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HOG-Infos

Die Heimatortsgemeinscha�  Schirkanyen, 
ge grün det 1983, ist ein Zusammenschluss der 
in Deutsch land lebenden Landsleute aus 
Schir kanyen (Sarkány, Șercaia) in Sie ben bür-
 gen, Ru mä nien. Ihr Fo rum ist das Schirkanyer 
Hei mat bla� .

Vorstand

Krimhild Bonfert, Siedlerweg 45, 86169 Augs-
 burg, Tel. 0821-704909

Dagmar Föllinger, Aichacher Straße 7, 86574 
Pe ters dorf/Alsmoos, Tel. 08237-951810

Dietrich Weber, Rostocker Straße 4, 86167 Augs-
 burg, Tel. 0821-709379

Adelheid Schunn, Katzbachstraße 12D, 86165 
Augsburg, Tel. 0821-722543

Hans Gerhard Kirr, Am Ochsensee 15, 74613 
Öhringen, Tel. 07941-39366 

Jugendvertreter

Hermann Teutsch, An der Weide 8, 86000 
Gabelba chergreut, Tel. 08291-790959

Mitgliedsbeitrag

Der Beitrag für ein Jahr be trägt 6 Euro bzw. 
3 Euro. Die Spen der werden au to ma tisch in der 
Spen der li ste auf ge führt; falls dies nicht er-
 wünscht ist, bi� e auf dem Über wei sungs trä ger 
ver mer ken. 
Mitglieder, die ihren Beitrag zwei Jahre lang ver-
 säu men, erhalten kein Hei mat bla�  und keinen 
Kalender.

Bankverbindungen

Empfänger HOG Schirkanyen
Kontonr. 050 577 6
Bankleitzahl 720 500 00
Bank Stadtsparkasse Augsburg
Angaben Name, Vorname, Wohnort, Jahr

Beilagenhinweis
Dem Heimatbla�  liegt der neue Burzenländer 
Kalender bei, herausgegeben von der HOG 
Re gi o nal grup pe Burzenland (siehe auch Seite 7). 
Bi� e berücksichtigt bei der Überweisung eurer 
Spenden den dafür vorgesehenen Kos ten bei trag 
von 3 Euro.

Adresse geändert?
Teilt eure neue Adresse bi� e rechtzeitig der 
Nach bar scha�  mit! Nur so kann die Ausliefe-
rung des Hei mat bla�  es gewährleistet werden 
(siehe auch S. 26).
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Das Treff en begann in der St. Markuskir-
che um 11.30 Uhr mit einer von Pfarrer 
Hans-Gerhard Gross gehaltenen Andacht. 
Zum Festhalten an Tradition und Bräuchen 
waren etliche Schirkanyer zum Go� esdienst 
in Tracht erschienen.  
Im Gasthof „Grüner Kranz“ begrüßte 
Hermann Teutsch anschließend ca. 180 
Schirkanyer und der Chor eröff nete mit 
dem „Willkommenslied“ (Text von Renate 
Scharlo) das gemütliche Beisammensein.
Durch das Programm führte Hermann 
Teutsch. Großen Applaus erntete der von 
Werner Schippel, einem Banater Lands-
mann, geleitete singfreudige Chor, der das 
Publikum mit dem „Heimatlied über Schir-
kanyen“ und „Wenn alle Brünnlein fl ießen“ 
richtig mitreißen konnte. „Wahre Freund-
scha� “ sangen dann alle gemeinsam. 
Eine Ehrung der in den letzten Jahren ver-
storbenen Mitglieder wurde vorgenommen. 
Es folgte der Tätigkeitsbericht über die 
Aktivitäten der HOG Schirkanyen in den 
letzten beiden Jahren. Krimhild Bonfert, 
die diesen vortrug, berichtete über die Lage 
in der Heimatgemeinde, die organisierte 
Friedhofspfl ege und die Notwendigkeit 
der Instandhaltung der Gräber. Weiterhin 
erwähnte sie die Teilnahme der Nachbar-
scha�  am Trachtenumzug in Dinkelsbühl, 
das Jugend- und Junggebliebenen-Treff en 
in Vestenberggreut im Steigerwald, die 
Betreuung der Altersjubilare und die Arbeit 
am Heimatbla� . Dankesworte wurden an 
die Mitarbeiter der Zeitung gerichtet.
Ein Treffl  okal in Dinkelsbühl ist gefunden 
(siehe auch S. 9). Die Beziehungen zur 
Landsmannscha�  wurden angesprochen 
und die Kontakte zur alten Heimat. Einige 
Exemplare der Denkmaltopographie sind 
noch vorhanden und können erstanden 
werden. Zum Abschluss dankte Krimhild 
Bonfert den Mitgliedern des Vorstands für 
die gute Zusammenarbeit.
Den Kassenbericht überbrachte Dagmar 
Föllinger. Zur Zeit befi ndet sich ein Plus  
von etwa. 6.000 Euro in unserer Kasse.
Hans-Gerhard Gross überbrachte den 
Bericht der Kassenprüfer und fand lobende 
Worte für die Arbeit der Vorstandsmitglie-
der und die Organisation des Treff ens.
Es folgte die Wahl des Vorstands, wobei 
die Vorstandsmitglieder sich geschlos-

sen zur Wiederwahl stellten. Einstimmig 
wurden alle in ihren Ämtern bestätigt. 
Hans Kirr kam als Verantwortlicher für die 
Organisation in Dinkelsbühl dazu. Somit 
zählt der Vorstand nun sechs Mitglieder: 
Krimhild Bonfert (1. Vorsitzende), Dagmar 
Föllinger (Kassierin, Protokollführerin), 
Dietrich Weber (2. Vorsitzender), Hermann 
Teutsch (Jugendvertreter), Adelheid Schunn 
(Adressverwaltung), Hans Kirr (Organisa-
tion der Treff en).
Es wurde mehrheitlich eine Überholung der 
Grabsteine auf dem Friedhof, die Erneu-
erung der Inschri� en und das Anbringen 
von Tafeln auf den betonierten Gräbern 
durch einen Steinmetz beschlossen. 
Am Spätnachmi� ag führte die Kindertanz-
gruppe Augsburg drei Tänze vor. Karina 
Schunn, Evelin und Birgit Teutsch sind Mit-
glieder dieser Tanzgruppe. Für gute Stim-
mung sorgten Stefan & Stefan. Bis spät in 
die Nacht wurde das Tanzbein geschwun-
gen. Es war ein gelungenes Treff en. Unser 
Dank geht an die Organisatoren und nicht 
zuletzt danken wir den Schirkanyern, die 
Zeit zum Singen und Proben fanden, und 
den vielen Kuchenspendern, die für das 
kulinarische Wohl  gesorgt haben.
Mit der Gewissheit auf ein 12. Treff en in 
2 Jahren kehrten alle in den Alltag zurück. 

Dagmar Föllinger und Krimhild Bonfert

Lebendiges Vereinsleben 
in der HOG: Trachtenumzug 
in Dinkelsbühl, Jugendtref-
fen in Vestenberggreut.

Am 17. September 2005:

11. Schirkanyer Treffen in Augsburg

Einige Exemplare der 
Denkmaltopographie sind 
noch  zu haben.

Sie alle waren „Adjuvanten“ in Schirkanyen. Foto: Hermann Teutsch.
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Predigt zum Schirkanyer Treffen

Von ihnen wenden wir unseren Blick weiter 
zu den vielen anderen, deren Not wir auch 
nicht zu Gesicht bekommen; Sie leben in den 
Elendsvierteln, in den Krisengebieten die-
ser Welt, die immer wieder neu erschü� ert 
werden durch Anschläge, durch Terror und 
Gewalt. Sie leben nicht zuletzt auch in unse-
rem Land. Mir fällt zum Beispiel die Schau-
spielerin Petra Schürmann ein, deren Tochter 
von einem Geisterfahrer, der sich das Leben 
nehmen wollte, zu Tode gefahren wurde. 
Das Leid und der Schmerz darüber haben ihr 
regelrecht die Sprache verschlagen. Sie kann 
sich zur Zeit nur schri� lich äußern und mit-
teilen. Sie teilt mit, dass sie inzwischen ihren 
Frieden mit Go�  fi nden konnte, mit dem sie 
gewaltig gehadert hat.
Die Menschen, deren Not wir nicht sofort in 
den Blick bekommen, es gibt sie auch mi� en 
unter uns. Auch das ist keine Frage. Und zwar 
insofern als wir alle, in welcher Form auch 
immer, die eine oder andere Betrübnis oder 
Bi� erkeit in unserem Leben aufgetischt beka-
men und zu verdauen ha� en. Ob das nun mit 
dem Arbeitsplatz zu tun ha� e oder mit einer 
Krankheit, mit Tod und Sterben in unserem 
Umfeld oder mit Enteignung, Unterdrückung, 
Verfolgung, Vertreibung, Deportation. Keine 
Frage, wir sind – ob mehr oder weniger glück-
lich – in vielerlei Hinsicht Davongekommene. 

Und darin unterscheiden wir uns nicht im 
Geringsten von jenen Menschen, die vor rund 
2.500 Jahren zur Beschreibung ihrer Lage 
die Worte gefunden haben, die heute unser 
Predig� ext sind. Es sind Worte nach einer 
schweren Krise. Und wie die ausgesehen hat, 
erfahren wir einige Verse zuvor: Jerusalem ist 
vom feindlichen Heer zerstört. Der Tempel 
auch. Die Männer sind getötet oder gefangen, 
die Kinder ermordet, die Frauen geschän-
det, die Häuser verbrannt. Der Verfasser der 
Klagelieder schreit Go�  seine Verzweifl ung 
entgegen. Go� , das ist in diesem Fall der, der 
die Zerstörung Jerusalems und seines Tempels 
nicht verhindert hat, nicht das Vergewaltigen 
und Morden, die Deportationen, die Zwangs-
arbeit und den Hunger. Das ist bei weitem 
nicht mehr nur noch der liebe Go� , sondern 
der, der sich zurückzieht, der die Menschen 
den Folgen ihres Handelns überlässt. Der Ver-
fasser unseres Bibelwortes beschönigt nichts. 
Nicht seine Verzweifl ung, nicht die Verbre-
chen, die er mit ansehen musste. Er schildert 
die Gräuel, er schleudert sie Go�  entgegen, 
der sich nicht als Go�  des Friedens erwiesen 
hat. Er tobt, er schreit, er weint, er hadert, er 

Predigtext: Klagelieder 3, 22-26. 31-32 
Die Güte des Herrn ist‘s, dass wir nicht gar aus 
sind, seine Barm-herzigkeit hat noch kein Ende, 
sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue 
ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine 
Seele; darum will ich auf ihn hoff en.
Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn 
harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt.
Es ist ein köstlich 

Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn 
hoff en. Denn der Herr verstößt nicht ewig; son-
dern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach 
seiner großen Güte.
Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen 
Heiligen Geist. Amen.

Liebe Gemeinde,
der Herr betrübt wohl, das ist keine Frage. 
Oder anders gesagt: der Herr verschont nicht 
vor Betrübnis. Das wird off ensichtlich an den 
vielen Tausenden, die bei der vom Wirbel-
sturm Katrina ausgelösten Flutkatastrophe in 
den USA ums Leben gekommen sind oder um 
Freunde und Verwandte oder um ihr gan-
zes Hab und Gut oder um ihre Lebenskra�  
und ihren Lebensmut. Von ihnen werden 
uns Bilder geliefert, darum ist ihre Not und 
Verzweifl ung derart hautnah und grei� ar. 
Letztlich sind sie aber nur ein Beispiel für 
die vielen anderen, deren Not wir nicht zu 
Gesicht bekommen. Sie leben zum Beispiel in 
Bulgarien oder Rumänien, wo Überschwem-
mungen schon seit Monaten in immer neuen 
Flutwellen das Land überziehen. So schreibt 
die Mallersdorfer Schwester Maria Haushofer, 
die zur Zeit dort wirkt, über die gegenwär-
tige Situation in Odorhei: „Viele ... mussten 
die Nacht auf dem Stadtplatz verbringen, 
während daheim ihr Hab und Gut zugrunde 
ging. In manchen Dörfern sind mehr als zwei 
Dri� el der Häuser zerstört. Wir versuchen, 
den Menschen, die alles verloren haben, 
eine warme Suppe zu bringen und ein paar 
notdür� ige Gestelle mit Matratzen; erst wenn 
die Unmengen von Schlamm hinausgescha�   
sind, können wir Kleider verteilen und andere 
Hilfsgüter.“ 

Keine Frage, wir sind – ob 
mehr oder weniger glück-
lich – in vielerlei Hinsicht 
Davongekommene.
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fl eht, er trauert. Er ist ein Verlierer und ein 
Verlorener, einer, der nicht weiß, wohin mit all 
den inneren Bildern. 
Und während seine inneren Bilder uns noch 
gefangen halten, ändert Jeremia unvermi� elt 
die Tonart und sagt: „Ich will mich an etwas 
anderes erinnern, damit meine Hoff nung 
wiederkommt: Die Güte des Herrn ist‘s, dass wir 
nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch 
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und 
deine Treue ist groß. 
Was für ein stolzer Satz! Geschrieben allen 
Trümmern dieser Welt zum Trotz. Können wir 
ihn nachvollziehen?
Dazu zwei Beispiele: Ein Teilnehmer an einer 
kirchlichen Veranstaltung sagte vor einiger 
Zeit: „Ich bin einer von denen, die ihr ganzes 
Leben nicht aus dieser Spannung herauskom-
men, aus dieser Spannung, dem guten Go�  
zu vertrauen und zugleich an dem unbegreif-
lichen Go�  zu zweifeln. Ich habe als Kind 
gelernt, dass Go�  der liebe Go�  ist, dem man 
vertrauen kann und der hil� , wenn man zu 
ihm betet. Als ich zehn Jahre alt war, wurde 
meine Mu� er schwer krank. Ich betete und 
vertraute, dass Go�  sie gesund macht. Da 
starb sie. Das war ein tiefer Schock für mich. 
Später, im Krieg, habe ich das Böse gesehen, 
das vom Menschen ausgeht. Aber ich kenne 
auch das Unbegreifl iche, das von Go�  aus-
geht. Heute glaube ich an den Go� , den ich in 
der Schöpfung bewundere. Ich glaube an den 
Go� , den ich preisen kann, weil er gut zu mir 
ist und es mir gut gehen lässt. Aber zugleich 
weiß ich, dass andere das so nicht sagen kön-
nen. Glaube und Zweifel gehen mit mir. 

Glaube und Zweifel, sogar noch vielmehr 
Verzweifl ung gehen auch in dem zweiten Bei-
spiel von der Amerikanerin Jenny Nash. Sie 
erzählt, dass sie kurz vor ihrer Brustamputati-
on an einer Party teilnahm. Die Diagnose war 
erst ein paar Tage her und Jenny, eine junge 
Mu� er von zwei kleinen Kindern, schwank-
te zwischen Panik, Gleichmut und Angst, 
verstümmelt zu werden. Als sie an diesem 
Abend in den Kleiderschrank grei� , über-
legte sie nicht eine Sekunde – sie entschied 
sich für ein rotes Abendkleid, das sie noch 
nie getragen ha� e. Und sie schrieb: „Ich zog 
mir das Kleid über den nackten Körper und 
fühlte, wie das Innenkleid aus Satin von den 
Schultern zu den  Füßen gli� . Der kühle Stoff  
strei� e meine Brust. Ich steckte mir die Haare 
hoch, malte mir die Lippen leuchtend rot 
an und zog los – die einzige Frau mit einem 
roten Kleid in einem Saal voller Schwarz und 
Weiß. Ich war nie eine Frau, nach der man 
sich umgedreht hat ... In jener Nacht aber kam 
ich mir vor wie die schönste Frau der Welt. 

Ich fühlte mich ungeheuer lebendig und die 
Leute müssen meine Energien aufgefangen 
haben wie Leuchtsignale oder einen Du�  ... 
Alle im Raum, die mich kannten, wussten, 
dass bei mir Krebs festgestellt worden war. 
Am Sonntag zuvor war ich bei jedem Kirchen-
lied in Tränen ausgebrochen und ha� e mich 
aus dem Go� esdienst hinausstehlen müssen. 
Aber während der Party erwähnte niemand 
meine Krankheit.“ Wie ein Schutzschild habe 
das rote Kleid gewirkt. Am nächsten Morgen 
allerdings habe eine Freundin angerufen und 
ihren Mut bewundert. Denn viele Frauen in 
dieser Situation wären nicht gekommen. „So 
fühlt sich also Mut an“, schreibt Jenny, „dieses 
plötzliche, unumstößliche Wissen, was zu 
tun – oder zu tragen ist, diese Gewissheit, 
dass nichts, nicht einmal Krebs, mir mein 
Selbstvertrauen nehmen würde, dieses süße 
Aroma des vollen berauschenden Lebens.“
Der Verfasser unseres Bibelwortes hat es wohl 
auch gekannt und geschmeckt, dieses süße 
Aroma des vollen, berauschenden Lebens und 
das stärkt in ihm die Gewissheit, nicht gar aus 
zu sein. 
Mit ihm und Jenny Nash ahnen wir oder 
auch erinnern wir uns daran, wo wir schon 
dieses süße Aroma des vollen, berauschenden 
Lebens geschmeckt haben. Wir ahnen, dass 
dieses Leben weit mehr ist, als das bisschen 
Wohlstandsaroma, mit dem wir uns umgeben 
dürfen, das wir sicherlich auch genießen, aber 
das nicht alles ist. 
Wir leben weit mehr auf, wenn jemand sagt: 
Du, ich brauche dich, ich glaube an dich, ich 
sehne mich nach dir, du fehlst mir.
Wir leben auf, wenn die Sonne uns mit ihrem 
Licht am Morgen begrüßt. 
Selbst dort leben wir, wo uns manches miss-
lingt und Wünsche unerfüllt bleiben. 
Und was in diesem Leben auch immer ge-
schieht: Wir können darauf vertrauen, dass 
Go�  uns liebt. Wobei uns eins klar sein muss: 
Go�  hat Freude daran, den Menschen mit 
Liebe und Freund lichkeit zu überschü� en, 
aber das Leid, das mit der Vergänglichkeit 
des Menschen und mit der Gefährdung des 
Lebens auf dieser Erde verbunden ist, das ist 
durch diese Güte Go� es nicht aufgehoben. 
Dennoch bleibt das Vertrauen darauf, dass 
Go�  uns liebt, unser größtes Kapital – etwas, 
was wir uns zu Herzen nehmen können für 
die Tage, an denen der Boden unter unseren 
Füßen schwankt. Amen.

Der Friede Go� es, der höher ist als alle Ver-
nun� , bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.  

Pfarrer Hans-Gerhard Gross, Landau a. d. Isar

Glaube und Zweifel gehen 
mit mir. Glaube und Zweifel, 
sogar noch vielmehr Ver-
zweifl ung ...

Dieses süße Aroma des 
vollen, berauschenden 
Lebens ...
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Briefe an die Redaktion

Hallo Krimhild!
Wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende zu. 
Da werden wieder Mensch und Natur
einen Jubelruf ausstoßen und sich auf das 
kommende Licht und die Wärme freuen. 
Die Winterfeiertage stehen uns unmi� elbar 
bevor. Wir warten voller Hoff nung auf das, 
was sich schon seit über 2000 Jahren der 
Menschheit zum Jahresende immer wieder 
aufs Neue ankündigt – die Geburt unseres 
Heiland Jesus Christus.
In diesem Sinne allen:
„Frohe und gesegnete Weihnachten“ und
„Ein glückliches Neujahr 2005“. 
Go�  der Herr möge uns alle schützen und 
bewahren vor Unpässlichkeiten, denn so-
lange man gesund ist, ist alles ertragbar.
Dank für Deine Mail. Viele Grüße
Fam. Herbert Rothbächer
Regenstauf, 24.12.2004

Liebe Krimhild,
wir wünschen dir und deinen Lieben eine 
gesegnete Weihnacht und ein gutes und 
gesundes Neues Jahr.
Das Heimatbla�  hat uns rechtzeitig erreicht, 

es ist so vielseitig und interessant gestaltet 
wie immer. Es beinhaltet alles: von alten 
Zeiten bis heute, ist aktuell und informativ.
Ganz herzliche Grüße an alle Vorstandsmit-
glieder der HOG.
Friedchen und Hans (Häner)
Weihnachten 2004

Sehr geehrte Frau Bonfert,
nach Durchblä� ern des letzten Schirkanyer 
Heimatbla� es vor Wochen war ich sinnlich 
erfreut und nahezu sprachlos – bis auf das 
eine Wort: DANKE.
Dank möchte ich Ihnen sagen für das, was 
Sie an mir und für mich getan haben, der 
ich wohl auf ein erfülltes Leben zurück-
blicke und das Schreiben nur als Hobby 
betrachtet habe. 90 Jahre, davon nur 13 in 
Schirkanyen und 77 in München. Aber mei-
nen Dank richte ich an eine Schirkanyerin, 
jetzt nur etwa 50 km von hier entfernt.
Freundliche Grüße und als Beilage 5 Prosa-
stücke mit historischem Hintergrund.
Rudolf Königes
München, 20. Januar 2005

Liebe Krimhild,
am Anfang möchte ich mich im Namen 
aller Schirkanyer für die Kalender und Hei-
matblä� er bedanken.
In Halmagy habe ich mich über die Gräber-
tafeln für den Friedhof erkundigt. – Kosten 
pro Tafel 3.000.000 Lei (ca. 87 Euro) und ein 
Buchstabe kostet 18.000 Lei (ca. 0,52 Euro).
Viele Grüße an alle Schirkanyer, Gesundheit 
und alles Gute auch von Monzi.
Hilda Zsombori
Schirkanyen, 30. Januar 2005

Eigentlich ha� e ich jetzt vor Ostern nicht 
vor, dir einen langen Brief zu schreiben, 
aber es ergibt sich doch und ich möchte 
über das Bläsersexte�  berichten.
Einen noch im Vorjahr erschienenen Bei-
trag in unserer „Lahrer Zeitung“ anlässlich 
von Rositantes 85. Geburtstag lege ich bei. 
Überhaupt erscheinen in letzter Zeit hier in 
unserer Ecke ö� er mal Beiträge über uns.
Ich glaube, es wäre auch sinnvoll, wenn 
wir uns anlässlich unseres Treff ens zusam-
mensetzen, um über das Erarbeiten eines 
eventuellen „Schirkanyer Heimatbuches“ 
zu sprechen. Zur Zeit leben noch ein paar 

„Dank möchte ich Ihnen 
sagen für das, was Sie an mir 
und für mich getan haben, 
der ich wohl auf ein erfülltes 
Leben zurückblicke und das 
Schreiben nur als Hobby 
betrachtet habe.“ 
Wir hätten gern noch mehr 
für ihn getan. Am 6. Oktober 
aber starb Rudolf Königes. 
Seine historischen Prosastü-
cke werden sicher noch in 
einigen weiteren Ausgaben 
die Verbindung zu einem 
wunderbaren Menschen 
halten. Wir danken ihm für 
seine rege Mitarbeit an un-
serem Heimatblatt. Er wird 
uns fehlen. 

Die Heimatortsgemein schaft Schirkanyen Die Heimatortsgemein schaft Schirkanyen 
wünscht allen Schirkanyern und jenen, wünscht allen Schirkanyern und jenen, 
die sich ihnen verbunden fühlen, die sich ihnen verbunden fühlen, 
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Neues Jahr und ein erfolgreiches Neues Jahr 
20062006
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ältere Schirkanyerinnen, die viel dazu 
beitragen könnten. Als Übung mit meinem 
Computer habe ich bereits über die Apothe-
ke geschrieben, was ich wusste und was ich 
darüber in einem Buch über die siebenbür-
gischen Apotheken fi nden konnte.
Dir und deinen Lieben wünsche ich ein 
recht schönes Osterfest, mit wenig Arbeit 
und lieben Gästen. Herzlich 
Susanne Schabel, geb. Roth
Lahr, 21.03.2005

Hallo liebe Krimhild,
hallo liebe Schirkanyer, liebe Freunde und 
Bekannte aus der alten Heimat,
ich danke euch allen für die Geburtstags-
wünsche und Grüße und allen Freunden 
und Bekannten aus der neuen Heimat, die 
an mich gedacht haben.
Go�  danke ich, dass er mich auf meinem 
Lebensweg begleitet und behütet hat, dass 
ich dieses Alter von 70 Jahren erreichen 
konnte.
Mein Bruder Horst ha� e dieses Glück nicht. 
Es waren im November 2004 fünf Jahre, 
seit er verstorben ist. Wir vermissen ihn alle 
sehr.
Meinen Geburtstag habe ich mit meinen 
Kindern gefeiert. Es war ein schöner Tag.
Euch, ihr Lieben, die ihr euch so viel Mühe 
macht, uns mit Neuigkeiten aus der alten 
Heimat über Schirkanyen, aus der neuen 
Heimat auf dem Laufenden zu halten, 
danke ich und wünsche euch weiterhin 
Ausdauer, Kra�  und Gesundheit, damit ihr 
so weitermachen könnt.
Mit Dank und vielen lieben Grüßen
Hildegard Tontsch
Neustadt/Weinstraße, 25.05.2005

Hallo Krimhild,
herzlichen Dank für die Gratulationskarte 
zu meinem 70. Geburtstag, die du mir im 
Namen der Vorstandscha�  hast zukommen 
lassen. Es war eine freudige, unerwartete 
Überraschung. Euch allen Grüße von 
Gerhard Teutsch
Hagen, 24. Sept. 2005

Telefonische Danksagungen für Gratula-
tionskarten erreichten uns von: Katharina 
Schindler, Off enburg; Hella Maroscher, 
Augsburg; Maria Duldner, Friedberg; O� o 
Boyer, Bonn; Margarethe Kirr, Lauben; Elvi-
ne Henneges, Denzlingen.

Burzenländer Kalender 2006

liegt dem Heimatbla�  bei

Wieder ist ein Burzenländer 
Heimatkalender erschienen, 
dieses Jahr unter dem Titel 
„Kirchenorgeln im Burzen-
land“. 

Fotos und Bildunterschri� en 
wurden von den Nachbarvä-
tern der Heimatortsgemein-
scha� en bereitgestellt. Die 
Fotos dienten als Vorlage 
für die Aquarelle, die Sylvia 
Buhn für den Kalender 
gemalt hat (sie gestaltete 
bereits die Burzenländer 
Kalender 2003 und 2004). 

Zur Schirkanyer Seite: 1825-
1826 stellte Petrus Schneider 
aus Kronstadt in Schirkany-
en eine Orgel auf, die 1916 
zerstört wurde. 1921 baute 
die Firma Wegenstein aus 
Temeschburg die neue Orgel 
mit 13 Registern auf, die auch heute noch 
in der Kirche gespielt wird (aus: Wolf 1898, 
Kirchl. Bll. 1947).

Die Schirkanyer Orgel kam 
1921 aus Temeschburg. Foto: 
Gheorghe Axente, Zeiden.

Ein Kalender liegt diesem 
Heimatbrief bei. Interessenten 
für weitere Exemplare können 
diese bei Udo Buhn bestellen: 
Schlierseeweg 28, 82538 Gerets-
ried, Tel. 08171-34128, oder per 
E-Mail: Udo.Buhn@t-online.
de, zum Preis von 6 Euro zuzü-
glich Porto.
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Musik verbindet ...

Musikverein Kippenheim beigetreten. Es 
wurden sogar Musikstücke des Wolken-
dorfer Kapellmeisters und Komponisten 
Martin Thiess einstudiert.

1993 gab es auf Bundesebene einen We� -
bewerb für vorbildliche Eingliederung 
von Aussiedlern. Aus der Lahrer Zeitung 
konnten wir erfahren, dass der Kippenhei-
mer Musikverein ausgezeichnet wurde. 
Das war einmalig für den Badischen Blas-
musikverband. Es gab eine „Urkunde für 
vorbildliche Aussiedler-Integration“. Die 
Urkunde trägt die Unterschri�  der dama-
ligen Präsidentin des Bundestages, Rita 
Süssmuth, des Beau� ragten der Regierung 
für Aussiedlerfragen, Horst Waff enschmid, 
und des DRK-Präsidenten, Botho Prinz zu 
Sayn-Wi� genstein.

Als nun das Ehepaar Teutsch 1997 die sil-
berne Hochzeit feierte, wurden sie von der 
Blaskapelle mit dem „Seminaristenmarsch“ 
von Martin Thiess als Ständchen überrascht.
Die beiden jungen Musikanten, Uwe und 
Helge, sind außerdem auch als Trompeter 
bei der Guggen-Musik des Kippenheimer 
Fastnachtvereins aktiv.
Seit zwei Jahren gibt es in Lahr ein Bläser-
sexte� , das bei unseren Weihnachtsfeiern 
oder sonstigen Veranstaltungen das Pro-
gramm begleitet. Die Gruppe wird von 
Klaus Oyntzen (Lehrer aus Weidenbach) 
dirigiert. Dazu gehören noch Manfred, Uwe 
und Helge Teutsch (Schirkanyen), Albert 
Stamm (Brenndorf) und Siegfried Kreutzer 
(Kronstadt).
Durch den Beitri�  der drei Schirkanyer in 
die Blaskapelle von Kippenheim war die 
Eingliederung in die hiesige Gemeinscha�  
sicher leichter. Es ist ein schöner Brauch bei 
der Musikkapelle Kippenheim, am Schluss 
der Proben das Lied „Musikanten sollen 
Freunde sein“ zu spielen.

In diesem Sinne sei allen unseren „Adju-
vanten“, ob im Schwarzwald oder sonstwo 
in der Bundesrepublik, unser Dank ausge-
sprochen für ihren Einsatz und die Wei-
terführung unserer Tradition in der neuen 
Heimat.

Susanne Schabel, Lahr

In fast jedem siebenbürgischen Ort gab es 
schon im 19. Jahrhundert eine Bläserfor-
mation. Sie begleiteten die freudigen und 
traurigen Ereignisse der Gemeinscha� , ob 
Hochzeit, Tanzunterhaltung, Beerdigung.
Über die Blasmusik unserer Gemeinde 
Schirkanyen berichtete Manfred Teutsch 
bereits im Heimatbla�  2001.
Einige von uns sind schon durch die Kriegs-
ereignisse, gleich nach dem Krieg oder im 
Zuge der Familienzusammenführung nach 
Deutschland gekommen. Viele haben daher 
die letzten Jahre in Schirkanyen und das Le-
ben der immer kleiner werdenden Gemein-
de nur aus Erzählungen kennen gelernt.
Die massive Abwanderung unserer  Lands-
leute in den 90er Jahren bedeutete auch für 
die Schirkanyer Blasmusik das Aus. Am 
1. Mai 1990 gab es den letzten Au� ri� . Es
war ein Abschied für immer.
Die Siebenbürger leben verstreut im gan-
zen Bundesgebiet, aber in den jeweiligen 
Orten, wo sie eine Heimat gefunden haben, 
pfl egen sie ihre mitgebrachten Traditionen 
weiter. So auch hier in Kippenheim und in 
Lahr, am Fuße des Schwarzwalds.
Seit 1990 lebt Manfred Teutsch mit seiner 
Familie in Kippenheim. Schon in der ersten 
Zeit in der neuen Heimat sind Manfred und 
seine beiden Söhne Uwe und Helge dem 

Bläsersextett Lahr (v.l.n.r.): Albert Stamm, die Schirkanyer Helge, Manfred und Uwe 
Teutsch, daneben Klaus Oyntzen und Siegfried Kreutzer. Foto: privat.

Die Siebenbürger leben ver-
streut im ganzen Bundesge-
biet, aber in den jeweiligen 
Orten, wo sie eine Heimat 
gefunden haben, pfl egen sie 
ihre mitgebrachten Traditio-
nen weiter.
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Mitteilungen aus der HOG

Neues Treffl  okal in Dinkelsbühl

Neues Treffl  okal für Schirkanyer ist ab 2006 
das Hotel-Restaurant „Fränkischer Hof“, 
Nördlinger Str. 10, Tel. 09851/5790-0, Fax 
09851/5790-99. Parkmöglichkeiten am Haus 
(bi� e zeitig Übernachtung buchen).

Zu Pfi ngsten, am 4. Juni 2006, möchten 
wir erneut am Trachtenumzug in Din-
kelsbühl teilnehmen. Hans Gerhard Kirr, 
beim letzten Treff en als Organisator in den 
Vorstand gewählt, wird unser Mitwirken 
an der Brauchtumsveranstaltung gestalten. 
Alle, die eine Tracht besitzen, werden zum 
Mitmachen aufgerufen.   

22. Tagung der HOG-Regionalgruppe

Burzenland in Neuhaus bei Crailsheim 

Vom 22. bis 24. April 2005 fand die jährliche 
Tagung der Regionalgruppe Burzenland 
des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsi-
schen Heimatortsgemeinscha� en in Neu-
haus bei Crailsheim sta� . Von den 16 Ge-
meinden des Burzenlandes waren Vertreter 
aus 15 anwesend. Aus Wolkendorf war der 
Ehrengast angereist: Klaus Daniel, Dechant 
des Kronstädter Kirchenbezirks.
Die Tagung leitete der Regionalgruppen-
sprecher Volkmar Kraus  aus Zeiden.
Nachbarväter und Nachbarmü� er berich-
teten über die Aktivitäten der Heimatorts-
gemeinscha� en. Über die siebenbürgische 
Familienforschung berichtete Paul Sa lmen 
aus Tartlau. Jugendvertreter der einzelnen 
HOGs tagten getrennt und kündigten ein 
neues Jugendtreff en an.
Günter Czernetzky  zeigte seinen Doku-
mentarfi lm „Wunden – Erzählungen aus 
Transsilvanien“, der Verschleppung zur 
Zwangsarbeit vor 60 Jahren gewidmet. 
Dechant Klaus Danie l  berichtete über die 
aktuelle Entwicklung in der alten Heimat, 
die Rückgabe des Kirchenbesitzes und die 
sich daraus ergebenden Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten für die evangelischen 
Kirchengemeinden. Er dankte für die gute 
Zusammenarbeit zwischen Heimatortsge-
meinscha� en und Kirchengemeinden und 
die konkrete Hilfe, die geleistet werde. Pe-
ter Pas t ior, Vorsitzender des Sozialwerks 
der Siebenbürger Sachsen, berichtete über 
das Wirken dieser Einrichtung und die Zu-
sammenarbeit mit der Saxonia-Sti� ung in 
Kronstadt. Es wird mit Medikamenten, me-
dizinischen Geräten geholfen und mehrere 
Alten- und Pfl egeheime werden betreut.
Die nächste Arbeitstagung der Regional-
gruppe soll in Verbindung mit einer Sieben-
bürgenreise vom 28. April bis 6. Mai 2006 
erstmals in der alten Heimat sta� fi nden.
Weitere Vorhaben sind: ein Videofi lm über 
Burzenländer Gemeinden, die Dokumenta-
tion der siebenbürgisch-sächsischen Ortsdia-
lekte im Burzenland und die Erforschung 
der Gemeindewappen.   

Krimhild Bonfert, Augsburg
1980 in Dinkelsbühl. Foto eingesandt von Elsa Foith.

Das Hotel-Restaurant „Fränki-
scher Hof“ erwartet seine Schir-
kanyer Gäste beim Heimattag in 
Dinkelsbühl Pfi ngsten 2006.
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1930 heiratete sie Georg 
Teutsch und gründete mit 
ihm eine gut gehende Land-
wirtschaft.

Zweite Heimat in Kippenheim gefunden

Da aber aller Besitz enteignet war, musste 
sie mit ihrem Ehemann in die Landwirt-
scha� liche Produktionsgenossenscha�  
(LPG) eintreten, um den Lebensunterhalt 
zu bestreiten. Dort war sie bis zur Rente 30 
Jahre lang tätig. Nach 13 Jahren Wartezeit 
bei den rumänischen Behörden konnte Rosa 
Teutsch mit dem Ehemann und der Familie 
ihres Sohnes im Jahr 1990 in die Bundes-
republik übersiedeln. Erst kamen sie nach 
Off enburg und letztendlich nach Kippen-
heim, wo sie viele off ene und freundliche 
Menschen kennen und die Gegend schätzen 
und lieben gelernt hat.

Vor zehn Jahren starb Georg Teutsch. Noch 
sieben Jahre lang führte die Jubilarin ihren 
eigenen Haushalt. Im September 2001 erli�  
sie einen Schlaganfall und ist seither schwer 
behindert. Sie wohnt jetzt bei der Familie 
ihres Sohnes Manfred und dessen Ehefrau 
Rosemarie.

Die Jubilarin freut sich immer über Besuch. 
Auch von der evangelischen Kirchenge-
meinde wird sie gut betreut. 

Aus: Lahrer Zeitung. 
Zugesandt von Susanne Schabel.

Ihren 85. Geburtstag feierte Rosa Teutsch 
geborene Gross, in der Freiherr-von-Grecht-
ler-Straße 16 in Kippenheim. Zu den Gratu-
lanten zählte Bürgermeister-Stellvertreterin 
Annerose Ma� müller, die Glückwünsche 
und das Geschenk der Gemeinde Kippen-
heim überbrachte.

Rosa Teutsch wurde am 8. November 1919 
als jüngstes von fünf Kindern der Eheleute 
Rosa und Lorenz Gross in Schirkanyen, Sie-
benbürgen, geboren. Sie ha� e eine schöne 
Kindheit und Jugendzeit, konnten doch die 
Siebenbürger Sachsen, obwohl deutsche 
Minderheit in Rumänien, dennoch ihre 
volle kulturelle und wirtscha� liche Kra�  
entfalten. 1930 heiratete sie Georg Teutsch 
und gründete mit ihm eine gut gehende 
Landwirtscha� . Das Glück währte nur 
kurz, denn die beginnenden Kriegsvorbe-
reitungen und dann der Krieg trennten die 
Eheleute. Der einzige Sohn, Manfred Georg, 
wurde 1942 geboren.

Im Januar 1945 wurde Rosa Teutsch zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert. 
Dort war sie fünf Jahre lang „unter Tage“ 
im Kohlebergwerk im Donbass tätig. Sie 
blieb glücklicherweise gesund und konnte 
im Oktober 1949 wieder zu ihrer Familie 
zurückkehren.

Rosa Teutsch, geb. Gross, feierte ihren 85. Geburtstag. Foto: privat.

Nach fünf Jahren im Kohle-
bergwerk im Donbass, 
kam daheim auch noch die 
Enteignung.



Schirkanyer Landsleute 11

Am 13. Dezember 2005 
70. Geburtstag gefeiert

Wer geht mit uns zum Fußballspiel?
Wer ru�  uns zu: „Schieß doch auf`s Ziel!“?
Wer erzählt Geschichten von Fritz und Pitz, 
wer repariert auch meinen Fahrradsitz?

Wer schimp� , wenn´s nur noch Chaos gibt,
wenn´s Fahrrad in den Rosen liegt?
Der Gleiche, der am Abend spät,
mit uns noch spricht ein Nachtgebet.

          O p a    H a n s

Herzliche Glückwünsche 

zum 70. Geburtstag!

Deine Enkel 
Julian, Johannes, 
Anne und Hanna,
deine Ehefrau und Kinder,
deine Mu� er und Geschwister.

Hans 
Häner

Suchbild 2005

Das neue Suchbild wurde ein-
gesandt von Herbert Rothbä-
cher. Wer kennt die Personen?

„Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei!“(1 Mose 2,18)

Astrid Marianne, geb. Pieldner von Stein-
burg 8.5.1947 in Hermannstadt, gelebt in 
Schirkanyen, und 

Hans Günter Loris, geb. 22.9.1942 in Her-
mannstadt,

feierten am 22. November 2005 in Nürnberg 
ihr 30-jähriges Hochzeitsjubiläum, das heißt 
ihre „Perlenhochzeit“.

Hans und Astrid – ein Bild aus früheren Tagen.



12 Schirkanyer Heimatblatt 2005

Gedanken eines chronisch Kranken

Eine sinnvolle Beschä� igung, in unserem Fall die Fotografi e, kann einem chronisch Kranken helfen 
teilweise und/oder zeitweilig aus dem Hexenkessel seiner Krankheit auszubrechen. 
„Es bleibt uns überall noch eine Freude ...“ (Friedrich Hölderlin)

Eine Welt bricht zusammen, wenn ein 
chronisch Kranker, nach einer schier end-
losen Lauferei von Arzt zu Arzt, endlich 
in aller Klarheit die Diagnose erfährt. So 
erging es auch mir im September 1996, als 
mir der Neurologe in aller Kürze das Wort 
„Parkinson“ sagte. Bis zum Akzeptieren 
dieser Tatsache habe ich fast ein halbes Jahr 
lang versucht die Realität zu ignorieren. Im 
Rückblick betrachtet, kommt es mir vor, als 
habe ich, bildha�  gesprochen, versucht vor 
dem eigenen Scha� en wegzulaufen. Das 
Ergebnis dür� e jedem einleuchten. In der 
Periode bis August 1999 bin ich weiterhin 
als So� wareentwickler tätig gewesen. Diese 
Beschä� igung, an der ich Freude ha� e, 
verscha�  e mir Genugtuung, einen seeli-
schen Zustand, der mir half, die Krankheit 
leichter zu ertragen. Aber die Krankheit 
schreitet leider voran, und so wurden die 
Belastungen einer geregelten Arbeit fast 
unerträglich. Nach erfolglos verlaufenen 
Rehabilitationsversuchen schickte mich 
meine Rentenkasse im Jahr 2000 in Erwerbs-
unfähigkeitsrente. 

Anfang 2000 nahm ich mit der dPV-Regio-
nalgruppe Schwäbisch Gmünd Kontakt auf 
und bin gleich der „deutschen Parkinson-
Vereinigung“ (dPV) beigetreten. Anfang 
2004 wurde mir die Gruppenleitung anver-
traut. Dieses Amt hat mir, obwohl es eine 
zusätzliche Belastung war, auch Augen-
blicke der Genugtuung, der Zufriedenheit 
beschert. Ich bin um ein paar angenehme 
Erfahrungen reicher geworden. Es ist mir 
gelungen, das Hobby in den Dienst meines  
neuen Amtes zu stellen, und dabei habe ich 
einige Erkenntnisse gewonnen, die ich auch 
anderen mi� eilen möchte.

Wir haben uns die Krankheit nicht aus-
gesucht, sie hat uns einfach daheim ge-
sucht (heimgesucht) und gefunden. Sie ist 
heimtückisch! Von jetzt auf gleich kann sie 
zuschlagen, ohne Vorwarnung. Wir dürfen 
nicht fragen „Warum gerade ich?“ Es ist 
keiner dagegen gefeit. Man fi ndet unter den 
Kranken viele berühmte Namen. Berechtig-

ter ist also die Frage: „Warum ich nicht?“ 
Was einen Menschen wirklich zum Men-
schen macht, ist Verstand. Der uns geblie-
ben ist. Go�  sei Dank! Also nutzen wir ihn. 
Versuchen damit die Unzulänglichkeiten 
auszugleichen, die uns die Krankheit be-
schert haben. Versuchen Freude zu empfi n-
den. Es muss doch möglich sein, das „Sich 
freuen“ zu lernen. Versuchen wir es!
Und wir haben es versucht!

Als dPV-Regionalgruppenleiter habe ich 
die Möglichkeit Persönlichkeiten kennen zu 
lernen, die im Kulturbereich politisch aktiv 
sind. So kam es, dass ich mit zwei Hobbyfo-
tografen, beide Mitglieder unserer Gruppe, 
vom 1. bis 29. April 2005 in der „Spitalmüh-
le“ in Schwäbisch Gmünd 26 Fotos in den 
Größen 30 x 45 cm und 50 x 75 cm ausstellte. 
Das Mo� o der Ausstellung habe ich auch 
diesem Bericht vorangestellt.
Primäres Ziel unserer Fotoausstellung war, 
mit unseren Bildern den Mitmenschen 
(Kranken und Gesunden) Freude zu ma-
chen. Natürlich – so egoistisch sind wir 
noch – wollten und wollen wir durch un-
sere Tätigkeit auch Freude erfahren. Diese 
Freude hil�  uns zumindest zeitweilig, aus 
der Realität auszubrechen.

Wenn man die Ke� e der dumpfen Gedan-
ken von Zeit zu Zeit unterbricht, hat das 
eine positive Wirkung auf das Gemüt, was 
wiederum den Verlauf der Krankheit güns-
tig beeinfl usst. Das ist ein Wunschbild, das 
ich mir da zusammengebastelt habe. Doch 
bin ich Realist genug, um zu wissen, dass 
das nicht immer zutri�  . Tatsache ist: Freu-
de braucht der Mensch (nicht zu verwech-
seln mit dem neudeutschen Begriff  „Fun“). 
Es würde uns freuen, wenn andere Leidens-
genossen oder sonstige Kranke (nicht nur 
Parkinson) unserem Beispiel folgend ein 
altes Hobby (es muss nicht unbedingt die 
Fotografi e sein) aktivieren oder überhaupt 
ein Hobby entdecken würden, bei dem in 
ihnen schlummernde Krä� e geweckt wür-
den und sich entfalten könnten. Sie werden 
sehen, es kommt Freude auf!

Von jetzt auf gleich kann sie 
zuschlagen, ohne Vorwar-
nung. Wir dürfen nicht 
fragen „Warum gerade ich?“

Leitlinie: Wir wollen uns auch 

weiterhin an den vielen kleinen 

Dingen, die quasi am Wegrand 

liegen, z. B. eine schöne Blume, 

ein Sonnenuntergang, freuen! 
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Unsere Fotoausstellung hat in der Presse 
viel positives Echo gefunden, zum Beispiel 
in der Gmünder Tagespost: „Parkinson ist 
eine nicht heilbare Krankheit. Ängste und 
Depressionen machen die Krankheit für die 
Betroff enen noch schlimmer. Doch Parkin-
son sei kein Grund zur Resignation, sagt 
Otmar Rothbächer, selbst Betroff ener. Die 
Fotografi e hil�  ihm, aus diesem ‚Hexenkes-
sel‘ auszubrechen.“
Oder in der Rems-Zeitung: „Trotz der 
Krankheit ist auch Freude möglich!“ 

Als Zusammenfassung des Gesagten möch-
te ich zwei Dinge besonders hervorheben:
Freude kann das Leben eines chronisch 
Kranken angenehmer, lebenswerter ma-
chen. Und: Ein geeignetes Hobby kann die 
Quelle von Freude sein. Abschließend, so-
zusagen als Leitlinie: Wir wollen uns auch 
weiterhin an den vielen kleinen Dingen, die 
quasi am Wegrand liegen, z. B. eine schöne 
Blume, ein Sonnenuntergang freuen und 
so versuchen, der Krankheit ein Stück von 
ihrem Schrecken zu nehmen!

Otmar Rothbächer 
Heubach, den 19. August 2005

In Chroniken geblättert

Aus: „Urkundenbuch zur Geschichte der 
Deutschen in Siebenbürgen“:
1460 Der walachische Fürst Vlad Ţepeș ver-
heert bei seinem Einfall in das Fogarascher 
Land Schirkanyen.

(2958) 1455 Februar 5. Das Weißenburger 
Kapitel schaltet den Statutionsau� rag des 
Johannes von Hunyad von 1454 Nr. 2949 
ein und bezeugt, dass Konrad Lapicida von 
Kronstadt am 19. Januar in den Besitz der 
Häl� e von Schirkanyen eingeführt worden 
ist.

(3831) Ofen 1470 November 27 – Dezember 
18. König Ma� hias verbietet den Sieben
Stühlen den Kronstädter Georg Biro  in 
seinen Besitzungen Schirkanyen und Parau 
(Wyfalw) zu belästigen.

1555 Aus diesem Jahr hat sich die älteste 
Steuerliste erhalten, die 105 Namen auf-
weist.

Aus: „Sachsengeschichte“ von G. D. Teutsch:
1530 Pfarrer Paulus von Schirkanyen kann 
Geschriebenes nicht lesen.

Suchbildaufl ösung 

Auf dem Suchbild 2004 ist Johann Roth, 
geb. 10.9.1786,  gest. 22.9.1841 zu sehen. Er 
war der erste Orgelspieler im ganzen Um-
kreis und wurde „der Orjenist“ genannt. 
Allen seinen Nachkommen wurde dieser 
Beiname ebenfalls zugesprochen. 
Er wurde auch „der Mojrer“ (Verbindung 
zum Maierhof?) genannt, weil er der Ver-
traute des Grafen war und so für die Mit-
bürger viele Erleichterungen beim Zehn-
ten und bei sonstigen Abgaben erreichen 
konnte.

Seine Eltern:  Sein Vater war Georg Roth, 
geb. 19.12.1756, gest. 17.01.1830, die Mu� er 
Sofi a, geb. 7.09.1760, gest. 12.03.1829.
Sein Sohn: Johann Roth (71), geb. 19.08. 
1815, gest. 24.05.1902. Er war ebenfalls ein 
Organist Schirkanyens und trug auch den 
Beinamen „der Orjenist“.
Nachkommen dieses Sohnes waren:
Aus 1. Ehe Anna Roth, geb. 27.10.1836, gest. 
09.05.1917, verh. mit Michael Kirr (76), 

Großmu� er mü� erlicherseits von Gerhard 
Gross, Elvine (Gärtner) und Klara (Roth) 
Fogarascher.
Aus 2. Ehe Lorenz Roth, Beiname „Orjenis-
ten Lerenz“, geb. 31.7.1869, gest. 12.4.1946 
(Großvater von Wilhelm Roth, Frieda Gross, 
Katharina Kirr und Erna Gärtner).

Franz Roth, geb. 10.11.1871, gest. 
10.04.1956, „der Orjenisten Franz“ (Großva-
ter mü� erlicherseits von Helga und Selma, 
geb. Pfaff ), verh. 29.10.1895 mit Katharina 
geb. Jonas.

Georg Roth, der den Elternhof 
und auch die Organistentätigkeit über-
nommen ha� e, Beiname „Orjenisten Gez“ 
(Großvater von Selma Melzer, geb. Roth).

Seine Tochter Katharina, geb. 
27.02.1954, gest. 07.12.1949, verh. mit Georg 
Gross Nr. 68; sie war die Großmu� er väter-
licherseits von Emma Gärtner, geb Gross.

Eingesandt von Elfriede Häner (Gross), 
Off enburg

450 Jahre alte Schirkanyer 
Steuerliste erhalten. 

Johann Roth, 
der „Orjenist“
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Ein Gedenkbuch wurde an der evangeli-
schen Elementar-Volksschule A.B. der Ge-
meinde Schirkanyen (Komitat Fogarasch) 
bis jetzt nicht geführt. Doch grei�  der Un-
terfertigte auf das Jahr 1915 – in welchem 
er als 3. Lehrer an die hiesige evangelische 
Volksschule berufen wurde – zurück und 
erlaubt sich, soweit es ihm sein Gedächtnis 
gesta� et, Nachstehendes in dieses Gedenk-
buch einzutragen.

I. Das Schulgebäude

Das Schulgebäude wurde im Jahre 1831 
von der evangelischen Kirchengemeinde 
gebaut, die gelegentlich dieses Baues auch 
für Lehrerwohnungen sorgte, indem sie die 
Räume des Stockwerkes für diesen Zweck 
bestimmte, die unteren Räume aber für den 
Unterricht der Kinder freihielt. Im Laufe 
der Zeit jedoch wurden auch die Leh-
rerwohnungen als Unterrichtsräume der 
Kinder und der Jugend in Anspruch ge-
nommen. Der Grund dieser Umwandlung 
mag wohl weniger im Kinderreichtum der 
Gemeinde, als vielmehr darin zu suchen 
sein, dass die Lehrkrä� e der Gemeinde als 
„Schirkanyer“ entweder auf dem eigenen 
oder auf dem Hofe der Schwiegereltern 
wohnten und aus diesem Grunde auch 
keinen Anspruch auf Naturalwohnung der 
Kirchengemeinde erhoben; waren doch die 
jetzigen Klassenzimmer in keiner Bezie-
hung als Lehrerwohnung für die Lehrkrä� e 
verlockend. Allerdings gab es die Prediger-
wohnung, die für diesen Zweck geeignet 
war und vom Prediger der Gemeinde auch 
bewohnt wurde. Heute dient sie als Unter-
kun�  für die Sommerbewahranstalt, wäh-
rend Prediger und Rektor gegenwärtig je 
5.000 Lei (fün� ausend) jährlich Wohnungs-
geld erhalten und ebenfalls auf dem Hofe 
der Schwiegereltern wohnen.

II. Der Unterricht in der Volksschule

Der Unterricht in der hiesigen Volksschule 
wurde bis zum Jahre 1918 auf Grund des 
vom hohen Landeskonsistorium herausge-
gebenen Lehrplanes und der dazu gehöri-
gen Stundentafeln in allen Gegenständen 

der Unterklasse nur in der Mu� ersprache 
der Kinder erteilt, allerdings mussten die 
Kinder der 4. bis 8. bzw. 9. Klasse auch die 
magyarische Sprache (als die Staatssprache) 
lernen und in vaterländischer Geschich-
te und Geographie ebenfalls magyarisch 
unterrichtet werden. Der Unterricht in der 
Welt- und Sachsengeschichte war damals 
aber gesta� et und lehrplanmäßig vorge-
schrieben. Nach Absolvierung der 6. Klas-
se mussten die Knaben eine Prüfung in 
Anwesenheit eines staatlichen Vertreters 
ablegen, auf Grund derer sie damals dann 
das Wahlrecht erhielten. Selbstverständlich 
behielt sich auch der ungarische Staat das 
Kontrollrecht unserer Schulen vor, doch 
mischte er sich in die innere Verwaltung der 
Schule nicht in dem Maße ein wie heute der 
rumänische Staat. Es war die Zeit, in wel-
cher unsere oberste Kirchenbehörde einzig 
und allein über das Stoff ausmaß und das 
Ziel des Unterrichts zu entscheiden ha� e 
und den Stoff  der Volksschule nicht nur 7, 
sondern 8 bzw. 9 Klassen (Schuljahren) zu-
wies, wobei der Stoff  der Fassungskra�  der 
Schüler entsprechend in den niedern oder 
höhern Schuljahren gelehrt wurde.
Vom Schuljahre 1919/20 bis 1923/24 wurde 
in unsern Volksschulen nur deutsch unter-
richtet.

III. Die Lehrer der hiesigen

Volksschule seit 1915

Die Lehrer wurden nach einem eigenen, 
von der Landeskirche herausgegebenen 
Besoldungsgesetze entlohnt und waren in 
den Wintermonaten zu 30, in den Sommer-
monaten jedoch nur zu 24 wöchentlichen 
Unterrichtsstunden in der Volksschule 
verpfl ichtet, d.h. in den Sommermonaten 
wurde auf den Landgemeinden mit Rück-
sicht auf die dringenden Feldarbeiten nach-
mi� ags keine Schule gehalten. Handfer-
tigkeitsunterricht gab es damals in unsern 
ländlichen Volksschulen leider nicht.
Zur Zeit des Weltkrieges 1914-1918 waren 
an der hiesigen Volksschule drei Lehrkrä� e 
angestellt:
– Rektorlehrer Albert Haiser,
– Predigerlehrer Andreas Schmidt und

Gedenkbuch der evangelischen Elementar-Volksschule 
A.B. in Schirkanyen
Angelegt im September des Jahres 1927 durch Rektorlehrer Hans Schmidt.

xx

Die Klassenzimmer waren in 
keiner Beziehung als Lehrer-
wohnung für die Lehrkräfte 
verlockend.

In den Sommermonaten wur-
de nachmittags nicht unter-
richtet, aus Rücksicht auf die 
dringenden Feldarbeiten.
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Kasper eine eifrige und tüchtige Lehrkra� . 
Sie erwarb sich dadurch nicht nur die Liebe 
und Anhänglichkeit der Kollegen, sondern 
auch der Gemeinde und trug hiermit dazu 
bei, dass unsere Gemeinde von dem „stren-
gen“ Grundsatz – bei Wiederbesetzungen 
von Lehrstellen nur männliche Lehrkrä� e 
zu wählen – für die Zukun�  abging.

Auf Grund des vom hohen Landeskonsisto-
rium endgültig gefällten Disziplinarurteils 
dur� e Prediger-Lehrer Andreas Schmidt in 
dieser Gemeinde nicht mehr Lehrer sein. Es 
kam zu Beginn des Schuljahres 1919/20 zur 
Lehrerwahl, in welcher Schulamtskandidat 
Martin Pfaff  mit Stimmenmehrheit zum 3. 
Lehrer (Hilfslehrer) dieser Gemeinde ge-
wählt wurde, während Frl. Rosa Kasper in 
der Wahl durchfi el. Lehrer Hans Schmidt 
rückte in die 2. Lehrstelle vor.

Im Januar 1922 legte Rektor Albert Hai-
ser sein Amt nieder, worauf Lehrer Hans 
Schmidt zum Rektor, Lehrer Martin Pfaff  
als 2. und Frl. Gisella Essigmann aus Foga-
rasch – bis dahin Lehrerin in Kelling – als 
3. Lehrkra�  gewählt wurde.
Als Ortsschulinspektor fungierte damals 
Pfarrer Johann Deutschländer.

Pfarrhaus, Kirche, alte evangelische Schule, Predigerhaus. Im Vordergrund eine Schulklasse mit Rektor Johann 
Schmidt. Foto: privat.

– Lehrer Hans Schmidt;
Ortsschulinspektor war Pfarrer Theobald 
Wolf.

Der zu den Waff en eingerückte Rektor 
wurde bis zum Jahre 1918 von Lehrer Hans 
Schmidt vertreten. Der Unterricht wurde in 
den Kriegsjahren aber nach dem Lehrplan 
einer 2-klassigen Volksschule erteilt, je-
doch sehr unregelmäßig besucht. Erst nach 
Beendigung des Weltkrieges (1918) konnte 
der Unterricht wieder nach dem Lehrplan 
der 3-klassigen Volksschule erteilt werden, 
indem Rektor-Lehrer Albert Haiser den 
Unterricht der Oberklasse, Prediger-Lehrer 
Andreas Schmidt den des 3. und 4., und 
Lehrer Hans Schmidt den des 1. und 2. 
Schuljahres übernahm.

[...] Im Jahre 1918 [...] wurde für das 1. und 
2. Schuljahr Frl. Rosa Kasper aus Tartlau,
vorläufi g auf ein Jahr als Hilfslehrerin 
angestellt, während Lehrer Hans Schmidt 
den Unterricht des 3. und 4. Schuljahres 
von Prediger Andreas Schmidt übernahm. 
Durch die Wahl einer weiblichen Lehrkra�  
wurde nun auch der Handarbeitsunterricht 
für Mädchen eingeführt, der schöne Erfolge 
aufzuweisen ha� e. Überhaupt war Frl. Rosa 

Rosa Kasper war eine eifrige 
und tüchtige Lehrkraft, so 
dass die Gemeinde fortan 
bereit war, auch Frauen zu 
Lehrerstellen zuzulassen.

In den Kriegsjahren bis 1918 
wurde Rektor Albert Haiser, 
der eingerückt war, von Leh-
rer Hans Schmidt vertreten.
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Vor 60 Jahren: 
Alarmzustand und Anfang der Verschleppung 
nach Russland

Trotzdem wagte ich es nicht – auch wenn 
ich in den Tod gegangen wäre – mein Kind 
oder meine Angehörigen dem Druck und 
den Schikanen auszusetzen. So ging es wohl 
allen Meldepfl ichtigen.
Ich packte zwei kleinere, grün gestrichene 
Holzkoff er, weil sich das Gepäck so leichter 
tragen ließ. Ich stop� e sie mit Kleidern und 
Wäsche voll: auch drei weiße Brustschür-
zen, ohne zu ahnen, dass ich sie später gut 
gebrauchen könnte. Dann packte ich noch 
einen Rucksack mit Lebensmi� eln und 
einer Wolldecke.
Es herrschte klirrende Kälte, hoher Schnee 
lag und armdicke Eiszapfen hingen an den 
Dächern. Bis zu dieser Zeit gab es das bei 
uns nicht, dass Frauen sta�  Kleidern Hosen 
getragen hä� en. Aber jetzt zogen wir Hosen 
unserer Männer und Wolljacken und Stiefel, 
die sogar einige Nummern zu groß waren, 
an, um dicke Wollstrümpfe darin tragen zu 
können. 
Ich nahm Abschied von meinem geliebten 
Töchterchen Elfriede, das bei meinen alten 
Schwiegereltern und der 80-jährigen Groß-
mu� er zurückblieb. Von meinem Mann, 
der schon vorher durch die Kriegswirren 
mitgerissen wurde, kannte ich den Aufent-
haltsort nicht und wusste nicht einmal, ob 
er noch lebte. Der tränenreiche Abschied 
ging allen so nahe, dass man sich bemühte, 
ihn abzukürzen.
Mein geliebtes Kind rief mir noch nach: 
„Mami, vergiss nicht, mir die versproche-
ne Puppe mitzubringen!“ Sie weinte und 
winkte. Damals war sie gerade 4 Jahre und 
4 Monate alt.
Von meinem Vater und meinen Großeltern, 
die in einer anderen Gasse wohnten, konnte 
ich mich erst gar nicht verabschieden, weil 
wir unter Androhung schwerer Strafe nur 
noch den Weg zum Gemeindehaus gehen 
dur� en.
Also versammelten wir uns alle dort, wo 
wir unter Bewachung des rumänischen 
Militärs von der rumänischen Gemeinde-
verwaltung gezählt und registriert wurden. 
Ich würde sagen, dass alle, die zu den Mel-
depfl ichtigen gehörten, sich auch gemeldet 
haben: Aus manchen Familien waren zwei-
drei Personen, manchmal ein Ehepaar samt 

1. Folge

Am 23. August 1944, während der Zweite 
Weltkrieg noch tobte, wurde die rumä-
nische Regierung, die noch Verbündete 
Deutschlands war, gestürzt. Damit began-
nen Schikanen auf alles, was deutschstäm-
mig war. Wir mussten die Radioapparate 
abgeben und es begannen sogar Aushebun-
gen (Verha� ungen bei Nacht und Nebel, 
ohne Angabe von Gründen).
Die russischen Truppen marschierten ein.
Im Geheimen wurde gemunkelt, es würden 
Arbeitskrä� e, Frauen und Männer, gesucht.
Dass es möglich wäre, dass es sich dabei 
nur um Deutschstämmige handelt, war für 
keinen denkbar. Dass man sogar Mü� er 
von ihren Kindern und Kinder von ihren 
Eltern trennen würde, war für uns damals 
unfassbar.
Am 13. Januar 1945 war es dann so weit. 
Schon in der Früh im Dämmerlicht läuteten 
die Glocken Sturm. Mit Rufen, Trommeln 
und Trompeten wurden in den Gassen der 
Sachsen alle, die deutschstämmig waren – 
Männer vom 18. (17.) bis zum 45. Lebens-
jahr, Frauen vom 18. (17.) bis 31. Lebens-
jahr – aufgefordert, sich innerhalb von zwei 
Stunden mit Bekleidung und Beköstigung 
für 14 Tage im Gemeindehaus (Rathaus) 
zu melden. Von dem, der sich nicht melde, 
würden dann seine Familienangehörigen, 
ob Kinder oder Eltern, das Alter spiele kei-
ne Rolle, verfolgt und mitgenommen.
Es hieß, wir würden im Land in Lazaret-
ten und Ambulanzen als Helfer eingesetzt 
werden. Dies schien uns aber nicht glaub-
würdig, weil ja so viel  Gewalt angewendet 
wurde und den Meldepfl ichtigen verboten 
worden war, ihr Haus zu verlassen. Sie 
dur� en nur noch den Gang zur Meldung 
beim Gemeindehaus vollziehen.
Wer sollte es wagen, seine Kinder oder alte 
Menschen sta�  seiner selbst auszuliefern?
Mein Schwiegervater rief mich in den Kel-
ler, wo zwei große leere Bo� iche standen 
und wollte mich unter einem verstecken. 
Das war mit Sicherheit kein sicheres Ver-
steck, jedoch wollte er mich re� en. Immer 
wieder höre ich seine Worte: „Du gehst weg 
auf Nimmer-Wiedersehen!“

Mit Rufen, Trommeln und 
Trompeten wurden in den 
Gassen der Sachsen alle [...] 
aufgefordert, sich inner-
halb von zwei Stunden mit 
Bekleidung und Beköstigung 
für 14 Tage im Gemeinde-
haus zu melden.

„Mami, vergiss nicht, mir 
die versprochene Puppe 
mitzubringen!“ Sie weinte 
und winkte.
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Kindern dabei.
Nur ein 17-jähriges Mädchen wurde von 
einem russischen Offi  zier zurückgeschickt; 
sie war mit dem drei Monate alten Kind 
ihrer verstorbenen Schwester zur Meldung 
gekommen.
Jetzt war uns allen auch bewusst, dass ein 
schweres, grausames Schicksal uns erwarte-
te: wir waren nicht länger freie Menschen.
Aus Schirkanyen wurden ungefähr 100 jun-
ge Leute, Männer und Frauen, registriert. 
Anschließend mussten wir mit unserem 
Gepäck auf die Straße gehen, wo uns große 
Leiterwagen mit Pferdegespannen erwarte-
ten. Wir luden unter Aufsicht des rumäni-
schen Militärs unser Gepäck auf die bereit 
stehenden Wagen und erfuhren dann, dass 
unser nächstes Ziel die 15 Kilometer ent-
fernt liegende Stadt Fogarasch war.
Die Pferdegespanne fuhren los und wir 
mussten in vierer Reihen hinter den Wagen 
hergehen; hinter uns unsere weinenden 
Angehörigen.
Als wir die große Brücke, die den sächsi-
schen und den rumänischen Teil unserer 
Heimatgemeinde verband, überquerten, 
stimmten wir das Lied „Nun ade, du mein 
lieb Heimatland“ an; die fl ießenden Tränen 
erstickten unsere Stimmen.
Auf der anderen Seite der Brücke stand die 
rumänische Bevölkerung Spalier. Die Zigeu-
ner waren ebenfalls zugegen. Alle wollten 
einerseits unsere Demütigung erleben, an-
derseits bangten sie, ob nicht auch sie mal 
drankämen.
Als wir aus dem Dorf raus waren, muss-
ten wir auf die Pferdewagen steigen und 
wurden unter Bewachung nach Fogarasch 
gefahren. 
Dort waren wir in einem großen Raum 
(vielleicht in einer Kaserne) untergebracht.
Der Raum war nicht geheizt, Stroh lag am 
Boden und eine kleine Petroleumlampe 
brannte. Halb erfroren saßen wir auf unse-
ren Koff ern oder lagen zusammengekauert 
auf dem Boden. Musste jemand aufs WC, so 
wurde er von Soldaten begleitet.
Kurz darauf erschien ein großer Mann, der 
an seiner Uniform und seinen Auszeich-
nungen als russischer Offi  zier zu erkennen 
war. Er sprach auch ein paar Worte deutsch 
und verlangte von uns, wir sollten uns in 
die Kommunistische Partei einschreiben. Er 
gab uns Bedenkzeit.
Bei uns brach Panik aus, wir redeten 

durcheinander und wurden ganz kopf- 
und willenlos. Wir waren alle so ratlos, 
etliche sagten, wir sollten uns in die Partei 
einschreiben, vielleicht dür� en wir dann 
wieder zu unseren Familien zurück. Andere 
meinten: im Gegenteil, dann meinen die 
Russen, wir wären einverstanden, mit nach 
Russland zu gehen. Keiner wollte es wahr-
haben, dass uns die Verschleppung nach 
Russland bevorstand.
Als der Offi  zier nach einigen Stunden zu-
rückkam, sagten wir einstimmig, dass wir 
nicht in die Kommunistische Partei eintre-
ten würden. Er ha� e wohl mit dieser Ant-
wort gerechnet, denn er blieb ganz ruhig.
Kurz nach Mi� ernacht sagte man uns, wir 
sollten mit unserem Gepäck in Richtung 
Ausgangstür gehen. Wir befolgten alle die 
Anweisung, außer  einer Frau, die ohn-
mächtig liegen blieb. Das war ihr Glück, 
denn die Verschleppung blieb ihr erspart.
Wir wurden in einen engen dunklen Gang 
gepfercht, hielten kramp� a�  an unserem 
Gepäck fest und landeten dicht gedrängt in 
einem engen Raum. Erst als wir Motoren-
geräusch hörten und über holprige Straßen 
fuhren, wussten wir, dass wir auf einem 
LKW waren.
Nach 10 bis 15 Minuten Fahrt hielt der 
LKW, wir wurden wieder durch einen en-
gen Gang in einen dunklen Raum gestoßen.
Das Pfeifen und Ra� ern von Zügen machte 
uns klar, dass wir uns in einem Waggon be-
fanden. Dass es Viehwaggons waren, sahen 
wir erst bei Tageslicht. 
Die Waggons waren mit Holzpritschen, 
die als Nachtlager dienen sollten, verse-
hen. Zwei kleine Fenster 25 x 40 cm, die 
mit Eisenstäben und einem Holzschieber 
gesichert waren, ließen etwas Licht herein. 
Im Dämmerlicht fi ngen wir an, uns gegen-
seitig zu befragen, um zu wissen, wer da 
war. Zu unserer Überraschung und auch 
Freude waren bei uns nur Frauen. Auch 
meine Schwester war hier und ich war sehr 
froh darüber.
Dann begannen wir unser Gepäck zu su-
chen; ich fand meine Habseligkeiten wie-
der, jedoch war mir aus dem Rucksack beim 
Hin- und Herschubsen ein 2 kg schweres 
Stück Räucherspeck verloren gegangen. Der 
Finder meldete sich nicht, vermutlich weil 
er ja auch Hunger ha� e.
Am nächsten Morgen, um 8.00 Uhr Früh, 
kam eine große Anzahl unserer Angehö-

Als wir die große Brücke, 
die den sächsischen und den 
rumänischen Teil unserer 
Heimatgemeinde verband, 
überquerten, stimmten wir 
das Lied „Nun ade, du mein 
lieb Heimatland“ an; die 
fl ießenden Tränen erstickten 
unsere Stimmen.

Die Waggons waren mit 
Holzpritschen, die als Nacht-
lager dienen sollten, ver-
sehen. Zwei kleine Fenster, 
mit Eisenstäben und einem 
Holzschieber gesichert, 
ließen etwas Licht herein.
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Wir sahen keinen Grund, 
wieso Rumänien uns an 
Russland ausliefern sollte 
[...]. Wir hatten in unserem 
Ort doch immer in Frieden 
miteinander gelebt und 
gearbeitet.

Viele von uns sollten diesen 
Bahnhof nicht mehr sehen, 
viele nur noch als kranke, 
gebrochene Menschen und 
auch erst nach vielen Jahren.

rigen nach Fogarasch zum Bahnhof. Auch 
meine Schwiegereltern waren dabei und 
brachten mir noch Lebensmi� el mit.
Waggontür und Fenster wurden geöff net 
und wir dur� en unter Bewachung mit un-
seren Angehörigen sprechen; alle weinten 
und ein Satz blieb noch lange in unseren 
Ohren: „Diese Menschen sehen wir nicht 
wieder!“
Inzwischen waren alle Waggons hin- und 
hergeschoben worden und so entstand ein  
Zug mit ca. 50 Waggons, die alle mit Sach-
sen aus unserer Gegend vollgestop�  waren.
Mit schrillen, heulenden Pfi ff en setzte sich 
der Zug dann in Bewegung. Wir fuhren 
Richtung Osten und so kam es, dass wir 
noch einmal durch den Bahnhof unserer 
Heimatgemeinde fuhren.
Der Zug hielt ca. 2 Minuten und wir öff ne-
ten die Fenster und sahen wieder eine große 
Anzahl verzweifelter, weinender Angehöri-
ger. – Viele Kinder weinten herzzerreißend 
und riefen nach ihren Eltern.
Mein Vater, der mit dem 11-jährigen Sohn 
meiner Schwester am Zug stand, weinte 
auch. Er scha�  e es jedoch, uns durch die 
Eisenstäbe des Fensters Kerzen, Streich-
hölzer, eine kleine Laterne und ein Nacht-
geschirr reinzuschieben. Ich ahnte damals 
noch nicht, dass dieser Nach� opf uns noch 
große Dienste erweisen sollte. Ich weiß auch 
nicht, ob mein Vater es noch hörte, als ich 
ihm zurief: „Go�  verlässt uns nicht!“
Der Zug setzte sich in Bewegung und das 
Schicksal nahm seinen Lauf: Viele von uns 
sollten diesen Bahnhof nicht mehr sehen, 
viele nur noch als kranke, gebrochene Men-
schen und auch erst nach vielen Jahren.
Unsere Schirkanyer waren in drei Waggons 
untergebracht (insgesamt ca. 100 Personen), 
unser Waggon war der mi� lere (nur Frau-
en), in den beiden anderen waren Männer 
und Frauen gemeinsam (Familien und 
Verwandtscha� en). Wir waren 33 Frauen im 
Waggon, darunter auch ledige Mädchen.
Vor der Abfahrt aus Fogarasch ha� e mir der  
russische Offi  zier verständlich gemacht, 
dass ich verantwortlich sei und für jede 
Frau in diesem Waggon ha� e. Per Zufall 
wurde jedem Waggon eine verantwortliche 
Person zugewiesen.
Der Zug fuhr in einem sehr schnellen 
Tempo. Tagsüber schoben wir die Bre� er 
vor den Fenstern weg und sahen hinaus. 
So zählten wir dann – wenn wir Biegungen 

fuhren –, dass unser Zug aus 55 Waggons 
bestand, vorne und hinten je eine Lokomo-
tive.
Für die ersten Tage reichte unser Wasser-
vorrat von zu Hause. Wir aßen sparsam, 
um unsere Ration für einige Zeit zu sichern. 
Ganz eng lagen wir beisammen auf den 
Pritschen, um uns vor Kälte zu schützen. 
Es war eisig kalt und wir froren dauernd. 
Zweimal täglich hielt der Zug auf freiem 
Feld 3 bis 5 Minuten. Wir wurden dann 
sofort von der Bewachung aufgefordert, 
herauszukommen und auszutreten.
Dann saßen wir gebückt neben den Wag-
gons – Männer und Frauen – und versuch-
ten unsere Notdur�  zu verrichten.
Neben uns standen die Bewacher mit Ge-
wehren und schikanierten uns.
Nach einigen Minuten, ob verrichteter oder 
unverrichteter Sache, mussten wir wieder 
in den Zug einsteigen, wurden vorher jedes 
Mal abgezählt, und weiter rollten wir.
Jetzt kam uns unser Nachtgeschirr sehr 
zugute. Wir benutzten es nach Bedarf der 
Reihe nach während der Fahrt und leerten 
den Inhalt durch ein Loch, das wir in den 
Boden des Waggons geschnitzt ha� en.
Auch das Wasser war bald alle. Wir wuss-
ten uns aber zu helfen: wir holten durch die 
Fensteröff nungen von Hand Schnee und Eis 
vom Dach des Waggons und stillten so un-
seren Durst. Mit Schnee wuschen wir auch 
Gesicht und Hände.
Wir sprachen viel miteinander und hoff -
ten immer noch, dass wir irgendwo in 
Rumä nien in Lazare� en und Ambulanzen 
eingesetzt würden. Wir sahen auch keinen 
Grund, wieso Rumänien uns an Russland 
ausliefern sollte, weil wir uns keiner Schuld 
bewusst waren. Wir ha� en in unserem Ort 
doch immer in Frieden miteinander gelebt 
und gearbeitet.
Der Zug fuhr tagelang Richtung Osten. 
Nachts gab es o�  lange Unterbrechungen, 
weil sehr viele Züge unterwegs waren.
Nach sechs oder sieben Tagen hielt der Zug 
nachmi� ags an und wir ahnten, dass wir in 
Grenznähe sein mussten. Als wir jedoch die 
Holzschieber vor den Fenstern wegschoben, 
sahen wir gar nichts, außer dichtem Nebel 
und Rauch.
Mit schrillem Pfeifen setzte sich die Loko-
motive wieder in Bewegung und an dem 
Klang der Schienen stellten wir fest, dass 
wir über eine lange Brücke fuhren. Hier 
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starb auch der letzte Funke Hoff nung, nicht 
nach Russland zu müssen. Die Brücke führ-
te über den Grenzfl uss „Pruth“, der Rumä-
nien von Russland trennte.
Auf russischem Gebiet fuhren wir noch eine 
Stunde weiter und hielten dann auf einer 
großen Ebene an.
Erst am nächsten Morgen wurden die 
Waggontüren geöff net. Auf dem Nebengleis 
stand uns gegenüber ebenfalls ein langer 
Güterzug. Die Türen der Viehwaggons 
waren schon geöff net und wir wurden auf-
gefordert, aus unserem Zug samt Gepäck in 
den anderen umzusteigen.
Auch hier waren Holzpritschen mit etwas 
Stroh darauf, ja sogar ein Ofen mit Holz 
und Spänen war drin.
Wieder wurden wir abgezählt und vom ru-
mänischen Militär an das russische überge-
ben. Wir wurden weiterhin von Bewaff ne-
ten bewacht und es war uns bewusst, dass 
jede falsche Bewegung den Tod bedeutete.
Als die russische Wache unseren Waggon 
überprü� e, musste ich mich als Verantwort-
liche zu erkennen geben.
Durch Zeichensprache wurde ich weiterhin 
als Verantwortliche bestellt.
Anfangs ha� en wir, weil wir nur Frauen im 
Waggon waren, panische Angst vor Beläs-
tigungen und sahen uns gänzlich ausgelie-
fert. Dem war aber nicht so, wir wurden in 
Ruhe gelassen!
Der Zug hielt nun ö� er auf russischem Ter-
ritorium, in Stationen, wo wir auch mit Brot 
und sogar heißem Tee versorgt wurden.
Unsere Verpfl egung von zu Hause reichte 
noch etwas aus, so dass wir das klebrige 
Brot an die russischen Soldaten abgaben, 
ebenso ein geräuchertes Stück Schaf- oder 
Ziegenfl eisch. Damals ahnten wir noch 
nicht, dass dies später für uns Leckerbissen 
sein sollten.
Wir heizten jetzt unseren Waggon mit dem 
vorhandenen Holz. Draußen waren 35° 
minus. Sobald unser Zug hielt, stürmten 
wir raus und suchten jedes Ästchen, um es 
zu verheizen.
Die Wachen schrieen uns an, drohten, rühr-
ten uns jedoch nicht an, wenn wir entlang 
der Bahnlinie Zäune, Baracken, Holzpfeiler 
u.a. demolierten und mit bloßen Händen zu 
Brennholz zerkleinerten.
Wir fuhren weiter Tag für Tag. Der Zug 
hielt immer noch zweimal täglich, um uns 
die Möglichkeit zu geben, unsere Notdur�  

zu verrichten und manchmal auch, um 
Verpfl egung zu holen.
Durch Städte oder Dörfer fuhren wir tags-
über nie. Die Verpfl egungsstationen befan-
den sich entlang der Bahnlinie (vielleicht 
wurden sie auch im Krieg für die Soldaten 
als solche benutzt).
Eines Nachmi� ags hielt der Zug inmi� en 
einer schneeverwehten Ebene. Waggons 
wurden hin- und hergeschoben und dann 
wurde unsere Waggontür geöff net.
Aus dem gegenüber liegenden Waggon 
kamen Männer und Frauen zu uns und wir 
wurden alle zusammengedrängt; es wurde 
sehr eng. 
Nun ha� en wir auch fremde Männer und 
Frauen, die nicht aus unserer Gemeinde 
waren, dabei und mussten sehen, wie wir 
miteinander zurechtkamen.
Eine Decke wurde gespannt, wenn eine/ei-
ner das Nachtgeschirr benutzen musste, 
und auch diese Katastrophe wurde gemeis-
tert.
Inzwischen waren wir aber auch alle abge-
stump� , apathisch, gleichgültig und mutlos 
geworden.
Deswegen konnten uns die hohen Kohlepy-
ramiden und die Öff nungen der gähnenden 
Kohlenschächte, die jetzt hin und wieder 
neben der Bahnlinie zu sehen waren, nicht 
mehr erschü� ern. Wir wussten, dass sie 
unser Schicksal waren.
Wir fuhren durch die Ukraine bis zum Do-
nez-Fluß. Hier ha� e der Krieg wochenlang 
getobt und grausame Spuren hinterlassen.
Auf dem Bahnhof der Stadt Lissitschansk 
hielt der Zug und wir waren am Ziel.
Weil wir Schirkanyer die letzten Tage unse-
re Waggons mit anderen Deutschstämmi-
gen geteilt ha� en, passierte es, dass schon 
gleich ab Ankun�  ein Teil unserer Leute in 
andere Lager kamen, dass sogar Familien 
getrennt wurden.
Die russischen Behörden kamen uns aber 
entgegen, wenn ein Familienmitglied dar-
um bat, ins Lager des Ehega� en verlegt zu 
werden.

Aufgeschrieben von Frieda Gross (geboren 
am 11. September 1917 in Schirkanyen, 
gestorben am 19. Juni 1997 in Off enburg).  
Die Redaktion dankt Elfriede Häner für die 
Bearbeitung und freundliche Überlassung 
dieser Erlebnisse ihrer Mu� er. 

Fortsetzung folgt.

Hier starb auch der letzte 
Funke Hoffnung, nicht nach 
Russland zu müssen. Die Brü-
cke führte über den Grenz-
fl uss „Pruth“, der Rumänien 
von Russland trennte.

Die hohen Kohlepyramiden 
und die Öffnungen der 
gähnenden Kohlenschächte, 
die jetzt hin und wieder 
neben der Bahnlinie zu 
sehen waren, konnten uns 
nicht mehr erschüttern. 
Wir wussten, dass sie unser 
Schicksal waren.
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Deportation!
(Ein Sachsen-Los)

Ein Kolbenstoß! Man musste weiter!
Steinhart war Russlands Wintererde.
Bald häu� en sich, wie eine Leiter,
zu Pyramiden Särge, Särge.

So mancher lernte damals beten,
wie er es früher nie getan:
Oh Go� , erhöre doch mein Flehen,
oh Go� , nimm meine Bi� e an!

Und plötzlich glomm ein Hoff nungsschimmer!
Es hieß: Die Kranken scha�   man fort
nach Ostdeutschland und kehren nimmer
zurück zu diesem graus’gen Ort.

Im Viehwaggon, im Todeswagen,
war er dabei auf dieser Fahrt:
So mancher wurde hinausgetragen
und fl üchtig irgendwo verscharrt.

Vor Schwäche tat man nur noch wanken.
Verlaust, verhungert, bleich und krank
tat man doch Go�  im Himmel danken,
als man auf Deutschlands Erde sank.

Als man dann wieder auf den Beinen,
trieb’s einen unwillkürlich fort.
man musste wieder zu den Seinen,
man wollte zu dem Heimatort.

Man sehnte sich nach Eltern, Kindern.
Man schlug sich durch von Land zu Land –
verhungert und zerlumpt nicht minder –
zur Grenze hin, zum Vaterland.

Dort tat er voller Freude winken,
doch dann verspürte er den Schmerz
und musste tot zusammensinken:
Der Wachposten traf ihn ins Herz.

Beraubt lag an der Grenze einer,
tot, nur in Hemd und Unterhos‘.
Und wie er hieß, das wusste keiner.
Deportation!
        Ein Sachsen-Los!

Dietrich Weber
(Geschrieben in Schirkanyen 1957 nach 
Berichten und Erzählungen von Augenzeugen. 
Überarbeitet in Augsburg im Mai 2002.) 

Ein Unheil tat im Dunkeln lauern,
viel schwerer als man je gekannt.
Und ein Gerücht drang durch die Mauern:
Nach Russland werde man verbannt.

Man hä� e anderenorts enthoben,
von Eltern, Kindern, weggera�   –
wie Vieh in Viehwaggons geschoben –
nach Russland in den Kohlenschacht.

Und bald danach im Morgengrauen,
da zog das Weinen durch den Ort.
Man riss die Männer und die Frauen
von Kindern, von den Eltern fort.

Ja, damals sahen – ach, so viele –
zum letzten Mal der Heimat Schein.
Es deckte sie bald Russlands kühle
und fremde, raue Erde ein.

Es ra� erten nur dumpf die Räder.
Tagaus, tagein klang’s wie ein Hohn.
Und es erledigte ein jeder 
aus Not die Notdur�  im Waggon.

Der Zug, er hielt auf öder Strecke:
Von Stacheldraht umsäumt ein Feld!
Und irgendwo, in einer Ecke,
Baracken dür� ig aufgestellt.

Tagaus, tagein dieselben Läuse,
dieselben Wanzen, Kohl und Brei.
Tagaus, tagein, durch eine Schleuse
vor Wachposten, den Schacht hinein.

Dem Winter war man nicht gewachsen:
die Zehen, Finger froren ab.
Und zynisch grüßten manche Sachsen:
Auf Wiedersehn, im Massengrab!

Walter Peter Plajer, geb. am 
28. März 1920 in Kronstadt,
aufgewachsen in Zeiden, be-
richtet über jene Jahre und 
Ereignisse in seinem Leben, 
die ihn und seine betroffe-
nen Landsleute für immer 
und mit aller Härte geprägt 
haben: die Verschleppung 
zur Zwangsarbeit in sowjeti-
sche Lager, der verzweifelt-
abenteuerliche Fluchtver-
such, die Heimkehr in ein 
von Grund auf verändertes, 
fremd gewordenes Zuhause, 
Enteignung, schmerzhafte 
Verluste, Identitätskrise.

Das Buch kann zum Preis 
von 7,50 Euro zuzüglich Ver-
sandkosten bestellt werden 
bei Rüdiger Zell, Storchen-
weg 1, 89257 Illertissen, 
Tel. 07303-900647, E-Mail: 
ruedigerzell@web.de

Freiheit ist kein Mittel zu einem höheren politi-

schen Ziel. Sie selbst ist das höchste politische Ziel. 

(John Dalberg Baron Acton)

Freiheit ist immer nur die Freiheit des anders Den-

kenden. (Rosa Luxemburg)

Es ist und bleibt ein Glück, vielleicht das höchste, 

frei atmen zu können. (Theodor Fontane)
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Traurige Gesichter in der Kindheit
In der „Mi� elbadischen Presse“ vom 7. Februar 2005 berichtet Michael Haß über Repressalien der 
Siebenbürger Sachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. Serie: Elfriede Häner erlebte Repressalien an der 
deutschen Bevölkerung in Siebenbürgen.

Am 13. Januar 1945 wurde in Siebenbürgen 
(heute Rumänien) die arbeitsfähige deut-
sche Bevölkerung – Männer zwischen 17 
und 45 und Frauen zwischen 18 und 30 Jah-
ren – zur Zwangsarbeit in die Sowjet union 
deportiert. Elfriede Häner aus Off enburg 
bezeichnet diesen Tag als „den schwärzes-
ten in der Geschichte von Siebenbürgen“. 

Der Krieg und die anschließenden Repres-
salien an den Deutschen in Siebenbürgen 
haben Elfriede Häner, geborene Gross, 
ihre Kindheit geraubt. „Ich kann mich aus 
meiner Kindheit nur an traurige Gesichter 
erinnern“, sagt sie heute und erzählt, wie 
sie bei ihren Großeltern in Schirkanyen bei 
Kronstadt aufwuchs, weil ihre Mu� er 1945 
zur Zwangsarbeit ins Donezbecken de-
portiert wurde und ihr Vater in russischer 
Kriegsgefangenscha�  war. Siebenbürgen 
bildet geographisch das Zentrum und den 
Nordwes� eil Rumäniens. Es ist auch unter 
dem lateinischen Namen Transsilvanien 
(„jenseits der Wälder“) bekannt. Die Nie-
derlassung der Siebenbürger Sachsen, der 
ältesten deutschen Siedler auf dem Terri-
torium des heutigen Rumänien, erfolgte 
im 12. Jahrhundert im Zuge der deutschen 
Ostkolonisation. Die ersten Deutschen, die 
in der Hermannstädter Provinz angesiedelt 
wurden, folgten dem Ruf des ungarischen 
Königs Geysa II. (1141-1161) zum Schutz 
der Grenzen gegen Mongolen- und Tataren-
einfälle sowie zur wirtscha� lichen Erschlie-
ßung des Landes.

Seit über 850 Jahren leben also auf dem Ter-
ritorium des heutigen rumänischen Staates 
Deutsche. Die Siedlungsgebiete der meis-
ten deutschen Gruppen wie Siebenbürger 
Sachsen, Banater, Bessarabiendeutsche oder 
Deutschböhmen waren Rumänien erst nach 
dem Ersten Weltkrieg auf der Grundlage 
der so genannten Pariser Vorortverträge 
zugesprochen worden. 

„Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren 
die Deutschen zeitweilig alle politischen 
Rechte“, erzählt Elfriede Häner. Das am 7. 
Februar 1945 erlassene Minderheitenstatut, 

welches die Gleichberechtigung aller Staats-
bürger ohne Unterschied der Nationalität 
postulierte, galt nicht für die Mitglieder der 
deutschen Volksgruppe. Aus demselben 
Grund blieb den Rumäniendeutschen zwi-
schen 1946 und 1950 auch das Wahlrecht 
verwehrt. Durch das Agrarreformgesetz 
vom 23. März 1945 verloren sie ihren land-
wirtscha� lichen Grundbesitz sowie ihre 
Häuser mit lebendem und totem Inventar. 
Damit wurde den rumäniendeutschen Bau-
ern, die 1945 noch 77 Prozent der gesamten 
deutschen Bevölkerung ausmachten, ihre 
wirtscha� liche Lebensgrundlage entzogen. 
„Wir lebten fortan in einem Hinterzimmer 
in unserem Haus, während in den anderen 
Zimmern Rumänen wohnten.“ Die Groß-
eltern von Elfriede Häner arbeiteten als 
Tagelöhner auf ihren eigenen Ländereien. 
Mit dem Verstaatlichungsgesetz vom 11. 
Juni 1947 wurden alle privaten Industrie-, 
Gewerbebetriebe und Banken Rumäniens in 
Staatseigentum überführt, im August 1948 
wurden die Schulen verstaatlicht.

„Erst nach dem Tode des sowjetischen 
Diktators Stalin trat in Rumänien für die 
deutsche Minderheit eine Wende zum 
Besseren ein.“ Die Zwangslager wurden bis 
1964 aufgelöst, die innerhalb Rumäniens 
Deportierten und Evakuierten dur� en in 
ihre Wohnorte zurückkehren und ein Teil 
der enteigneten Häuser und Höfe wurde an 
die Betroff enen zurückgegeben. Die Mu� er 
von Elfriede Häner kam nach vierjähriger 
Deportation wieder nach Siebenbürgen 
zurück. Ihren Vater lernte sie erst mit 16 
Jahren kennen. Er arbeitete nach der russi-
schen Kriegsgefangenscha�  in der ehemali-
gen DDR in der Landwirtscha� . 

Trotz der Rücknahme der diskriminieren-
den Maßnahmen war nicht zu übersehen, 
dass die Deutschen in Rumänien in ihrer 
Substanz schwer getroff en waren. Daran 
änderte auch die Tatsache nichts, dass die 
Deutschen, wie Elfriede Häner, in Rumä-
nien nach dem Ende des II. Weltkriegs das 
Recht auf Schulbildung in der Mu� erspra-
che bis zum Abitur nie verloren haben. 

„Nach dem Zweiten Welt-
krieg verloren die Deutschen 
zeitweilig alle politischen 
Rechte“, erzählt Elfriede 
Häner. Das am 7. Februar 
1945 erlassene Minderhei-
tenstatut [...] galt nicht für 
die Mitglieder der deutschen 
Volksgruppe.

Die Mutter von Elfriede 
Häner kam nach vierjähriger 
Deportation wieder nach 
Siebenbürgen zurück. Ihren 
Vater lernte sie erst mit 16 
Jahren kennen.
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Banditen, Spione oder Helden?
Bewaff neter antikommunistischer Widerstand in Rumänien 1948-1962

Karl-Heinz Brenndörfer wurde 1944 in Helds-
dorf geboren. Als Herausgeber von „Wir Helds-
dörfer“ befasste er sich mit der Zeitgeschichte 
Siebenbürgens. In seinem Buch geht er auf den 
bewaff neten antikommunistischen Widerstand 
in Rumänien ein. Ein besonderes Augenmerk 
widmet er den Siebenbürger Sachsen, die in die 
Aktionen verwickelt oder in den meisten Fällen 
unschuldig hineingezogen worden waren. 

Wer bewusst die Zeit von 1949-1956 in 
Siebenbürgen erlebt hat, erinnert sich sicher 
an die Partisanengeschichten, die damals 
dort in aller Munde waren. Die tollsten 
Bravourstücke wurden ihnen zugeschrieben 
und in etlichen Varianten immer weiterer-
zählt. Im Geheimen freute man sich, dass es 
doch noch jemanden gab, der sich den nun 
allmächtigen Kommunisten widersetzte. 
Wer waren nun diese Partisanen, deren 
Existenz von der damals dort zensierten 
und gesteuerten Presse völlig verschwiegen 
wurde?
Der Begriff  Partisanen (Kämpfer ohne 
Uniform) fand erst während des Zweiten 
Weltkriegs eine weite Verbreitung. Damit 
bezeichnete man hierarchisch organisierte 
Gruppen, die vorwiegend die deutschen 
Truppen an der Ostfront, in Jugoslawien 
und in Frankreich aus dem Hinterhalt 
bekämp� en und ein klares Ziel verfolgten: 
Schädigung des eingedrungenen Feindes 
mit allen Mi� eln.
In Rumänien ha� e der Begriff  Partisanen 
eine ganz andere Bedeutung. Damit wur-
den Gruppen von Personen benannt, die in 
den Jahren 1948-1962 im Untergrund, vor 
allem im Gebirge lebten und sich ihrer Fest-
nahme durch die kommunistische Staats-
gewalt mit der Waff e widersetzten. Den 
Namen Partisanen haben sie sich vermut-
lich selbst gegeben. Jedenfalls bezeichneten 
sie sich als Partisanen der Freiheit und unter-
zeichneten auch so, wenn sie sich schri� lich 
in irgendeiner Weise an die Staatsmacht 
wandten. Als Partisanen sind sie ins Volks-
bewusstsein eingegangen und lebten dort, 
obwohl ihre Existenz von den kommunis-
tischen Behörden stets verleugnet wurde, 
unter dieser Bezeichnung weiter.
Wer waren nun diese geheimnisumwi� er-
ten Partisanen? Sie kamen aus allen Schich-
ten der Bevölkerung: ehemalige Offi  ziere, 
Studenten, Schüler, Legionäre, Bauern, 
sogar Pfarrer u.a. Sie ha� en nur eines 
gemeinsam: Alle ha� en sich den massiven 
Verha� ungen des Jahres 1948 und danach 

entzogen. Die Verha� ungswellen nach der 
Gründung der Securitate um die Mi� e des 
Jahres 1948 ha� en überhaupt erst zu ihrer 
Entstehung geführt. Personen, die sich der 
Festnahme entziehen konnten, versteckten 
sich zunächst mit Hilfe der Bevölkerung in 
ihren Heimatorten. Als der Druck seitens 
der Behörden immer größer wurde, fl ohen 
sie und versteckten sich in den Bergen und 
in der freien Natur. Das waren keine im Vo-
raus geplanten Aktionen, sondern vorerst 
aus der Situation entstandene Notlösungen.
Die Partisanen organisierten sich in Grup-
pen. Es gab aber auch Einzelkämpfer. Zwar 
wussten die einzelnen Gruppen voneinan-
der, aber um nicht in eine eventuell von der 
Securitate gestellte Falle zu tappen, kam 
es so gut wie nie zu Kontaktaufnahmen 
untereinander. Ihre Existenz sprach sich 
in der Bevölkerung herum, und so kam es, 
dass weitere Personen, die um ihr Leben zu 
fürchten ha� en, sich den Gruppen anschlos-
sen. Einmal dazugestoßen, gab es kein 
Zurück mehr. Alle aus diesen Gruppen fan-
den sich irgendwann vor die Entscheidung 
gestellt, entweder sich den Vertretern der 
neuen Ordnung zu stellen und harte Strafen 
in Kauf zu nehmen (in der Regel die Todes-
strafe) oder das Leben gejagten Freiwilds in 
den Bergen zu führen. Die Partisanen haben 
sich ausschließlich für die zweite Möglich-
keit entschieden.
In der Presse der damaligen Zeit wurde ihre 
Existenz eisern verschwiegen, was dazu 
führte, dass viele Historiker im Westen 
kaum etwas von ihnen wissen. Erst als die 
meisten Gruppen ausgeschaltet waren, 
gelangten etwa Ende der fünfziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts einige Hetzfi lme 
in die rumänischen Kinos, in denen die 
Partisanen als brutale Verbrecher dargestellt 
wurden. Im Sprachgebrauch der Securitate 
wurden sie nur Banditen genannt. Solche 
aber waren sie nun wirklich nicht. Wenn sie 
jemandem irgendwie Leid zugefügt haben, 
so ist dieses nur aus Not in ihrem Überle-
benskampf geschehen.
Das bekannteste Gebiet, wo Partisanen 
gewirkt haben, waren die Südkarpaten mit 
dem Schwerpunkt Fogarascher Gebirge, 
auf dessen Nord- und Südseite. Es erstreckt 
sich über 100 km Länge und 60 km Breite 
und ist hauptsächlich bewaldetes Gebirge 
mit teilweise schwer zugänglichem Hochge-
birge. Am Nordhang operierte die Gruppe 
des Ion Gavrilă bis 1955, während am Süd-
hang (Câmpulung Muscel, Nucşoara) die 

„Banditen, Spione oder Hel-
den? Bewaffneter antikom-
munistischer Widerstand in 
Rumänien 1948-1962“.  
ISBN 3-00-015903-7.
298 S. mit 52 Abbildungen 
und Dokumenten.
19,80 EUR + Versandkosten. 
Bestellungen bitte an: 
Karl-Heinz Brenndörfer
Werner-Haas-Weg 5
70469 Stuttgart
Tel./Fax: 0711/850289, 
khbrenndoerfer@gmx.de
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Gruppen des Obersten Gheorghe Arsenescu 
und der Brüder Toma und Petre Arnăuţoiu 
erst 1957 ausgeschaltet werden konnten.
Dass sie so lange den Hetzjagden der 
Securitate standhielten, ha� e noch einen 
weiteren Grund. Wegen zunehmender 
Beschä� igungslosigkeit waren vor dem 
Ersten Weltkrieg und in den 1920er Jahren 
viele Rumänen aus den Gebirgsdörfern 
um Fogarasch nach Amerika ausgewan-
dert. So erklärt es sich, dass es in diesem 
Gebiet kaum eine Großfamilie gab, die 
nicht verwandtscha� liche Beziehungen zu 
Amerika ha� e. Selbstverständlich war man 
hier amerikafreundlich gesinnt. Amerika 
wurde als die eigentliche Weltmacht ange-
sehen und alle Hoff nungen auf Befreiung 
vom kommunistischen Regime und von der 
sowjetischen Besatzung wurden in die USA 
gesetzt.
Bei der Bevölkerung dieser Dörfer fanden 
die Partisanen denn auch Unterstützung 
und Rückhalt, hier konnten sie sich mit 
dem Nötigsten versorgen und zeitweilig 
sogar Unterschlupf fi nden, waren sie doch 
zum Großteil Söhne dieses Gebiets. Ohne 
die materielle Unterstützung durch die 
Bevölkerung und die Versorgung mit Nach-
richten über die Bewegungen der Securitate 
wäre ein Überleben über etliche Jahre nicht 
möglich gewesen. Viele Aktionen dieser 
Gruppe fanden in unmi� elbarer Nähe von 
Schirkanyen sta� . Durch die geographische 
Nähe sind den Schirkanyern die Herkun� s-
orte der meisten Mitglieder dieser Gruppe 
bekannt, aber nur wenige wissen, dass der 
Führer der Eisernen Garde, Horia Sima, aus 
der rumänischen Nachbargemeinde Mân-
dra stammte.  
Ion Gavrilă, der Anführer dieser Gruppe, 
hat über 27 Jahre im Untergrund gelebt und 
ist wie durch ein Wunder trotz Verurteilung 
zum Tode mit dem Leben davon gekom-
men. Dank seiner Erinnerungen ist Vieles 
vom Kampf der Partisanen überhaupt erst 
bekannt geworden.
Mit der Gruppe Arnăuţoiu am Südhang des 
Fogarascher Gebirges (Câmpulung Mus-
cel, Nucşoara) war Maria Plop, die einzige 
Partisanenfrau, über acht Jahre unterwegs. 
Sie wurde die Ehefrau von Toma Arnăuţoiu 
und ihre 1956 im Gebirge geborene Tochter 
hat überlebt.
Obwohl diese Partisanengruppen nie eine 
Gefahr für die kommunistische Staatsmacht 
darstellten, hat diese alles unternommen, 
um sie auszuschalten. Es war eine ideologi-
sche Obsession, denn es dur� e ja nieman-
den geben, der anderer Meinung war. Zu 
ihrer Bekämpfung wurde eine Sonderein-
satztruppe (Securitate intervenţii) des Sicher-

heitsdienstes gegründet, die zusammen 
mit dem Wachpersonal der Ha� anstalten 
und dem Objektschutz eine Stärke von über 
65.000 Mann ha� e. O�  war es lächerlich, 
wenn ein riesiges Truppenaufgebot gegen 
eine Handvoll Leute eingesetzt wurde 
und diese auch noch entkommen konnten. 
Höchste Regierungsstellen waren in ihre 
Ausschaltung involviert. So eine Großak-
tion stand 1952 unter dem Kommando von 
Nicolae Ceauşescu, damals Polit-General 
der Armee.
Trotz strengster Geheimhaltung wurde 
die Existenz dieser Partisanengruppen im 
Westen dennoch bekannt. So starteten in 
den Jahren 1951-1953 der amerikanische 
und französische militärische Geheimdienst 
Unterstützungsmaßnahmen mit Fallschirm-
kommandos. Das Personal dafür wurde 
unter den Exilrumänen, insbesondere unter 
den Legionären, die nach Kriegsende nicht 
nach Rumänien zurückgekehrt waren, re-
krutiert. Zu einer Gruppe gehörten sogar 
die Siebenbürger Sachsen Mathias Bohn 
und Wilhelm Spindler. Diese Gruppe lande-
te unweit des Negoiul. Nach Ausbildung in 
Spionageschulen wurden diese Komman-
dos von Griechenland aus mit amerikani-
schen Flugzeugen eingefl ogen und nachts 
über dem Gebiet Rumäniens mit Fallschir-
men abgesetzt.
Eine Gruppe, bestehend aus Ion Mircea 
Samoilă und Ion Golea, fand Unterkun�  
in der Gärtnerei des Erich Tartler in Kron-
stadt-Bartholomae. Fast zwei Jahre blieben 
sie unentdeckt. Erst als eine andere Gruppe 
eingefl ogen wurde, die mit ihnen Kontakt 
aufnehmen sollte, sich aber der Securitate 
ergeben ha� e, wurden sie en� arnt, was 
dann unbeschreibliches Leid über die Fami-
lie Tartler gebracht hat. Unter den Sachsen 
des Burzenlandes brodelte damals die Ge-
rüchteküche. Heute wissen wir, dass vieles 
erfunden war.
In der vorliegenden Dokumentation 
„Banditen, Spione oder Helden“ wird 
am Beispiel von zwei Gruppen über den 
Partisanenkampf berichtet. Danach werden 
ausführlich die Bemühungen der Exilrumä-
nen dokumentiert, in Zusammenarbeit mit 
westlichen Geheimdiensten die Partisanen 
zu unterstützen. Es wird auch versucht 
die globalen politischen Zusammenhänge 
und Ursachen, die überhaupt erst zu den 
Aktionen führten, zu beleuchten und die 
Ursachen des Scheiterns der Unterstüt-
zungsmaßnahmen aufzuzeigen. Besonderes 
Augenmerk wird den Siebenbürger Sachsen 
gewidmet, die in die Aktionen verwickelt 
bzw. in den meisten Fällen bloß unschuldig 
hineingezogen worden waren. 

Jeder musste sich entschei-
den: sich den Vertretern der 
neuen Ordnung stellen und 
die Todesstrafe riskieren 
oder als Freiwild in den 
Bergen leben. Die Partisanen 
haben sich für die zweite 
Möglichkeit entschieden.

Nach Ausbildung in 
Spionage schulen wurden 
Fallschirmkommandos 
von Griechenland aus mit 
amerikanischen Flugzeugen 
eingefl ogen und nachts über 
Rumänien abgesetzt.
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Kindergarten und Mundart

Neben der Schule war auf dem Predigerhof 
jahrelang auch der Kindergarten unterge-
bracht.
Wenn die Kinder zweieinhalb bis drei Jahre 
alt waren, wurden sie in den Kindergarten 
aufgenommen. Zu ihrer Betreuung gab 
es Kindergärtnerinnen (Tanten) und eine 
Gehilfi n.
Seit 1920 bis 1949/1941: Treny Schnabel, 
Caroline Knall, Me� a ...,  Klara Farsch und 
Rosa Schmitz und andere. Der Kinder-
garten wurde gewöhnlich vom Frühjahr 
bis zum Herbst ganztags abgehalten. Die 
Kinder waren somit den ganzen Tag unter 
Aufsicht, wenn die Eltern auf dem Feld 
arbeiteten. Das Essen wurde ihnen von 

zu Hause mitgegeben. Mi� ags konnte es 
auch aufgewärmt werden. Anfang der 40er 
Jahre wurde auch im Kindergarten gekocht. 
Be� chen für den Mi� agsschlaf standen zur 
Verfügung.
Die meisten Spielsachen, so auch die Schau-
keln, waren aus Holz gemacht, damit die 
Kinder sich keinen Schaden antun konnten.
War der Kindergarten im Herbst zu Ende, 
zeigten die Kinder ihr Können an der 
Schlussfeier und erfreuten ihre Eltern und 
die ganze Kirchengemeinde.
Weil in den Familien und bei Zusam-
menkün� en oder Unterhaltungen nur 
„sächsische“ Mundart gesprochen wurde, 
bekamen die Kleinen zunächst nur diese 
Sprache mit. Erst im Kindergarten wurde 
ihnen dann Hochdeutsch beigebracht. Es 
ist schon ein deutlicher Unterschied zur 
Aussprache in Mundart – passt man aber 
auf, bekommt man alles mit, z. B. „ech gön 
spozairen“, zu Deutsch „ich gehe spazie-
ren“. Jedes Jahr gab es zweimal Kinderball 
für Kinder aus dem Kindergarten bis hin 
zu den Konfi rmanden. Am 2. Februar, dem 
Marientag, wurde der Blasiusball und im 
Mai der Maiball abgehalten.

Frieda (Gärtner) Gross. In: „Meine Heimat-
gemeinde Schirkanyen“, Off enburg 1986.

Am 28. August 2004 in Kleinbo� war (bei Heil-
bronn): kirchliche Trauung von Monica Laura 
geb. Andrei und Ralph Torsten Gross (Sohn 
von Erhard und Rosemarie Gross) und Taufe 
ihrer Tochter Lara Rosa Gross.

Das Glück kommt o�  durch eine Tür, 
von der man nicht wusste,
dass man sie off en gelassen hat. 
(John Barrymore)

Trauungen

Die kirchliche Trauung 
von Birgit geb. Wagner 
(Weidenbach) und Hans 
Gerhard Kirr fand am 23. 
April 2005 in der 
Nikolauskirche in Ingel-
fi ngen sta� . Foto: privat.
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Wir gratulieren unseren Jubilaren:

Alter Name Geb.name Geb.datum Ort

94 Maria Gross Gross 02.03.1911 Augsburg
93 Rosa Gross Tontsch 21.05.1912 Augsburg
87  Johann Kirr 12.03.1918 Augsburg
86 Walter Gross 30.07.1919 Fürth
 Rosa Teutsch Gross 08.11.1919 Kippenheim
 Rosa Török Kirr 29.11.1919 Asperg
85 Maria Ohsam Schrei 14.11.1920 Neckarsulm
84 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
83 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
82 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.
81 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
 Irmgard Freymayer Königes 17.09.1924 Darmstadt
 Agneta Tontsch Spieser 26.09.1924 Augsburg
 Selma Melzer Roth 22.11.1924 Neusalza
 Daniel Schebesch 13.12.1924 München
 Emma Markus 15.12.1924 Dachau
80 Rosa Halmen Liehn 06.01.1925 München 
 Maria Duldner Lukas 22.05.1925 Friedberg/Bay.
 Margarethe Roth Kirr 14.08.1925 Lauben
79 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.
78 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
77 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

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 Salzgi� er
 Elfriede Schneider Tontsch 02.10.1928 Duderstadt
 Helga Gross Gross 07.10.1928 Söhlde
 Wilhelm Roth 09.12.1928 Hochheim/Main
76 Eduard Foith 22.02.1929 Gernlinden

Friedrich Schneider 14.05.1929     Salzgi� er
 Wilhelm Klusch 12.08.1929 München 

Wir begrüßen als neue Erdenbürger

Anna Sophia, geb. 
3. November 2004
Eltern: Ute (Roth) 
und Georg Nollert
Großeltern: Dr. 
Annemarie und 
Dr. Hansjörg Roth, 
Straßlach. Foto: 
privat.

Lilly, geboren 
am 30. Juni 2005 
Eltern: Marine 
und Jürgen Roth-
bächer
Großeltern: Elisa-
beth und Otmar 
Rothbächer, Heu-
bach. Foto: privat. 

Konfi rmanden 2005

Gerlinde und 
Eduard Birkner
Augsburg, 20. 
März 2005
Eltern: Irmgard 
(Lukas) und 
Go� fried Birkner. 
Foto: privat.

Maximilian 
Föllinger 
24. April 2005,
Alsmoos
Eltern: Dagmar 
(Fogarascher) und 
Wolfgang Föllin-
ger. Foto: privat. 
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76 Marianne Liehn Onygert 20.09.1929     Haßfurt
75 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
74 Michael Tontsch 02.04.1931 Geretsried
 Maria Fogarascher Gross 18.06.1931 Augsburg
 Maria Gü�  Miklusch 26.12.1931 München
73 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
72 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

 Katharina Hartmann 23.05.1933 Schirkanyen
71 Erwin Fischer 06.01.1934 Augsburg
 Reinhard Kirr 13.01.1934 Off enburg
 Eduard Goldschmid 11.02.1934 Böblingen
 Susanne Scharlo Kaufmann 18.07.1934 Augsburg
 Sara Malath Schindler 15.08.1934 Augsburg
 Hansjörg Roth Dr. 21.10.1934 Straßlach
 Martin Fogarascher 04.03.1934 Roßfeld
 Anna Kueres Fogarascher 05.07.1934 Göppingen
 Anna Zerbes Tontsch 10.09.1934 Fürth
70 Hella Maroscher  Gross  21.02.1935 Augsburg
 Helmut v. Hochmeister 02.03.1935 Stu� gart
 Hildegard Tontsch 30.04.1935 Neustadt/Weinstr.
 Dr. Annemarie Roth 25.06.1935 Straßlach
 O� o Boyer 19.07.1935 Bonn
 Gerhard Teutsch 20.09.1935 Hagen

Elvine Henneges  Kirr 18.10.1935 Denzlingen
 Hans Häner 13.12.1935 Off enburg
65 Rosemarie Brantsch  Farsch 05.05.1940 Neckargemünd

Ernst Dück   30.04.1940 Bielefeld
 Edda Enfelner Weber 21.08.1940 Vachendorf

Ada Fischer  Kraus  04.12.1940 Gummersbach
 Eckart Gärtner 18.04.1940 Bad Abbach
 Waltraud Geisler  Fischer 27.04.1940 Altussheim

Anneliese Gräf  Huermer 11.11.1940 Grünau/Öst.
 Erhard Gross 15.12.1940 Bietigheim
 Ulrich Gross 15.01.1940 Altbach

Elfriede Häner  Gross 27.09.1940 Off enburg
 Edeltraut Holdreich  Klusch 17.09.1940 Neunkhausen
 Elsa Kloos 03.02.1940 Bielefeld
 Hans Martini 10.10.1940 Geretsried
 Herbert Rothbächer 09.02.1940 Regenstauf
 Dieter Rothe 10.02.1940 Nürnberg
 Michael Schindler 14.03.1940 Off enburg
 Edgar Tontsch 13.02.1940 Off enburg

Edith Tontsch  Fernengel 12.08.1940 Neustadt/Weinstr.
 Gerhard Tontsch 05.07.1940 Augsburg

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

Geänderte und neue Anschriften

Ortwin Farsch, Ausonius 17, 68526 Ladenburg
Freya und Dietrich Klein, Siebenbürgenstr. 24, 64295 Darmstadt
Edith Hann, Brunnackerweg 32, 93128 Steinsberg
Anna Kueres, Georg-Boehringer-Weg 1, 73033 Göppingen
Christa und Hans Werder, Friedrich-Ebert-Str. 5-002, 71067 Sin-
delfi ngen
Gerhard und Christa Tontsch, Graupenerstr. 1, 86167 Augsburg
Roland Steinburg, Peter-Dörfl er-Weg 108, 86899 Landsberg am 
Lech 
Hans-Georg Zall, Wendelsteinstr. 3, 86368 Gersthofen
Juliane Roth, Schwarzer-Weg 64, 59494 Sost
Gerlinde Klein, Bünaustr. 8, 90542 Eckental (Forth) 

 Zur ewigen Ruhe wurden gebe� et:

Name geboren gestorben, Ort

Rosa Binder geb. Tontsch 18.09.1918 27.09.2005 Köln

Rudolf Königes 19.06.1914 06.10.2005 München

Go�  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. 



Bilder aus dem Heimatort

Schirkanyer 

 Impressionen

Bei der „Kleinen 
Vorau“ fl ießt der 
„Große Bach“ in den 
Alt. Hier wurden 
früher Flachs und 
Hanf in den Alt 
eingelegt.

„Beim Brantschen“. Trink-
wasserbrünnlein am Weg 
von Schirkanyen nach 
Halmagen.

Blick von der „Kleinen Vorau“ 
auf die Kirche von Halmagen, 
links der „Galgengraben“: 
Angeblich wurden dort in 
früheren Zeiten Verbrecher 
gehängt.

„Szeklerau“ (Zekla). Blick auf die Perschaner Berge 
und auf den „Gärbeve“, einen bewaldeten Berg, 
von dem die Schirkanyer ihr Brennholz holten.

Bilder aus 

   der HOG

Jugendliche beim 11. Schirkanyer Treffen in Augsburg 2005.

Trachtenträger beim Schirkanyer Treffen 2005.


