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Am 15. September 2007 in Augsburg:

Das 12. Schirkanyer Treffen
Liebe Schirkanyerinnen und Schirkanyer,1
liebe Freunde, liebe Jugendliche und Kinder,
im Namen des Vorstands der Schirkanyer
Nachbarschat in Deutschland begrüße ich
alle und heiße Euch herzlich willkommen.
Es ist sehr erfreulich, dass bei jedem Treﬀen,
auch jetzt wieder, neue bekannte Gesichter
zu sehen sind.
Ich möchte auch Gäste begrüßen, die
Schirkanyer Wurzeln haben, und freue
mich, dass sie ihren Weg zu uns gefunden
haben: Marianne Powell (geb. Fischer),
Tochter von Richard Fischer, Gesken
Nr. 169, und unsere Gäste aus Übersee, Wilhelm und Richard Binder, Söhne des Johann
und der Wilhelmine (geb. Tontsch) Binder
in Schirkanyen, Gesken Nr. 177, beide noch
in Schirkanyen geboren, und Robert Lorenz
Teutsch, bereits in den USA geboren, Sohn
des Johann Teutsch, Gesken Nr. 157.
Den heutigen Tätigkeitsbericht habe ich in
mehrere Bereiche gegliedert.
Die meisten Aktivitäten der vergangenen
zwei Jahre sind den Mitgliedern bereits aus
dem Heimatblat bekannt.

Im Mai 2006 fand die jährliche Tagung der
Burzenländer Nachbarväter auf Einladung
des damaligen Dechanten, Pfarrer Klaus
Daniel, im Burzenland stat. Meine Muter
und meine Wenigkeit reisten mit.
Mein Ziel und meine Bemühungen galten
Schirkanyen, vor allem der Gestaltung auf
dem Schirkanyer Friedhof. Nun konnte
man dieses Jahr von Besuchern erfahren,
dass die Grabplaten bereits teilweise montiert wurden. Die Kosten für 53 Marmorplaten mit Schrit und Montage beliefen
sich auf ca. 2 500 Euro, die zum Teil aus den
eingegangenen Friedhofspenden bezahlt
wurden. Weitere Platenbestellungen sind
geplant.
Wir werden auch küntig die Verbindung
zur Heimatgemeinde pﬂegen.
Die HOG Schirkanyen
Hier in Deutschland hat unsere HOG 154
Familien als Mitglieder, die das Heimatblat
und den Burzenländer Kalender erhalten.
Natürlich sind uns mehr als 150 Adressen
von Schirkanyern bekannt, die aber kein
Heimatblat erhalten. Es würde uns freuen,

Die neuen Grabplatten aus
Marmor auf dem Schirkanyer
Friedhof sollen die Erinnerung bewahren helfen.

Aus der Heimatgemeinde
In Schirkanyen leben noch 23 evangelische
Gemeindemitglieder. Die Friedhofspﬂege in
Schirkanyen wird durch Spenden unserer
Mitglieder ﬁnanziell getragen, bezuschusst
werden jährlich 400 Euro. Der Friedhof beﬁndet sich in einem guten Zustand. Von der
Kirche kann dieses nicht behauptet werden.
Die Kirchengemeinde hat nicht mehr die
Krat, diese „in Schuss zu halten“. Nach wie
vor wird Schirkanyen seelsorgerisch als Diasporagemeinde von Pfarrer Johannes Klein
aus Fogarasch mehr oder weniger betreut.
In den 80er Jahren schickte man mit Hilfsorganisationen Pakete nach Schirkanyen.
Nach der Wende wird den dort Verbliebenen mit kleinen Geldbeträgen, als Weihnachtsbescherung überreicht, geholfen.
Ansprache der Vorsitzenden Krimhild Bonfert beim
12. Schirkanyer Treffen in Augsburg. Siehe auch die
Berichte auf den Seiten 7 bis 9.
1

Kirchgang in Tracht im September 2007 (v.l.n.r.): Hans Kirr, Adelheid Schunn, Krimhild
Bonfert, Pfarrer Norbert Kirr, Dagmar Föllinger, Ulrike Simon, Dietrich Weber. Foto:
Dagmar Föllinger.
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wenn sie der Nachbarschat beitreten würden, vor allem Jugendliche, die nun ihre
eigene Familie gründen.
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3. Jugendtreffen in
Vestenbergsgreuth
Einladung zum 12.
Schirkanyer Treffen
Tagung der Burzenländer Nachbarväter im Burzenland

Wir bitten um Mitarbeit:
Schickt uns eure Fotos und
Berichte über Schirkanyen,
Neuigkeiten in der Familie,
Treffen mit Landsleuten usw.

Viele unserer Schirkanyer engagieren sich
ehrenamtlich in Kreisgruppen, Blaskapellen oder Tanzgruppen und leisten so einen
wertvollen Beitrag zum Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Kultur und Tradition.

Um die Veröﬀentlichungen im Heimatbrief
und im Internet zu erleichtern, habe ich begonnen ein Fotoarchiv zusammenzutragen.
Die Fotos sollen auch als Material in die
Chronik einﬂießen, die nun unter der Leitung von Hans-Günther Kessler begonnen
werden kann.

Das Heimatblat

Veranstaltungen

Es erscheint jährlich in einer Auﬂage von
230 Stück, wobei ca. 55 Stück an verschiedene Bibliotheken, politische und kulturelle
Vertretungen der Landsmannschat, an die
Burzenländer Nachbarväter sowie an unsere Landsleute nach Schirkanyen verschickt
werden.

Dem Aufruf von Hans Kirr, am Festumzug
in Dinkelsbühl zu Pﬁngsten 2006 teilzunehmen, folgten ca. 20 Trachtenträger, nun
schon zum zweiten Mal. Der „Fränkische
Hof“ in der Nördlinger Straße in Dinkelsbühl ist unser neues Tre okal. Hier fanden
auch zu Pﬁngsten 2007 einige Schirkanyer
zusammen.

Es ist sehr beliebt und stellt im Grunde eine
lebendige Chronik dar, die nach Möglichkeit über Ereignisse unserer Gemeinschat
berichtet. Damit dieses Bindeglied zwischen unseren Mitgliedern gut funktionieren kann, erbiten wir auch küntig eure Berichte. Vor allem die ältere Generation sollte
uns Änderungen aus der Familie miteilen,
denn wir alle wollen an unserem Gemeinschatsleben teilhaben und uns gegenseitig
über das Heimatblat informieren.

Burzenländer Heimatkalender
Burzenländer
Heimatkalender

2008

Kirchen- und Glockentürme
Herausgegeben von den Burzenländer HOG´s

Ein Exemplar des Kalenders
liegt diesem Heimatbrief bei.
Interessenten für weitere
Exemplare können diese bei
Udo Buhn (Zeiden) bestellen:
Schlierseeweg 28, 82538
Geretsried, Tel. 08171-34128,
oder per E-Mail unter:
Udo.Buhn@t-online.de,
zum Preis von 6 Euro
zuzüglich Porto.

Foto-Archiv

Er wird von allen Burzenländer Heimatortsgemeinschaten herausgegeben in einer
Auﬂage von 7 000 Stück und erfreut sich
einer großen Beliebtheit.
2007 ist er unter dem Titel Kirchen- und
Glockentürme in Farbkunstdruck erschienen. 2008 wird die Reihe fortgesetzt mit
Straßenzeilen.
Ein Exemplar des Kalenders erhalten alle
Mitglieder, die uns ﬁnanziell unterstützen,
kostenlos.

Adressenverzeichnis
Das Schirkanyer Adressenverzeichnis wird
in diesem Jahr erneut überarbeitet. Eine
wichtige Aufgabe ist die ständige Aktualisierung. Wir biten um Miteilungen über
Adressenänderungen.

Zu einem gemütlichen Augsburger Kaffeeklatsch traf man sich im Oktober 2006.
Unter der Organisation von Renate Scharlo
war es ein gelungener Nachmitag mit
gutem Anklang.
Unser Jugendvertreter Hermann Teutsch,
der im Dezember 2006 verstarb, konnte die
Jugend und die Junggebliebenen immer
wieder zusammenbringen. Gemeinsam
mit Hans Zerbes und Hans Kirr wurde im
September 2006 in Vestenbergsgreuth im
Steigerwald das Jugendtreﬀen organisiert.
Wir laden die junge Generation ein, sich
küntig noch stärker in die Gemeinschat
einzubringen.

Beiträge und Spenden
Auch sie zählen zu den erfreulichen Tatsachen für unsere Gemeinschat. Der überwiegende Teil der Schirkanyer kommt seinen
Pﬂichten gewissenhat nach und unterstützt
unsere Aufgaben zum Wohle unserer
Landsleute von hüben und drüben. Als
Gegenleistung erhalten sie das Heimatblat,
den Kalender und das Adressenbuch.
Ein Teil der Spenden diente dem Erwerb
der Denkmaltopographie, von der noch
ein paar Exemplare zu haben sind. Seit
dem Treﬀen 2005 ist auch für zweckgebundene Spenden für den Friedhof geworben
worden. Teilweise dienen Spenden auch als
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Rücklage für die geplante Chronik.
Im Namen des Vorstandes danke ich euch
für jede Spende, die eingezahlt wurde.

HOG-Verband
Wie die meisten Heimatortsgemeinschaten
ist auch Schirkanyen Mitglied im Verband
der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaten e.V., der 1997 gegründet
wurde. Wir stehen in regem Kontakt zu den
HOGs des Burzenlandes, dem Verband der
Siebenbürger Sachsen und anderen Organisationen, tauschen Erfahrungen aus, um
die Arbeit in der HOG besser zu gestalten
(siehe auch Bericht auf S. 11-14).
Die Zusammenarbeit im Vorstand funktioniert gut. Jeder hat seinen Bereich. Für
die gute Zusammenarbeit möchte ich mich
bei allen Vorstandsmitgliedern bedanken.
Vor allem danke ich Dieter Weber für seine
Bemühungen um dieses Treﬀen – er sorgt
auch immer wieder in seiner humorvollen
Art für Unterhaltung bei jeder Gelegenheit.
Danken möchte ich ebenfalls allen, die zum
guten Gelingen des heutigen Tages ihre Zeit
geopfert haben: denen, die die Räume zum
Proben zur Verfügung gestellt haben, allen
Kuchenspendern und den ﬂeißigen Helferinnen. Danke sage ich auch allen, die heute
hier sind.
(Krimhild Bonfert)

Es schneit

Von links: Ulrike Simon, Richard Binder, Krimhild
Bonfert, Robert Lorenz Teutsch, Dagmar Föllinger,
Wilhelm Binder. Foto: Wilhelm Binder, USA.

Einladung zum 5.
Schirkanyer Jugendtreffen
im September 2008
Das nächste Jugendtreﬀen ﬁndet vom
19. bis 21. September 2008 in Vestenbergsgreuth stat.
Der Termin ist bereits reserviert und die
Anmeldungen nehmen Hans Zerbes (Tel.
0911-719155) und Hans Kirr (Tel. 0794139366) gern entgegen.
Die schneebedeckten
Fogarascher Berge 1971 –
auf dem Bâlea.

Große weiße Flocken
swingen und rocken,
schweben und heben,
schwenken und senken
und segeln im Wind.
Zwei schwarze Dohlen
wollen sie einholen.
Doch es gelingt ihnen nicht,
weil jede Flocke zerbricht
und nicht mehr segeln mag
beim kleinsten Flügelschlag.
Dietrich Weber, Augsburg 1990

Kinder in einem Schirkanyer
Garten 1978. Fotos: Krimhild
Bonfert.
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Briefe an die Redaktion
Liebe Krimhild,
am Anfang meiner paar Zeilen möchte ich
mich im Namen aller Schirkanyer recht
schön für die Kalender und Heimatbläter
bedanken. Die Kalender kamen viel früher
als die Heimatbläter.
Wir wünschen allen Schirkanyern
Gesundheit und alles Gute.
Viele Grüße von Hilda und Monzi.
Schirkanyen, 13. Februar 2007

Die Heimatortsgemeinschaft
Schirkanyen
wünscht
allen Schirkanyern
und jenen, die sich
ihnen verbunden
fühlen,
ein gesegnetes
und friedvolles
Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches
Neues Jahr
2008!

Liebe Krimhild,
herzlichen Dank sage ich für die Glückwünsche zu meinem 70. Geburtstag. Ganz
besonders möchte ich Dir für die Anrede
„Ernatante“ danken. Es erinnert mich an
die Jahre in Schirkanyen, wo alle Frauen mit
„Tante“ von den Kindern und Jugendlichen
angesprochen wurden.
Für die Rumänen und Zigeuner war ich die
„Doamna Karli“, die Frau meines Mannes.
Die Erinnerung bleibt! Viele Grüße an Dich,
Deine Familie und alle
Schirkanyer.
Erna Szekely
Lippstadt, 20.2.2007

Liebe Krimhild,
das war eine besonders nete, weil völlig
unverhote Überraschung zu meinem
70. Geburtstag.
Für die Glückwünsche
und die neten Worte
bedanke ich mich
herzlichst.
Viele liebe Grüße
Dieter Hergetz
Stutgart, 2.3.2007
Telefonische
Danksagungen für
Gratulationskarten
erreichten uns von:
Hans-Oto Henneges,
Erna Teutsch, Hedwig
Teutsch, Helene Bertleﬀ, Herbert Wonner,
Johann Holdreich.

Der Weihnachtsbaum in der
Schirkanyer Kirche 1966.
Foto: Herbert Rothbächer.
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Das 12. HOG-Treffen in Augsburg
Trotz spärlicher Anmeldung reisten am
Samstag, dem 15. September, doch ca. 160
Landsleute zum 12. Treﬀen der Heimatortsgemeinschat Schirkanyen nach Augsburg
an.
Begonnen wurde um 11 Uhr traditionsgemäß mit dem Gotesdienst in der St.Markus-Kirche, zu dem ca. 60 Personen
gekommen waren. Feierlich gestaltet wurde
er von Pfarrer Norbert Kirr mit dem Thema
„Vertrauen in Got und die Mitmenschen“.
Der Vorstand der HOG war in siebenbürgisch-sächsischer Tracht erschienen.
Danach trafen sich alle im Stammlokal
„Grüner Kranz“ zum gemütlichen Beisammensein. Nach einer kurzen Begrüßung
wurde gemeinsam das Mitagessen eingenommen, und alle haten viel Zeit, sich
auszutauschen.

bericht von Dagmar Föllinger. Anschließend war wieder Zeit und Muße, miteinander Gespräche zu führen, und ab 19 Uhr zu
den musikalischen Klängen von „Stefan &
Stefan“ zu tanzen.

Der Schirkanyer Laienchor
stimmte ein „Wiedersehenslied“ an und beim „Burzenlandlied“ sangen alle im Saal
mit. Fotos: Dagmar Föllinger.

Nach Miternacht endete dieses Treﬀen zur
vollen Zufriedenheit der Teilnehmer und
Organisatoren, in der Hoﬀnung, sich in
zwei Jahren an derselben Stelle wiederzusehen. Ein herzliches Dankeschön spreche ich
allen Teilnehmern fürs Kommen aus und
besonders denen, die aktiv bei der Organisation, dem Chor, dem Schmücken und
Kuchenbacken mitgeholfen haben.
Allen eine gute Zeit!
Dagmar Föllinger, Augsburg
Zum Kaﬀeetrinken haten ﬂeißige Schirkanyerinnen 20 Torten und Kuchen beigesteuert. Dann begann der o zielle Teil: Der
Schirkanyer Laienchor hieß alle mit einem
„Wiedersehenslied“ nach der Melodie von
„An der Nordseeküste“ herzlich willkommen und sang noch vier weitere Lieder,
unter anderem das „Burzenlandlied“,
das alle mitsingen durten. Unterbrochen
wurde der Chor nur von dem Sketch „Auf
dem Polizeirevier“ – bei dem als Spieler
Christa Tontsch, Dieter Weber, Gunthard
Kirr und als Sou eur Raimar Maroscher
fungierten – sowie von einem Gedicht in
sächsischer Mundart von Renate Scharlo.
Nach diesem kurzweiligen Programm
folgte der Bericht über die Aktivitäten der
HOG von der Vorsitzenden Krimhild Bonfert (siehe Seiten 3-5) und der Wirtschats-

Was einmal war, wird nicht schlecht, nur weil es vorbei ist.
Autor unbekannt
Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere.
Japanische Weisheit
Der Humor ist keine Gabe des Geistes. Er ist eine Gabe des Herzens.
Ludwig Börne
Lerne, als lebtest du immerfort, lebe, als müsstest du morgen schon
fort.
Autor unbekannt
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben
werden können.
Jean Paul
Die Menschen bauen zu viele Mauern, doch zu wenig Brücken.
Isaac Newton
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Sachsengedanken –
Erinnerung an das Schirkanyer-Treﬀen im September 2007
Froh bin ich gewesen, dass es im letzten
Moment doch noch geklappt hate und
ich endlich zu meinem ersten Augsburger Schirkanyer-Treﬀen fahren konnte. Es
war eigentlich längst überfällig, schon seit
Jahren immer wieder gewollt und geplant.
Und immer kam doch noch der „Strich
durch die Rechnung“. Dieses Mal aber ging
es dann plötzlich doch, wider Erwarten und
holterdiepolter! Und dazu kam eine Menge
Hilfe. Es wird so gewesen sein, dass meine
Schirkanyer Ahnen krätig nachgeholfen
haben ...

Marianne Powell auf einer
etwas anderer Spurensuche.
Gefunden hat sie ... Familie.
Geschickt hat sie uns auch
Fotos vom Treffen – von
Menschen und Wärme:

Ich hate ohnehin nur Gutes erwartet, aber
viel, viel mehr als nur das fand ich auch
vor. Was ich erlebte, war in einem Wort:
FAMILIE. Schon im Zug auf dem Weg nach
Augsburg hate ich reichlich Zeit, noch mal
alles Revue passieren zu lassen, was für
mich Schirkanyen eigentlich bedeutet. Mir
war schon klar, dass das sicher mehr war
als nur der eine einzige Tag in meinem Leben, den ich damals als junger Mensch auf
„Spurensuche“ in Schirkanyen verbracht
hate (allerdings durchaus ernsthat und
aufmerksam) …
In erster Linie war es wohl mein Großvater,
Lorenz Fischer (wie alle meine väterlichen
Vorfahren aus Schirkanyen stammend), der
dafür gesorgt hat, dass Schirkanyen in den
Erzählungen nie ein verklärter Romantitel
war, sondern eine lebendige Gemeinschat,
an der man zwar physisch und politisch
keinen Anteil mehr hate, dafür aber in
deren Geist fortwirkte, direkt und indirekt.
Als Kind habe ich begeistert aufgenommen,
was dieser Geist vermitelte.
Ich hate auch immer den Vergleich Burzenland/Weserbergland durch meine Großeltern, die allesamt wertkonservativ waren,
ohne dadurch je engstirnig geworden zu
sein. Und ich kannte alle Qualitäten der
beiden Regionen, ihre Gemeinsamkeiten
und Verschiedenheiten. Für mich war das
Bereicherung und regte schon früh zum
Nachdenken an.
In Augsburg ließ ich mich dann einfach nur
vertrauensvoll fallen. Das wurde mir mehr
als leicht gemacht. Es war von Anfang bis
Ende erweiterte Familie ohne ein Gefühl
irgendwelcher Fremdheit. Was ich gesehen,
gehört, erlebt habe, ist nur subjektiv, nur
mein eigenes Erleben. Ich habe nicht mit
jedem sprechen können, war aber dennoch

sehr wach und habe in den Momenten, in
denen ich nicht am Erzählen war, viel geschaut, habe aufgenommen und zugehört.
Und von all dem bleibt die Essenz ...
Da war in Augsburg erst einmal diese
Wärme. Vor allem die menschliche Wärme!
Aber auch der mir seit Kindheit vertraute
warme Akzent, die warme Sprache, die
alles verbindet. Immer wieder mache ich
dort die Augen zu und horche und lasse
alles tief wirken. Nein, es ist kein Irrtum, es
ist eindeutig – die vielen, vielen Anklänge
an Sprache und Mundarten, die ich früher
in Antwerpen, Burgund, auch um die Eifel
herum gehört habe (Sprache ist mein Beruf
und mein Interesse) sind hier wieder zu hören, und viel mehr als das, etwas noch viel
älteres und auch das im Laufe der Jahrhunderte Hinzugekommene schwingt mit in
dieser familiären Sprachmusik.
Es ist sehr schön, nach so vielen Jahren alles
wieder zu hören. Und gern höre ich es,
auch wenn mir hier und da ein Wort fehlt.
Ich spitze die Ohren bei den Gesprächen
und als Frau Scharlo ihr Gedicht deklamiert. Oh Wunder, ich kann es größtenteils
immer noch verstehen!
Es berührt mich alles, vom Autakt in der
Kirche bis hin zu den letzten Abschiedsworten. Als der Chor eines der letzten Lieder
singt, fällt mir etwas bei den Schlusszeilen
des Liedes auf (mit Hilfe von Krimhild Bonfert wieder rekapituliert!):
„… in Deutschland liegt nun unser Heim.
Und so soll es für immer sein.“
Schlagartig wird mir an dieser Stelle bewusst, was die Siebenbürger Sachsen von
all den anderen unterscheidet, die nach
Jahrzehnten, nach Jahrhunderten aus dem
Osten Europas wieder nach Deutschland
zurückgekommen sind! Sie wissen um
den Verlust ihrer Heimat und ertrinken
doch nicht in Selbstmitleid und lähmender
Trauer.
Und gleichzeitig erkenne ich, was die Siebenbürger Sachsen mit nach Deutschland
gebracht haben, etwas, was hier in Deutschland biter nötig ist: das Annehmen von
Schicksal und dadurch eine Verwandlung
in Kontinuität, in ein Weiterﬂießen von Lebendigkeit, Wärme, Oﬀenheit, Würde in die
neue Heimat hinein: das Zusammenlebenkönnen und Zusammenlebenwollen mit
dem, was sie in Deutschland umgibt.
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Wenn man es sich richtig überlegt, sind
das ideale Bedingungen dafür, wirklich im
allerbesten Sinne Europäer zu sein!
Und so bekomme ich das alles hier im Kleinen, auf dem Schirkanyer-Treﬀen in Augsburg, gespiegelt, was sie mitgebracht und
mit dem Neuen verknüpt haben in dieser
letzten Generation: traditionsbewusst sein
und doch nicht auf eine starre und enge
Art; wertkonservativ sein und doch auch
gleichzeitig geistig liberal. Das freie, eigene
Denken, das andere nicht abwertet, das
kann man hier immer noch erkennen.
Und noch mehr fällt mir auf beim Treﬀen:
die liebenswürdige Neugier, das lebhate
Interesse am anderen, gerade und besonders auch bei den älteren Semestern. Es ist
dieses Hinhören und Fragenstellen, das die
älteren hier haben. Vielleicht ist es diese
Neugier, dieses Anteilnehmen am Anderen,
was vielen – vor allem älteren – Menschen
in Deutschland fehlt und was sie von den
Sachsen lernen könnten. Eigenschaten, die
Resignation und Leere vertreiben!
Ich sehe es deutlich an der Körpersprache,
an dem Zugewandtsein der Menschen, die
Alten haben Selbstrespekt und Eigenwert
und machen sich nicht klein und bedeutungslos. Das Interesse überspannt Generationen; auch die jüngeren Menschen bringen ihren Teil davon mit. Herzlichkeit. Und
ganz sicher keine Sklavenmentalität.
Ich sehe auch die jüngeren Menschen und
die Paare mit den Kindern, die schon hier
heranwachsen ohne je Schirkanyen gekannt
oder gesehen zu haben. Und doch weiß ich:
auch die jungen Sachsen haben all dieses
Wichtige „in ihren Genen“, tragen es mit
sich in die Gesellschat. Und das wird ihnen
helfen in der heutigen – ot schon brutal zu
nennenden – Zeit, in der all das biter nötig
ist. Vor allem ein heller und freier Geist.
Und ein oﬀenes Herz.
Ich bin sehr dankbar für alles Erfahrene, für
alle Gespräche und Begegnungen, für die
liebevolle Aufnahme, die ich erleben durfte. Und zu sehen, mit wie viel Liebe und
Sorgfalt alles organisiert war, bis hin zum
letzten köstlichen Kuchenstückchen! – Es ist
wirklich nicht möglich, alles zu benennen ...
Das, was ich vom Treﬀen mitgenommen
habe, so viele Kilometer weit von Augsburg
nach Norden, das hate ich zwar auch schon
in meinen Genen, aber es war so wichtig, es
neu zu erfahren und zu bestärken:
das Wissen um Zugehörigkeit!
Marianne Powell, geb. Fischer, Uslar

Cousinentreffen

der Familie Tontsch in Augsburg
Am 16. September trafen sich die Nachkommen von Anna und Martin Tontsch,
Schirkanyen, Altagasse Nr. 53/236 zu einem
gemütlichen Beisammensein.

Im Schlepptau des
Schirkanyer Treffens: eine
Familienzusammenkunft.

Anlass dazu gab auch der Besuch aus
Übersee der Brüder Richard und Wilhelm
Binder mit Robert Lorenz Teutsch, die zum
Schirkanyer Treﬀen vom 15. September
angereist waren.
Anna und Martin Tontsch haten fünf Kinder: Anna Lukas, Johann Tontsch (ging nach
Kanada), Martin Tontsch, Rosa Gross und
Wilhelmine Binder (ging nach Ohio/USA).
46 von 61 dieser Nachkommen – Kinder,
Enkel und Urenkel, aus Augsburg und
Umgebung angereist – folgten mit viel
Aufmerksamkeit den Ausführungen von
Karin Wischnewsky geb. Duldner, die einen
Stammbaum zusammengetragen hate. Das
Treﬀen war ein voller Erfolg. Man lernte
sich näher kennen und konnte Erinnerungen austauschen und bei der Jugend
Interesse für ihre Wurzeln wecken.

46 von 61 Verwandten
zeigten Interesse und nahmen sich Zeit füreinander.

Der Tag wird für alle eine schöne Erinnerung bleiben.
Renate Scharlo, Augsburg
Cousinentreffen bei Familie
Tontsch. Foto: privat.

10 Schirkanyer Heimatblatt 2007

„Auf neuen Wegen“
Auszüge aus Berichten – in der Siebenbürgischen Zeitung vom 15.10.2007: „Einführung
von H.-G. Gross ...“ von Pfr. i. R. Chr. Reich,
und im Sonntagsblat vom 16.09.2007: „Auf
neuen Wegen“ von H. Frank – zusammengetragen von Dagmar Föllinger.

Einführung von Pfarrer
Hans-Gerhard Gross als Dekan
in Rothenburg o. d. Tauber
Am 23. September 2007 wurde Hans-Gerhard Gross in einem feierlichen Gotesdienst in der St.-Jakobs-Kirche zu Rothenburg o. d. T. in sein neues Amt als Pfarrer
und Dekan eingeführt.
Pfarrer Hans-Gerhard Gross
beim Schirkanyer Treffen
2005 in Augsburg.
Foto: Dagmar Föllinger.

Zu seinem Verantwortungsbereich gehören 19 000
Gemeindeglieder in 32
Kirchengemeinden.

„Die Liebe Christi ist für unser Leben wichtig, aber kein
römisches Kirchenpapier.“

Schon als Tourist war Hans-Gerhard Gross
von der Stadt Rothenburg „fasziniert
und beeindruckt“, denn „sie atmet Geschichte und man spürt die Verbindung
zu Menschen über die Jahrhunderte“. Nun
ist er selbst ein „Rothenburger“, wohnt im
Dekanat an der Klostermauer zusammen
mit seiner Frau Gudrun, geb. Chrestel,
einer Fachlehrerin für musikalische Früherziehung und ausgebildete Kantorin. Die
Kinder Elisabeth und Thomas studieren in
Platling bzw. Regensburg.
Hans-Gerhard Gross hat eine gewaltige
Aufgabe übernommen. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören 19 000 Gemeindeglieder in 32 Kirchengemeinden. Er
erwartet ein spannendes Zusammenspiel
zwischen Stadt und den kleineren Gemeinden auf dem Land, will eine sinnvolle
Kooperation der Gemeinden unterstützen
bzw. vorantreiben, obwohl auch hier durch
Personalmangel die Arbeit erschwert wird.
Andere Aufgaben sind die Landesstellenplanung, die Diakonie, die Diaspora, Kindergärten, Integration von Spätaussiedlern
und mehr. Ihm liegt daran, dass der Dekanatsbezirk eine funktionierende Einheit ist.
Langjährige Erfahrung als Pfarrer hat er
in seinen vorigen Gemeinden Stein und
Weißkirch in Siebenbürgen, in Freising,
Pfaﬀenhofen a. d. Ilm, Landau a. d. Isar und
als stellvertretender Dekan in Landshut
gesammelt.

In der Diaspora habe er für seinen Glauben
und die Gemeinde erfahren, dass nicht die
eigene Leistung entscheidend ist, sondern
das Angenommensein in der Liebe Gotes.
Von diesem Punkt aus ist er oﬀen für Ökumene und sieht gelassen das neue VatikanPapier, das den Evangelischen das wahre
Kirche-Sein abspricht, denn: „Die Liebe
Christi ist für unser Leben wichtig, aber
kein römisches Kirchenpapier.“
Der Festgotesdienst unter Leitung des
KMD Ulrich Knörr wurde durch hochwertige Orgel-, Bläser- und Chormusik
untermalt. Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschat und Gesellschat waren ebenso
erschienen wie Vertreter der Rothenburger
kirchlichen Gremien, Landes- und Dekanatssynoden, Pfarrerinnen und Pfarrerkollegen und nicht zuletzt die erweiterte
Familie des Ehepaares Gross, Mitarbeiter
und Freunde. Würdenträger der Kirche,
der Stadt und sogar des Partnerdekanats
aus Tansania brachten Grußworte und
Geschenke. Die Einführungshandlung mit
Überreichung des Amtskreuzes übernahm
Dekan Dr. Breitenbach aus Würzburg.
In seiner Predigt sprach Dekan Hans-Gerhard Gross von einem liebenden Got, der
nicht auf unsere Leistung achtet, sondern
uns immer einen Schrit voraus ist mit seiner Zuwendung.
Auf dem Platz um die St.-Jakobs-Kirche
wurde anschließend gefeiert, wobei die
Kinderkantorei ein kleines, abwechslungsreiches Programm darbot.
Lieber Hans-Gerhard,
die HOG Schirkanyen ist stolz, dass Du zu
diesem Amt berufen worden bist und wir wünschen Dir zu dieser verantwortungsvollen Arbeit alles Gute, Gesundheit und Gotes Segen!
Trotz des wohl noch volleren Terminkalenders
hoﬀen wir sehr, dass Du uns auch weiterhin bei
unseren Schirkanyer Treﬀen begleitest.
Dagmar Föllinger
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14. Tagung des HOG-Verbandes in Bad Kissingen
Dialog mit Heimatkirche intensiviert
Die geplante Neufassung der Satzung der
Landsmannschat eröﬀnet neue Chancen
für Zusammenarbeit zwischen der Landsmannschat und den Heimatortsgemeinschaten. Dies stellten die Vertreter der
siebenbürgisch-sächsischen Heimatortsgemeinschaten bei ihrer vierzehnten Tagung
vom 19. bis 21. Oktober 2007 im Heiligenhof
zu Bad Kissingen fest. In einem sehr informativen Referat berichtete Hauptanwalt
Friedrich Gunesch über die gute Zusammenarbeit der Heimatkirche mit dem
HOG-Verband und das zähe Ringen um die
Rückerstatung des kirchlichen Eigentums
in Rumänien.
In seinem Grußwort berichtete Dekan i. R.
Hermann Schuller, Vorsitzender des
Hilfskomitees der Siebenbürger Sachsen
und evangelischen Banater Schwaben, über
einen Besuch in einem sich verändernden
Siebenbürgen, wo Rumänen ihre sächsischen Nachbarn zur letzten Ruhestäte
geleiten und wo Hilfe weiterhin nötig sei.
Im Laufe der Zeit seien viele Verletzungen
geschehen, aber es gebe keinen anderen
Weg in die Zukunt als den der Versöhnung
und Aufarbeitung der Vergangenheit.
Seitens der Stitung Siebenbürgische Bibliothek wiesen Vorstandsvorsitzender Hato
Scheiner und stellvertretender Vorsitzender
Wilhelm-Georg Hietsch auf die Bedeutung
der „Nationalbibliothek“ in Gundelsheim
hin und baten um Unterstützung für die in
ihrer Existenz bedrohte Einrichtung. Diesem Aufruf kam Roland Hönig schon am
Samstagnachmitag nach: In einer kurzweiligen Show „erzauberte“ er unter den
Anwesenden eine Spende von 450 Euro für
die Bibliothek.
Dr. Bernd B. Fabritius, Vorsitzender der
Landesgruppe Bayern und stellvertretender
Bundesvorsitzender der Landsmannschat,
überbrachte Grüße seitens des Bundesvorstandes und plädierte für eine Wiederbelebung unseres „kollektiven Selbstverständnisses“. Diese könne der Verbandstag vom
3. und 4. November 2007 durch die Verabschiedung einer Neufassung der Satzung,
die Ausdruck einer grundlegenden Änderung sei, erreichen. Die Landsmannschat,
die ihren Namen in „Verband der Sieben-

bürger Sachsen in Deutschland e.V.“ ändern
könnte, öﬀne sich dabei für andere Organisationen. Für den Beitrit des HOG-Verbandes und anderer Vereine gebe es noch
keine Patentrezepte, deshalb biete man ergebnisoﬀene Verhandlungen „auf gleicher
Augenhöhe“ an. Die vielseitigen Aufgaben
der verschiedenen Organisationen blieben
erhalten, eine „Vereinnahmung“ durch die
Landsmannschat sei nicht zu befürchten,
stellte Fabritius in einer lebhaten Diskussion klar. Die HOG-Vertreter, die zugleich
Mitglied der Landsmannschat sind, zeigten
ein großes Interesse an der neuen Satzung
und beschlossen, quasi in letzter Minute,
einige Anträge in den Verbandstag einzubringen.

Die Siebenbürgische
Bibliothek braucht auch die
kleinste Spende zum Erhalt.

HOG-Verband zeigt Interesse an einer
Öﬀnung der Landsmannschat
Eine Neufassung der Satzung würde auch
Michael Konnerth, der Vorsitzende des
Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen
Heimatortsgemeinschaten e.V., begrüßen.
Die neue Satzung weise in die Zukunt und
ermögliche eine Mitarbeit aller Organisationen. Dank der guten Zusammenarbeit
mit der Landsmannschat habe Konnerth
die Vorstellungen des HOG-Verbandes in
die Arbeit des Satzungsausschusses eingebracht. Wie der Vorsitzende berichtete, habe
der HOG-Verband seine Tätigkeiten in den
letzten zwei Jahren intensiviert. Auf einer
Reise vom 15.-27. August 2007 haten sich
die HOG-Vertreter über die aktuelle Lage
unserer Landsleute in Siebenbürgen informiert, sowie bei einer „sehr konstruktiven
Tagung“ und zahlreichen Gesprächen mit
der Kirchenführung über gemeinsame Aufgaben beraten. Dem HOG-Verband seien
bisher 129 Mitglieder beigetreten, das seien
Heimatortsgemeinschaten, die nach Konnerths Schätzungen insgesamt 60 000 aktive
Mitglieder zählten. Diese Vereine setzen
sich vielseitig für den Zusammenhalt der
Landsleute, die Brauchtumspﬂege, Dokumentation und den Erhalt des Kulturerbes
ein. Konnerth kündigte an, dass der HOGVerband den Heimatag der Siebenbürger
Sachsen 2009 in Dinkelsbühl mit ausrichten
werde. Die HOG-Regionalgruppe Burzenland hate das Pﬁngstreﬀen 1998 mitgestal-

Der HOG-Verband wünscht
„ergebnisoffene Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe“.
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tet, 2003 war der HOG-Verband erstmals im
Einsatz.
Eine positive Finanzbilanz ging aus dem
Bericht von Kassenwartin Maria Stirner
hervor.

Zähes Ringen um die Rückgabe
des kirchlichen Eigentums
Großzügige Bodenrückgabe
– aber von geringer Qualität.

Annulierungsprozesse
verzögern mehr
als die Behörden.

HOGs fordern
mehr Transparenz:
Lösung durch Vertrag?

Diese HOG-Tagung häte nach Ansicht
von Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der
Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien,
genausogut auch in Siebenbürgen statﬁnden können. Beide, Kirche und Heimatortsgemeinschaten, verfolgten nämlich
sehr ähnliche Ziele beim Erhalt und der
Sicherung unserer Kulturgüter, erklärte
Gunesch. Die Kirchenleitung wisse den
Einsatz der Heimatortsgemeinschaten in
Siebenbürgen zu schätzen. Das Landeskonsistorium arbeite seit mehreren Jahren mit
dem HOG-Verband und auch mit Heimatortsgemeinschaten wie jener aus Donnersmarkt sehr gut zusammen, führte Gunesch
in seinem anschließenden Referat aus. Nach
dem Massenexodus der neunziger Jahre sei
„die Rückgabe und Nutzung der nach 1944
enteigneten Güter die einzige Möglichkeit,
aus eigener Krat zu einer Selbständigkeit
zurückzukehren, die durch eine 86-prozentige Schrumpfung nach 1990 heute nicht
mehr gegeben ist“. Die Gesamtkirche zählt
zurzeit rund 14 000 Seelen. Vielen evangelischen Kirchengemeinden wurden zwar
nach 1990 zunächst 5, dann 10 und schließlich bis zu 30 Hektar rückerstatet, aber
meist unproduktiver und ungünstig gelegener Grund. Erhebliche Probleme ergeben
sich bei der Bodenrückgabe durch die „Verzögerungstaktik, Übergriﬀe und Prozesse“
der rumänischen Kommissionen.

Verzögerungstaktik und Prozesse
des rumänischen Staates
Der Spezialkommission in Bukarest wurden seitens unserer Kirche 1 100 Anträge
auf Gebäuderückgabe vorgelegt, nur jeder
fünte Fall wurde bisher erledigt, wenn
auch manchmal negativ. Dass nur wenige
Gebäude erstatet wurden, liege jedoch
weniger an der Behörde in Bukarest, sondern daran, dass zunächst Annullierungsprozesse der vom Staat widerrechtlich
veräußerten Gebäude anstanden und die

nötigen Daten und Beweise nur schleppend vervollständigt werden, entweder
vom ehemaligen kirchlichen Eigentümer
oder dem staatlichen Nutznießer. Selbst
der Stadtrat von Hermannstadt habe (in
vielen Fällen nach 2002) rund 80 Prozent
der Wohnungen und andere Nutzﬂächen
aus dem ehemaligen kirchlichen Eigentum
veräußert, trotz Einwänden der Kirche. Und
wenn manche Bescheide der Bukarester
Kommission positiv ausfallen, werden sie
vom Staat oder den interessierten Käufern
angefochten. Während in Karlsburg zu
hundert Prozent korrekt entschieden wird,
herrscht bei anderen lokalen Gerichtsinstanzen oder einzelnen Richtern, beispielsweise
in Hermannstadt, eine negative Einstellung
vor. Hier verliert die Kirche die Prozesse
regelmäßig. „Hier ist von den politischen
und gesetzlichen Prinzipien einer Wiedergutmachung und Rückgabe wenig zu
spüren“, kritisierte Gunesch. Das Landeskonsistorium habe bereits 35 Prozesse beim
Europäischen Gerichtshof in Straßburg
eingeleitet. Nach dem langjährigen Kampf,
hohem personellen und ﬁnanziellen Einsatz
sowie kostspieliger Überschreibung ins
Grundbuch stehe die Kirche dann vor einer
weiteren großen Herausforderung: der Nutzung und Verwendung der rückerstateten
kirchlichen Immobilien.
Dekan Hermann Schuller würdigte den
Einsatz der Heimatkirche und wies auf
die schweren Arbeitsbedingungen hin, die
sich aus der Tatsache ergeben, dass „hier
sehr viele und dort nur wenige sind“. Die
HOG-Vertreter richteten einen herzlichen
Dank an die Heimatkirche für ihren außerordentlichen Einsatz unter schwierigen
Bedingungen.

Kulturerbe gemeinsam sichern
In der anschließenden Diskussion wurde
deutlich, dass sich viele Heimatortsgemeinschaten mit beachtlichen Miteln für den
Erhalt des Kulturgutes und der Gemeinschatsbauten in Siebenbürgen einsetzen,
aber im Gegenzug auch ein Mitspracherecht
bzw. transparente Informationen haben
möchten. Hauptanwalt Friedrich Gunesch
empfahl den HOGs, Verträge mit den
Kirchengemeinden oder dem zuständigen
Kirchenbezirk abzuschließen, wobei sich
erstere verpﬂichten, das jeweilige Projekt zu
ﬁnanzieren und letztere Bericht zu erstat-
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ten über die Verwendung der Spenden.
Zudem äußerten die Vertreter der Heimatortsgemeinschaten den Wunsch, beim
eventuellen Verkauf von Kirchen, Pfarrhäusern und anderen Gemeinschatsbauten
bevorzugt zu werden. Dieses Anliegen ist
für Hauptanwalt Gunesch selbstverständlich, manche Probleme ergeben sich mit
den Kirchenbezirken und den Gemeinden.
Gunesch betonte, dass Kooperation und
Information wichtiger denn je seien, sowohl
mit dem HOG-Verband als auch mit den
einzelnen HOGs. Das Landeskirchenkonsistorium sei jedes Mal bereit beizustehen, in
juristischen wie ﬁnanztechnischen, in organisatorischen wie bautechnischen Fragen.
Für seine Verdienste um die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschat, speziell
um den Chor und die Blaskapelle Reußmarkt, wurde Wilhelm Spielhaupter mit

der Goldnadel des HOG-Verbandes geehrt.
Spielhaupter ist Vorsitzender der Heimatortsgemeinschat Reußmarkt und Sprecher
der HOG-Regionalgruppe Unterwald.

Wichtige Säulen für die
Zukunft von Verband und
HOGs: Kooperation und
Information.

HOG-Leitfaden erschienen
Der kürzlich erschienene „Leitfaden für die
Arbeit in den Siebenbürgisch-Sächsischen
Heimatortsgemeinschaten“ soll den Verantwortlichen helfen, ihre vielseitigen Aufgaben wahrzunehmen. In diese Broschüre
hat Karl-Heinz Brenndörfer, stellvertretender Vorsitzender des HOG-Verbandes,
seine fast 20-jährigen praktischen Erfahrungen bei der Führung einer Heimatortsgemeinschat und bei der Herausgabe des
Heimatblates „Wir Heldsdörfer“ einﬂießen
lassen. Brenndörfer empﬁehlt, die Handreichungen stets an das Speziﬁsche und

Erfahrungen im Führen
einer HOG als Hilfestellung
für alle Interessierten.

95 Teilnehmer aus 74 HOGs:
Hier die 17 Vertreter
der Burzenländer HOGs
bei der Tagung.
Vertreter der teilnehmenden HOGs aus dem Burzenland (v.l.n.r): Otto Fiddes (Petersberger Nachbarschaft); Uta
Martini (Dorfgemeinschaft der Brenndörfer); Udo Buhn (Zeidner Nachbarschaft); Helfried Götz (HOG Neustadt);
Renate Götz (HOG Neustadt); Karl-Heinz Brenndörfer (Regionalgruppenleiter); Paul Salmen (9. Tartlauer Nachbarschaft); Klaus Balthes (Rosenauer Nachbarschaft); Anton Madlo (Honigberger Nachbarschaft); Brunhilde Schoppel
(Marienburger Nachbarschaft); Pfr. i. R. Klaus Nösner (Petersberger Nachbarschaft); Rosemarie Chrestels (Schriftführerin der Regionalgruppe); Klaus Oyntzen (HOG Weidenbach); Harald Zelgy (HOG Nussbach); Michael Brenndörfer (Heimatgemeinde Bartholomae); Hartfried Depner (HG Heldsdorf); Siegbert Bruss (Dorfgemeinschaft der
Brenndörfer). Foto: Petra Reiner.
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Charakteristische einer jeden Ortschat
anzupassen.

Neuen Burzenland-Film präsentiert

Dokumentation der Burzenlandreise der Vertreter
der HOG-Regionalgruppe
Burzenland im Mai 2006.

Restitution in Rumänien:
Auf Missstände bei der Arbeit rumänischer Behörden
aufmerksam gemacht.

Der Regisseur Günter Czernetzky zeigte
am Freitagabend eine letzte Arbeitsfassung
seines neuen „Burzenland“-Filmes, der eine
Siebenbürgenreise im Mai 2006 und die
aktuelle Lage in und um Kronstadt dokumentiert. Der Film wird noch vor Weihnachten fertiggestellt und kann jetzt schon
bei allen Burzenländer Heimatortsgemeinschaten bestellt werden. In einem Grußwort am Samstag erklärte der Schäßburger
Filmemacher: „Ich bin stolz, ein HOG-ler
zu sein.“ Die Heimatortsgemeinschaten
seien demokratische Einrichtungen, die von
unten gewachsen und stets bestrebt seien,
neue Perspektiven für ihre Landsleute zu
entwickeln, die nach ihrer Auswanderung
nicht alle glücklich seien. Am Sonntag, kurz
vor der Heimreise, wählten die Tagungsteilnehmer Czernetzky zu ihrem neuen Medienreferenten.
Günter Czernetzky, der auch stellvertretender Vorsitzender der Interessenvertretung Restitution in Rumänien e.V. ist,
berichtete zusammen mit einem Juristen
und dem Webmaster des Vereins (www.
resro.eu) über zahlreiche Missstände der
rumänischen Behörden. Der Verein mit
Sitz in Königsbrunn bei Augsburg setzt
sich beratend und durch Austausch von
Erfahrungen für die Rückgabe zwangsenteigneter Immobilien und Grundstücke in
Rumänien ein.
Pfarrer Hans-Gerald Binder wies in der
Morgenandacht am Sonntag auf die Gleichheit der Völker vor Got hin. Musikalisch
umrahmt wurde das geistliche Wort von
Siegfried Krempels am Harmonium. In
einer Schweigeminute wurde der in den
letzten zwei Jahren verstorbenen Mitglieder
gedacht, darunter Kurt Wagner (Agnetheln
und Regionalgruppensprecher Harbachtal)
und Hans Klein (Gießhübel/Schellenberg).
An der erfolgreichen Tagung nahmen 95
Vertreter von 74 HOGs teil, darunter viele
neue und auch junge Amtsträger. Lukas
Geddert (Pruden) wurde als neuer Sprecher
der Regionalgruppe Schäßburger Raum
gewählt, die Regionalgruppe Repser Umland hat nach längerer Vakanz wieder eine

Sprecherin: Ilse Welther (Felmern.)
Studienleiter Gustav Binder, ehemaliger
Geschätsführer des Siebenbürgen-Instituts
in Gundelsheim, betreute seine Landsleute
bestens in der Tagungsstäte „Heiligenhof“.
Er freut sich, dass die Siebenbürger Sachsen
immer öter nach Bad Kissingen kommen.
Sein Vorhaben, in der sudetendeutschen
Einrichtung eine „Siebenbürgische Programmlinie“ aufzubauen, dürte er damit in
großen Zügen schon realisiert haben.

Tagungen der Regionalgruppen
Am Rande der Tagung kommen immer
auch die Regionalgruppen zusammen, um
ihre speziﬁschen örtlichen Probleme zu
besprechen bzw. sich auszutauschen. Da die
Regionalgruppe Burzenland ihre ordentliche Tagung immer im Frühjahr abhält,
wurden hier nur die dringenden Probleme
behandelt. Zu diesen gehören:
Anregungen und Vorschläge für die endgültige Fassung des Burzenland-Filmes
von Günter Czernetzky sowie Debaten
und schließlich Beschlussfassung über die
Abschlussﬁnanzierung des Filmes haten
den größten Teil der Zeit in Anspruch genommen.
Der provisorische Inhalt des geplanten
Bandes 7 „Aus Urkunden und Chroniken –
Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes“ von Gernot Nussbächer wurde
den anwesenden Vertretern überreicht. Bei
der Tagung im April 2008 in Neuhaus soll
dann jede HOG verbindliche Bestellungen
abgeben. Das Erscheinen ist für das drite
Quartal 2008 geplant.
Michael Brenndörfer teilte den letzten
Stand bei der Aktion „Glockenschadenprävention“ mit.
Karl-Heinz Brenndörfer berichtete über
die geknüpten Kontakte während seiner
Burzenlandreise.
Udo Buhn präsentierte den Burzenländer
Kalender 2008, der Häuserzeilen aus den
Burzenländer Ortschaten zum Inhalt hat
und in den nächsten zwei-drei Wochen
ausgeliefert wird.
Siegbert Bruss
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„Bleibe bei mir, denn es will Abend werden“

Zum Film „Lichtblicke und Schlagschatten“ von Günter Czernetzky
Die Burzenländer Heimatfahrer sind eindeutig eine verschworene Gemeinschat.
Wie sie seit Jahren als HOG-Regionalgruppe agieren – nämlich beispielhat und erfolgreich – so nimmt man sie auch im Film
von Günter Czernetzky wahr.
„Lichtblicke und Schlagschaten“ ist ein sehenswerter Streifen über eine Burzenlandfahrt im Sommer 2006, voller Wehmut und
Abschiedsstimmung, zugleich mit hetigen
und detigen Szenen, in denen Lebensfreude, in denen Gemeinschatserleben bis hin
zum explosiven Kick zum Tragen kommen.
Günter Czernetzky, bekannt als detailverliebter Filmemacher mit weiter siebenbürgisch-sächsischer Seele, schat ein Dokument einer uns mehr und mehr auf unseren
Siebenbürgenfahrten begleitenden Stimmungslage: die des intensiven, des tiefen
Wahrnehmens von Heimatbindung.
Diesmal ist es weniger die Landschat,
diesmal stehen eindeutig die Menschen, die
Burzenländer im Vordergrund. Die Menschen in ihren Heimatorten, in ihren Kirchen, auf ihren Friedhöfen, im Gotesdienst,
die Menschen beim gesetzten erinnernden
Rückblick, beim inbrünstigen (tränenreichen) Singen vertrauter Weisen – etwa
des Burzenlandliedes – beim Genießen
siebenbürgischer Spezialitäten, beim losgelösten Tanzen.
Siebenbürgen – das macht der Film sehr
deutlich – ist unser Lebensgefühl, unser seelischer Anker, es ist noch immer ein Quell
evangelischen Glaubens, dieses Siebenbürgen mit seinem unermesslichen Reichtum
an kostbaren siebenbürgisch-sächsischen
Kunstschätzen (Günter Czernetzky spürt
ein Burzenländer Kleinod nach dem anderen auf). Siebenbürgen besitzt für uns noch
eine gewaltige Anziehungskrat, auch wenn
es sich teilweise radikal gewandelt hat: Unsere rumänischen Nachfolger ﬁnden Einlass
in die Bilder, in die Stimmung des Films
(„… altădată, o s-o facem şi mai lată …“).
Die Orgelmusik, die vertrauten Weisen der
Blaskapelle, sie lassen das Herz höher schlagen, genau so, wie die festliche Ordination
von Pfr. Dr. Peter Klein in Petersberg. Fest-

lich, erhebend, tief berührend – wie der gesamte Film, in dem (in dieser Reihenfolge)
Wolkendorf, Kronstadt mit der Schwarzen
Kirche, dem Kirchenarchiv und der Villa
Hermani, Neustadt, nochmals Wolkendorf,
Rosenau, Tartlau, Petersberg, Nussbach,
Rotbach, Bartholomae, Heldsdorf, Weidenbach, Zeiden, Brenndorf und Schirkanyen
nicht fehlen.
Der Film, er macht jedem, der ihn anschaut,
klar (sofern dies nicht ohnehin schon vorher
klar war): Die Burzenländer sind ein besonderer Menschenschlag, ernst und bei der
Sache, immer, „wenn es sich so gehört“;
ﬂeißig und vorausschauend, ebenso ﬂink
und lustig; laut und detig, wenn es heißt,
jetzt wird gezecht, jetzt wird gesungen, jetzt
wird getanzt, dass die Fetzen ﬂiegen – ein
Menschenschlag, auf den man bauen, den
man zu Rate ziehen kann, dessen innere
Uhr eindeutig richtig tickt, nämlich im
Sinne eines beispielhaten zukuntskompatiblen Gemeinschatsethos. Günter Czernetzky gelingt es, genau diese Stimmung
in ihren vielfältigen Erscheinungsformen
ﬁlmisch akkurat einzufangen.
Respekt, Günter!
Horst Göbbel
Da ist etwas in die Jahre gekommen.
In seinem Schatten wächst Neues
empor: Das ist der Lauf der Dinge.

Die DVD kann bei Krimhild
Bonfert bestellt werden.

Links die alte evangelische,
rechts die neue orthodoxe
Kirche in der Ortsmitte von
Schirkanyen.
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Tatort Burzenland.

Von Kriminalfällen und sonstigen Katastrophen

In der hier vorliegenden Dokumentation
über Morde und sonstige Kriminalfälle im
siebenbürgischen Burzenland hat KarlHeinz Brenndörfer bekannte und weniger
bekannte Ereignisse erfasst, die sich seit
dem Mitelalter in diesem multiethnischen
Landstrich nationenübergreifend ereignet
haten.

Neuerscheinung:
Karl-Heinz Brenndörfer

Tator t
Bur zenland
Von Kriminalfällen und sonstigen Katastrophen

Das Buch richtet sich an alle Liebhaber von
Kriminalgeschichten. Obwohl diese sich
größtenteils im Burzenland ereignet haben,
setzt es aber keine Gebiets- oder geschichtlichen Kenntnisse voraus. Die Schilderungen beruhen ausschließlich auf Tatsachen, erheben aber nicht den Anspruch
einer wissenschatlichen Dokumentation
mit seitenlangen Fußnoten. Zum Zweck
besserer Lesbarkeit werden genutzte Quellen in den jeweiligen Texten nur einmal genannt. Man darf staunen, was sich im Laufe
der Jahrhunderte auch unter den Siebenbürger Sachsen zugetragen hat. Wenn auch
die Hinweise darauf in den meisten Fällen
nur spärlich sind, ﬁnden sich doch immer
wieder Aufzeichnungen; erfreuliche Begebenheiten wurden mit weniger Detailfreude
registriert.
Der vielfache Raubmörder Ion Bălan zum
Beispiel hat Ende der zwanziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts ganz Siebenbürgen in
Unruhe versetzt. Vor und nach dem grau-

Kaum ein Siebenbürger, der von dem
berühmt-berüchtigten Bălan nicht
gehört hat – doch wer weiß schon, dass
der vielfache Mörder ein schmächtiges
Männlein, fast von der Statur eines Kindes
war? Ihm und anderen Mördern und ihren

samen dreifachen Mord vom 20. August
1928 im Zeidner Waldbad hate er sich in
der Gegend von Schirkanyen herumgetrieben. Hier wurde er schließlich im Tal der
Strâmba am 6. September 1928 gestellt. Die
rumänische Bevölkerung im Raum Fogarasch betrachtete ihn als Haiducken, der die
Reichen ausraubt und das geraubte Gut an
Arme verteilt. Tatsächlich war er aber ein
gemeiner und gefährlicher Raubmörder.
Zahlreiche Kapitalverbrechen ereigneten
sich unmitelbar während der beiden Weltkriege. Die erfassten Fälle waren nicht das
Resultat direkter Kriegshandlungen, sondern meist willkürliche Taten der Besatzer
oder ihrer Verbündeten und Helfer.
Im Buch werden auch Fälle aufgegriﬀen,
die bis heute nur einem sehr engen Personenkreis bekannt waren. Sie haben sich vor
über 50 Jahren zugetragen, die Tatzeugen
leben nicht mehr und zu den Ereignissen
haben nie o zielle Untersuchungen seitens
staatlicher Behörden statgefunden. Ein
Mordfall allerdings ging sogar in die Kriminalgeschichte Rumäniens ein: Hier war der
vermutete und gesuchte Täter in der Tat das
Opfer selbst. Dieser Fall fand in der Zuckerfabrik Brenndorf seinen Abschluss.
Unter den besonderen Ereignissen aus der
kommunistischen Zeit werden der totale
Stromausfall in Rumänien (1977) und die
verheerenden Explosionen in der Gießerei
des Traktorenwerks in Kronstadt (1979)
sowie im Rüstungsbetrieb Tohan (1983)
aufgeführt. Obwohl etwa 100 Opfer und
zahlreiche Verletzte zu beklagen waren,
wurden damals diese Unfälle wie ein
Staatsgeheimnis gehandhabt und die breite
Öﬀentlichkeit völlig im Dunkeln gehalten.
Gerade den damaligen Opfern sind wir es
schuldig, dass sie nicht vergessen werden.

Opfern im inneren Karpatenbogen geht
dieses Buch nach. Seit dem Mittelalter ist
viel passiert in dem kleinen Landstrich an
der Burzen, die Annalen berichten einiges.
Doch anderes ist nur unter vorgehaltener Hand weitergegeben
worden, keine Zeitung, kein Buch schrieb je darüber. Vor allem in den
Jahrzehnten unter kommunistischer Herrschaft wurden Ereignisse mit
tödlichem Ausgang gern verschwiegen. Aber wir sind es den Opfern
schuldig, sie nicht zu vergessen.

Karl-Heinz Brenndörfer: Tatort Burzenland. Von Kriminalfällen und sonstigen
Katastrophen. ISBN 278-3-00-021508-7, 181
Seiten, 13 Abb. 14 Euro + 1,10 Euro Versand,
zu bestellen bei:
Karl-Heinz Brenndörfer
Werner-Haas-Weg 5, 70469 Stutgart
Tel./Fax: 0711-850289
E-Mail: khbrenndoerfer@gmx.de
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Eine oskarverdächtige Theatergruppe
und ihre Leiterin Freya Klein
Die Theater-AG des Lessing-Gymnasiums und
ihre Begründerin und Leiterin Freya Klein,
eine gebürtige Siebenbürgerin, feierten den
20. Geburtstag der AG und dokumentierten ihre
Arbeit in einer Festschrit: „20 Jahre ThespisKarren“. Davon berichtet Malte Horrer in der
Siebenbürgischen Zeitung vom 30. Juni 2007:
Der frisch gebackene deutsche OskarGewinner Florian Henckel von Donnersmarck ist aus der Theater-AG des LessingGymnasiums hervorgegangen, ebenso
eine bekannte Schritstellerin und mehrere
hauptberuﬂiche Theaterschauspieler. Conclusio: Diese Theater-AG ist etwas Besonderes, so etwas hat nicht jede Schule. 20 Jahre
ist der „Thespis-Karren“, wie sich die Theater-AG nennt, Ende vergangenen Jahres alt
geworden. In dieser Zeit hat er 20 Inszenierungen auf die Bühne gebracht: Antikes
und Modernes, Komisches und Tragisches,
Schauspiele und Singspiele und literarische
Matineen. All das dokumentiert die Festschrit „20 Jahre Thespis-Karren“, die eben
dieser anläßlich seines Jubiläumsfestes am
27. Januar 2007 herausgegeben hat.
Seine Existenz und seinen Charakter
verdankt der Thespis-Karren seiner Leiterin, Freya Klein (geb. Freymayer), die
1946 in Schirkanyen/Siebenbürgen geboren wurde. An allen Schulen, an denen
sie unterrichtete, gründete sie eine eigene
Theatergruppe. Und immer waren
die Inszenierungen außergewöhnlich,
die Stücke anspruchsvoll, die schauspielerischen Leistungen der Schüler
phänomenal, die Bühnenbilder opulent – kurz: eigene Gesamtkunstwerke.
Die Festschrit ihrer letzten Theatergruppe am Lessing-Gymnasium in
Frankfurt tut es den Inszenierungen
gleich, auch sie ist etwas Besonderes.
Sie zeigt dem Leser die 20 Gesamtkunstwerke des Thespis-Karren noch
einmal, lässt ihn, saß er nun seinerzeit
bei der Auﬀührung im Saal oder nicht,
eintauchen in eine andere Welt: ins
Wolkenkuckucksheim, in Fausts Studierzimmer, in das erste Heiratsgericht
der DDR, in einen Zirkus, ein Irrenhaus oder in den kaiserlichen Sommer-

sitz in Campanien. Jede Inszenierung
wird in der Festschrit ausführlich dokumentiert: in erster Linie natürlich mit vielen farbigen Fotos, aber immer auch mit
dem Plakat und dem Programmhet und
anderen Materialien, wie Zeitungsartikeln, Probenplänen, Eintritskarten etc.
Das macht den Haupteil des Buches aus,
rund 200 Seiten – keine schütere Auswahl, kein fahles Schlaglicht mit unvermeidbarem Schaten, sondern ein vollständiger Almanach des Thespis-Karren:
warum der so heißt, wie die gespielten
Stücke in die Weltliteratur einzuordnen
sind, die Geschichte des Theaterspiels
am Lessing-Gymnasium und ein Inter-

Diethelm Wonner bei der Gestaltung der Festschrift der
Theater-AG. Foto: Freya Klein.

Freya Klein, geb. Freymayer, ist
am 16. Juli 1946 in Schirkanyen/
Siebenbürgen geboren. Nach
ihrer Schulausbildung in Agnetheln (Abitur 1964) studierte sie
an der Universität Klausenburg
Germanistik und unterrichtete
danach an den deutschen Schulen
im Burzenland, so in Honigberg
(siehe Artikel im „Honigberger
Heimatbrief“, Pfingsten 2007,
Seite 36/37), Zeiden und am Honterus-Gymnasium in Kronstadt
Deutsch als Muttersprache und
Weltliteratur.
1980 übersiedelte sie nach
Deutschland, studierte an der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main
Geographie und unterrichtete seit
1986, nach den beiden Staatsexamina für das Höhere Lehramt, bis
zu ihrer Verabschiedung aus dem
Schuldienst im Januar 2007 am
Lessing-Gymnasium in Frankfurt
am Main Deutsch und Erdkunde.
Lebhaft in Erinnerung geblieben
sind ihr die mehrtägigen geografischen Exkursionen, die die Erdkundelehrerin mit ihren Schülern
durchgeführt hat.
Als langjähriges Vorstandsmitglied der Frankfurter Geographischen Gesellschaft begleitete
sie zusammen mit ihrem Mann
Dietrich in diesem Sommer eine
von Prof. Wilhelm Lutz geleitete
geografische Exkursion ins Banat,
nach Siebenbürgen und in die
Bukowina. Angesprochen auf ihre
Herkunft erklärte Frau Klein:
„Ich verdanke meiner siebenbürgischen Heimat eine gründliche
Ausbildung sowohl in der Schule
als auch auf der Universität,
außerdem das selbstverständliche
und ungebrochene Bewusstsein
deutscher Kultur- und Wesensart,
das meine Arbeit als Deutschlehrerin immer zu einem Vergnügen
hat werden lassen.“
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20 Jahre Thespis-Karren.
Das Buch kann bei Freya Klein
bestellt werden:
Tel. 06151-313063, E-Mail:
freyadietrich.klein@t-online.de

view mit Freya Klein, die seit 20 Jahren die
Leiterin dieser Theater-AG ist und nun mit
tatkrätiger Unterstützung einiger Ehemaliger diese Festschrit herausgegeben hat.
Der Thespis-Karren hat, wie gewohnt mit
Hilfe von Freunden und Verwandten,
wieder einmal alles selbst gemacht, vom
Entwurf des Layouts – das der ebenfalls
in Schirkanyen geborene Graﬁk-Designer
Diethelm Wonner aus Heilbronn gestaltet
hat – über die digitale Bildbearbeitung und
das Setzen der insgesamt 368 Seiten am
Computer bis zum Lektorat. Das sieht man
dieser Festschrit allerdings nicht an. Die
kommt so geschniegelt daher, als wäre sie
einem renommierten Kunstverlag entschlüpt: Breit und in glänzendem Blau liegt
sie vor einem. Im Innern dieses ungewöhnlichen DIN-A4-Querformates aber: klassisch-elegantes Layout, das mit vereinzelten
modernen Elementen gekonnt aufgebrochen wird – und das alles von der ersten bis
zur letzten Seite in Farbe und hochwertiger
Fotodruckqualität.

Insofern ist die Festschrit ein typisches
Produkt des Thespis-Karren, nämlich ein
großes Projekt, das mit den Möglichkeiten
von Amateuren zu einem reichlich professionellen Ergebnis gebracht wurde. Und
genau das kann jeder aus dem Buch herausziehen, nicht nur der primäre Leserkreis
der Theaterfamilie und der Schulgemeinde,
sondern auch jene, die sich als Studenten,
Lehrer oder Theaterschaﬀende theoretisch
oder praktisch mit Schultheater, Jugendtheater oder Theaterpädagogik beschätigen.
Die Festschrit bietet Anregungen für die
Stückauswahl, für dramaturgische Ideen,
für Bühnenbilder, für pädagogische Konzepte. Kurz: Sie zeigt, was mit Schülern
alles möglich gemacht werden kann.
Happy Birthday, Thespis-Karren!
Freya Klein (Hg.): 20 Jahre Thespis-Karren. 19862006. Festschrit der Theater-AG des LessingGymnasiums, Frankfurt am Main. Selbstverlag,
Frankfurt am Main 2006. 368 Seiten, 15 Euro.

Andenken an einen verstorbenen Freund
Unser lieber Hermann hat uns am 21. Dezember 2006,
kurz vor Weihnachten, unerwartet für immer verlassen.
Der plötzliche Tod, durch einen Verkehrsunfall verursacht, riss ihn viel zu früh aus
unserer Mite.
Hermann ist uns Schirkanyern, ob jung
oder alt, gut bekannt. Er war eine echte
Schirkanyer Seele – ein Mensch, der sich
mit viel Gemeinschatssinn für unseren Zusammenhalt als Siebenbürger Sachsen stark
machte und uns dafür begeistern konnte.

Im Dezember 2006 verstarb
der Jugendvertreter unserer
HOG, Hermann Teutsch. Sein
Ehrenamt in der HOG wird
Hans Gerhard Kirr weiterführen. Foto: privat.

Hermann war schon sehr früh, dies als
junger Mann, für unsere Gemeinschat
in Schirkanyen da. So als Orgelspieler in
unserer Schirkanyer Kirche und als Mitglied der Blasmusik, wo er die Klarinete
spielte. In Tanz- und Theatergruppen, die
von meiner Muter, Lehrerin Anneliese
Farsch (1937-1988), geleitet wurden, machte
er immer begeistert mit. Als guter Sänger,
der die Liedertexte kannte, konnte er seine
Mitsänger beim geselligen Beisammensein
stets musikalisch führen.
Hier in Deutschland ist er sich und unserer
Gemeinschat treu geblieben, indem er weiterhin für uns alle da war. So war er unter
anderem Mitbegründer und Mitinitiator des

Treﬀens der Schirkanyer Jugend und der
Junggebliebenen, das immer in Abwechslung zum Schirkanyer Treﬀen statﬁndet
und uns Teilnehmern sehr gut gefällt und
gut tut.
Beim letzten Jugend- und JunggebliebenenTreﬀen im September 2006 konnte er mit
Stolz die neu erschienene CD der „Siebenbürger Blaskapelle Augsburg“, wo er die
Klarinete spielte und deren Vorstand er
war, anbieten. Diese CD ist für mich eine
Erinnerung an unsere schönen gemeinsamen Jahre in Schirkanyen, die wir als
Adjuvanten dort verbringen konnten. Wenn
ich die bekannten Blasmusikstücke von
der CD anhöre, wo er mitspielte, ist das für
mich ein Stück musikalische Heimat von
„unserem“ lieben Hermann.
Er wird mir persönlich, wie auch uns
Schirkanyern, und dies bestimmt nicht
nur ihnen, in Zukunt fehlen. Sei getrost,
lieber Hermann, für uns Schirkanyer lebst
Du weiterhin in guter Erinnerung fort. Wir
werden Dich nicht vergessen!
Hans Günther Kessler, Eisenach

Geschichten von damals 19

Gedenkbuch der evangelischen Elementar-Volksschule
A. B. in Schirkanyen
Angelegt im September des Jahres 1927 durch Rektorlehrer Hans Schmidt
3. Folge: Die Kirchengemeinde und das Schulwesen

IV. Die Kirchengemeinde
Die Kirchengemeinde sorgte im Rahmen
der bestehenden Gesetze und Verordnungen auch für die notwendigen Einrichtungsgegenstände der Klassenzimmer, sowie für
die Anschaﬀung der notwendigen Lehrund Anschauungsmitel.
Das Jahr 1916 brachte es aber mit sich, dass
die evangelischen Gemeindeglieder, bis auf
wenige alte Personen, ﬂüchten, ihre Habe
und ihr Gut jedoch hier lassen mussten.
Die Rumänen brachen herein und lagerten
fast 3 Wochen in unserer Gemeinde. Kein
Wunder, dass in dieser Zeit der Belagerung
wir Sachsen um unser ganzes Vermögen gebracht, die Orgel und der Altar in der Kirche, sowie die Lehr- und Anschauungsmittel in der Schule zerstört und geplündert
wurden und es nun galt für den Einzelnen
als für die Gesamtgemeinde: „Aufwärts und
Vorwärts zu schauen.“ Oﬀene Gassen- und
Scheunentore, zerschlagene Türen und
Fenster, das Stroh und der Unrat ½ bis 1
Meter hoch in den leeren, ausgeraubten
Zimmern und Kellern; große Blutﬂecken
von erschlagenen Soldaten auf dem Fußboden der Kirche; auf dem Felde Schützengräben und Granatenlöcher – mögen den Leser
dieser Zeilen veranlassen, sich eine Vorstellung über das Bild unserer Gemeinde nach
der Flucht, sowie über das Tun und Treiben
der feindlichen Herrn zu machen.
Doch Got sei Dank, dass wir nicht obdachlos blieben! Viele Gemeindeglieder fanden
gleich nach dem Rückzug der Rumänen
einen Teil ihrer Kleider und Hausgeräte in
den umliegenden Gemeinden; ich selbst
konnte mit Hilfe eines deutschen Hauptmannes das Harmonium der Schule aus
Päräu zurückbringen. Die Orgel und der
Altar wurden von der Gemeinde wiederhergestellt und Lehr- und Anschauungsmittel für den Unterricht in der Schule angeschat. Ebenso sorgte die Gemeinde für die
Anschaﬀung von Büchern in die Schülerbibliothek, indem sie 1923 die ersten Serien
der Jugendbücherei kaute.
Erwähnt sei noch an dieser Stelle, dass 1916
eine Granate – von den Halmagyer Bergen
kommend – durch das Dach der Predigerwohnung eindringend, in die rückwärtige
Wand der damals 3., jetzt 2. Klasse, ein Loch
von 1 Meter Durchmesser schlug, einen

weiteren Schaden jedoch nicht verursachte,
weil das Geschoss zum Glück ein „blindes“
Geschoss war. Diese Stelle ist ausgemauert
worden und heute nicht mehr zu sehen.

V.
Was hat uns das Gedenkbuch nun seit
April 1922, das heißt seit Übernahme der
Schulleitung durch Rektor Hans Schmidt zu
sagen? Durch den Anschluss Siebenbürgens
an Rumänien am 1. Dezember 1918 wurde
auch unser ganzes

Schulwesen umgestaltet!
Der Unterricht der magyarischen Sprache
wurde abgeschat und die dadurch frei
werdenden Stunden den übrigen Gegenständen zugewiesen. Mit Recht stellten
wir uns nun höhere Ziele und freuten uns,
unsere Kinder nun gründlicher für den
Kampf des Lebens vorbereiten zu dürfen.
Diese Zeit des nur deutschen Unterrichtes
(1919/20 bis 1923/24) dauerte aber bloß vier
Jahre lang, d. i. bis zum Schuljahre 1923/24.
Ein Jahr vorher schon waren alle Grundund Tagebücher, sowie die Versäumnistabellen doppelsprachig geführt worden. Mit
ein Zeichen dafür, dass nun bald auch die
rumänische Sprache (als die Staatssprache)
unterrichtet werden musste, der Unterricht demnach wieder in fortschritlicher
Beziehung gehemmt werde. Trotzdem blieb
unserer obersten Kirchenbehörde nichts
anders übrig, als die Erlernung der Staatssprache in den Volksschulen eben – aus
Erkenntnis der unbedingten Notwendigkeit
für jedermann, die Staatssprache zu können – freiwillig anzustreben und den Lehrern in rumänischen Sprachkursen Gelegenheit zu geben, sich die Kenntnis der Staatssprache in Wort und Schrit anzueignen,
um nicht früher oder später ihren Beruf zu
verlieren. Wie viel Mühe und Geldopfer,
Verbiterung und Aufregung die rasche Erlernung dieser neuen und fremden Sprache
gerade die Lehrer „gekostet“ hat, braucht
hier nicht weiter ausgeführt zu werden,
waren sie sich doch dessen ganz bewusst,
als Erzieher und Lehrer in erster Reihe die
rumänische Sprache lernen zu müssen, um
sie dann selbst lehren zu können.
Drei Jahre lang, d. i. bis zum Jahre 1926/27

Nach Abschaffung der
magyarischen Sprache in der
Schule dauerte der deutsche
Unterricht nur vier Jahre an.

„Wie viel Mühe und Geldopfer, Verbitterung und Aufregung die rasche Erlernung
dieser neuen und fremden
Sprache gerade die Lehrer
‚gekostet‘ hat ...“
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„Wie soll ich dann das vorgeschriebene Ziel erreichen? [...]
Erdrücken wir unsere Kinder
nicht mit so viel Stoff und
wird der Unterricht nicht ein
‚toter‘ Unterricht sein?“

Der Herr Subrevisor erschien
zwei Tage vor Beginn des
Schuljahres – und sperrte die
Schule.

unterrichteten wir die rumänische Sprache sowie alle übrigen Gegenstände nach
dem von unserer obersten Kirchenbehörde herausgegebenen Lehrplan. Das Jahr
1926/27 aber brachte uns den staatlichen
Lehrplan. Der Staat erkannte unsere bisherigen Lehr- und Stundenpläne – bis auf
den Religions- und Deutschunterricht, dem
allerdings auch Lesestücke aus Werken
rumänischer Schritsteller beigefügt werden
müssen – nicht mehr an. Wir waren und
sind hinfort – bis auf die oben erwähnten
Gegenstände – an den staatlichen Lehrplan
gebunden, der den ganzen Stoﬀ der Volksschule in die 4 unteren Klassen drängt und
der in den oberen 3 Klassen nur erweitert
und tiefer eingeprägt werden soll. Im 3.
Schuljahr wird nicht nur die rumänische
Sprache, sondern auch die Geschichte und
die Erdkunde des Vaterlandes rumänisch
verlangt. Es gibt hinfort nicht mehr acht
bzw. neun Klassen, sondern nur sieben. Unwillkürlich steigt bei Durchsicht des neuen
Lehrplanes in dem gewissenhaten Lehrer
die Frage auf: „Wie soll ich dann das vorgeschriebene Ziel erreichen? Ist es überhaupt
möglich, den bisher auf acht Jahre – dem
Fassungsvermögen des Kindes angepassten
aufgeteilten Stoﬀ – nun in vier Jahren zu
bieten und dabei einen lebendigen Unterricht zu erteilen? Erdrücken wir unsere
Kinder nicht mit so viel Stoﬀ und wird der
Unterricht nicht ein ‚toter‘ Unterricht sein?“
Die Zeit wird es uns lehren, auf welchen
Wegen wir trotz aufgedrängtem staatlichen
Lehrplan einen lebendigen Unterricht erteilen und das Ziel doch erreichen können.
Wir wollen nicht verzagen, sondern mit
doppelter Krat ans Tagewerk gehen.
Weltgeschichte und Sachsengeschichte
sind in der Volksschule leider nicht mehr
vorgeschrieben, dafür aber ist der Handfertigkeitsunterricht in die Volksschule
neu aufgenommen worden. Um denselben
erteilen zu können, veranstaltete das wohllöbliche Bezirkskonsistorium im Vorjahre
einen Handfertigkeitskurs für Tonarbeiten,
in diesem Jahre aber einen für Holzarbeiten.
Beide Kurse wurden besucht; den ersten
besuchte Frl. Gisella Essigmann, den
zweiten Rektor Hans Schmidt. In den Tonarbeiten haben unsere Schulkinder schon
schönes geleistet; die Holzarbeiten werden
wir erst im Schuljahre 1927/28 – wenn wir
die nötigen Werkzeuge dazu angeschat
haben – beginnen.
Die Schüler der 7. Klasse haben am Ende
des betreﬀenden Schuljahres die Abgangsprüfung zu machen. Besteht ein Schüler
diese nicht, so muss er sich noch einmal zur
Prüfung stellen oder die Schule bis zu dem

16. Lebensjahr besuchen. Nun ereignete sich
aber im Schuljahre 1923/24 die Tatsache,
dass vom Rektorat der hiesigen Staatsschule
verlangt wurde, wir mögen die Kinder der
7. Klasse hinführen und sie dort prüfen lassen. Dieses Verlangen wurde vom hiesigen
Presbyterium im Rahmen der bestehenden
Gesetze amtlich höﬂich, doch entschieden
zurückgewiesen. Eine Antwort hierauf
erhielt das Presbyterium aber nicht. Der Tag
und die Stunde der Prüfung kam. Wir warteten gemeinsam mit den Kindern in ihrem
Klassenzimmer auf die Prüfungskommission; doch vergebens. So blieb uns nichts
anders übrig als die Kinder heimzuschicken
und weitern Autrag abzuwarten. Doch hat
seither weder uns, noch die Kinder jemand
gefragt, was mit ihrer Abgangsprüfung sei.
Das Schuljahr 1924/25
begann erst am 10. Oktober 1924. Der
damalige Subrevisor hate nämlich gelegentlich eines Schulbesuches des Herrn
Unterrichtsministers Anghelescu – bei welcher Gelegenheit das Mädchen des hiesigen
rumänischen Advokaten Boeriu ihm einen
Blumenstrauß überreichte, mit dem Herrn
Minister gut Rumänisch sprach, jedoch
kein rumänisches Gedicht vortragen konnte – den Autrag erhalten, die evangelische
Schule sofort zu sperren, wenn er hinfort
noch Kinder anderer Konfessionen als
solche der evangelischen in der sächsischen
Schule fände. Der Rektor hielt sich aber zu
Beginn des nächsten Schuljahres an die vom
hohen Landeskonsistorium herausgegebene
Verordnung und nahm auch evangelischreformierte und irrtümlich auch einen
römisch-katholischen Magyaren auf, weil er
von der Muter (eine Sächsin) zur Zeit der
Einschreibung als evangelisch A. B. angegeben wurde. Noch vor Beginn des Schuljahres – es war am vorletzten Tag – erschien
Herr Subrevisor mit dem Ortsnotär und
einigen Delegierten des Ortsamtes in unserer Schule, sah das Grundbuch der Schule
durch und sperrte – weil er auch reformierte Magyaren eingeschrieben fand – unsere
Schule, trotzdem der Ortspfarrer ihn darauf
aufmerksam machte, dass die Einschreibung auf Grund der bestehenden Gesetze
erfolgt sei und trotzdem der Rektor den
irrtümlich eingeschriebenen Knaben sofort
aus dem Grundbuch strich. Das Presbyterium setzte das hohe Landeskonsistorium
hievon sofort in Kenntnis, und es gelang
unserer politischen Führung, es durchzusetzen, dass unsere Volksschule am 10. Oktober 1924 wieder geöﬀnet wurde.
Von einer freudigen Begrüßung des neuen
Lehr- und Stundenplans kann auch von
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Seite der Eltern, ganz besonders aber der
Landleute nicht die Rede sein. Bedeutet
derselbe gerade für sie ein Hindernis zur
Zeit der dringenden Feldarbeiten, wenn die
Kinder der vier ersten Klassen das ganze
Schuljahr hindurch auch Nachmitag den
Unterricht besuchen müssen und die Arbeitskräte immer schwerer und teurer zu
bekommen sind. Wir alle kennen die Lichtund Schatenseiten des uns von Anghelescu
aufgedrängten Lehrplanes, können aber nur
durch treues Zusammenhalten und gegenseitige Unterstützung (Schule und Elternhaus) über die Schwierigkeiten desselben
hinüberkommen.
Doch genug über die staatliche Unterdrückung auf kulturellem Gebiete! Viel gefährlicher für unsere abgesonderte Gemeinde ist
wohl die traurige Tatsache der Kinderlosigkeit der Eltern (Einkindsystem).
Wenn der Schülerstand 1922/23 137 schulbesuchende Kinder betrug, heute aber nur
57 schulbesuchende Kinder zählt, so darf
von einem Vorwärtsstreben und Aublühen
unserer Gemeinde wohl nicht mehr gesprochen werden.
Dieser Umstand brachte es denn auch mit
sich, dass die Gemeindevertretung – nachdem Lehrerin Gisella Essigmann, abermals
erkrankt, von den Lehrern schon wiederholt vertreten worden war und zuletzt vom
hohen Landeskonsistorium mit 1. Juli 1927
zeitweilig pensioniert werden musste – den
Beschluss fasste, unsere Volksschule aus
einer 3-klassigen in eine 2-klassige umzuwandeln. Dieser Beschluss wurde von dem
hohen Landeskonsistorium auch genehmigt, und somit ist unsere Volksschule
vom Schuljahr 1927/28 angefangen ebenfalls eine 2-klassige Schule geworden (die
zweite im Kronstädter Kirchenbezirk, außer
Zernescht).
Bis zum Jahre 1927 wurden die Lehrer nach
dem eigenen Besoldungsgesetze der Landeskirche von ihren Gemeinden bezahlt.
Grundlage zur Berechnung der Bezüge
bildete in den letzten Jahren die „Getreidewährung“. Seit 1. Januar 1927 sind die Lehrer der evangelischen Landeskirche in ihren
Bezügen den staatlichen Lehrern gleichgestellt und dadurch wesentlich besser
besoldet. Infolge der Agrarreform wurde
den Lehrern der evangelischen Volksschule
vom hiesigen Kirchengrund 16 (sechszehn)
Joch zur Nutznießung übergeben, die sie
gegenwärtig teilweise selbst bearbeiten und
teilweise verpachtet haben.
Auf wiederholtes Drängen der Lehrerkonferenz, es möge aus der Kammer der 2. Klasse

nun endlich einmal ein Konferenzzimmer
gemacht und der alte Abort auf dem Schulhofe durch einen neuen ersetzt werden,
wurde im Herbst 1926 das Konferenzzimmer mit einem Geldaufwande von über
10 000 Lei und im Juni 1927 auch der neue
Abort gemacht. An Ausgaben für Anschauungs- und Lehrmitel fehlte es auch in den
letzten Jahren nicht.
Erwähnt sei noch die
Hochwasserﬂut vom 1. September 1927,
wie sie seit 1864 von den Schirkanyern
nicht mehr erlebt wurde. Sämtliche Bäche,
sogar der Alt-Fluss, traten aus den Ufern
und überschwemmten die tieferliegenden
Haterteile. Das Wasser des Vader-Baches
stieg so hoch, dass sämtliche an ihm gelegenen Zigeunerhöfe unter Wasser standen,
welches auch in die Zimmer und Wirtschatsgebäude eindrang, überall Schaden
anrichtend. Die Wellen eilten mit solcher
Wucht dahin, dass sie das 2 Meter hoch
gelagerte Holz im Schulhof mit sich führten, das Tor des neu gemachten Blankens
zwischen Schul- und Predigergarten aufrissen und das Holz im Predigergarten
ablagerten. Lehrer- und Pfarrwiese standen
ganz unter Wasser; die gemähte Grummet
wurde von den Wellen einfach weggeführt.
Die Gebirgsbäche zwischen Schirkanyen und der Nachbargemeinde Mândra
eilten mit solcher Wucht dem Alt zu, dass
sie den Eisenbahndamm in einer Länge
von 300 Meter zerstörten und sowohl die
Betonbrücke der Landstraße als auch die
unmitelbar neben ihr aufgebaute Betonbrücke der Eisenbahnlinie unterhalb des
Areals bis auf 50 Meter Länge und 6 Meter
Tiefe einfach wegschwemmten. Selbstverständlich musste der Eisenbahnverkehr auf
Fogarasch eingestellt werden. Einen Monat
lang dauerten die Arbeiten der Wiederherstellung des Eisenbahndammes und der
erforderlichen „Notbrücken“. Verlust an
Vieh und Wirtschatsgebäuden hate unsere
Gemeinde durch diese Wasserﬂut nicht zu
beklagen.
Das Schuljahr 1927/28
Der Beginn des Schuljahres 1927/28 wurde
mit einer vom hohen Unterrichtsministerium unter Z. 123.167/1927 im ganzen
Lande angeordneten Schulsperre vorläuﬁg
bis 1. Oktober 1927 hinausgeschoben. Eine
furchtbare, ansteckende Krankheit, „die
Kinderlähmung“, ist in der Hauptstadt
und in den übrigen Städten des Landes
aufgetreten und wird nun allmählich auch
auf die Landgemeinden verschleppt. Den
Krankheitserreger kennen die Ärzte noch

„Viel gefährlicher für unsere
abgesonderte Gemeinde ist
wohl die traurige Tatsache
der Kinderlosigkeit der
Eltern (Einkindsystem).“

Das Hochwasser zerstörte
den Eisenbahndamm und
schwemmte zwei Betonbrücken weg.
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nicht ganz genau, und so stehen wir eigentlich hilf- und ratlos da. Schon sind je zwei
Kinderlähmungen in Rosenau, Neustadt,
Weidenbach, Peschendorf und mehrere in
Kronstadt und in unserem Komitate Fogarasch zu verzeichnen, während unsere Gemeinde selbst bis jetzt verschont geblieben
ist. Kein Wunder, dass bei einem solchen
Umsichgreifen dieser gefährlichen Krankheit der Unterricht in den Volksschulen laut
Landeskonsistoriums-Erlass Z. 5.215/1927
erst am 1. November 1927 zu beginnen hat.

VI. Spezialkirchenvisitation 1927
„Die Schulvisitation
musste diesmal wegen der
Schulsperre ausbleiben.“

Dr. Flechtenmacher berichtete mit besonderer Freude,
dass die landeskirchlichen
Taxen für die Mitglieder der
Kirchengemeinde von den
beiden Druschgesellschaften
bezahlt wurden und dadurch
die Kirche über das nötige
Geld verfügte.

Am 8. und 9. Oktober 1927 wurde von Sr.
Hochwürden, dem Herrn Bezirk-Dechanten
Johannes Reichart aus Zeiden in Begleitung des Herrn Dr. Flechtenmacher sen.
aus Kronstadt, der an Stelle des amtlich
verhinderten Herrn Bezirk-Kirchenkurators
und Bürgermeisters Dr. Schnell erschienen
war, sowie des Herrn Bezirk-Anwaltes Dr.
Baku aus Kronstadt die Spezialkirchenvisitation unserer Gemeinde durchgeführt.
Die Schulvisitation musste diesmal wegen
der Schulsperre ausbleiben, weshalb auch
der Schulprüfungskommissar Rektor Martin Walter aus Neustadt als Kommissionsmitglied nicht erschienen war.
Samstag Vormitag von 10 bis 12 Uhr wurden von der Kommission sowohl die pfarramtlichen Akten als auch das Rechnungswesen der Gemeinde überprüt. Nachmitag
fand ein Kindergotesdienst – von Prediger-Lehrer Martin Pfaﬀ gehalten – stat.
Der übrige Teil des Nachmitags galt der
Besichtigung der kirchlichen Gebäude
sowie des Friedhofes und dem Besuche der
Lehrer, des Kirchenkurators und der beiden
Kirchenväter. Die Besichtigung des Schulgartens musste wegen andauerndem Regen
unterbleiben.
8 Uhr Abend brachte das Musikchor Sr.
Hochwürden dem Herrn Bezirk-Dechanten
ein Ständchen dar, wobei die Ansprache des
Rektors Hans Schmidt als Leiter des Chores
vom Herrn Bezirk-Dechanten in herzlichen
Dankesworten erwidert wurde.
5 Uhr Nachmitag wurde unter dem Vorsitz
des Herrn Bezirk-Dechanten eine 2 ½-stundige Presbyterialsitzung abgehalten, in der
der Vorsitzende auf die Licht- und Schatenseite der in den vier letzten Jahren gefassten
Presbyterial- und Gemeindevertretungsbeschlüsse hinwies und eine genauere
Fassung der Protokolle verlangte. Herr Dr.
Flechtenmacher berichtete über das Rechnungswesen mit dankbaren Worten der
Anerkennung und mit besonderer Freude

darüber dass die landeskirchlichen Taxen
für die Mitglieder der Kirchengemeinde
bis auf die Nichtmitglieder der Druschgesellschaten von den beiden Druschgesellschaten bezahlt wurden und dadurch die
Kirche immer über das nötige Geld verfüge.
Rückstände seien fast keine: auch ein Zeichen des „Vorwärtsstrebens“ der Gemeinde.
Der Abend vereinigte die Gemeinde zu
einem „Familienabend“, der durch den
Vortrag von Dr. Siegbert Wolf, von den
abwechselnden Gesängen der gemischten
Chöre der Verheirateten und der Jugend
ausgefüllt und mit dem Schlussworte des
Herrn Bezirk-Dechanten sowie mit dem
gemeinsam gesungenen Liede „Siebenbürgen ...“ 11 Uhr endigte.
Sonntag begann der Gotesdienst 9 Uhr
Vormitag. Derselbe wurde mit dem Liede
des gemischten Jugendchores, Psalm 121
„Ich hebe meine Augen auf“, begonnen. Die
Predigt hielt Pfarrer Gotlieb Brandsch.
Anschließend an den Gotesdienst blieben
alle Erwachsenen und die Jugend in der
Kirche zurück, worauf der Herr BezirkDechant eindringlich und ausführlich auf
die Seelenzahl der Gemeinde einging und
alle bat, ﬂeißig in die Kirche zu kommen,
mitzusingen, aus dem Worte Gotes immer
wieder neue Kräte zu holen und ernstlich
dafür zu sorgen, dass das „Einkindersystem“ und damit auch der „Selbstmord“ der
Gemeinde nun endlich auhöre, weil der
Bestand der Gemeinde sonst gefährdet sei.
Tief ergriﬀen häten ihn die aus der Bibel
und dem Gesangbuch entnommenen Worte
des Johann Miklusch Nr. 29, die seiner
Grabrede vom Ortspfarrer beigelegt gewesen seien und die er hier vorlegen wolle.
Tief erschütert häten ihn allerdings auch
die in der Toten-Matrikel aufgezeichneten
drei Selbstmorde in den letzten Jahren,
sowie die Tatsache, dass die Schülerzahl
von 136 auf 57 gesunken sei. Die Gemeinde
spricht sich über die Angestellten sowie
über den Kurator Georg Gross jr. Nr. 68
und über die Kirchenväter Georg Gross
Nr. 98 und Johann Kloos Nr. 213 zufrieden
aus.
Nach dem Gotesdienst fand auf dem Pfarrhof ein gemeinsames Mitagessen stat, bei
welcher Gelegenheit Kurator Georg Gross
jr. Nr. 68 der Kommission für ihre Arbeit
dankte. Nachmitag hielt Pfarrer Gotlieb
Brandsch noch Jugendgotesdienst und
Herr Bezirk-Dechant anschließend hieran
eine Lehrerkonferenz. Abends – Abfahrt der
Kommission mitels Auto.
Fortsetzung folgt.
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Schlangendorf im Fasching
Das dreiblätrige Kleeblat
Nun ihr lieben Leute dürt nicht klagen
Auch von Schirkanyen kann man sagen
Sie verstanden was zu machen
Sei’s zum Ärgern oder Lachen.
So zum Beispiel hier von diesen
Welche Gräf, Roth, Gärtner hießen.
Alle sie spielen eine Rolle
Auf der lieben Heimatscholle.
Ohne sie kann nichts geschehen
Würd’ Schirkanyen untergehen.
Gräf dies ist ein holder Name
Kommt wohl von dem Grafenstamme
Deshalb der (nicht mehr lesbar,
da Zeitung gebrochen)
Auch Hochmuth wacht (nicht mehr lesbar)
Zwar verstehn sie fein zu machen
Backwerk, sowie ähnlich Sachen.
Sind ein bisschen auch gescheit
Doch in ander’m ist’s nicht weit.
Als zweites Blat sei Roth erwähnt,
Die man nun ja Frau Lehrer nennt.
Ihren Reizen, ohnegleichen
Muss denn jede Schönheit weichen.
Ja in ihrer Königs-Würde
Ist sie unseres Dorfes Zierde.
Fehlt ihr zwar noch andres viel
Gelangt die Schöne doch zum Ziel,
Und mit Tücke, List verbunden
Wird der Böse selbst überwunden.
Ewig schad ums drite Blat,
Weil’s Ihn halb verloren hat.
Gärtner ist zwar sein Beruf
Den der liebe Got erschuf.
Hier jedoch sein werter Name
Möglich aus dem Kaufmannstamme,
Weshalb Handelslust und List
Ihm auch angeboren ist.
Ja in Hermannstadt ihr Lieben
Hat viel Handel er getrieben
Mit Flaschen. Pfropfen, Wirtshaussachen
Verstand Geschäte er zu machen.
Versuchte auch in Mühlbach’s Glück
Kam nach Schirkonyen dann zurück.
Bildung, Wissenschat zu heben,

War von jeher sein Bestreben.
Nahm sich drum als Mustermann
Selber des Theaters an.
Ja auch die Vorhergenannten
Für die Sach’ in Lieb entbrannten,
Boten ihre Hülfe dar
Und so geht’s denn wunderbar.
Glückliches Schirkonyen von heute,
Selten ﬁndet man solche Leute,
Die sich selbst so wenig gönnen
Um den Andern helfen können.
Heil drum dem Kleeblat Gärtner, Gräf und
Roth,
Denn uns scheint’s glückliche Morgenrot.

Ein Faschingsgedicht für
Bäcker Gräf, Lehrerin Roth
und Kaufmann Gärtner,
die sich als „Kleeblatt“ um
das Laientheater verdient
gemacht haben.

–––––––––––––––––––––––––
Es ist schwer Mensch zu sein, wenn man
ein Vieh ist, meint unser Tierarzt.
–––––––––––––––––––––––––
Es ist schwer immer Brot zu essen, wenn
man so viel Heu hat, sagt unsere Roth.
–––––––––––––––––––––––––
Aus einer Faschingszeitung von 1923,
zugesandt von Dr. Franz Schnell.

Jahrzehnte später, 1978,
fielen die Faschingsfeiern
nicht mehr so üppig aus –
Spaß hatte man trotzdem!
Foto: privat.
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Vor 60 Jahren:

Deportation und Verschleppung nach Russland
3. Folge

Mit Chlorkalk und Kreolin
gegen Wanzen und Läuse.

Chlorkalk = aus Chlor und
gelöschtem Kalk hergestelltes weißes, stark nach Chlor
riechendes Pulver.
Kreolin = Gemisch von
Teerkohlenwasserstoffen
und Harzseife.

Frau Doktor wohnte mit
ihrem Kind in einem alten,
zerbombten Block.

Unsere Leiden und Nöte hörten nicht auf.
Die nächste Bedrohung unserer Gesundheit war
das Ungeziefer: Wanzen und Läuse wimmelten
zu Millionen in unseren Räumen, in den Beten,
in der Kleidung und am ganzen Körper. Wir – ob
wir aus Siebenbürgen, aus Schlesien oder Ungarn
kamen – kannten diese Plage von zu Hause nicht.
Es war uns rätselhat, wie sich dieses Ungeziefer
so vermehren konnte. Wir alle bemühten uns, mit
Chlorkalk, Kreolin und heißem Wasser zu reinigen
und zu desinﬁzieren.
Unweit unseres Lagers gab es einen Kreidestein im
Felsen, so dass wir von diesem weißen Stein holten,
zerkleinerten, mit Wasser auﬂösten und so eine
weiße Malfarbe haten. Mit einem Unkrautbüschel
machten wir uns an die Arbeit und strichen in unserer kurzen Ruhezeit die sogenannte „Ambulanz“.
Wir erreichten dadurch wenigstens, dass Wanzen
und Läuse diese Räume etwas mieden und so
zumindest etwas Hygiene gewahrt wurde. Unsere
Ärztin war über diese Eigeninitiative sehr erfreut
und brachte gleich alle O ziere, um zu zeigen,
dass auf diesem Weg etwas mehr Sauberkeit erreicht werden könnte.
Unsere Kranken – es wurden täglich mehr – waren
glücklich, wenn sie krank geschrieben wurden und
einige Tage im Krankenhaus bleiben durten. Ich
häte so gern allen geholfen, leider war es nicht
immer möglich.
Wenn unsere Leute von der Arbeit kamen in
zerlumpten Kleidern, die vor Dreck und Schmutz
starrten, waren sie kaum noch zu erkennen. Sie
schlichen mit erstarrten Mienen vorbei und ﬁelen
totmüde und geschunden auf ihr Betlager. Der
Gedanke : „Wenn du dort wärst und diese schwere
Arbeit leisten müsstest, würdest du nicht überleben“, verfolgte mich Tag und Nacht. Ich half, wo
ich nur helfen konnte, leider nicht lange genug!
Die Ärztin war auf meiner Seite und ließ hin und
wieder, auch auf meinen Wunsch hin, mal den
einen oder anderen ein paar Tage in unserem
Lazaret.
Es gab inzwischen auch mehr Krankenhauspersonal, doch Nahrung und Medikamente waren noch
lange nicht ausreichend.
Und dennoch: jeder von uns hate einen eisernen
Willen und auch ein Fünkchen Hoﬀnung, seine
Familie wiederzusehen.
Eines Tages begleitete ich die Ärztin in die nächste
Gemeinde, um Medikamente zu holen. Wir gingen
durch einen Wald, in dem deutsche Kriegsgefangene Bäume fällten. Da sagte die Ärztin zu mir:
„Du gehst jetzt näher und singst ein deutsches
Lied. Wenn du von den Wachen nicht weggejagt
wirst, dann gehst du näher und fragst nach deinem
Mann!“
Ängstlich und mit belegter Stimme sang ich ein
Soldatenlied: „Geh weiter, geh weiter, du bist ja nur
Gefreiter.“
Auf einmal hörte man keine Axt mehr schlagen
und ich wurde von ca. 15 Männern umringt, die
an ein Wunder glaubten. Mancher hate Tränen
in den Augen. Als wir einige Worte gewechselt

haten, kam auch meine Ärztin dazu. Sie trug eine
O ziersuniform, sodass sich die Gefangenen sehr
zurückhaltend verhielten. Jedenfalls sagten alle das
Gleiche: Sie kannten einen Hans Gross aus Siebenbürgen nicht.
Diese Ärztin, „Frau Doktor Oberleutnant Schura“,
hate das Herz am rechten Fleck. Sie gebar im Juli
1945 – in ihrem armseligen Häuschen, das sie mit
ihren beiden Schwestern, einem 8-jährigen Neffen und einer Ziege bewohnte – einen krätigen
Jungen. Bei der Geburt half ihr Kathi, die gelernte
Hebamme war und jetzt als Schwester in unserem
Krankenhaus arbeitete. Diese Ärztin kam nie mehr
in unser Lager zurück. Als ich geraume Zeit bei
ihren Angehörigen nach ihr fragte, hieß es, sie sei
weggezogen.
Nach anderthalb Jahren ließ mich jemand vor das
Lager rufen. Es war Doktor Schura – nur Haut und
Knochen und an ihrer Uniform fehlten die vielen
Auszeichnungen. Wir umarmten uns, und sie gab
mir eine Adresse, wo ich sie besuchen konnte.
Als ich sie dann einige Tage später in der Stadt besuchte, traf ich sie in einem alten zerbombten Block
an, in einer Ecke des Zimmers spielte auf einer
Decke ein süßes zutrauliches Kind. Es war blond,
gelockt und blauäugig. Muter und Kind lebten in
großer Armut – diese Ärztin kam nie mehr an ihren
Arbeitsplatz zurück. Gerüchte besagten, der Vater
des Kindes sei ein deutscher O zier. Auch das eine
Folge des unseligen Krieges!
Unserem Lager wurde eine neue Ärztin zugeteilt: Frau Dr. Liuba (so nannten wir sie, weil der
Nachname nicht aussprechbar war). Diese Ärztin
kam mit neuen Ideen und wollte gleich alles besser
machen, wollte auch das Personal wechseln, vor
allem, weil alle von Dr. Schura geprägt waren.
Nach zwei Wochen dachte sie schon anders, sie
erkannte, dass wir zuverlässig waren, dass wir mit
den Kranken verantwortungsvoll umgingen und
deren Vertrauen besaßen.
Schwester Kathi und ich begleiteten sie weiterhin
zur Visite und übernahmen die Behandlung und
die Verabreichung der wenigen Medikamente.
Meine Schwester Katharina konnte weiterhin in der
Küche bleiben und für das Krankenhaus kochen.
Der Sommer 1945 hate durch Hunger und Wassersucht, Heimweh und seelische Belastung schon
manches Todesopfer (meist Männer) gefordert.
Die nächste Katastrophe traf nur die Frauen: Ob es
die schweren Lebensverhältnisse, das Klima oder
ein dem Essen beigefügtes Mitel war – Ende des
Sommers 1945 blieb fast allen weiblichen Internierten die Monatsregel aus. Das führte zu einem
Ausschlag mit starkem Juckreiz – es bildeten sich
auf der Haut wässerige Bläschen. Bei Jucken und
Berühren platzten sie und bildeten dicke verkrustete Wunden. Auch die Brustwarzen waren davon
befallen, lösten sich fast ab und hingen blutend an
der Brust. Wir behandelten mit Sulfamidepulver
und Salbe, und es dauerte Wochen, sogar Monate,
bis eine Heilung erfolgte. Glücklicherweise forderte
diese Erkrankung keine Todesopfer. Die betroﬀenen
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Frauen waren aber abgemagert und von Schmerzen
gezeichnet.
Jetzt wurde eine große Entlausung des ganzen
Lagers begonnen: Kompanieweise wurden Tag und
Nacht Kleider, Wäsche und Betwäsche entlaust.
Auch die Wanzen wurden mit Wasser und Kreolin
bekämpt. Somit wurde die Ungezieferplage etwas
gedämpt.
Und schon kam die nächste Krankheit: die Krätze. Sie traf die Frauen wieder hetiger, weil deren
Haut sehr anfällig war. Es gab wieder Juckreiz,
Ausschlag, blutige Wunden und Krusten auf dem
ganzen Körper. Die Männer wurden mit Jod und
Kreolin behandelt, bei den Frauen durten diese
Desinfektionsmitel nicht angewendet werden, da
die Haut zu angegriﬀen war. Dennoch standen
die Frauen diese Krankheit tapferer durch als die
Männer.
Die Arbeitsleistung war – wie überall im Kommunismus – der Planung unterstellt. Von oben kam die
Forderung, so viele Tonnen Kohle zu fördern. Die
russischen Behörden verlangten von der Lagerleitung so viele Arbeitskräte wie nötig. Keiner fragte
nach, ob es so viele Männer und Frauen gab, die
unter diesen furchtbaren Bedingungen fähig waren
arbeiten zu gehen. Ot wurden krankgeschriebene
Menschen zur Arbeit gejagt, selbst die Ärztin musste sich manchmal zurückhalten, wenn sie nicht alles
riskieren wollte.
Am schlimmsten war jedoch die Tatsache, dass
die Gruppenleiter, die aus unseren Reihen ernannt
wurden, am strengsten mit den Internierten umgingen, wohl aus dem einzigen Grund, ihre Vorzugsstellung nicht zu verlieren.
Für die geleistete Arbeit gab es einige Rubel Lohn.
Dafür kauten viele der Internierten einige Lebensmitel und ernährten sich etwas besser. So kam es,
dass auch Schwache und Kranke sich etwas erholen
konnten und die Hoﬀnung, die Heimat wiederzusehen, nicht aufgaben.
Gerüchte gab es immer wieder, dass wir alle bald in
die Heimat entlassen würden. Ot waren es jedoch
nur die Einheimischen, die, indem sie mitleidig den
Männern und Frauen hinterherriefen „skoro idit
damoi“ (bald geht ihr nach Hause), neue Gerüchte
schürten.
Und dann war es doch soweit.
Eines Tages im Oktober 1945 kam eine russische
Kommission und stellte Listen von kranken Internierten zusammen, die sich in unserem Lager,
das ungefähr 2 000 Personen zählte, befanden. Ich
kannte fast alle Leute namentlich und wusste auch
über ihre Krankheiten und Schwächen Bescheid.
Unsere Schirkanyer waren auf mehrere Lager verteilt worden (auf Kolchosen oder Baustellen).
Beim Aufstellen der Krankenlisten durte ich
mithelfen, und so kam es, dass ich dem einen
oder anderen Schirkanyer helfen konnte, für den
1. Heimreisetransport eingetragen zu werden. Meine Schwester war auch dabei. Es waren aber auch
viele Ungarndeutsche und Schlesier unter ihnen.
In der Zeit von Januar 1945 – dem Zeitpunkt der
Deportation – bis zum 1. Heimtransport im Oktober dieses Jahres waren folgende Schirkanyer an
Schwäche und Wassersucht gestorben: Frau Hilda

Zerbes (geb. Fogarascher), die sich nicht in unserem
Lager befand, Andreas Sommerburger und Michael
Klusch (beide waren kurz nach unserer Ankunt
verstorben), weiterhin: Johann Gräf, Johann Gross,
Georg Goldschmidt, Martin Kloos, Georg Klusch
und Johann Gross.
Unterwegs im 1. Transport und bei der Ankunt in
Deutschland starben: Karl Zerbes, Johann Liehn,
Johann Pfaﬀ, Rudolf Teutsch und Johann Weber.
Das Krankenhaus war jetzt fast leer, weil die betlägerigen Patienten mit diesem ersten Transport in
die Heimat entlassen worden waren. Aus den Kompanien wurden Männer beautragt, die Krankenhausräumlichkeiten zu streichen. Sie malten sogar
einige Blumenmuster an die Wände.
Maria (Mitzi Teutsch) hate schon einige Zeit
die Arbeit in der Küche übernommen, da meine Schwester in der letzten Zeit krank gewesen
war. Maria war aber immer da, wenn man Hilfe
brauchte. So half sie mit, alle Strohsäcke, auf denen
die Kranken gelegen haten, zu entleeren.
Inzwischen gab es eine Lagerwäscherei mit großen
Metallkesseln und Holzwannen, in der einige
Frauen aus unseren Reihen beschätigt waren. Hier
wurde die gesamte Wäsche des Krankenhauses
gewaschen und getrocknet. Ebenso konnten die
Internierten auch ihre eigene Wäsche und Kleidung
hier waschen.
Als Trockenraum diente der Entlausungsraum,
und zwar dann, wenn er nicht mit verlausten und
verwanzten Kleidern vollgestopt war. Um das
Ungeziefer zu töten wurde dieser Raum überhitzt.
Wenn hier Kleidung zum Trocknen aufgehängt
war, kam es nicht selten vor, dass durch diese hohe
Temperatur die Kleidung ganz mürbe wurde und
kaput ging. Wehe denen, die dann ohne ihre dicke
„bufaica“ (Watekleidung) auf den Winter warteten.
Internierte Männer waren für bestimmte Tätigkeiten verantwortlich: Kohlen für die Bäder, für
das Krankenhaus zu besorgen, die Heizung des
Krankenhauses wurde einem genesenen Patienten,
oﬀensichtlich ein Fachmann, übertragen.
Schon im Sommer 1945 wurde im Lager eine
Schneiderei, die mit zwei alten Nähmaschinen
ausgestatet war, eröﬀnet. Ein sehr guter Schneider,
Hans Kirr aus Schirkanyen, führte diese Schneiderei mit zwei Gehilfen.
Auch eine kleine Schusterei wurde eingerichtet, ein
Schuster mit zwei Gehilfen, sowie eine Friseurstube. Diese Einrichtungen waren für die Verwaltung
gedacht, aber später arbeiteten sie auch für die
Internierten.
Nach der Abreise des 1. Transportes in die Heimat
gab es große Entäuschungen für alle, die nicht dabei sein konnten, jedoch auch etwas Hoﬀnung, dass
es bald zu neuen Heimreisetransporten kommen
würde. Ein kalter Herbst hate schon Einzug gehalten. Eines Abends, es war nur eine Woche nach der
Abreise des 1. Transportes vergangen, fühlte ich
mich nach der Visite, die ich allein machen durte,
sehr schlecht und bekam Schwindel und Schütelfrost. Als ich Fieber maß, waren es schon über 39
Grad. Ich versuchte, mich mit den wenigen Medikamenten und Tee zu kurieren. Nach zwei Tagen
brach ich zusammen.

Die Krätze setzte den
Frauen mehr zu als den
Männern: ihre Haut war
nicht so robust.

Zu schwach für den
Krankentransport nach
Hause, starben einige
noch vor dem Ziel.
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Der Typhus hatte auch vor
den Krankenschwestern
nicht Halt gemacht. Doch
wer sollte sich um sie kümmern?

Ein Kleid für eine Knoblauchknolle und Eichenrindentee.

Im Fieberwahn hatte er mit
einem Löffel ein Loch in die
Wand gebohrt: Hier durch
wollte er zu seiner Mutter
gehen.

Genauso erging es meiner Freundin Mitzi, Maria Teutsch. Wir waren nun selbst Patientinnen.
Schwester Kathy lag schon seit drei Wochen mit
den gleichen Krankheitssymptomen im Städtischen
Krankenhaus der nächstgelegenen Stadt. Alle
Beten in unserem Krankenhaus füllten sich zusehends, meist mit Frauen, die die gleichen Symptome zeigten wie wir.
Die Diagnose wurde uns noch nicht mitgeteilt,
obwohl sie den Ärzten und der Verwaltung bekannt war. Auch Kranke, die mit dem Transport in
Richtung Heimat entlassen wurden, waren schon
teilweise daran erkrankt. Es handelte sich um Kopfund Bauchtyphus, eine Infektionskrankheit, die
viele Menschenleben kosten sollte.
Alle Erkrankten wurden in die oberen Räume
gebracht, um sie zu isolieren. Wir lagen im Raum
mit vielen anderen erkrankten Frauen, die die gleichen Symptome haten, wussten aber noch nicht,
woran wir liten. Nun brauchte es im Krankenhaus
Arbeitspersonal, und es wurde auch wahllos aus
den Reihen der Internierten ausgesucht, da ja sonst
niemand Kontakte zu den Totkranken haben wollte.
Die Krankheit begann mit den gleichen Symptomen, verlief dann aber doch ganz verschieden.
Einige haten wochenlang 41 Grad Fieber, andere
haten kaum 35 Grad. Ich hate wochenlang 41
Fieber, Durchfall, war taub und sah von Tag zu Tag
weniger. Nach zwei Wochen sah ich die Muster an
der Wand nicht mehr.
Über uns Kranken wimmelte es von Läusen und
Wanzen, wir waren hilﬂos. Auch die Krätze nahm
wieder überhand. Appetit hate keiner. Täglich
wurden Tote aus den nebenstehenden Beten weggebracht, kurz danach waren die Beten wieder neu
belegt. Typhuskranke fantasieren: so kam es, dass
uns Tag und Nacht Schreie, Beten, Klagen umgaben. Junge Leute riefen nach ihren Eltern, Müter
nach ihren Kindern und Ehegaten.
Trotz eigener Krankheit erinnere ich mich, dass ein
18-jähriger Junge so sehr nach seiner Muter schrie,
dass ich mich zu ihm schleppte und ihn beruhigen
wollte. Er hate mit seinem Löﬀel ein Loch in die
Wand gebohrt und wollte durch diese Öﬀnung zu
seiner Muter gehen. Ich streichelte ihn, beruhigte
ihn und versprach ihm, seine Muter zu holen. Er
beruhigte sich – vielleicht hielt er mich auch für
seine Muter – und ließ meine Hand nicht mehr los,
bis er für immer die Augen schloss. Als sein Vater,
der auch interniert war, nach ihm sehen wollte,
traf ihn diese Todesnachricht furchtbar, denn die
Muter, zu der der Junge wollte, war auch bereits
tot. Eines von vielen Schicksalen!
Ich möchte an dieser Stelle allen, auch meinen Angehörigen sagen, widersprecht Schwerkranken und
Sterbenden nicht, helt ihnen ihre Phantasien und
Wünsche zu erfüllen. Streichelt und beruhigt sie!
Der Typhus wütete weiter, es gab keine Medikamente und die Isolierstation wurde gemieden.
Jeder hate Angst sich anzustecken! Jod und Kreolin
wurden als Desinfektionsmitel auch gegen das Ungeziefer eingesetzt. Zur Eindämmung der Kopﬂäuse wurden alle Frauen geschoren. Unsere Hemden
stanken nach Eiter (Krätze), nach Urin und Durchfall, doch niemand brachte uns saubere Hemden.
Die Eimer, die als WC dienen sollten, wurden von
uns Kranken nicht erreicht. Selbst Wasser zum Wa-

schen wurde uns kaum noch gebracht. Das salzige
Essen, das klebrige Brot förderten bei denen, die es
zu sich nahmen, die schwere Krankheit noch. Wir
Kranken waren nur noch Haut und Knochen und
sahen wie stinkende Kadaver aus.
Die Internierten, die jetzt für uns zuständig waren,
kamen nur selten zu uns Kranken. Auch die Ärztin,
die jetzt auch eine russische Assistentin zur Seite
hate, kam nur sehr selten auf die Typhusstation.
Man hate uns aufgegeben. Jeder hate Angst vor
Ansteckung, und man hate diese Kranken sozusagen schon beerdigt. Seit Maria und ich krank
waren, war auch die Krankenhausküche geschlossen. Man brachte auch das Essen für die Kranken
aus der Lagerküche. Dieses Essen war auch für
Gesunde eine Zumutung, aber Kranken konnte es
nur schaden.
Es bedarf einer Erklärung, wieso einige der Internierten von ihrem kargen Taschengeld Lebensmitel
kaufen konnten.
Nach der Abreise des ersten Krankentransportes
wurden die Sicherheitsmaßnahmen etwas gelockert. Bis zum Arbeitsplatz wurden die Internierten
immer streng bewacht, doch an ihren freien Tagen
durten sie ab Ende November 1945 manchmal auf
den Markt (Bazar) in die Stadt Piriessnie gehen.
Ein Ei, ein Glas Milch, 1 Stück Brot waren Delikatessen und halfen zu überleben.
Auf diesem Weg wurden dann von Verwandten
und Freunden der Kranken auch auf die Krankenstation einige dieser stärkenden Lebensmitel
gebracht, um die Kranken zu reten. Die Ungarndeutschen kamen jeden Tag zu drit und brachten
von allen ihren Landsleuten einige Lebensmitel zu
ihren kranken Landsmänninnen.
Maria und ich bekamen von unseren Landsleuten
weniger Besuch, weil der größte Teil der Frauen
auch an Typhus erkrankt war und die Männer
große Angst vor Ansteckung haten. Drei Männer
besuchten uns jedoch auch häuﬁg, zwei Landsleute
aus Schirkanyen und unser Heizungsarbeiter aus
Schlesien.
Unsere Landsleute waren uns sehr hilfreich. Sie
verkauten einige von meinen Kleidungsstücken
auf dem Bazar und brachten mir dafür Knoblauch.
Der Mann aus Schlesien brachte uns jeden Tag
einen Liter Tee aus Eichenrinde. Wir tranken einen
Monat lang diesen Tee und ich aß auch etwas Knoblauch. Maria wollte oder konnte keinen Knoblauch
essen.
In dieser Zeit, die wir dahinsiechten, wurden noch
viele Schirkanyerinnen krank, kamen auch auf
unsere Station und viele mussten sterben. Als zwei
Schirkanyerinnen – rechts und links von mir – in
kurzer Zeit sterben mussten, dachte ich: „Jetzt bist
du dran!“
Meist nahmen wir aber unseren Zustand gar nicht
mehr richtig wahr, waren ot von Fantasiegespinsten geplagt. Mir erschien immer mein Schwiegervater mit meinem Kind an der Hand, und an der
anderen Hand führte er eine schöne Kuh, die er der
Lagerleitung für meine Freilassung anbot. Sogar ein
Zug wartete auf mich. Es gab jedoch immer Hindernisse und ich musste hier bleiben. Dann schrie und
weinte ich und wachte auf. Wie ot ich von diesem
Albtraum geplagt wurde, weiß ich nicht mehr. Ich
suchte dann immer nach meinen Kleidern und

Geschichten von damals 27

Schuhen, um mitzugehen und schrie verzweifelt
um Hilfe.
So fand mich, die ich schon tagelang nicht mehr
allein aufstehen konnte, eines nachts der Schlesier
auf dem Flur, wo ich wieder nach meiner Kleidung suchte. Er gab mir seine Schuhe, versprach
auch Kleidung zu holen und führte mich zum Bet
zurück. Seine Bereitwilligkeit, mir zu helfen, und
seine beruhigenden Worte brachten mich zur Ruhe
und ich schlief ein. Ich hörte im Schlaf die besorgten Rufe des Schlesiers: „Frieda umerit, Frieda
umerit!“ (Frieda stirbt!)
Wir alle, die wir dieses Schicksal teilten, beteten
und ﬂehten zu Got und Jesus um Hilfe aus unserer
Not. Das Gebet und der Glaube haben uns in all
diesen Jahren geholfen und uns immer wieder auch
Mut gemacht.
In dieser Nacht sah ich – ich weiß nicht, ob es meine
Krankheitsfantasie war – Jesus, so wie ich ihn aus
der Bibel meiner Großeltern bildlich kannte, vor
mir. Als ich jedoch meine Hände nach ihm ausstreckte, winkte er mir freundlich zu und ging fort.
Am nächsten Morgen erkannte ich schon in der
Dämmerung ganz verschwommen die Blumenmuster an den Wänden des Krankenzimmers und ich
hörte wieder. Ich hate die Krankheit überstanden,
ich lebte!
Auch mein Lebenswille war plötzlich wieder da,
jedoch war nach der Krankheit der Körper so geschwächt, dass ich kaum essen konnte und Gefahr
bestand, an den Folgen des Typhus zu sterben.
Tapfer aß ich jeden Tag drei Knoblauchzehen, die
sehr teuer und somit auch kostbar waren, und
trank auch weiterhin den Eichenrindentee. Nach
einigen Tagen verspürte ich auch wieder Appetit,
so dass ich mit dem klebrigen Brot und der salzigen
Gurkensuppe meinen Hunger stillte.
Bei Maria war der Krankheitsverlauf mit 35 Grad
Körpertemperatur anders verlaufen. Sie konnte
sehen, hören und war ganz klar bei Bewusstsein.
Aber ihr Krankheitszustand dauerte länger und die
Nachkrankheit, die jeder Überlebende noch mitmachen musste, war hetiger.
Nach 6-wöchigem Krankenhausaufenthalt wurde
ich entlassen. Maria eine Woche später. Wir kamen
aber nicht an unsere alten Arbeitsplätze, sondern
wurden in die Kompanie versetzt und wussten
nicht, wie es mit uns weitergehen würde.
Als ich krank geworden war, bekam die Ärztin
gleich zwei russische Krankenschwestern und eine
aus unseren Reihen zur Seite, jedoch konnten sie
diese Seuche auch nicht bekämpfen, da keine Medikamente vorhanden waren.
Als Maria und ich uns bei unserem schlesischen
Freund für seine Hilfe und seinen selbstlosen Einsatz für uns Kranke bedanken wollten, wies er dies
ab und sagte, ich häte für seinen kranken Freund,
der auch mit dem Heimreisetransport entlassen
worden war, viel mehr getan.
Aber auch weiterhin war das Krankenhaus voll mit
Typhuskranken belegt, täglich starben Menschen,
darunter auch viele Schirkanyer. Selbst vor den
Toten machte die Angst vor Ansteckung nicht Halt,
so dass von der Lagerleitung bestimmt wurde, wer
die Toten begraben sollte. Meist waren es dann die
Landsleute oder die Kompaniekameraden.
Die „Gräber“ befanden sich ca. 200 m von unserem

Lager entfernt, auf einer kleinen Anhöhe. Der Frost
hate schon im November eingesetzt, der Boden
war hart gefroren und die Männer, die zur Schaufel
griﬀen, schwach und hilﬂos. Gräber konnten sie
nicht ausheben, es waren nur Löcher, die im Frühjahr ot, weil Körperteile der nackt verscharrten
Toten sichtbar wurden, erneut und tiefer ausgehoben werden mussten.
Während unserer Krankheit wehklagte Maria
immer: „Nur nicht begrabt mit zweifältig!“ („zpefoldich“ – gefaltet ). Da war viel Wahres dran.
Jedem überlebenden Kranken stand eine sogenannte Nacherholungszeit zu, die auch dringend nötig
war, weil wir alle nur noch Haut und Knochen waren. Dazu kamen, durch die salzige Brühe, die unser tägliches Essen war, geschwollene Beine dazu,
die in keine Schuhe mehr passten. Wir tauschten sie
gegen zwei-drei Nummern größere Schuhe aus, um
überhaupt gehen zu können.
Dass niemand mehr an meine Genesung geglaubt
hate, stellte ich fest, als ich meinen Koﬀer, der
unter meinem Bet deponiert war, wieder öﬀnete,
um mir Kleidung und Wäsche zu holen. Alle meine
wenigen Kleidungs- und Wäschestücke, die ich
sauber und geordnet im Koﬀer aubewahrt hate,
waren getragen worden, waren verschmutzt und
oﬀenbar zerrissen und zerknüllt in Eile wieder
zurückgelegt worden. Mein Pelzkragen schmückte
einen anderen Mantel. Es hate oﬀenbar niemand
mehr mit meinem Überleben gerechnet!
Ich war sehr entäuscht und es schmerzte mich sehr,
dass es auch soviel Überheblichkeit und Pietätlosigkeit unter uns gab. Sobald sich die Nachricht verbreitete, dass es wieder einen Toten gab, ﬁelen die
Kameraden über die wenigen Habseligkeiten her
und teilten sie unter sich auf. Wehe, es gab Freunde,
die sich als berechtigt bezeichneten, den Toten zu
beerben. Hier endeten die Freundschaten!
Trotzdem habe ich auch Verständnis gehabt, dass
jede und jeder, der in dieser Hölle war, unter allen
Umständen überleben wollte und aus diesem
Grund Egoismus und Mundraub an der Tagesordnung waren.
Ich war nur eine Woche in meiner Nacherholungszeit, hate noch ganz geschwollene Beine, als die
Ärztin nach mir schickte und mir eröﬀnete, sie
brauche mich dringend im Krankenhaus. Es war
für mich ein großes Glück, dass ich wieder im
Krankenhaus eingesetzt wurde. Ich begann trotz
Schwäche, Schwindel und Beschwerden meine Arbeit. Auch Maria wurde nach vier Wochen wieder
an ihren alten Arbeitsplatz in die Küche geholt.
Die Landsleute, die in der Grube, auf Baustellen
oder Kolchosen arbeiteten, mussten viel schwerer
ums Überleben kämpfen. Jedes Stückchen Holz
oder Kohle oder entbehrliche Kleidung wurden
gegen Lebensmitel getauscht. Der Hunger war
grausam!
Von November 1945 bis Februar 1946 verstarben
folgende Schirkanyerinnen an Typhus: Mathilde
Weber, Rosa Onygert, Rosa Gross, Elsa Onygert
und Grete Gross.
Aufgeschrieben von Frieda Gross nach ihren
Erlebnissen in der Deportation, bearbeitet von ihrer
Tochter Elfriede Häner.
Fortsetzung folgt.

„Das Gebet und der Glaube
haben uns in all diesen Jahren geholfen und uns immer
wieder auch Mut gemacht.“

„Mein Pelzkragen schmückte
einen anderen Mantel. Es
hatte offenbar niemand
mehr mit meinem Überleben
gerechnet!“

„Die Landsleute, die in
der Grube, auf Baustellen
oder Kolchosen arbeiteten,
mussten viel schwerer ums
Überleben kämpfen. ... Der
Hunger war grausam!“
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„En giet Spenyi frasst ollest“

Die Mundart als Kulturgut – Redensarten der Siebenbürger Sachsen
Dieser Beitrag von Hans Günther Kessler
erschien auch in: Galerie – Revue culturelle
et pédagogique, Diﬀerdange, Luxemburg,
24 (2006), Nr. 4, S. 523. Im Folgenden wird
er in leicht gekürzter Form wiedergegeben.

800 Jahre lang die deutsche
Mundart bewahrt.

Mundart erzeugt
im Handumdrehen das
Gefühl von Gemeinschaft
und Geborgenheit.

Siebenbürgen, jener Landstrich innerhalb
des Karpatenbogens, im heutigen Rumänien gelegen, gehört zu der Landschat Europas, wo das Siebenbürgisch-Sächsische,
als deutsche Mundart, sich über acht Jahrhunderte hindurch erhalten hat. Es ist eine
Mundart, die ein Teil der großen Sprachfamilie ist und zum Moselfränkischen gehört.
Sie wird, neben der Schul- und Schritsprache Deutsch, von den deutschen Bewohnern dieses Landstrichs, den sogenannten
Siebenbürger Sachsen, gesprochen.
Durch die Rücksiedlung dieser Minderheit
aus ihrer Heimat Siebenbürgen, vor allem
nach der politischen Wende vom Dezember
1989 in Rumänien, nach Deutschland und
Österreich ist diese Mundart in ihrer Existenz gefährdet und am Verschwinden.
Der große Reiz an einer Mundart und das
Außergewöhnliche an ihr ist, dass eine
Krat in ihr liegt, die im Handumdrehen
emotionalen Kontakt herstellt, sofort Gemeinschatsatmosphäre erzeugt und das
Gefühl der Geborgenheit in heimatlich-vertrauter Umgebung mit sich bringt.
Das Siebenbürgisch-Sächsische hat von
seiner Lebendigkeit und Lebenskrat, seit
den Zeiten der Ansiedlung dieser Bewohner
von Rhein und Mosel im 12. Jahrhundert,
kaum etwas eingebüßt und hat seine Lebensfähigkeit bis in die Gegenwart bewahrt.
Es wird heute alltäglich von den Siebenbürger Sachsen gesprochen. Daneben war die
deutsche Hochsprache, die jeder in Schrit
und Sprache in Siebenbürgen beherrschte,
Schul-, Schrit- und Gotesdienstsprache.
Vor dem Ersten Weltkrieg, als Siebenbürgen
noch zu Österreich-Ungarn gehörte, war es
auch o zielle Amtssprache.
Die vielen sofort hörbaren von Fremden
kaum nachzuahmenden Eigenarten des
Siebenbürgisch-Sächsischen, sein Klang, seine Betonung, sein speziﬁscher Wortschatz,
verleihen dieser Mundart eine Eigenständigkeit und weisen auf ein echt altes Kulturgut hin.

Die Kinder der siebenbürgisch-sächsischen
Familien kamen erst wenn sie im Kindergarten und in der Schule waren mit der
deutschen Hochsprache in Berührung und
wuchsen von diesem Zeitpunkt an „zweisprachig“ auf. Hier wurden ihnen nicht nur
die Normen und Regeln der gesprochenen
und geschriebenen deutschen Hochsprache
vertraut gemacht, sondern der Unterricht
vermitelte ihnen auch das Wissen und das
Gefühl dafür, wann sie die Hochsprache
gebrauchen müssen. Das heißt, in welchen
Situationen diese unerlässlich ist, und wann
sie auf ihre vertraute Mundart „umschalten“ können. Sie mussten unterscheiden
lernen zwischen den „o ziellen“, den gesellschatlich anspruchsvollen Situationen,
und denen, wenn man „unter sich“ ist, sich
ungezwungen und locker in einer Sprache
bewegen kann – nämlich auf Siebenbürgisch-Sächsisch!
Unsere Mutersprache enthält nicht nur
eine große Zahl ursprünglicher bildlicher
Einzelwörter, sondern ihr Bilderreichtum
oﬀenbart sich in hohem Maße auch in
unseren Redensarten. In meiner Zeit in
Siebenbürgen, dies vor 1990, habe ich dieses
Sprach- und Kulturgut vorwiegend von
alten Menschen gehört, die es alltäglich
gebraucht haben, und da es mir sehr wertvoll vorkam, habe ich es für die Nachwelt
schritlich festgehalten.
Hiermit möchte ich einige Beispiele dieser
Redensarten in der siebenbürgisch-sächsischen Mundart meines Heimatortes
Schirkanyen aufzählen. Zur besseren Übersichtlichkeit sind sie elf unterschiedlichen
Gruppen zugeordnet.
1. Der Mensch in seiner Umwelt
Em erzielt viel, wonn der Doch löung as.
Wörtlich: Man erzählt viel, wenn der Tag
lang ist.
Deutung: Man erreicht wenig am Tag, wenn
man zu viel Unnützes redet.Erklärung: Der
Tag kommt einem lang vor, wenn einer
unnützes Zeug erzählt.
Of dien köun em (over net) bauen.
Wörtlich: Auf den kann man (oder nicht)
bauen.
Deutung: Auf die Person kann man sich
(oder nicht) verlassen.
Erklärung: Auf ein festes, sicheres Funda-
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ment zum Beispiel kann man sich verlassen
und beruhigt ein Haus bauen, denn es hält
und fällt nicht zusammen.
2. Der menschliche Körper
Te huest der den Holz amsonst gewäschen.
Wörtlich: Du hast dir den Hals umsonst
(unnötig) gewaschen.
Deutung: Man hat was unnötig getan.
Erklärung: Früher haben die Bauern sich
nicht so häuﬁg gewaschen in der Woche.
Wenn es dann einmal mehr in der Woche
der Fall war, und dann vergebens, weil vielleicht ein Anlass aus irgendeinem Grunde
platzte, hat man das als eine überﬂüssige,
unnötige Tätigkeit gesehen.
Te huest Ongyst vur denyem eyjanen
Schauden
Wörtlich: Du hast Angst vor deinem eigenen Schaten.
Deutung: Jemand ist ängstlich.
Erklärung: Jemand hat Angst vor dem eigenen beweglichen Schaten.
Net of det Molj gefollen sen.
Wörtlich: Nicht auf den Mund gefallen sein.
Deutung: Schlagfertig sein.
Erklärung: Jemand, der auf den Mund gefallen ist, kann sich nicht mehr gut äußern.
Enen iwer de Ühren hauen.
Wörtlich: Einen über die Ohren hauen.
Deutung: Einen betrügen.
Erklärung: Das Ohr galt auch in der Vergangenheit nicht nur der akustischen
Wahrnehmung, sondern es symbolisierte
auch den Charakter einer Person. Vergleiche auch die Redensart: Grün hinter den
Ohren sein.
Sich of den Zang bejßen.
Wörtlich: Sich auf die Zunge beißen.
Deutung: Nicht alles sagen, was man denkt.
Erklärung: Bildlich gesprochen soll man
sich auf die Zunge beißen, sich also den
Mund halten und nicht alles sagen, was
man denkt.
E huet sich den Hondjern gesahn.
Wörtlich: Er hat seinen Hintern gesehen.
Deutung: Einer, der ohne Ende lacht.
Erklärung: Wenn einer ohne Ende lacht,
muss er wohl seinen Hintern gesehen haben, was man eben nicht kann und wundert
sich über sein lang anhaltendes Lachen.
3. Die Kleidung
Net verfrass dich am zerrassan Schajen.
Wörtlich: Nicht kümmere dich um zerrissene Schuhe.
Deutung: Man solle sich nicht um Unwichtiges, Unnötiges kümmern.

Erklärung: Neue Schuhe sind eben besser
als zerrissene, abgenutzte, schlechte Schuhe
und halten lange.
Dem ämdern an de Schajen schieben.
Wörtlich: Dem anderen in die Schuhe schieben.
Deutung: Die eigene Schuld einem Unschuldigen zuweisen.
Lichter Bonjel!
Wörtlich: Schlechtes Bündel!
Deutung: Jemand, der nichts taugt.
Erklärung: Ein Schnurbündel, das zerreißt,
weil es zu schwach hergestellt ist und nicht
hält, wird „schlecht“ genannt.
4. Die Wohnung
Mat den Möuren rieden.
Wörtlich: Mit den Mauern reden.
Deutung: Jemand, der nicht zuhört, wenn
man ihm etwas sagt.
Erklärung: Man kann gegen die Mauern
(= Wände) reden, denn die geben keine
Antwort.

Lichter Bonjel!

Licht Ockes!

5. Die Nahrung
Net of den Morjen gessen hun.
Wörtlich: Nichts auf den Morgen gegessen
haben.
Deutung: Einen als Schwächling, kratlos
bezeichnen.
Erklärung: Einer, der früher kein Frühstück
zu sich genommen hate, um nötige schwere körperliche Arbeit verrichten zu können,
war schwach und kratlos.
6. Berufs- und Handwerksleben
Licht Ockes!
Wörtlich: Schlechte Axt.
Deutung: Bösewicht.
Erklärung: Eine Axt, die nicht fest im
Axtstiel eingekeilt war und beim Holzspalten herausﬁel, wurde „schlechte Axt“
genannt. Der Bedeutungswandel entstand
durch die Übertragung der Bedeutung vom
Ding auf den Menschen. Somit war einer
schlecht, ein Bösewicht!
7. Die Tierwelt
Mat den Hinnen ofstöhn.
Mat den Hinnen schlofen göhn.
Wörtlich: Mit den Hühnern aufstehen bzw.
schlafen gehen.
Deutung: Es geht um jemanden, der morgens früh aufsteht – oder abends zeitig ins
Bet geht.
Erklärung: Hühner stehen früh am Morgen,
bei Tagesanbruch auf und gehen mit Einbruch der Dunkelheit schlafen – was früher

E huet sich den Hondjern
gesahn.
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Satzen uch de Flieh sacken.

Te fallst waj en Kompütz.

Te bast nöch faur am Feld.

die Bauern auch getan haben.
Te stejhst waj der Öus vur dem noien
Döur.
Wörtlich: Du stehst wie der Ochse vor dem
neuen Tor.
Deutung: Jemand verhält sich linkisch,
ungeschickt.
Erklärung: Ein Ochse, der nach dem Kauf
einen neuen Besitzer hat, kennt das Gassentor des neuen Besitzers nicht.
En giet Spengyi frasst ollest.
Wörtlich: Ein gutes Schwein frisst alles.
Deutung: Scherzhat gemeint: Man soll
nur das tun, was man selbst für richtig hält
und sich nicht nach der Meinung anderer
richten.
Erklärung: Ein gut fressendes Schwein wird
schnell dick, da es alles frisst, was man ihm
in den Futertrog gibt, ohne zu merken,
dass es zum Zweck der Mitel gefütert
wird.
8. Die Pﬂanzenwelt
Te fallst waj en Kompütz.
Wörtlich: Du fällst wie eine Rübe (Kompütz
= gelbe Rübe).
Deutung: Man ist hilf- und wehrlos, wie
eine auf den Boden geworfene Rübe, die
dort liegen bleibt.
Erklärung: Jemand ist hilﬂos, weiß sich
nicht zu helfen.
Des öwest blotch der Padem.
Wörtlich: Abends blüht der Kürbis
(= Padem).
Deutung: Am Abend wird der Faule ﬂeißig.
Erklärung: Abends gehen die Blüten der
Kürbisse auf.
Hüh Spatzen breche leicht.
Wörtlich: Hohe Spitzen brechen leicht.
Deutung: Zu hoch gewachsenen Bäumen
brechen leicht die Spitzen ab.
Erklärung: Wer mehr leisten will, als er
wirklich kann, sich also in der Arbeit übernimmt, kann leicht scheitern bzw. versagen.
9. Raum und Zeit
Te bast nöch faur am Feld.
Wörtlich: Du bist noch weit im Feld.
Deutung: Jemand arbeitet viel zu langsam.
Erklärung: Jemand, der langsam bei der
Feldarbeit war, war auch weit vom Ziel
entfernt.
Et bekit dich der Öwend.
Wörtlich: Es erreicht dich der Abend.
Deutung: Jemand arbeitet viel zu langsam.
Erklärung: Jemand, der in seiner Arbeit zu
langsam war, den erreichte wortwörtlich
der Abend, wo es dann dunkel wurde und

er nicht mehr arbeiten konnte.
Te wirst bas Chrastdoch net fartig.
Wörtlich: Du wirst bis Weihnachten
(= Christag) nicht fertig.
Deutung: Jemand ist viel zu langsam bei
seiner Arbeit.
Erklärung: Früher brachten die Bauern bis
Martinstag (11. November) ihre Ernte ein.
War jemand zu langsam und schate es
nicht bis zu diesem Tag, dann hieß es, er
brauche dafür Zeit bis Weihnachten.
Satzen uch de Flieh sacken.
Wörtlich: Sitzen und Flöhe suchen.
Deutung: Jemand hat nichts zu tun, langweilt sich.
10. Die Gesundheit
Wot ze viel as, as ze viel uch iegesontch.
Wörtlich: Was zu viel ist, ist zuviel und
ungesund.
Deutung: Übertreibungen jedwelcher Art
schaden persönlich.
Erklärung: Wenn jemand, jedwelcher Art
auch immer, übertreibt, wird er krank.
11. Wind und Weter
Te bast menyj Schauden.
Wörtlich: Du bist mein Schaten.
Deutung: Jemanden als Stütze, als Vertrauten haben.
Erklärung: Im Sommer bietet einem der
Schaten, z. B. des Baumes, Schutz vor der
großen Hitze und man fühlt sich wohl.
Bei den aufgezählten Beispielen handelt
es sich um eine knappe Auswahl der
bildhaten Redensarten aus der großen
Fülle unserer siebenbürgisch-sächsischen
Mundart. Durch diese Aufzählung, den
Versuch ihrer Deutung und Erklärung hoﬀe
ich einen kleinen Einblick in die Mundart
und in die Seele dieses kleinen Völkchens
gegeben zu haben. Gleichzeitig möchte ich
damit auch andere Menschen anregen und
ihnen Mut machen, dieses alte und kostbare Kulturgut schritlich für die Nachwelt
festzuhalten. Die Mutersprache ist überhaupt das bedeutendste Kulturgut, das eine
Kultur- und Sprachgemeinschat hat. Sie
bedarf der Würde und der Selbstachtung,
damit sie auch weiterhin Bestand hat und
ihr Stimmrecht in der großen Vielfalt der
Kulturen behaupten und bewahren kann.
Dies haben die Siebenbürger Sachsen über
Jahrhunderte hindurch in der Pﬂege ihrer
heimatlichen Mundart und schulischen
Hochsprache in Siebenbürgen beispielhat
gezeigt.
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Sächsisches Erzählgut aus Schirkanyen
Aus: Neuer Weg vom 10. Januar 1987. Aufgezeichnet von Friedrich Schuster. Erzählt 1985
von Sophia Gross, Altgasse 76, Schirkanyen.

Die „Verhüllonyanen“
Am Ende der Niedergasse (Altgasse) in
Schirkanyen befand sich früher der alte
Friedhof. Dort häten – erzählte meine Mutter – um Miternacht die „Verhüllonyanen“
gesungen und getanzt. Das seien Wöchnerinnen gewesen, die während des „Absazens“ (Einsitzen – die Zeit von vier Wochen
nach der Geburt) gestorben sind.
Einmal gewahrte sie ein Mann, der um
Miternacht am Friedhof vorüberging. Der
Mann hate am Abend einen Sack mit Korn
zur Mühle getragen. Da seine Frau am
nächsten Morgen Brot backen wollte, bat er
den Müller, ihm noch am selben Abend das
Getreide zu mahlen. Der aber bestellte den
Mann für Miternacht, da er noch einige
Mahlgäste abzufertigen hate. „Kamm nor
am zpelf, ich kön et der ie net mochen“
(Komm erst um zwölf, vorher kann ich es
dir nicht mahlen), sprach er zum Mann.
Als der Mann gegen Miternacht um das
Mehl zur Mühle ging, sah er auf dem Friedhof ein unnatürliches Licht auﬂeuchten.
Als er kurz darauf mit dem Sack auf dem
Rücken heimwärts schrit, gewahrte er dort
die singenden und tanzenden „Verhüllonyanen“. Da rief er ihnen folgenden Wunsch
zu: „Göt vermihr ich ihren Rooien!“ (Vermehre sich euer Reigen!) Die Wöchnerinnen
antworteten: „Göt vermihr ich ihre Sock!“
(Vermehre sich euer Sack!)
Der Mann kam nach Hause und übergab
seiner Frau das Mehl. Die Frau buk am
anderen Tag einen Backofen voll Brote.
Nachdem sie aber schon mehrere Male von
dem Mehl genommen hate, ﬁel ihr auf,
dass es nicht abnahm. „No wai! Woram nit
det Miehl nackest uof?“ (Wie denn! Warum
nimmt dieses Mehl nie ab?), sprach sie zu
sich selbst. Dann aber fragte sie ihren Mann:
„Et kit mer net eröös, det Miehl nit nackes
uof: Wot as det?“ (Ich kann es nicht fassen, das Mehl nimmt nicht ab: Wie kommt
das?“)

„Loss mich zefridden!“ (Lass mich in
Ruhe!), war die Antwort des Mannes. Doch
die Frau ließ nicht locker, täglich quälte sie
ihren Mann mit Fragen nach dem Geheimnis um das nie abnehmende Mehl.
Um endlich zu seiner Ruhe zu kommen, erzählte er ihr eines Tages von seinem nächtlichen Erlebnis mit den „Verhüllonyanen“.
Und von der Stunde an nahm das Mehl ab,
bis der Sack leer war.

Die Geister verstorbener
Wöchnerinnen als
Glücksbringer.

Das Versprechen
In jenen Jahren, als meine Muter noch jung
war, kehrten einem Schirkanyer Bauern
eines Abends zwei Ochsen von der Weide
nicht heim. Bei Einbruch der Nacht machte
sich der Mann auf die Suche nach ihnen.
Gegen Miternacht fand er sie endlich in
einem aufgelassenen Stall, der auf einem
wüsten Hof neben dem Friedhof stand. Wie
er die Tiere hinaustrieb, hörte er eine Stimme. „Komm mat!“ (Komm mit!), forderte
sie ihn auf. „Loss mich nor heime kunn,
drö kunn ich!“ (Lass mich erst nach Hause
gehen, dann komme ich!), antwortete der
Bauer.
Der Mann trieb die Ochsen nach Hause und
band sie im Stall an. Er trat darauf ins Haus,
legte sich hin und starb. Er hate ja dem
Tod versprochen, dass er zu ihm kommen
werde.

„Loss mich nor heime kunn,
drö kunn ich!“

Landschaft bei Schirkanyen.
Foto: Gheorghe Axente.
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Familiennachrichten
25 Jahre verheiratet
Adelheid (geb. Gross)
und Horst Schunn aus
Augsburg feierten am
2. Mai 2006 ihre Silberhochzeit. Foto: privat.

Wir wünschen
allen Ehepaaren
viel Glück
auf ihrem
gemeinsamen
Lebensweg!

12 Jahre verheiratet
Dr. med. dent. Annemarie Teutsch-Schlosser (Zahnärztin) und Dr. Andreas Schlosser
(Chirurg, Oberarzt) aus Ronneburg-Hütengesäß feierten am 26. Mai 2007 ihre Nickelbzw. Seidenhochzeit. Sie haten am 26. Mai
1995 in der evangelischen Kirche Bruchköbel geheiratet. Die Eltern sind Vasilica und
Reinhold (†) Teutsch (Stein Reini, Schirkanyen, Haus Nr. 44). Foto: privat.

Frisch verheiratet
Silke (geb. Hermann) und Martin Dlugosch
wurden am 5. Mai 2007 in der evangelischen
Kirche St. Georg in Kratshof bei Nürnberg
getraut. Die Eltern der Braut sind Christa (geb.
Gross) und Michael Hermann, ihre Großeltern
väterlicherseits Hedwig und Walter Gross.
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Andrea Zombori konﬁrmierte am 1. April 2007 in der Markus-Kirche in Augsburg. Ihre Eltern sind Erika (geb. Zerbes)
und Daniel Zombori. Die Großeltern Hilda (geb. Lukas) Zombori aus Schirkanyen sowie Edda (geb. Zerbes) und Georg
Zerbes aus Augsburg. Foto: privat.

Heiko Binder,
konﬁrmierte
am 15. April 2007
in Roßtal.
Seine Eltern sind
Ursula (geb. Thot)
und Johann Binder, die Großeltern
müterlicherseitsWaltraut und
Hans Thot.
Foto: privat.
Stefanie Miess,
konﬁrmierte
am 1. April 2007
in Unterasbach.
Ihre Eltern sind
Karin (geb. Thot)
und Thomas
Miess, die Großeltern müterlicherseits Waltraut
und Hans Thot.
Foto: privat.

Wir gratulieren
diesen jungen
Leuten zu
ihrer für Gott
getroffenen
Entscheidung!

Martina Müller
konﬁrmierte
am 18. März 2007
in der evangelischen
Immanuel-Kirche in
Diedorf bei Augsburg.
Sie ist die Tochter von
Monika (geb. Schwarz)
und Richard Müller.
Die Großeltern väterlicherseits
sind Helga (geb. Gross) und
Andreas Müller, Augsburg.
Foto: privat.
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Wir begrüßen als neue Erdenbürger:

Wir gratulieren unseren Jubilaren:
Alter Name

Geb.name Geb.datum Ort

96
89
88

Gross

87
86

85
84

Felix Noah Kirr, geb. am
2.4.2007 in Augsburg. Eltern:
Claudia und Gunthard Kirr,
Großeltern: Irmgard (Breckner) und Gehard Kirr, Augsburg. Foto: privat.

83

Tim Teutsch,
geb. am 4.10.2007
in Lahr/Schwarzwald.
Eltern: Sybille (geb. Hann)
und Uwe Teutsch. Großeltern: Rosemarie (Roth)
und Manfred Teutsch,
Kippenheim.

82

81

80

79

Melanie Annabelle
Schlosser, geb.
25.10.1996, und
Marius Niklas
Schlosser, geb.
3.2.2001. Eltern:
Dr. med. dent. Annemarie Teutsch-Schlosser und Dr. Andreas
Schlosser. Großeltern:
Vasilica und Reinhold (†) Teutsch, Ronneburg-Hütengesäß.
Foto: privat.

78

77

76

Maria Gross
Johann Kirr
Walter Gross
Rosa Teutsch
Rosa Török
Maria Ohsam
Herta Gross
Martha Franz
Hedwig Kloiber
Hermann Hawesch
Emma Klusch
Hilda Gross
Emma Bruckner
Dr. Karl Schnell
Hermine Teutsch
Selma Rieger
Johann Tontsch
Johann Tontsch
Emma Miklusch
Martha Simon
Irmgard Freymayer
Agneta Tontsch
Selma Melzer
Daniel Schebesch
Emma Markus
Rosa Halmen
Maria Duldner
Margarethe Roth
Maria Breckner
Soﬁa Zall
Erwin Liehn
Hermann Schmidt
Johann Melzer
Ilse Maier
Hedwig Gross
Hedwig Teutsch
Helene Bertleﬀ
Elsa Schüller
Siegbert Gross
Sara Tontsch
Helga Vorberger
Anna Fogarascher
Gerda Gross
Gerlinde Dörling
Maria Schneider
Elfriede Schneider
Helga Gross
Wilhelm Roth
Eduard Foith
Friedrich Schneider
Wilhelm Klusch
Marianne Liehn
Michael Scharlo
Elsa Foith
Eduard Kloos
Michael Tontsch
Maria Fogarascher

02.03.1911
12.03.1918
30.07.1919
Gross
08.11.1919
Kirr
29.11.1919
Schrei
14.11.1920
Schotsch
24.01.1921
18.07.1921
Gross
14.08.1921
22.10.1921
Martini
17.11.1921
Teutsch
26.02.1922
Teutsch
24.03.1922
17.01.1923
Teutsch
03.02.1923
Pfaﬀ
21.12.1923
16.01.1924
08.02.1924
Wonner
12.06.1924
Liehn
07.08.1924
Königes
17.09.1924
Spieser
26.09.1924
Roth
22.11.1924
13.12.1924
15.12.1924
Liehn
06.01.1925
Lukas
22.05.1925
Kirr
14.08.1925
17.01.1926
Depner
16.03.1926
22.03.1926
08.04.1926
15.04.1926
Klein
14.06.1926
Kirr
20.05.1927
Liehn
11.07.1927
Fogarascher 14.07.1927
Gräf
08.08.1927
09.02.1928
Stefanie
07.03.1928
Pfaﬀ
24.05.1928
Bartel
02.07.1928
Zerbes
25.07.1928
Königes
14.08.1928
Hebsacher 10.09.1928
Tontsch
02.10.1928
Gross
07.10.1928
09.12.1928
22.02.1929
14.05.1929
12.08.1929
Onygert
20.09.1929
12.04.1930
Zerbes
13.05.1930
04.07.1930
02.04.1931
Gross
18.06.1931

Augsburg
Augsburg
Fürth
Kippenheim
Asperg
Neckarsulm
Ontario/Kanada
Bukarest
Ingolstadt
Schweinfurt
Neuenkirchen
Crailsheim
Mülheim/Ruhr
Augsburg
Blaubeuren
Stadl Paura/Öst.
Bad Salzuﬂen
Gummersbach
Heilbronn
Augsburg
Darmstadt
Augsburg
Wiehl
München
Dachau
München
Friedberg/Bay.
Lauben
Schirkanyen
Bonn
Haßfurt
Hermannstadt
Wiehl
Troisdorf-Berghm.
Fürth
Augsburg
Crailsheim
Augsburg
München
Bad Salzuﬂen
Freilassing
Fürth
Landau a. d. Isar
Heilbronn
Salzgiter
Duderstadt
Söhlde
Hochheim/Main
Gernlinden
Salzgiter
München
Haßfurt
Augsburg
Gernlinden
Giebelstadt
Geretsried
Augsburg
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76
75

74

73

72

71

70

Geb.name Geb.datum Ort

Maria Güt
Miklusch
26.12.1931
Katharina Klusch
Orend
15.11.1931
Emma Breckner
25.03.1932
Eduard Roth
14.04.1932
Oswald Krauss
18.06.1932
Reinhold Farsch
07.08.1932
Gerhard Kirr
07.09.1932
Ilse Uhr
Szekely
21.11.1932
Maria Schnell
Vulcan
12.10.1932
Michael Bretz
07.01.1933
Elsa Bertleﬀ
Liehn
11.02.1933
Anna Gross
Schörwerth 02.03.1933
Ingeborg Schebesch
09.03.1933
Johann Lukas
28.04.1933
Vasilica Teutsch
Radu
11.05.1933
Margarethe Krauss Weber
18.05.1933
Katharina Hartmann
23.05.1933
Dorothea Farsch
Leonhardt 15.11.1933
Wilhelm Scharlo
02.12.1933
Sigrid Fogarascher
Walther
03.12.1933
Erwin Fischer
06.01.1934
Reinhard Kirr
13.01.1934
Eduard Goldschmid
11.02.1934
Anna Kueres
Fogarascher 05.07.1934
Susanne Scharlo
Kaufmann 18.07.1934
Sara Malath
Schindler 15.08.1934
Dr. Hansjörg Roth
21.10.1934
Anna Zerbes
Tontsch
10.09.1934
Hella Maroscher
Gross
21.02.1935
Helmut v.Hochmeister
02.03.1935
Hildegard Tontsch
30.04.1935
Dr. Annemarie Roth
25.06.1935
Oto Boyer
19.07.1935
Gerhard Teutsch
20.09.1935
Elvine Henneges
Kirr
18.10.1935
Hans Häner
13.12.1935
Anna Tontsch
Drotlef
17.01.1936
Richard Gräf
20.02.1936
Anna Boyer
Filipi
21.03.1936
Ernst Rothbächer
22.03.1936
Otilie Zerbes
Roth
03.04.1936
Georg Zerbes
06.04.1936
Isolde Bretz
Gärtner
12.07.1936
Gerda Roth
Bertleﬀ
20.07.1936
Gerlinde Tontsch
Stamm
30.09.1936
Michael Hartmann
15.10.1936
Johann Thot
11.11.1936
Andreas Binder
16.12.1936
Fitus Franz
07.02.1937
Dieter Hergetz
20.02.1937
Erna Szekely
Szabo
11.02.1937
Katharina Lukas
Fleischer
03.02.1937
Hans Oto Henneges
13.04.1937
Erna Teutsch
Roth
03.05.1937
Ilse Roth
Fogarascher 29.06.1937
Irmgard Kirr
Breckner
11.09.1937
Herbert Wonner
13.09.1937
Karl Birkner
22.10.1937
Wilhelm Folbert
19.10.1937

München
München
Schirkanyen
Düsseldorf
Kempten
Ladenburg
Augsburg
Lippstadt
Augsburg
Böblingen
Gersthofen
Augsburg
Altöting
Augsburg
Bruchköbel
Kempten
Schirkanyen
Stadtbergen
Augsburg
Roßfeld
Augsburg
Oﬀenburg
Böblingen
Göppingen
Augsburg
Augsburg
Straßlach
Fürth
Augsburg
Stutgart
Neustadt/W.
Straßlach
Bonn
Hagen
Denzlingen
Oﬀenburg
Geretsried
Österr.
Bonn
Kirchdorf
Seesen
Augsburg
Böblingen
Düsseldorf
Geretsried
Schirkanyen
Oberasbach
Langenhagen
Sindelﬁngen
Stutgart
Lippstadt
Augsburg
Denzlingen
Beuren
Augsburg
Augsburg
Weinsberg
Augsburg
Eppstein

Foto: Gh.Axente

Alter Name

Zur ewigen Ruhe wurden gebetet:
Name

geboren

gestorben Ort

Martin Fogarascher

04.03.1934 24.11.2007 Roßfeld

Astrid Marianne Loris 08.05.1947 25.11.2006 Nürnberg
Sigrid Zerbes

11.11.1937 23.02.2007 München

Hermann Teutsch

17.12.1958 20.12.2006 Gabelbachergreut

Got gebe den Verstorbenen die ewige Ruhe.
Den Angehörigen sprechen wir unser Beileid aus.
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot,
er ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird.

Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam
gewordenen Weges. (Franz von Assisi)
Astrid Marianne Loris
geb. von Steinburg
geb. 08.05.1947
gest. 25.11.2006
im 59. Lebensjahr
in Nürnberg
Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
sondern habt den Mut, von mir zu reden,
zu erzählen und auch zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hate.
In stiller Trauer: Ehemann Hans-Günther Loris,
Tochter Elke Gunesch und Waldemar,
Sohn Detlef Jürgen Loris und Michaela.
Wir werden dich nie vergessen.
Ruhe sant
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Alter Name

65

60

Helga Rothbächer
Elisabeth Rothbächer
Johann Holdreich
Helga v.Hochmeister
Rosa Teutsch
Brigite Folbert
Edeltraut Gross
Manfred Teutsch
Walter Martini
Hans Otmar Gross
Otmar Schabel
Hans Schindler
Hermine Teutsch
Kloos Ernst
Marianne Powell

Geb.name Geb.datum Ort
Roth
Filimon
Gärtner
Hawesch

Wonner
Fischer

26.10.1937
01.11.1937
11.11.1937
21.11.1937
25.11.1937
19.12.1937
25.01.1942
18.02.1942
09.03.1942
29.04.1942
20.08.1942
09.09.1942
13.09.1942
25.10.1942
07.02.1947

Kirchdorf
München
Neunkhausen
Stutgart
Neckarsulm
Eppstein
Schirkanyen
Kippenheim
Geretsried
Fürth
Lahr
Augsburg
Hagen
Bielefeld
Uslar

Nachruf auf Frau Sigrid Zerbes, geb. Kaunert
Sigrid Zerbes wurde am 11. November 1937 als Älteste
von vier Geschwistern geboren. Ihre Kindheit verbrachte
sie in Kleinschenk. Sie wuchs ohne Vater auf, da dieser
in russischer Gefangenschat verstorben war.

Geänderte und neue Anschriften

In Schäßburg besuchte sie die Pädagogische Schule und
war bereits mit 18 Jahren Lehrerin. Bis zu ihrer Ausreise
nach Deutschland im Jahre 1972 unterrichtete sie an der
Grundschule in Fogarasch. Sie war eine sehr engagierte
und äußerst beliebte Lehrerin. Dieses zeigte sich auch
darin, dass sie zu vielen Klassentreﬀen eingeladen und
mit viel Freude empfangen wurde und regelmäßig und
gern daran teilnahm.

Heinz Foith, Agnesstr. 51, 80798 München, Tel. 089/1233768

1960 heiratete sie Günther Zerbes aus Schirkanyen und
wurde somit selbst zu einer „Schirkanyerin“, so dass sie
ein Leben lang dem Dorf verbunden war. Ot besuchte
sie zusammen mit ihrem Mann und dann auch allein die
Schirkanyer Treﬀen in Augsburg.

Dr. Teutsch-Schlosser Annemarie, Kastanienweg 3, 63549
Ronneburg/Hütengesäß

1974 war ihre Familie in Deutschland wieder vereint. Sie
lebte in München, wo sie auch ihrem Beruf als Lehrerin,
diesmal an einer Sonderschule, bis zu ihrer Pensionierung nachging.
Aus der Ehe gingen zwei Söhne, Klaus und Dieter,
hervor. Der ältere schenkte ihr drei Enkelinnen, an denen
sie viel Freude hate, die sie aber zu selten sah, da die
Familie im Ausland lebt.
Nach mehreren Schicksalsschlägen, dem Unfall ihres
Mannes, der 1999 starb, und der jahrelangen Pﬂege ihrer
Muter wollte sie ihr neu erworbenes Haus und vor
allem die Enkelkinder genießen. Leider war ihr das nicht
lange vergönnt.
Sigrid Zerbes starb nach einem tragischen Unfall in
ihrem Haus am 23. Februar 2007. Unfassbar – nicht nur
für die Familie und Verwandte, sondern auch für ihre
ehemaligen Schüler(innen) und Kollegen, die ihr gewiss
ein ehrendes Andenken bewahren!
Got schenke ihr die ewige Ruhe.
Dagmar Föllinger

Waldemar Liehn, Georg-Schuhmann-Str. 288, 04159 Leipzig
Sara Malath/Hans Schindler, Curtiusstr. 29, 86165 Augsburg
Raimar Maroscher, Hindelanger Str. 40, 86163 Augsburg
Michael Scharlo, Tauentzienstr. 13, 86167 Augsburg
Diethelm Simon, Tauentzienstr. 24, 86167 Augsburg
Helge Teutsch, Hornisgrinde-Str. 23, 77694 Kehl

Lasst uns nicht im Regen stehen:
Teilt uns bitte eure geänderte Anschrift gleich mit, telefonisch
oder mit dem Formblatt auf der Umschlagseite.
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Suchbildauflösung 2006
Die Auﬂösungen (v.l.n.r.) schickte uns Harald Liehn aus
Osterode zu.
Kindergartengruppe
stehend: Marianne Hawesch, Karlheinz Zerbes, Waltraut
Onygert, Kindergärtnerin, Waldemar Liehn, Pusa Pop
(wohnte bei Lisitante Pfaﬀ ), Puiu Maier (Dr. Valeriu
Maier), Liane Szekely,
sitzend: Harald Liehn, Rolland Schuller, Erhard Gross,
Brigite Binder, Alfred Zorr, Ingeborg Gräf, Werner
Fischer, Waltraud Fischer, Edgar Tontsch, Adolf Kirr.

Jugendgruppe
von hinten beginnend
1. Reihe: Marianne Ohsam, Edda Weber, Edgar Tontsch,
Horst Tontsch,
2. Reihe: Georg Roth, Renate Geißler, Gerhard Rothbächer,
Marianne Hawesch, Otmar Klusch,
3. Reihe: David Pisto, Günther Rothbächer, Herbert Rothbächer, Hans Gross, Kurt Schneider (Fogarasch), Ulrich
Gross, Werner Fischer, Dietrich Weber, Fritz Kraus (Burschi), Erich Tontsch, Walter Martini,
4. Reihe (sitzend): Manfred Teutsch, Harald Liehn, Ernst
Kloos.
Fotograf war Martin Hoﬀmann – Ho .

Neues Suchbild
2007
Wer kennt die Mädchen
und Frauen auf diesem
Foto? Zu welchem Anlass
ist es entstanden?
Dieses Foto wurde
uns zugesandt von
Anna Gross.
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Tradition bewahren: Früh übt sich
Als Mitglieder der Jugendtanzgruppe engagieren sich Evelin und
Birgit Teutsch mit Natalie
Schwarz (Langenthal) bei
der Leitung der siebenbürgischen Kindertanzgruppe
Augsburg.

sischen Kultur in Augsburg. Sie ist Mitglied der siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg und war beim diesjährigen Kronenfest Jungmagd.
Falls Sie Ihre Kinder ebenfalls zur Pﬂege der Tradition
begeistern möchten, würden sich die Tanzgruppenleiter
aus allen Tanzgruppen sehr über neue Mitglieder freuen.
Evelin und Birgit Teutsch

Es war ihr Anliegen, eine
Kindertanzgruppe ins Leben zu rufen. Im Juli 2007
Evelin Teutsch tanzt beim
Jubiläumsfest. Foto: Udo
beim Kronenfest wurde
Schneider.
ein Aufruf gestartet, und
es fanden sich 17 Kinder
bei der ersten Probe ein. Geprobt wird jeden zweiten
Montag im Gemeindesaal der Auferstehungskirche in
Hochzoll. Die Leiterinnen der Gruppe sind Natalie
Schwarz, sowie Evelin und Birgit Teutsch.

Aufmarsch beim Kronenfest 2007
in Augsburg. Die ersten drei Frauen von links sind Birgit und Evelin
Teutsch sowie Karina Schunn
(Jungmagd). Foto: Wilhelm Roth.

Den ersten großen Autrit hate die Gruppe am 5jährigen-Jubiläum der siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Augsburg, in der die Leiterinnen ebenfalls
Mitglied sind und die beim diesjährigen Volkstanzwetbewerb den 1. Platz belegt hat. Aber nicht nur
Volkstänze, sondern auch moderne Tänze werden den
Kindern mit großem Spaß beigebracht.
Neben Evelin und Birgit Teutsch beteiligt sich auch
Carina Schunn sehr motiviert an der Pﬂege der säch
Meine Adresse soll nicht im Schirkanyer
Heimatblatt bekannt gegeben werden.

Meine alte Adresse
Name ___________________________________
Straße __________________________________
PLZ Ort __________________________________
Telefon __________________________________
E-Mail ___________________________________

An die
HOG Schirkanyen
Frau Adelheid Schunn
Katzbachstraße 12D

Meine neue Adresse

86165 Augsburg

PLZ Ort __________________________________

Name ___________________________________
Straße __________________________________

Telefon __________________________________
Tel. 08 21 - 72 25 43

E-Mail ___________________________________

Schirkanyer
Impressionen

Bilder aus
der HOG
Schnappschüsse vom diesjährigen
Schirkanyer Treffen machte u. a.
Marianne Powell.

Sprüche an Häusern von Schirkanyen
Got sei Dank für diese Sach,
Daß eine Hüte ist gemacht,
Auch allen denen sag’ ich Dank,
Die mir gingen an die Hand.
Lass großer Got den Segen dein
In dieser neuen Wohnung sein,
Wir biten dich aus Herzens Mut:
Sei uns gnädig, mach alles gut.
Wach über mich bei Tag und Nacht
Und hintertreib des Feindes Macht,
Der Ehrbarkeit und keusche Zucht
Durch böse Brunst zu fällen sucht,
Und wie er eine Glut erweckt,
Die Seele im Verderben steckt.

Altgasse Nr. 70/219, Nr. 71/218, Nr. 72/217

Aus: Kalender des Siebenbürger Volksfreundes 1931,
aufgezeichnet von Wilhelm Kramer, zugesandt von
Hans-Günther Kessler.

Bilder aus dem Heimatort

Obergasse Nr. 222/75 und 223/74
Fotos: Krimhild Bonfert.
Altgasse Nr. 14/277

Obergasse Nr. 82/206

Obergasse Nr. 93/195

