprache als Ausdruck 

unserer Lebenswirklichkeit zu vermit eln 
haben, wie töricht ist die Verleugnung der 
eigenen Sprache durch berufene Politiker! 
Sprache führt uns, wie so manches andere 
Erbe, bis zu einem bestimmten Punkt unse-
res Weges in die Geschichte. Sie führt uns, 
da sie weder gemacht, noch angenommen, 
noch zum allgemeinen Gesetz erhoben 
wurde, wie andere Erbteile zum Urgrund 
der Geschichte.

Für uns Siebenbürger Sachsen gehört die 
Pfl ege der Mut ersprache genauso zur 
Identitätspfl ege wie unsere siebenbürgisch-
sächsische Mundart und unser Brauchtum. 
Uns allen, die wir uns tagtäglich mit der 
Mut ersprache verständigen, obliegt daher 
auch eine moralische Verpfl ichtung, dieses 
einzigartige Kulturgut zu bewahren und 
das Bewusstsein hierfür zu schärfen, wie 
wir es neun Jahrhunderte hindurch in Sie-
benbürgen getan haben. 

Stiftung Siebenbürgische 
Bibliothek in Gundelsheim

Die Siebenbürgische Bibliothek, mit Archiv, 
auf Schloss Horneck in Gundelsheim ist 
das kul tu rel le Gedächtnis der Siebenbür-
ger Sachsen: Hier werden alle schrit lichen 
Zeug nis se zur Ge schich te, Kultur und 
Gegenwart dieser Grup pe gesammelt, 
au  ewahrt und allen In ter es sier ten zu-
gänglich gemacht. Nur wenn wir diese 
zentrale Stät e der Do ku men ta ti on und der 
Forschung erhalten und ausbauen können, 
wird auch das Wissen um die reichhaltigen 
his to ri schen und kulturellen Lei stun gen der 
Siebenbürger Sachsen lang fri stig erhalten 
bleiben.

Die Stit ung Siebenbürgische Bibliothek 
nimmt sich genau dieses Anliegens an und 
bit et alle Landsleute und Freun de drin-
gend um Un ter stüt zung. Die Stit ung muss 
schon jetzt die sehr begrenzten öff  ent li chen 
Förderungen in er heb li chem Umfang ergän-
zen, um die Funk ti ons fä hig keit der Einrich-
tung zu gewährleisten. Jede Zuwendung an 
die Stit  ung hilt , diese Aufgabe zu erfüllen. 
Ihre steuerlich absetzbare Zu wen dung 
bleibt als Teil des Stit  ungs ka pi tals erhalten, 
die Erlöse fl ießen direkt der Bibliothek zu. 
Alle Stit ernamen wer den veröff entlicht 

Sie braucht die 
Unterstützung aller 
Siebenbürger Sachsen! 
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und in einem Stit  er buch verewigt. Zustit er 
ab 1 000 Euro werden auf der Stit  er ta fel auf 
Schloss Horneck in Gundelsheim auf ge -
nom men.

Im August 1999 wurde die Stit ung Sie-
benbürgische Bibliothek als „Stit ung des 
bür ger li chen Rechts“ mit Sitz in Gundels-
heim gegründet. Sie ist eine Bürgerstit ung, 
das heißt, eine ge mein schat  li che Stit ung 
möglichst vieler Bür ger. Deshalb ist jede, 
auch die klein ste Zuwendung will kom men. 
Bisher sind über 900 Spenden größeren 
und klei ne ren Um fan ges eingegangen. 
Al ler dings zeigt sich auch, dass die vielen 
kleinen Spenden nicht ausreichen wer den, 
unser Ziel – 2 bis 3 Millionen Euro Stif-
tungskapital – anzusammeln. So wurde der 
Gedanke geboren: Wenn ca. 2 000 Lands-
 leu te (etwa 1 % aller in der Bun des re pu blik 
lebenden) und Freunde Siebenbürgens ein-
malig oder über einen längeren Zeitraum je 
1 000 Euro der Stit ung zuwenden, kann die 
lang fri sti ge Sicherung unserer Bibliothek 
mit Archiv erreicht werden. So richten wir, 
besonders an unsere vermögenden Lands-
leute, die keine natürlichen Erben haben, 
die dringende Bit e, te sta men ta risch unsere 
Stit ung zu bedenken und so ihren Nach-
lass langfristig einem sinnvollen Zweck 
zu zu füh ren. Wer ein vertrauliches Gespräch 
wünscht, kann sich über das Siebenbürgen-
Institut in Gun dels heim an den Vor stand 
der Stit ung wenden. 

Die Siebenbürgische Bibliothek ist eine 
öff entlich zugängliche Spezialbibliothek. 
Das heißt, es werden nur Sie ben bür gen 
betreff ende oder von Siebenbürger Sachsen 
verfasste Ver öff  ent li chun gen aufgenom-
men. Sie ist an den Fern leih ver kehr der 
deutschen Bi blio the ken an ge schlos sen. Der 
Bestand umfasst gegenwärtig über 60 000 
Ein hei ten und wächst ständig weiter. Es 
ist die größte Transsylvanica-Sammlung 
außerhalb Siebenbürgens. Die Nutzung für 
For schung und Dokumentation ist, ver-
glichen mit anderen Spe zi al bi blio the ken, 
überdurchschnit lich gut. 

Bibliothek und Archiv sind Teile des Sieben-
bürgen-Instituts. Das Siebenbürgen Institut 
hat Ko ope ra ti ons ab kom men mit verschie-
denen wissenschat lichen und kulturellen 
In sti tu tio nen ge troff  en, so auch mit der 

Evangelischen Lan des kir che in Hermann-
stadt. Die Landeskirche wird in vielfältiger 
Weise bei der Sicherung der in Sieben-
bürgen ver blie be nen Kulturgüter, z.B. der 
Kir chen ar chi ve, unterstützt. Die Kirchenge-
meindearchive sollen im Friedrich-Teutsch-
Haus, dem Zentralarchiv in Hermannstadt, 
gesammelt und für die Forschung au  e-
reitet werden. Das ge schieht zur Zeit durch 
ein von der Volks wa gen-Stit ung fi nanzier-
tes, aber vom Siebenbürgen-Institut vor be -
rei te tes und begleitetes Pro jekt. 

Wei te re wissenschat liche und do ku men -
ta ri sche Projekte sind die Erarbeitung des 
Sie ben bür gisch-Säch si schen Wör ter buchs 
so wie die „Denk mal to po gra phie Sie ben -
bür gen“, d.h. die voll stän di ge Er fas sung 
aller denk mal wer ten Ge bäu de im ehe ma -
li gen säch si schen Siedlungsgebiet. 

In der Siebenbürgischen Zeitung konnte 
man in letzter Zeit wiederholt Berichte über 
eine mög li che Ver le gung oder Schließung 
bzw. den Ab zug der öff entlichen Mit el für 
das Siebenbürgische Museums lesen. Alle 
sie ben bür gi schen Institutionen weh ren sich 
gegen diese Pläne, weil man das Siebenbür-
gisch Sächsische Kul tur zen trums in Gun-
delsheim in Einheit bewahren möchte. Das 
Herausbrechen des Museums aus dieser 
Gesamtheit in Gun dels heim wäre äu ßerst 
bedauerlich und ein schwerer kultureller 
Verlust.

Wir bit en alle Landsleute und Freunde Sie-
benbürgens, dazu beizutragen, dass unser 
kulturelles Gedächtnis – un se re Bibliothek 
mit Archiv – auch langfristig für die Nach-
welt erhalten bleibt. Besonders bit en wir 
darum, die gut situierten Landsleute und 
Freunde Siebenbürgens auf die Bedeutung 
dieser Stit ungsaufgabe hinzuweisen.

Wenn Sie weiter gehende Fragen haben, 
wenden Sie sich bit e vertrauensvoll an 
den Vorstand der Stit ung „Sie ben bür gi -
sche Bibliothek“, Schloss Horneck, 74831 
Gundelsheim/Neckar, Tel. 06269-4210-0, Fax 
06269-4210-10, E-mail: info@siebenbuergen-
institut.de. Weitere Informationen auf der 
Homepage: www.siebenbuergen-institut.de

Stit ungskonto 211 029 013 – Volksbank 
Oberberg e.G. – BLZ 384 621 35.

Auch die klein ste 
Spende will kom men

Bibliothek und Archiv 
sind Teile des 
Siebenbürgen-Instituts
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20 Jahre seit dem Tod von Rektor-Lehrer Johann Schmidt (1894 – 1983)

Geboren wurde Johann Schmidt am 29. Ja-
nuar 1894 in Katzendorf als zweites von elf 
Kindern des Lehrers und Pfarrers Johann 
Schmidt und der Anna geb. Schwarz aus 
Deutschkreuz. Seine Kindheit verbrachte er 
in Streitfort, wo er die Evangelische Volks-
schule von 1900 bis 1905 besuchte. Auf dem 
„Bischof Teutsch“-Gymnasium in Schäss-
burg (1905-1909) wurde er bester Violin-
spieler im Untergymnasium und zweiter 
Violinspieler im Stadtorchester.
Nach dem Besuch der theologisch-pädago-
gischen Lehrerbildungsanstalt des Landes-
kirchenseminars in Hermannstadt wurde 
er am 13. Dezember 1913 durch Bischof Dr. 
Friedrich Teutsch „unter die Kandidaten 
des Schulamts und des geistlichen Amts 
der evangelischen Landeskirche A.B. in den 
siebenbürgischen Landesteilen Ungarns 
aufgenommen“.

Sein Berufsleben begann er an der evange-
lischen Volksschule 1913-1915 in Peschen-
dorf, wo er sich auch als Chor- und Blasmu-
sikleiter betätigte und den Organistendienst 
versah. Bereits am 1. September 1915 wurde 
er als Lehrer an die deutsche evangelische 
Volksschule Schirkanyen berufen. Dort ver-
blieb er bis zu seinem Ruhestand.
Als Kandidat des geistlichen Standes in 
Ungarn vom Militär bis 1918 enthoben, 
fl üchtete er im August 1916 für kurze Zeit 
nach Peschendorf. Am 23. November 1919 
heiratete er Maria, geb. Georg Zerbes, aus 
Schirkanyen. Der Ehe entsprangen drei 
Söhne. 

Am 1. März 1922 wurde er zum Rektor-
Lehrer in Schirkanyen ernannt und hat e 
dieses Amt bis 1954 inne. Als 1923/1924 die 
rumänische Sprache im Unterricht einge-
führt wurde, durt e er keine Geschichte der 
Sachsen mehr unterrichten. 1927 begann er 
ein Gedenkbuch der Schule anzulegen und 
führte es bis 1941. In seiner Zeit als Baum-
schulleiter (1936-1948) hat e die Schirkanyer 
Schule den zweitbestgepfl egten Schulgarten 
des Burzenlandes.

In seine Amtszeit fällt auch der Bau der 
neuen evangelischen Schule vom 26. Juli 
1938 bis 30. April 1940 und ihre Einwei-
hung.

Während des Zweiten Weltkriegs 
wurde Rektor Schmidt vorüberge-
hend einberufen und verbrachte 1945 
einige Monate Hat  im Lager Turnu 
Măgurele. 1948, nach der Übernahme 
der deutschen Volksschulen durch 
den rumänischen Staat, wurde er 
Unterschulinspektor für 17 deutsche 
Schulen des Fogarascher Komitates 
und erwirkte teilweise die verlorenen 
deutschen Oberstufenklassen auch für 
Schirkanyen. 1954 ist er in den Ruhe-
stand gegangen.

Rektor Schmidt war als Schrit führer 
des Presbyteriums und der Gemeinde-
vertretung tätig. Ehrenamtlich leitete 
er als Vorsitzender den sächsischen 
Ortsausschuss, war Vorstand des Kon-
sumvereins (1922) und Pfarramtsverweser 
(1936/1937). An den „Landwirtschat lichen 
Blät ern“, am „Burzenländer Boten“ und 
am „Neuen Weg“ arbeitete er als Zeitungs-
werber mit.

„Ein Leben für die Musik“ galt ihm sehr 
viel. Seine musikalische Aktivität widmete 
er aber vor allem der Schirkanyer Blasmu-
sik, die er von 1918 bis 1960 leitete, dem 
Streichorchester und dem Chor. Von 1943 
bis 1947 leitete er den Schirkanyer Kirchen-
chor und versah den Organistendienst. Bei 
Feiern und besonderen Ereignissen in der 
Gemeinde, sogar über ihre Grenzen hinaus, 
wirkte die Blaskapelle mit 41 Adjuvanten 
unter der Leitung von Johann Schmidt mit. 
Zeitweise leitete er auch die ungarische 
Blaskapelle von Halmagy und übernahm 
1958 die Heranbildung der jungen säch-
sischen Blasmusikkapelle Schirkanyen. In 
seinem wohlverdienten Ruhestand erteilte 
er vielen Schirkanyer Kindern Klavier-, 
Violin- und Akkordeonunterricht.

1979 zog die Familie nach Hermannstadt. 
Hier verstarb Johann Schmidt am 10. Sep-
tember 1983 und wurde in Schirkanyen 
begraben.

Aus: „Lebenserinnerungen“. Hans Schmidt 
– Rektor-Lehrer in Schirkanyen.
Eingesandt von Dr. Gerhard Schmidt.
Bearbeitet von Krimhild Bonfert.

Rektor Johann Schmidt



16 Schirkanyer Heimatblatt 2003

Angeregt durch lieben Besuch werden 
verschüt et geglaubte Erinnerungen aus 
meiner Kindheit wach. Namentlich Schir-
kanyen spielt eine Rolle, weil ich mich 
durch meinen Vater, Michael (Misch) 
Fischer als halbe Schirkanyerin fühle. 
Einige Besuche in der schönen Gemeinde 
sind heute – nach 72 Jahren (!) – unver-
gessen. Vor allem eine Begebenheit, die 
im ganzen Ort die Runde machte: 
Eines schönen Sommertags ging ich, 
etwa 6-jährig, an der Hand meines 
(Hans) Gärtner-Onkels – ein Freund 
meines Vaters, ein ansehnlicher Mann mit 
stahlblauen Augen – durch die Gemeinde, 
als gerade die Büff elherde heimkam. An der 
evangelischen Kirche löste sich ein Bulle 
und kam stracks auf uns zu. 
Ich hat e nämlich ein rotes Mäntelchen an. 
„Ausziehen!“, befahl Gärtner-Onkel. Der 
Büff el kam aber näher. Da drückte mich 
mein Onkel in eine Nische des Kirchen-
gebäudes und hieß mich auch das rote 
Kleidchen ausziehen. Aber, oh weh, mein 
Unterrock war auch rot! Da ging der uner-
schrockene Mann langsam auf den Büff el 
zu und fi xierte ihn mit seinem stählernen 
Blick. Dor  ewohner blieben gebannt ste-
hen. Nach einigen Schockminuten ließ das 
Furcht einfl ößende Tier, irritiert durch den 
harten Blick meines Onkels, ab. 

Er hat mir sozusagen das Leben geret et 
und voller Dankbarkeit nahmen mich 
meine Eltern in die Arme. Nie wieder kam 
ich rot gekleidet nach Schirkanyen. So trage 
ich die Erinnerung an meine alte Heimat 
immer im Herzen und ich betrachte sie als 
einen ewigen Born der Krat .

Olga-Maria Fischer-Stump
Dozentin für Klavier und Orgel
Rosdorf bei Göt ingen, 5. Juni 2003

Der Gärtner-Onkel und die Farbe Rot

Olga-Maria mit ihren Eltern 
Maria, geb. Gräsli, und 
Michael Fischer, 1940
Foto: O.-M. Fischer-Stump

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit,

ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,

ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,

ein bisschen mehr Wahrheit –

das wäre was! 

(Peter Rosegger)

Von Regen und von Sonnenschein

Das rechte Maß zum Wohlgedeih’n.

Siebenbürgische Elegie

Anders rauschen die Brunnen, anders rinnt hier die Zeit.

Früh fasst den staunenden Knaben Schauder der Ewigkeit.

Wohlvermauert in Grüften modert der Väter Gebein,

zögernd nur schlagen die Uhren, zögernd bröckelt der Stein.

Siehst du das Wappen am Tore? Längst verwelkte die Hand.

Völker kamen und gingen, selbst ihr Name entschwand.

Aber der fromme Bauer sät in den Totenschrein,

schneidet aus ihm sein Korn, keltert aus ihm seinen Wein.

Anders schmeckt hier der Märzwind, anders der Duft von Heu,

anders klingt hier das Bild von Liebe und ewiger Treu.

Roter Mond, vieler Nächte einzig geliebter Freund,

bleichte die Stirne dem Jüngling, die der Mittag gebräunt.

Reifte ihn, wie der gewaltige Tod mit betäubendem Ruch,

wie in grünlichem Dämmer Eichbaum mit weisem Spruch.

Ehern wie die Gestirne zogen die Jahre herauf,

ach, schon ist es September. Langsam neigt sich der Lauf. 

Adolf Meschendörfer

„Ausziehen!“, 
befahl Gärtner-Onkel

Nie wieder in Rot nach 
Schirkanyen gereist

Blick auf die 
Gârbova-Spitze 
bei Obervenetien, 
vom Schirkanyer 
Friedhof her 
gesehen
Foto: Herbert 
Rothbächer
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Suchbild

Wer kennt sich aus? 
Das Bild dürfte um 1931 
entstanden sein im Schirkanyer 
Kindergarten. Wer kennt die 
Namen hinter den Gesichtern? 
Bitte schreibt an die Redaktion. 
Foto: H.-G. Kessler

Die Fichentante

Die „Fichentante“ – Sofi a Zall, heute in 
Bonn – war von 1964 bis 1988 als Kindergar-
tentante in Schirkanyen tätig. Sie schickte 
uns diese Bilder zu. Bei verschiedenen 
kirchlichen Festen (Mut ertag oder Kronen-
fest) trugen die Kindergartenkinder ihre 
erlernten Verschen vor:

„Schwarz ist mein Gesicht wie Kohle, 
schwarz vom Kopfe bis zur Sohle 
ist der Schornsteinfeger, oh,
doch sein Herz ist frisch und froh.“

Der Jäger auf der Jagd ohne Gewehr – 
ein alter Schirm diente als Ersatz, 
doch beim Öffnen knallte er nicht.

Fotos: Sofi a Zall
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Die Eichen am Lutherplatz

Der Lutherplatz wurde nach dem Ersten 
Weltkrieg zum Platz des jährlichen Maifes-
tes, in Schirkanyen „Maial“ genannt, bis 
1944 genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde der Meierhof, wo die Luthereichen 
standen, als Kirchengrundstück verstaat-
licht.

Die Luthereichen stehen heute – 120 Jahre 
nach ihrer Pfl anzung – vergessen am Lu-
therplatz alleine. Sie haben alle politischen 
Umbrüche nach 1945 in der Gemeinde 
überstanden und erlit en nicht das Schicksal 
vieler prächtigen Bäume der Allee, der Axt 
zum Opfer zu fallen.

Mögen wir in unserem Glauben fest blei-
ben, wie „die zwei der schönsten Eichen“, 
die Pfarrer Krat  uns am Ende seines Ge-
dichtes von 1883 nennt, und „den späteren 
Enkeln sagen, dass wir Luthern hochge-
schätzt!“

Hans-Günther Kessler 

Am Lutherfeste

Schirkanyen, 10. November 1883

Singen heut von Martin Luther,
festlich frohe Jugendschar!
Von dem Mann aus deutschem Blute,
der mit kühnem Heldenmute
seinem Volk ein Ret er war. –

Wovon hat er uns befreit?
Was ist’s, dem er uns entriß?
Von des Aberglaubens Banden,
die sich um die Seelen wanden,
von des Irrtums Finsternis.

Er hat uns ein Buch geöff net,
das als Bibel wohlbekannt. –
Deutlich können wir nun lesen,
was in grauer Zeit gewesen,
wie das Christentum entstand.

Die Eichen am Lutherplatz 
in Schirkanyen hat Hans-
Günther Kessler 1993 
im Bild festgehalten
Foto: H.-G. Kessler

Zum Gedenken der 

120-jährigen Luthereichen

Im lutherischen Deutschland wurde 1883 
mit viel Aufwand des 400sten Geburtstages 
des Reformators Martin Luther gedacht. Er 
wurde in unterschiedlichen Formen verehrt. 
Unzählige Luther-Denkmäler entstanden.
Es waren auch Bäume, die in alten Zeiten 
und in alten Religionen zu mythologischer 
Bedeutung gekommen waren. Viele Ereig-
nisse, die sich mit Bäumen befassen, sind 
zu Legenden geworden. In Zusammenhang 
mit Luther gibt es auch die Luthereichen, 

Lutherbuchen oder 
Lutherlinden.

In Siebenbürgen, in 
Schirkanyen wurde 
dessen auch gedacht. 
Am 10. November 
1883, an Luthers 
Geburtstag, wurden 
zwei junge Eichen von 
Schulkindern auf dem 
Meierhof gepfl anzt. 

Dadurch erhielt 
Schirkanyen auch 
eine Luther-Gedenk-
stät e. Sie diente, wie 
vielerorts auch, als 
Ort des gesellschat li-
chen Feierns und des 
Bekenntnisses in der 
Festigkeit im evange-
lischen Glauben. 

Zu diesem Fest hat 
auch der damalige 
Ortspfarrer Karl Krat  
ein sechsstrophiges 

Gedicht „Am Lutherfeste“ geschrieben.
Vielen Schirkanyern sind die „Lutherei-
chen“ vom Hörensagen oder auch vielleicht 
vom Sehen bekannt. Die ältere Generation 
wird sich wohl noch an die Feste am Lu-
therplatz erinnern können, wo sie in jungen 
Jahren, das Tanzbein zur Musik des Schir-
kanyer Streichorchesters und die der Adju-
vanten geschwungen und schöne Stunden 
genossen hat.
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Als in Worms man Luther fragte:
„Mönchlein“ – 

darum stehst du hier –
„willst du, was die Ketzer schufen,
deine Lehre widerrufen?“
Sprach er: „Nein! Got  helfe mir!“

Und sein Werk hat Got  gesegnet:
Glücklich fühlt sich jedes Land
wo das Licht, von ihm entzündet,
off ne, treue Herzen fi ndet,
hell durchstrahlend den Verstand.

Mögen zwei der schönsten Eichen,
die wir hoff nungsvoll gesetzt,
krät ig einst zum Himmel ragen
und den späten Enkeln sagen,
daß wir Luthern hochgeschätzt!

Pfarrer Karl Krat 

Streichorchester (18 Mitglieder) geleitet von Rektor Hans Schmidt (v.l.n.r.) stehend: Johann Sommer-
burger 137, Johann Ongyert 89, Georg Zerbes 116, Martin Gärtner 100, Rudolf Ongyert 106, Michael 
Gross 99, Georg Weber 69, sitzend: Lorenz Kirr 216, Lorenz Fogarascher 129, Samuel Priester 217, 
Johann Fischer 173, Johann Farsch 85, Michael Farsch 87, Lorenz Kirr 219, Michael Tontsch 171
Foto: Elsa Foith

Aufgezeichnet von Hans-Günther Kessler
Südostdeutsche Jahresblät er, München 
2002, 51. Jg., Het  2

Die drei Töchterchen
Am Ende der Altgasse lebte einst eine junge 
Familie. Sie hat e drei kleine Töchter.
Als die Tataren wieder einmal ins Land ein-
gedrungen waren, durch die Dörfer zogen 
und sie verwüsteten, Kinder und Leute ver-
schleppten oder niedermetzelten, bangten 
viele Eltern um ihre Kinder. Sie ließen sie 
nicht gerne alleine zu Hause, doch manch-
mal musste es trotzdem sein.
Eines Tages mussten die Eltern der drei 
kleinen Mädchen weit weg von zu Hause 
aufs Feld gehen. Nur ungern ließen sie ihre 
Kinder alleine zu Hause. So riefen sie sie 
am Morgen herbei und sagten ihnen, sie 
sollten niemandem die Haustüre öff nen, 
egal, wer es sei, nur ihnen. Sie versprachen 
den Rat der Eltern zu befolgen und mein-
ten, sie würden vorsichtig sein.
So machten sich die Eltern auf den Weg.
Am selben Tag noch klopt e man an ihre 
Haustür und rief sie bei Namen: „Nuk, Fiz, 

Sagen aus Schirkanyen 

Trenyi kut eröus, Vueter uch Motcher sen 
kun!“ (Anna, Sophie, Katharina kommt her-
aus, Vater und Mut er sind gekommen!) Sie 
glaubten, es stünden tatsächlich ihre Eltern 
vor der Tür. Welch ein Schreck, es waren 
nicht die Eltern. Es waren zwei fremde 
Männer, zwei Tataren. Diese nahmen die 
erschrockenen Mädchen mit und niemand 
hat sie mehr gesehen. Von der Arbeit heim-
gekehrt, fanden die Eltern das leere Haus 
vor, ohne die Töchterchen.

Erzählt von Katharina Teutsch, 82 Jahre alt, 
Schirkanyen 1981.

Beim Scheßerleck
Wieder waren die Tataren ins Land ein-
gefallen. Sie verwüsteten die Gegend und 
versetzen die Leute in Schrecken. Sie brann-
ten die Häuser, die reifen Felder nieder, 
ermordeten die Bauern oder nahmen sie als 
Gefangene mit. Als die Schirkanyer Ein-
wohner davon hörten, versuchte jeder, sich 
vor ihnen zu verstecken. Die einen fl ohen in 
die Wälder, die anderen wohin sie konn-

„Sie ließen sie nicht 
gerne allein zu Hause, 
doch manchmal musste es 
trotzdem sein.“

Die Tataren mordeten 
und nahmen Gefangene 
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ten. Einige Verspätete fanden in dem näher 
gelegenen, dichten und hoch gewachsenen 
Schilf (sächs. Scheßerleck) an den Ufern des 
Bächleins Standburg Zufl ucht. Sie ho   en 
dort von den Tataren nicht entdeckt zu 
werden und somit dem Tode zu entgehn. 
Tatsächlich rit  die Schar der Tataren ah-
nugslos am Schilf vorbei. Die Versteckten 
wurden vom Feinde nicht gesehen. Ganz 
froh darüber, sprang einer aus dem Schilf 
hervor und rief laut ins Schilf hinein: „Änt-
schen, Trenyschen, Fiz, kut eröus, de Totern 
sen dervun!“ (Ännchen, Katharinchen, 
Sophie kommt heraus, die Tataren sind 

fort!) Doch dieser Schrei wurde von einem 
der letzten Tataren vernommen. Sie kehrten 
um, nahmen die Leute fest und ermordeten 
sie. Das ist die Begebenheit, die sich „beim 
Scheßerleck“ zugetragen haben soll.

Erzählt von Martin Liehn (Nr. 88/200), 81 
Jahre alt, Schirkanyen 1981.

Bei den Brannen
Als die Türken wieder einmal das Land 
verheerten, kamen sie auf ihrem Weg auch 
nach Schirkanyen und schlugen ihr Zelt 
„bei den Brannen“ (Quellen) in der Nähe 
des Schirkanyer Baches auf. Damals wuchs 
an den Ufern dieses Baches noch sehr 
viel Schilf. Es reichte fast bis ans Dorf. So 
trennte das türkische Lager bloß ein riesiges 
Schilff eld vom Dorfe. Neben den vielen an-
deren Gräueltaten, die sie verübten, raubten 
sie damals recht viele Kinder, schleppten sie 

in ihr Lager, verbrannten oder töteten sie 
danach.
Man erzählte sich, dass sie damals einen 
kleinen Jungen aus den Armen seiner Mut-
ter wegrissen und ihn zu „den Brannen“ 
brachten. Erschrocken eilte die Mut er des 
Jungen zu ihrem Onkel und bat ihn um Hil-
fe. Mühevoll drangen sie durch das dichte 
Schilf, bis in die Nähe des feindlichen 
Lagers. Dort erblickten sie zunächst ein gro-
ßes Feuer, umgeben von einer lärmenden 
Türkenschar. Während sie weiter nach dem 
Kinde suchten, hörten sie es zuerst schreien, 
erblickten es aber nun auch bald an einem 
Pfl ock festgebunden zwischen den Zelten. 
Groß war ihre Freude. Vorsichtig näher-
ten sie sich dem Kinde, machten ihm ein 
Zeichen, keinen Laut von sich zu geben. Es 
gelang ihnen, das Kind zu befreien und mit 
ihm ins Schilf zu fl üchten. Bald bemerk-
ten die Türken das Fehlen des Jungen und 
machten sich auf die Suche nach ihm und 
seinen Ret ern. Wütend durchstreit en sie 
das dichte Schilf, reitend und auch zu Fuß. 
Sie hieben mit ihren Säbeln nach links und 
nach rechts und gaben erst nach langem 
vergeblichen Suchen die Verfolgung auf. 
Mut er, Kind und Onkel gelang es schließ-
lich doch noch unversehrt und von den 
Türken unbemerkt ihr Haus zu erreichen.
Auch diesmal erwies sich das viele Schilf 
auf dem Schirkanyer Hat ert als ein guter 
und sicherer Unterschlupf der Bewohner.

Erzählt von Katharina Teutsch, 82 Jahre alt; 
Schirkanyen 1981.

Als die Mekesdorfer Sachsen 

getötet wurden
Es geschah vor vielen hundert Jahren an 
einem Sonntag, als die Mekesdorfer in der 
Kirche waren. Es kamen die Tataren, um-
zingelten die Kirche und töteten alle, die in 
der Kirche waren. Zuhause blieben nur alte 
Leute und Kinder. Nachher töteten sie auch 
diese wehrlosen Menschen. Seither gibt es 
keine Sachsen mehr in Mekesdorf (Pârâu).

Erzählt von Katharina Rothbächer, 90 Jahre 
alt, Schirkanyen 1981.

„ein großes Feuer, 
umgeben von einer 
lärmenden Türkenschar“

„Äntschen, Trenyschen, 
Fiz, kut eröus“

Hoch gewachsenes Schilf bot 
den Schirkanyern Zufl ucht
Foto: C. Kraus
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Aufgelassener Hof

Einst Lagerraum für Korn und Kukuruz,
dann war die Kammer leer, zu nichts mehr nutz.
Die rohe Holztür, eher schmal als breit,
ein blindes Fenster brachte Helligkeit.

Noch war der große Auszug nicht akut,
noch war das Leben annehmbar gut.
Nur wen’ge zog es übern Teich,
erhoff end Geld und schnelles Glück zugleich.

So waren Kammer, Stall und Scheune leer,
am Hof kein bäuerliches Treiben mehr.
Der Mist, an dem des Hofes Größe hing,
war überfl üssig wie so manches Ding.

Das Haus nur bot dem alten Pfarrer hier
mit Frau und reifer Tochter gern Quartier.
Der zweite Trakt, nach ihrer Deutschlandfahrt,
blieb kurze Zeit den Eltern aufgespart.

Die leere Kammer – Neugier war im Spiel –
wer weiß, wie lang schon keines Menschen Ziel.
Ein Schock für mich und für die Mäuseschar,
der ich als Störenfried erschienen war.

Die Mäuse strebten zu den Löchern hin.
Selbst eine Katze – ging’s mir durch den Sinn –
Wär’ überfordert bei dem Angebot,
das wimmelnd, hastend, huschend dar sich bot.

Wohl gab es Hühner und auf Dächern hoch
da gurrten meine Tauben immer noch.
Sie fanden Fut er auf den Feldern drauß’,
doch füllten prall die Kröpfe sie zu Haus.

Als weitern Gast am Hof schon Jahr für Jahr
Sah ich das unbeschwerte Storchenpaar,
des Jagdrevier die Auen war’n am Bach,
sein Nest jedoch auf lut ’gem Scheunendach.

Der Storch, auch ungeladen gern gesehn,
als regelt’ echt er Nachwuchs und Bestehn,
als wär’ er sicht- und hörbar zum Symbol
für jeden Fortbestand, für Dorfes Wohl.

Am Pfarrhaus, wo der neue Pfarrer wohnt,
das erste Storchennest schon lange thront‘,
am aufgelassenen Hof – es ist kein Witz –
war unsres Pensionierten Alterssitz.

Sein Klappern gehörte 
zum Schirkanyer Alltag
Foto: Hermann Teutsch 
(1994)

Hofstelle Nr. 218 in 
Schirkanyen. Aus: 
Denkmaltopographie 
Siebenbürgen, Band 3.4

War erst der Storch auf diesem Scheunendach?
Und kam der alte Pfarrer wohl danach?
Wer sagt das heute noch nach siebzig Jahr,
ob’s anders, vielleicht umgekehrt nicht war?

Der Bauer war nicht mehr in Hof und Haus.
Wo er geblieben – ich macht’ nichts mir draus.
Ich selbst, ich war allhier zwei Jahre fast
an diesem aufgelassnen Hofe Gast.

Rudolf Königes
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Ausreisen

In den ersten Jahren nach dem Machtantrit  
des neuen rumänischen Staats- und Parteichefs 
Nicolae Ceaușescu im Jahre 1965 erreichten die 
begrenzten Liberalisierungsmaßnahmen des 
Regimes auch die Rumäniendeutschen. Im Jahre 
1968 kam es zur Gründung eines so genannten 
„Rates der Werktätigen deutscher Nationali-
tät“. Es wurden neue deutsche Zeitungen und 
Zeitschrit en ins Leben gerufen, ein Minder-
heitenverlag gegründet, deutsche Fernsehsen-
dungen eingeführt sowie der landeskundli-
chen Forschung mehr Spielraum gewährt. Die 
Minderung des innenpolitischen Drucks und die 
zeitweilige Liberalisierung fanden jedoch unter 
den Deutschen nicht das vom Regime erwünsch-
te positive Echo.

Vieles von dem, was seit Kriegsbeginn ge-
schehen war, ließ sich nicht mehr rückgängig 
machen: die Trennung zahlreicher Familien 
infolge Krieg, Flucht und Deportation, die Zer-
störung der wirtschat lichen Existenzgrundlage 
der Deutschen in Stadt und Land, die soziale 
Deklassierung, die Zerstörung der gewachsenen 
dörfl ichen Gemeinschat en sowie der städti-
schen Mit elklasse, die Liquidierung eines Teils 
der rumäniendeutschen Eliten, der Verlust des 
ethno-kulturellen Identitätsgefühls sowie die 
zunehmende Isolierung vom deutschen Sprach- 
und Kulturraum. 

Nach der Aufnahme der diplomatischen Be-
ziehungen zwischen Bonn und Bukarest 1967 
trat für die Rumäniendeutschen das Ziel der 
Ausreise in den Vordergrund. Sie setzten auf 
die Fürsprache der Bundesregierung und auf 
die Bereitschat  der rumänischen Führung, 
humanitäre Fragen wie die Zusammenführung 
getrennter Familien im Einklang mit den bei der 
Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von 1975 
eingegangenen internationalen Verpfl ichtungen 
zu lösen.

Die deutsche Bundesregierung hat unter wech-
selnden Regierungen konsequent an ihrem 
doppelten Fürsorgeprinzip – Hilfe für die 
Bleibenden und zugleich Unterstützung für die 
Ausreisewilligen – festgehalten. Nach der Auf-
nahme der diplomatischen Beziehungen stieg 
die Zahl deutscher Aussiedler aus Rumänien ra-
sant an – von ungefähr 900 pro Jahr im Zeitraum 
1950 bis 1967 auf durchschnit lich 3 400 jährlich 
zwischen 1968 und 1971. Zwischen 1973 und 
1977, als das Verfahren bereits in einigermaßen 
geregelten Bahnen verlief, erreichten die Aus-
siedlerzahlen durchschnit lich 7 200 Personen 
pro Jahr. Anlässlich seines Rumänienbesuchs 
im Januar 1968 trafen Bundeskanzler Helmut 
Schmidt mit Rumäniens Staats- und Parteichef 

Nicolae Ceaușescu eine Vereinbarung, wonach 
Rumänien sich verpfl ichtete, jährlich zwischen 
12 000 und 16 000 Deutschen die Ausreise in die 
Bundesrepublik Deutschland zu gestat en. Im 
Gegenzug sagte der Bundeskanzler die Zahlung 
eines Pauschalbetrags pro Aussiedler zu. Dieser 
Betrag stieg von 5 000 DM im Jahre 1978 auf 
7 800 DM zum Zeitpunkt der Wende an.

Seit Beginn der 1980er Jahre verschlechterte 
sich die Lage der deutschen Minderheit in 
Rumänien in erheblichem Maße. Infolge der 
Wirtschat s- und Finanzkrise im Lande sank der 
Lebensstandard der gesamten Bevölkerung auf 
das niedrigste Niveau nach Kriegsende. Seitdem 
die rumänische Führung den Nationalismus 
der Mehrheitsbevölkerung zur Staatsideologie 
erhoben hat e, wuchs der Assimilationsdruck auf 
die Minderheiten. Der Gebrauch der Mut erspra-
che in der Öff entlichkeit wurde eingeschränkt 
und viele der begrenzten Liberalisierungsmaß-
nahmen der Sechziger Jahre im kulturellen und 
schulischen Bereich wurden zurückgenommen.

Die wachsenden Aussiedlerzahlen hat en einen 
verhängnisvollen Rückkoppelungseff ekt zur Fol-
ge: Die örtlichen Gemeinschat en zerfi elen, sin-
kende Lehrer- und Schülerzahlen an den deut-
schen Schulen führten zu einem verschlechterten 
Unterrichts- und Bildungsangebot. Als sich der 
Eiserne Vorhang nach dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Ceaușescu-Regimes am 22. 
Dezember 1989 öff nete, verließen innerhalb von 
sechs Monaten 111 150 Deutsche Rumänien.

Chancen und Risiken des Verbleibs in Rumänien

Viele Rumäniendeutsche zogen den „ungewis-
sen Neubeginn“ in der Bundesrepublik Deutsch-
land einem noch „ungewisseren Neubeginn in 
der Heimat vor“. Einer der Hauptgründe dafür 
war zweifellos der von über 80 Prozent der 
Deutschen lange vor der Revolution von 1989 
gefasste Entschluss, Rumänien zu verlassen. 
Sie waren nicht bereit, ihre Entscheidung zu 
überdenken und verließen fl uchtartig das Land. 
Misstrauen prägte das Bewusstsein auch jener 
Rumäniendeutschen, die ihren Ausreisewunsch 
wegen der erschwerten Einreise in die Bundesre-
publik Deutschland aufschieben mussten. Auch 
herrschte – und herrscht – in Rumänien immer 
noch ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit. 
Jene Deutschen, die im Vertrauen auf eine libe-
rale Wirtschat sgesetzgebung einen Neuanfang 
wagen wollten, haben nicht selten mit Behörden-
willkür und Korruption zu kämpfen. Die markt-
wirtschat lichen Reformen schreiten langsamer 
voran als erwartet, die Wirtschat  stagniert, 
westliche Investitionen fl ießen zäh. Hinzu kom-
men die sozialen Härten des Transformations-
prozesses, steigende Kriminalitätsziff ern und 

„Kopfgeld“ für die Ausreise 
der Deutschen bezahlt

Geschichte der Deutschen in Rumänien

Letzte (4.) Folge: Anneli Ute Gabanyi, in: Informationen zur politischen Bildung, Nr. 267/2000

Behördenwillkür und 
Korruption erschweren den 
Neuanfang für im Vertrauen 
Verbliebene

Der Exodus erreichte nach 
dem 22. Dezember 1989 
seinen Höhepunkt
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nicht zuletzt auch die fehlende Perspektive für 
eine baldige Aufnahme Rumäniens in die euro-
päischen und atlantischen Sicherheitsstrukturen.

Von den Deutschen in Rumänien werden aller-
dings die seit 1989 erfolgten positiven Verände-
rungen ihrer rechtlichen Lage nur unzureichend 
wahrgenommen. So wurden in der am 21. 
November 1991 verabschiedeten neuen rumäni-
schen Verfassung die Gleichheit aller Bürgerin-
nen und Bürger und das Recht der nationalen 
Minderheiten auf die „Bewahrung, Entwicklung 
und Äußerung ihrer ethnischen, kulturellen, 
sprachlichen und religiösen Identität“ verankert. 
Zudem garantiert die Verfassung allen Parteien 
und Organisationen der nationalen Minder-
heiten, die die bei den Wahlen nicht für einen 
Parlamentssitz erforderlichen Stimmen erzielen 
konnten, je einen Abgeordnetensitz. 

Die Deutschen kamen ebenso wie das rumä-
nische Mehrheitsvolk in den Genuss der neu 
gewährten Presse- und Versammlungsfreiheit. 
Den 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion 
deportierten Deutschen wurden Entschädigun-
gen gewährt. Das Demokratische Forum (DFDR) 
konnte sich als echte Interessenvertretung der 
Rumäniendeutschen etablieren.

Die aus den Parlamentswahlen vom November 
1996 hervorgegangene Koalitionsregierung aus 
Christdemokraten, Sozialdemokraten und Libera-
len, an der auch die Vertretung der ungarischen 
Minderheit beteiligt ist, setzte in der Geschichte 
Rumäniens qualitativ neue Standards. Der rumä-
nische Außenminister Adrian Severin entschul-
digte sich öff entlich für die in kommunistischer 
Zeit an den Deutschen begangenen Verbrechen.

Erstmals nimmt ein Vertreter der deutschen 
Minderheit das Amt eines Staatssekretärs in dem 
unmit elbar beim Amt des Premierministers 
angesiedelten Minderheitendepartement wahr. 
Es wurde ein interministerieller Rat zum Schutz 
der Minderheiten gegründet; ein Minderheitenrat 
vertrit  auch die Interessen der nichtpolitischen 
Minderheitenorganisationen. Die neue Regierung 
traf außerdem wichtige Entscheidungen zuguns-
ten der Minderheiten und nicht zuletzt auch der 
–Deutschen: Die Entschädigungen für die Depor-
tierten wurden erhöht, ihre Rechte ausgeweitet; 
die spezielle Diskriminierung der Deutschen 
bei der Bodenreform von 1945 wurde bei der 
Novellierung des 1991 erlassenen Bodengesetzes 
berücksichtigt; in Ortschat en mit mehr als 20 
Prozent Minderheitenbevölkerung wurde der Ge-
brauch der Mut ersprache vorgeschrieben, auch 
wurde dort das Anbringen von Ortsschildern in 
der Sprache der Minderheiten verfügt. Mit Nach-
druck widmet sich das Kultusministerium der 
Erhaltung des kulturellen Erbes der Deutschen.

Sinkende Akzeptanz in Deutschland

Die Furcht der Rumäniendeutschen davor, dass 
die Option einer Ausreise nur befristet sein 
könnte und dass eine spätere Aussiedlung zu 
Nachteilen in der Bundesrepublik Deutschland 

führen könnte, stellt ein weiteres Motiv des 
nach der Wende fortdauernden Ausreisefl usses 
dar. Zwar hat e im Januar 1990, wenige Wo-
chen nach dem Sturz Ceaușescus, der damalige 
Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher 
in Siebenbürgen erklärt, die Rumäniendeutschen 
müssten nicht befürchten, dass die Bundesre-
publik Deutschland angesichts der neuen Lage 
ihre Tore für aussiedlungswillige Deutsche aus 
Rumänien schließen werde. Deren Sorge, das 
nunmehr geöff nete Tor in die Bundesrepub-
lik Deutschland könnte von innen her wieder 
geschlossen werden, war jedoch stärker – und 
nicht unbegründet.

Zahlen der Aussiedler aus Rumänien
1990 111 150
1991  32 178
1992  16 146
1993  5 811
1994  6 615
1995  6 519
1996  4 284
1997  1 777
1998  1 005 
1999  855

Die Bundesregierung sah sich bald gezwungen, 
die wachsende Zahl von ausreisenden Deut-
schen aus den ehemals kommunistischen Län-
dern einzuschränken. Seit Mit e des Jahres 1990 
wurde eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen 
beschlossen mit dem Ziel, die Einreise dieser 
Personengruppe in die Bundesrepublik zahlen-
mäßig zu beschränken. So wurden die Aufnah-
mebestimmungen für Aussiedler verschärt , ihre 
Freizügigkeit auf dem Territorium der Bundes-
republik befristet eingeschränkt, Eingliederungs-
hilfen und Renten gekürzt.

Diese Maßnahmen haben nicht nur unter den 
in Rumänien verbliebenen Deutschen, sondern 
auch unter den in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebenden deutschen Aussiedlern aus Rumä-
nien Besorgnis und Ent äuschung hervorgerufen. 
Von einer „neuerlichen Enteignung“ und von 
Behandlung der Aussiedler als „Deutsche zwei-
ter Klasse“ ist die Rede. Landsmannschat liche 
Vertreter der Rumäniendeutschen werfen der 
Bundesregierung eine unangemessene Benach-
teiligung der Spätaussiedler aus dem südosteu-
ropäischen Raum vor. Sie fordern die politisch 
Verantwortlichen auf, ihrer Schutz- und Obhuts-
pfl icht gemäß Artikel 116 des Grundgesetzes 
nachzukommen und die Aussiedlung der noch 
in Rumänien verbliebenen Landsleute unter den 
gleichen Bedingungen wie in der Vergangenheit 
zu gewährleisten.

Stabilisierung und Wandel

Vordringliches Ziel der Politik der Bundes-
republik Deutschland nach der Wende war 
die Stabilisierung der deutschen Minderheit 
in Rumänien. Der Weg dazu führte über die 
Verbesserung der diplomatischen Rahmenbedin-
gungen in den bilateralen Beziehungen zwischen 

„Torschlusspanik“ war 
nicht unbegründet: 
Einreise nach Deutschland 
wurde erschwert

Entschädigungen für 
nach Russland Deportierte 
gewährt

Neue rumänische Verfassung 
betont Gleichheit aller Bür-
ger, unabhängig von Ethnie, 
Kurltur, Sprache, Religion
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der Bundesrepublik und Rumänien sowie über 
ein weit verzweigtes Netz vielfältiger materiel-
ler Hilfeleistungen. So wurden aufgrund der 
am 21. April 1992 erfolgten Unterzeichnung des 
Vertrages über Freundschat liche Zusammenar-
beit zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Rumänien die rechtlichen, politischen und 
wirtschat lichen Bedingungen für das künt ige 
Überleben der deutschen Minderheit in Rumä-
nien verbessert. In Zusammenarbeit mit der 
rumänischen Regierung wurden Programme 
verabschiedet, die es ermöglichen sollen, den 
Bestand der deutschen Minderheit zu sichern 
und sie bei der Neugestaltung ihres gesellschat -
lichen, kulturellen und wirtschat lichen Lebens 
zu unterstützen. Förderprogramme im Bereich 
der Landwirtschat  und zur Unterstützung von 
Klein- und Mit elbetrieben sollen Unternehmern 
Starthilfen gewähren. Es wurden medizinische 
und soziale Hilfsprogramme eingeleitet und 
Maßnahmen zur Ausbildungsförderung sowie 
zur Sicherung des kulturellen Erbes in Angriff  
genommen. Allein in den ersten fünf Jahren nach 
der Wende betrugen die von der Bundesregie-
rung geleisteten Hilfen für die deutsche Minder-
heit in Rumänien 122 Millionen DM.

Die noch in Rumänien verbliebenen Deutschen 
und ihre politischen Vertreter haben jedoch auch 
eigene Vorstellungen von den Rahmenbedingun-
gen, die ihre Fortexistenz in Rumänien zudem 
positiv beeinfl ussen könnten. Hierzu gehören 
die Stabilisierung des sicherheitspolitischen 
Umfeldes Rumäniens, eine größere Freizügigkeit 
in der EU, verbesserte Arbeitsmöglichkeiten 
für Rumäniendeutsche in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie ein breiteres Angebot an 
Studienmöglichkeiten für rumäniendeutsche 
Studierende an Hochschulen in der Bundesrepu-
blik Deutschland.

Die Gemeinschat  der Deutschen ist nicht nur in-
folge der Auswanderung geschrumpt , sondern 
auch durch die demographische Entwicklung. 
Nach dem Dezember 1989 waren vor allem 
junge Menschen massiv ausgewandert. Ent-
sprechend hoch ist das Durchschnit salter der 
noch Verbliebenen; die Sterbeziff ern betragen 
das Dreifache der Zahl der Neugeborenen. Die 
Gründe, die Rumäniendeutsche zum Verzicht 
auf die Aussiedlung in die Bundesrepublik 
Deutschland bewegen, sind unterschiedlicher 
Art. Einige bleiben, weil sie sich in ihrer Eigen-
schat  als Pfarrer, Lehrer, Schrit steller oder 
Wissenschat ler moralisch dazu verpfl ichtet 
sehen. Andere harren aus, weil sie Angehörige, 
die nicht mehr ausreisen wollen oder können, 
nicht im Stich lassen wollen. In den Kreisen der 
Evangelischen Kirche in Siebenbürgen geht man 
davon aus, dass es sich bei den Siebenbürgern, 
die nicht auswandern werden, zunehmend um 
„Alte und Behinderte, also sozial und physisch 
Schwache“ handelt. Zur Kategorie jener, die ihre 
Ausreise hinauszögern, gehören auch Vertreter 
der mit leren Altersgeneration, die nicht bereit 

sind oder sich nicht in der Lage fühlen, in der 
Bundesrepublik einen berufl ichen Neuanfang 
zu wagen. Doch auch viele der zum Bleiben 
entschlossenen haben, sofern dies möglich war, 
vorsorglich einen Antrag auf Einreise in die 
Bundesrepublik gestellt.

Auch die Institutionen der Rumäniendeut-
schen als die traditionellen Grundpfeiler ihrer 
Minderheitenexistenz müssen sich den neuen 
politischen Rahmenbedingungen anpassen. 
An den deutschen Schulen gehören über 90 
Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht 
der deutschen Minderheit an. Damit sind sie 
längst zu einer Mischform zwischen fremd- und 
mut ersprachlicher Bildungsanstalt und damit 
zu „Begegnungsschulen“ für Kinder deutscher, 
rumänischer und ungarischer Herkunt  ge-
worden. Gefahr für den Fortbestand deutscher 
Kindergärten und Schulklassen geht primär von 
dem Mangel an deutschen Lehrkrät en aus.

Auch die Kirchen – die Evangelisch-Lutherische 
Kirche für die Siebenbürger Sachsen und Land-
ler und die Katholische Kirche für die Banater 
und Sathmarer Schwaben – müssen sich neuen 
Herausforderungen stellen und neuen Aufgaben 
zuwenden. Gläubige und Pfarrer der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche müssen sich den Be-
dingungen einer „Diasporakirche“ anpassen. Es 
gelte, so ihr Bischof Christoph Klein, sich auf die 
traditionelle Rolle der „Volkskirche“ im Sinne ei-
ner „Kirche für das Volk“ zu besinnen, die „seit 
jeher Motor des wirtschat lichen, kulturellen 
und gesellschat lichen Lebens der Siebenbürger 
Sachsen“ gewesen sei.

Angesichts der durch die Aussiedlung entstan-
denen Alters- und Sozialstrukturen der Deut-
schen trit  die kirchliche Diakonie zunehmend 
in den Vordergrund. Zu den wichtigen neuen 
Funktionen der Kirchen gehört zudem die Siche-
rung wertvollen Kulturgutes der Kirchenarchive. 
Aufgelassene Kirchen werden anderen Konfes-
sionen überlassen, leer stehende Pfarrhäuser in 
Begegnungszentren umfunktioniert. Eine weite-
re wichtige Aufgabe ist das Erteilen des – nach 
der Wende an den Schulen wieder zugelassenen 
– Religionsunterrichts.

Zu einer relevanten Rückwanderungsbewegung 
ausgesiedelter Deutscher nach Rumänien ist es 
seit 1989 nicht gekommen. Seit 1990 meldeten 
sich bei der einschlägigen Interessengemein-
schat  in Hermannstadt weniger als hundert 
Interessierte.

Entscheidend für den Fortbestand der deutschen 
Minderheit wird letztlich die Fähigkeit der Rumä-
niendeutschen sein, ihre Identität zu wahren und 
sie in ein Europa der Vaterländer und der Regio-
nen einzubringen. Traditionelle Formen sozialer 
Organisation wie die „Nachbarschat en“ der 
Siebenbürger Sachsen und Landler, die sich unter 
den gewandelten Bedingungen zu Mustern eines 
neuen, multiethnischen Zusammenlebens gewan-
delt haben, könnten dabei wegweisend sein. 

Aufgabe mit hoher Priorität: 
Kulturgut sichern

90 % der Schüler an deutsch 
geführten Schulen sind 
Nichtdeutsche. 
Problem: Mangel an 
deutschen Lehrern

Förderprogramme für 
Kultur, Wirtschaft und 
Soziales verabschiedet
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Familiennachrichten

Wir gratulieren unseren Jubilaren:
Alter  Name Geb.name    Geb.datum   Ort
92       Maria Gross Gross            02.03.1911     Augsburg
91       Rosa Gross Tontsch         21.05.1912     Augsburg
89       Rudolf Königes 19.06.1914     München
85       Johann Kirr 12.03.1918     Augsburg
84       Hella Weber Gross            01.03.1919     Vachendorf
           Franz Simon 19.03.1919     Augsburg
           Walter Gross 30.07.1919     Fürth
           Rosa Teutsch Gross            08.11.1919     Kippenheim
           Rosa Török Kirr 29.11.1919     Asperg
83       Maria Ohsam Schrei            14.11.1920     Neckarsulm
82       Herta Gross Schotsch       24.01.1921     Ontario/Kanada
           Martha Franz 18.07.1921     Bukarest
           Hedwig Kloiber          Gross            14.08.1921     Ingolstadt
           Hermann Hawesch 22.10.1921     Schweinfurt
           Emma Klusch Martini         17.11.1921     Neuenkirchen
81       Hilda Gross Teutsch         26.02.1922     Crailsheim
           Hedwig Wonner         Königes        15.03.1922     Heilbronn
           Emma Bruckner          Teutsch         24.03.1922     Mülheim/Ruhr
           Martha Gross Teutsch         24.04.1922     Fürth
           Hermine Dück            Liehn            07.09.1922     Uelzen
80       Dr. Karl Schnell 17.01.1923     Augsburg
           Hermine Teutsch        Teutsch         03.02.1923     Augsburg
           Wilhelmine Kirr          Weber           17.07.1923     Dormagen
           Selma Gross, Martini         26.09.1923     Augsburg
           Selma Rieger Pfaff              21.12.1923     Stadl-Paura/Öst.
79       Johann Tontsch 16.01.1924     Bad Salzufl en
           Johann Tontsch 08.02.1924     Gummersbach
           Emma Miklusch          Wonner        12.06.1924     Heilbronn
           Martha Simon             Liehn            07.08.1924     Augsburg
           Daniel Schebesch 13.08.1924     München
           Irmgard Freymayer    Königes        17.09.1924     Darmstadt
           Agneta Tontsch           Spieser          26.09.1924     Augsburg
           Selma Melzer Roth              22.11.1924     Neusalza
           Emma Markus 15.12.1924     Dachau
78       Rosa Halmen Liehn            06.01.1925     München 
           Maria Duldner            Lukas            22.05.1925     Friedberg/Bay.
           Margarethe Roth         Kirr 14.08.1925     Lauben
77       Maria Breckner 17.01.1926     Schirkanyen
           Sofi a Zall Depner         16.03.1926     Bonn 
           Erwin Liehn 22.03.1926     Hassfurt
           Hermann Schmidt 08.04.1926     Hermannstadt
           Johann Melzer 15.04.1926     Wiehl
           Ilse Maier Klein             14.06.1926     Troisdorf-Berghm.
76       Hedwig Gross             Kirr 20.05.1927     Fürth
           Hedwig Teutsch          Liehn            11.07.1927     Augsburg
           Helene Bertleff             Fogarascher 14.07.1927     Bopfi ngen
           Elsa Schüller Gräf 08.08.1927     Augsburg
           Georg Zall 13.11.1927     Bonn
75       Siegbert Gross 09.02.1928     München
           Sara Tontsch Stefanie        07.03.1928     Bad Salzufl en
           Helga Vorberger         Pfaff              24.05.1928     Freilassing
           Anna Fogarascher       Bartel            02.07.1928     Fürth
           Hermann Zerbes 07.07.1928     Seesen
           Gerda Gross                 Zerbes          25.07.1928     Landau a. d. Isar
           Ludwig Schüller 04.08.1928     Augsburg
           Gerlinde Dörling        Königes        14.08.1928     Heilbronn
           Maria Schneider          Hebsacher    10.09.1928     Salzgit er
           Elfriede Schneider      Tontsch         02.10.1928     Duderstadt
           Helga Gross                 Gross            07.10.1928     Söhlde

Danksagungen 

für Geburtstagsglückwünsche

Telefonische Danksagungen übermit elten:

Hermine Teutsch, Augsburg

Anna Gross, Augsburg

Selma Gross, Augsburg

Oswald Güt , München 
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           Wilhelm Roth 09.12.1928     Hochheim/M.
74       Eduard Foith 22.02.1929     Gernlinden
           Friedrich Schneider 14.05.1929    Salzgit er
           Wilhelm Klusch 12.08.1929     München 
           Marianne Liehn          Ongyert        20.09.1929    Hassfurt
73       Michael Scharlo 12.04.1930     Augsburg
           Elsa Foith Zerbes          13.05.1930    Gernlinden
           Eduard Kloos 04.07.1930    Giebelstadt
           Karl Szekely 29.11.1930     Lippstadt
           Johann Bruckner 31.12.1930    Mühlheim/R.
72       Ernst Zerbes 28.01.1931     Seesen
           Michael Tontsch 02.04.1931     Geretsried
           Maria Fogarascher      Gross            18.06.1931     Augsburg
           Maria Güt Miklusch      26.12.1931     München
71       Emma Breckner 25.03.1932     Schirkanyen
           Eduard Roth 14.04.1932     Düsseldorf
           Oswald Krauss 18.06.1932     Kempten
           Reinhold Farsch 07.08.1932     Ladenburg
           Gerhard Kirr 07.09.1932     Augsburg
           Ilse Uhr Szekely         21.11.1932     Lippstadt
           Reinhold Rothbächer 18.12.1932     München
           Maria Schnell Vulcan          12.10.1932     Augsburg
70       Michael Bretz 07.01.1933     Böblingen
           Elsa Bertleff  Liehn            11.02.1933     Gersthofen
           Anna Gross Schörwerth 02.03.1933     Augsburg
           Johann Lukas 28.04.1933    Augsburg
           Vasilika Teutsch          Radu            11.05.1933    Bruchköbel
           Margarethe Krauss    Weber          18.05.1933     Kempten
           Katharina Hartmann 23.05.1933     Schirkanyen
           Dorothea Farsch         Leonhardt   15.11.1933    Frankfurt
           Wilhelm Scharlo 02.12.1933    Augsburg
           Sigrid Fogarascher     Walther        03.12.1933    Rossfeld
65       Ot mar Klusch 11.01.1938     Neckarsulm
           Hermann Thot 12.01.1938     Brühl
           Johann Geisler 18.01.1938     Altussheim
           Renate Hergetz           Geisler         23.01.1938     Stut gart
           Ilse Goldschmid         Roth             05.03.1938     Böblingen
           Erfried Zerbes 23.03.1938     Rosenheim
           Gerda Hermann          21.04.1938     Bensheim
           Kurt Weber 28.04.1938     Kempten
           Georg Roth 04.06.1938     Seesen
           Gerhard Rothbächer 26.07.1938     München
           Gerhard Hans Schmid 18.06.1938     Rosenheim
           Hans Tontsch 03.07.1938     Geretsried
           Gerlinde Klein            Szekely        22.07.1938     Eckental
           Amalia Elena Schmid Carstian       22.07.1938     Rosenheim
           Renate Scharlo            Gross            17.08.1938     Augsburg
           Dietrich Weber            21.08.1938     Augsburg
           Susanne Schabel         Roth             18.09.1938     Lahr 
           Sofi a Radu Breckner       30.10.1938     Schirkanyen
           Waltraut Thot             Ongyert       06.11.1938     Oberasbach
           Marianne Rothe          Hawesch      01.12.1938     Nürnberg
           Michael Thellmann 18.12.1938     Nürnberg
60       Katharina Rothbächer Riemner      22.01.1943     Regenstauf
           Oswald Güt  21.02.1943     München
           Helga Martini             Ongyert       22.02.1943     Geretsried
           Erika Zerbes Schmidt       07.03.1943    Rosenheim
           Elfriede Rothbächer   Biechl           22.04.1943     München
           Gustav Bonfert 08.06.1943     Augsburg
           Christa Tontsch          Balthes         26.07.1943     Augsburg
           Karin Szekely Szednicsek  27.07.1943     Lippstadt
           Wiltrud Farsch            Kaunert       14.10.1943     München
           Renate Fitus Lukas           30.12.1943     Sindelfi ngen

Zur ewigen Ruhe wurden gebe  et:

Name geboren      gestorben  Ort

Katharina Kirr (Knall)     09.10.1915   08.12.2003 Augsburg
Diethelm Juluis Wonner  14.06.1921   06.01.2003 Heilbronn
Anna Hermann (Graef)   16.10.1910  15.05.2003 Bensheim
Maria Gross (Kirr)            07.04.1907   29.06.2003 Söhlde
Kurt Fischer 11.08.1927   12.09.2003 Walsum
Ot ilie Roth (Götzel)         13.06.1913   02.10.2003 Seesen
Helene Müller (Weber)    12.02.1930   00.10.2003 Schirkanyen
Roland Teutsch                  17.02.1953   08.11.2003 Augsburg

Got  gebe den Verstorbenen die ewige Ruhe.
Den Angehörigen sprechen wir unser Beileid aus.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, 
er ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird. 

Lasst uns 
nicht im Regen 
stehen: 
Teilt uns bitte 
eure geänderte 
Anschrift 
gleich mit, 
telefonisch 
oder auf 
nebenstehen-
dem Formblatt

Geänderte und neue Anschriften

Juliane Roth 
Schwarzer Weg 64
59494 Sölst

Johann Geisler 
Goethestr. 53
68804 Altusheim

Christa Tarcea-Hermann 
Mühlbergweg 5
64686 Lautertal



Schirkanyer Impressionen

Obergasse, von Pfaff Johann 
aus gesehen in Richtung Perşani
Foto: Herbert Rothbächer

Schirkanyen. Ausschnitt aus 
der Karte, die in Band 3.4 der 
Denkmaltopographie Sieben-
bürgen abgebildet ist.

Pfarrhaus, Turm, Kirche – 
im Sturm der Zeiten stehen sie 
da und legen ein Zeugnis ab 
von unserer Anwesenheit 
Foto: Herbert Rothbächer

Obergasse, von Michael Gross aus 
gesehen in Richtung Gemeindehaus – 
im Hintergrund der Kirchturm
Foto: Herbert Rothbächer

Die Luftaufnahme von Georg Gerster zeigt
Schirkanyens Obergasse in Richtung Osten




