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Die Geburt Jesu in Bethlehem 

ist keine einmalige Geschichte, 

sondern ein Geschenk das 

immer bleibt. 

Martin Luther 
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Liebe Abtsdorfer,  

ein ereignisreiches Jahr geht in ein paar Tagen zu 
Ende. Es hat wie immer viel Trubel, manch traurige 
aber auch viele freudige Ereignisse mit sich 
gebracht. Für uns Abtsdorfer fand eines der 
freudigsten Ereignisse im April in Unterwinstetten 
statt. Wir feierten unser 30jähriges Bestehen der 
Abtsdorfer Nachbarschaft und gleichzeitig unser 16. gemeinsames 
Heimattreffen. Unter dem Motto „Kronenfest wie in Abtsdorf“ haben sich viele 
Trachtenträger, Tänzer, Musikanten, Sänger und schließlich natürlich auch das 
Organisationskomitee des Vorstandes vie l Mühe gegeben, gemeinsam mit den 
Gästen eine Zeitreise ins Abtsdorf von „Damals“ zu machen. Diese Zeitreise ging 
ans Herz. Nicht zuletzt, weil unser ehemaliger Abtsdorfer Pfarrer Georg Türk 
uns eindrücklich beschreiben konnte, was für ihn dabei den Gemeinschaftssinn 
der kleinen Gemeinde Abtsdorf bedeute. Wir danken ihm an dieser Stelle für die 
warmen Worte und die wunderschön formulierte Andacht. Ein weiterer Dank 
galt den anwesenden Ehrengästen, Pfarrer Mathias Pelger mit Gattin. Und da wir 
das Kronenfest natürlich so „Original“ wie möglich gestalten wollten und die 
Krone dazu einfach nicht fehlen durfte, möchte ich mich ganz besonders bei 
meinem Bruder Mathias Arz bedanken, da er das Gerüst für die später 
wunderschön geschmückte Krone in Handarbeit gefertigt hat.  

Neben dem fröhlichen Anlass miteinander zu feiern und die heute noch 
bestehende Gemeinschaft der Abtsdorfer zu festigen, wurden auch weniger 
freudige Themen angesprochen. Wir haben an die dramatischsten Ereignisse in 
der Geschichte erinnert und dabei die Deportation unserer Landsleute nach 
Russland vor 70 Jahren zurück gedacht. Dabei durften wir die damaligen 
Zeitzeugen mit der Hilfe von Renate Ramp Wagner und ihrer Mutter Katharina 
Wagner nennen und respektvoll an das Leid einer kompletten Generation 
erinnern.  

Die Abtsdorfer Nachbarschaft wäre nicht das was sie heute ist, wenn nicht ein 
paar Mitglieder unserer Gemeinschaft mit viel Herzblut, Zeit und Engagement 
einen Beitrag zum weiteren Bestehen der HOG sowie den dazugehörigen 
Themen sowie Entscheidungen im Vorstand leisten würden. Mit warmen 
Dankes-Worten verabschiedete sich der Vorstand in diesem Jahr von einem der 
zuverlässigsten und engagiertesten Vorstandsmitglieder seit Bestehens der 
Nachbarschaft, der Kassenwartin Hanni Schuster. Ebenfalls für jahrelange 
Treue im Kreise der Vorstandschaft sowie für die Mühe und für das 
außergewöhnliche Engagement beim Erstellen und drucken des Heimatechos 
bedankten wir uns beim abgelösten Vorstandsmitglied Erwin Arz. Auch Frau 



 

Regina Müller wurde wegen ihrem unermüdlichen Einsatz im Vorstand als 
Postbeauftragte geehrt und auch verabschiedet.  

Mit mutigen Schritten und sicher genauso viel Elan bei der Zukunftsgestaltung 
unserer Nachbarschaft sei der am Heimattreffen neu gewählte Vorstand hiermit 
herzlich begrüßt. Besonders freut mich hierbei die Übernahme des Amtes der 
Kassenwartin von Annemarie Gromer. Die dazu aktualisierten Kontendaten und 
Bankverbindungen finden Sie auf der letzten Seite im Impressum.     

In Zukunft wird in jede Ausgabe des Heimatechos ein Überweisungsschein 
reingepackt um ihnen die Überweisung der Beiträge zu erleichtern. Wenn sie 
eine Spende an unsere HOG tätigen dann reicht ein Eintrag auf dem 
Überweisungsschein in der zweiten Reihe bei Verwendungszweck  „Spende 
für…..“ .  

Wie so oft kurz vor Weihnachten, haben wir auch dieses Jahr versucht einen 
kleinen Einblick in das Geschehen im Rahmen unserer Nachbarschaft zu geben. 
Unser Echo ist mit interessanten Berichten und Geschichten von Abtsdorfern 
gefüllt und dafür bedanke ich mich hiermit bei den vielen Unterstützern.  

Mir bleibt nun noch, Ihnen allen ein wunderschönes besinnliches Weihnachtsfest 
im Kreise der Familie zu wünschen und für das kommende Jahr weiterhin 
Gesundheit, Glück und frohen Mut für jegliches Tun und 

Wagen mit auf den Weg zu geben.  

Ihre  Renate Jäger 
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Der neu gewählte Vorstand 2015 

Jäger Renate 07967-6007 Vogelsangstraße 14 

Vorsitzende 74597 Stimpfach 

Gromer Annemarie 0711-755205 Hohenheimer Str. 28 

Kassenwartin 70771Leinfelden 

Echterdingen 

Meister Anita 07967-2909740 Schlotfeld 8 

Schriftführerin 74597 Stimpach 

Ramp-Wagner Renate 0031-1722-17522 Burgermeester 

Internetbeauftragte Colijnstraat 48 

2771 Boskoop 

Welther Martha 07132-383139 Auf der Breit 25 

Beisitzerin 74172 Heilbronn 

Melzer Mathilde 08638-81295 Reiner-Maria-Rilke-Str. 3 

Beisitzerin 84478 Waldkraiburg 

Selz Inge 07631-9319222 Am Pfannenstiel 34 

Beisitzerin 79379 Müllheim 

Schuller Werner 06151-311696 Saphirweg 16 

Beisitzer 64287 Darmstadt 
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Predigt von Pfarrer Türk  

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine 
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, 
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige 

Leben. Joh.10 11,27,28 

Liebe Gemeinde, Abtsdorfer und alle die 
dazugehören, zuerst und vorneweg zwei 
kurze Geschichten. Eine hängt an Abtsdorf, 
die andere an mir und meiner letzten 
Gemeinde in Siebenbürgen – Pretai. 1. Bei 

einem der vielen Besuche bei Familie Rek- 

tor Schneider erzählte Frau Schneider: auch ihre Pferde wurden für den Krieg 
eingezogen. Nach dem Krieg wurden die, die überlebt hatten, zurückgegeben. 
Man musste nur in Agnetheln sein und die nötigen Papiere dabeihaben. Frau 
Schneider war zufällig in Agnetheln und erfuhr davon. Sie ging zu der Wiese, 
wo die Pferde sein sollten. Papiere hatte sie keine dabei und so schickte man sie 
weg. Es könnte doch schließlich jeder ein Pferd haben wollen. Aber sie sah ihr 
Pferd in der Herde und rief es mit Namen. Jahre der Kriegszeit waren vergangen, 
aber das Pferd hörte den Ruf, wieherte und stürmte dann „husat“ bis vor den 
Tisch, wo die Kommission war. Das Pferd schmiegte den Kopf an ihre Schulter. 
Die Kommission war zuerst sprachlos, dann aber sagten sie: Nehmen Sie Ihr 
Pferd und gehen sie nach Hause. 

2. Ich hatte Lämmer zu Hause im Hof großgezogen und dann Schafe in der 
Herde. Im Sommer sollten sie geschoren werden. Ich fuhr mit dem Nachbarn mit 
den Pferden aufs Feld. Die Frage stand im Raum, kennen Sie noch Ihre Schafe, 
wie werden wir sie finden? Ich kenne meine nicht mehr, sagte er nur. Die Herde 
lagerte auf der Weide, als wir uns ihr näherten, die Hunde und der Hirte uns 
begrüßten. Wie sollten wir die Schafe finden? Ich rief meine beim Namen. Da 
hob sich ein Kopf, dann ein zweiter und dritter. Dann hörte man ein Blöken und 
die Schafe lösten sich aus der Herde und kamen zu mir. Als ich dann noch ein 
paar Körner aus der Tasche zog, wichen sie nicht mehr von meiner Seite. Der 
Nachbar staunte nur und es dauerte noch eine Weile bis er seine Schafe gefunden 
hatte. 

Warum erzähle ich das? Das Thema des Sonntags ist die Barmherzigkeit Gottes 
und der gute Hirte, wie wir gesungen und gebetet haben. Für mich sind die 
Geschichten lebendige Bilder des Wochenspruchs für die kommende Woche. 

Der Herr im Himmel ist in Jesus Christus unser guter Hirte. Wir haben Grund 
und Anlass zu loben und zu danken. Er führt uns und breitet Flügel der Obhut 
über unser Leben. Hast du nicht dieses verspürt? Haben wir die Verbindung zu 
Gott verloren? Haben wir Segen und Liebe einfach selbstverständlich 
genommen? Sehen wir es als Gottes Pflicht an, für uns zu sorgen? 
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Wenn die Tiere die Stimme ihres Herrn kennen, sollten wir Menschen die 
Stimme unseres himmlischen Herrn nicht kennen? Eigentlich ja, aber eigentlich 
passt dieses Wort nicht mehr in unsere Zeit. 
Wir wollen unser eigener Herr sein und über unser Leben bestimmen. Gelingt es 
oder wenigstens ansatzweise? In Siebenbürgen waren wir eine voneinander 
abhängige Gemeinschaft. Wir standen in Treue zu Kirche und Volk. Die 
Abhängigkeit hat uns nicht eingeengt, solange uns nicht ein fremdes 
erdrückendes System aufgezwungen wurde. Die Abhängigkeit, der wir uns 
freiwillig im Glauben unterwerfen, ist nicht erdrückend, sondern befreiend, 
lebensbestimmend, lebensbejahend. Christus ist der gute Hirte, der reinen Wein 
einschenkt. Aber eh der Wein eingeschenkt wurde, wurde auch reiner Tisch bei 
der Versöhnungsfeier vor dem Altar gemacht. 

Ich werde den letzten Gottesdienst nie vergessen, als der alte Kirchenvater Gross 
verspätet zum Altar kam und mir die Hand reichte. Reden konnten wir beide 
nicht, aber die Blicke sagten alles, wir verstanden uns stumm. Wir waren in der 
Zeit von fast fünf Jahren uns doch nahegekommen. 

Und wenn wir heute unser Leben zurückverfolgen, werden wir nicht bejahen, 
dass Gottes Segen über Höhen und Tiefen uns immer nahe war? Werden wir 
nicht bejahen, dass uns Glaube und Gottes Wort wichtig war? Wir haben stolz 
gesungen „mir wälle bleiwen wat mer seng“ und wussten um Schuldigkeit den 
Toten und Kindern gegenüber. An der Verbindung zum guten Hirten sollte nicht 
gerüttelt werden. Das ist die Botschaft an uns auch heute. Der Herr ist und bleibt 
unser guter Hirte. Er kennt uns, die Siebenbürger und die Abtsdorfer. Er ruft uns 
in seine Nachfolge und deckt den Tisch und schenkt voll ein. Wie hätten wir 
sonst hier in Deutschland verstreut über Hunderte von Kilometern Fuß gefasst ? 

Ich weiß, dass es nicht einfach ist unter den vielen Stimmen, die richtige zu 
erkennen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, den wahren Weg zu finden und den 
vielen Verlockungen zu entsagen. 

Aber wenn Gottes Wille in meinem Leben offenbar wird, muss ich nicht jedem 
Lockruf folgen. Ich folge dem guten Hirten 
in die Freiheit und in ein erfülltes Leben. 
Die Zusage – ich gebe ihnen das ewige 
Leben – bezieht sich auf uns und heute und 
morgen. Wir müssen es uns sagen lassen, 
hören und daran glauben. Gott ruft uns in 
seine Gemeinschaft und durch seine Kraft 
können wir untereinander Gemeinschaft 
pflegen. Nachfolge bedeutet Leben, 
getragen werden in Freude und Leid. Gott 
nimmt auch heute unsere Müdigkeit, 
Unsicherheit, Unrast und Last jedwelcher 
Art unter seine Hut. Wir sind dann nicht die 
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irrenden Schafe in Deutschland, weil wir Kirche und Gottesdienst nicht so wie 
in Abtsdorf haben. Wir sind zu Hause, weil Gott Heimat schenkt, weil er die 
Quelle des Lebens ist. Ich wünsche es uns, dass wir es auch heute spüren, dass 
der gute Hirte unter uns ist, uns leitet und zu ewigem Leben führt. 
 

Einladung zum 17. Abtsdorfer Treffen 

Der Termin für unser nächstes Abtsdorfer Treffen ist für den 01.10.2016 im 
Gasthaus Waldesruh in Unterwinstetten festgelegt. 

Zu diesem Treffen laden wir alle Abtsdorfer, Freunde, Bekannte und Verwandte 
herzlich ein. 

Programm: 

10:00 Uhr Saaleinlass 

11:00 Uhr Begrüßung 

11:00 Uhr Auftritt der Neppendorfer Blaskapelle 

11:30 Uhr Andacht, voraussichtlich mit Herrn Pfarrer 

Türk 

12:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen 

14:00 Uhr Aufmarsch der Trachtenträger 

Auftritt einer Tanzgruppe 

16:00 Uhr Kaffee und Kuchen (Kuchenspenden 

erwünscht) 

17:00 Uhr Tanz mit Alleinunterhalter Heinrich Mantsch 

Über viele Trachtenträger würde ich mich freuen. 

Gasthaus Waldesruh 

Familie Andreas Ohr 

Unterwinstetten 12 

91550 Dinkelsbühl 

Tel.: 09851/2786 E-Mail: 

andi.ohr@t-online.de 

Übernachtungsmöglichkeiten: 

Gasthaus Dollinger Gasthaus Lechler 

10 Betten 8-10 Betten 
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Tel. 09851-2809 Tel. 09851-

2711 

Diese Gasthäuser befinden sich im Nachbarort, ca. 2 km entfernt. Da wir in 
unmittelbarer Nähe von Dinkelsbühl feiern, kann man auch in der Stadt eine 
Unterkunft buchen. 

Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen zur Verfügung. 

Tel.: 07967-6007 oder E-Mail: rg.jaeger@web.de 

Eure Renate Jäger 

Liebe Abtsdorfer 

Es heißt: „Erinnerung gibt dem Bild das Leben“. Im Zuge der Kassenübergabe 
habe ich Karteikarte für Karteikarte umgeblättert und dabei festgestellt, dass mit 
jedem Namen Erinnerungen verbunden sind, wenn auch nur ein Telefongespräch 
oder ein persönliches Gespräch. Es war schön, dieses Gefühl der 
Zusammengehörigkeit, die Gemeinschaft, dies hat auch unserer Familie immer 
sehr viel bedeutet. 

Auf diesem Weg danke ich nochmals allen Abtsdorfern für das Vertrauen das 
mir über zwanzig Jahre entgegengebracht wurde und wünsche dem neuen 
Vorstand eine gute Zusammenarbeit. 

Auch wünschen wir allen ein frohes, friedliches Weihnachtsfest, im neuen Jahr 
viel Glück und vor allem Gesundheit. 

Hanni Schuster 
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Liebe Abtsdorfer 

Dieses Jahr haben wir unser 30-jähriges 
Jubiäum in Unterwinstetten im Gasthaus 
Waldesruh gefeiert. Dank der Kompetenz und 
dem organisatorischen Talent von Renate 
Jäger wurde es zu einem großen Erfolg. 

Der Höhepunkt dieses Treffens war der 
Aufmarsch mit der schönen, mit Blumen 
geschmückten, Krone gefolgt von vielen 
Trachtenträgern. Und nicht zuletzt die 
großartige Blasmusik, die unsere Herzen 
schneller schlagen ließ. Dieser Anblick hat 

mich in Erinnerungen schwelgen lassen, 

es war ein unvergesslicher Tag. Ich möchte mich bei allen Helfern bedanken die 
dazu beigetragen haben, dieses Kronenfest zu gestalten. 
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Unser ehemaliger Seelsorger Herr Pfarrer Pelger mit Ehegattin und unser Herr 
Pfarrer Türk waren der Einladung gefolgt. Das Wiedersehen nach so vielen 
Jahren war eine Ehre und eine große Freude und Überraschung. 

Ich möchte mich persönlich bei Renate ganz herzlich bedanken für die Ehre die 
sie mir erwiesen hat. Die Lobrede und das schöne Geschenk für mein 15-jähriges 
Ehrenamt als Versenderin des 
Abtsdorfer Heimatechos, haben 
mich erfreut. Liebe Renate, im 
Namen aller Landsleute sage ich ein 
herzliches Dankeschön für deine 
Mühe, Fleiß und Engagement. 

FROHE WEIHNACHTEN und ein 
gutes Neues Jahr 2016 

Regine Müller, geb. Gross aus 
Ingolstadt 

Abtsdorfer Treffen (aus der Sicht einer Jugendlichen) 

Am 18 April 2015 fand das 16 Abtsdorfer Treffen statt. Außerdem feierte man 
auch das 30-jährige Jubiläum. Geboten war ein buntes Programm. Nach der 
Begrüßung der Gäste, gab es einen Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Georg Türk. 
Aus meiner Sicht fand ich den Gottesdienst interessant und ich fand es spannend 
Herrn Pfarrer Türk bei seiner Predigt zuzuhören, da er von Herzen sprach und 
auch viel von früher erzählte. Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand einer 
der Höhepunkte an diesem Tag statt. Dies war das „Aufstellen der Krone und 
Aufmarsch der Trachtenträger“. 
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Dieser Programmpunkt hat mir besonders gut gefallen, da 
nicht nur die Tanzgruppe diesen Programmpunkt gestaltete, 
sondern alle anderen Trachtenträger durften auch daran 
teilhaben. Für mich persönlich war dies eine neue Erfahrung 
und ich fand dieses ein sehr schönes sowie spannendes 
Erlebnis. Das gemeinsame Tanzen unter der Krone fand ich 
auch toll. Das gemeinsame Singen unter der Krone fand ich 
auch sehr schön und dieses hat mich berührt, da ich so etwas 
noch nicht live miterlebt habe und es das 
Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat. Außerdem hat mich beim 
gemeinsamen Singen erstaunt, dass die älteren Leute sehr 
fröhlich dabei waren, viele Emotionen zeigten und viele der 
Lieder auswendig konnten. Am Abend konnte man durch die 
Musik des Alleinunterhalters Heinrich Mantsch bis in die 
späten Abendstunden das Tanzbein schwingen. 

Schlussendlich kann man sagen, dass es ein gut organisierter 
und gelungener Tag war, mit vielen wunderbaren Erlebnissen. 
Ich finde es schade dass an diesem Tag so wenig Kinder und 
Jugendliche anwesend waren. Vielleicht kann man am 
nächsten 

Treffen mehr Jugendliche und Kinder begrüßen, denn es ist 

schade dass diese alten Traditionen verloren gehen, wenn sie niemand mehr lebt 
und pflegt. Jasmin Kessmann (Tochter von Hans Otto Kessmann) 

Mein Abtsdorfbericht 2015 

Ich freue mich, euch dieses Jahr von schönen Erlebnissen aus Abtsdorf zu 
berichten. Schon vor dem diesjährigen Sommerurlaub hatte ich mit Wilhelm 
Meitert telefoniert und wir hatten uns für einen Tag in Abtsdorf verabredet. Wir 
ihr schon wisst, hatte sich Wilhelm, auch nach Absprache mit Renate Rampp 
Wagner, bereit erklärt, die Friedhofspflege zu übernehmen. Es war der 10. 
August als wir uns am frühen Vormittag in Abtsdorf trafen. Wenn ich das 
Dörfchen sonst immer ganz ruhig und verlassen vorgefunden hatte, war diesmal 
schon bei Ankunft das Geräusch einer Motorsense zu hören. Herrlich. Mit 
vereinten Kräften hatten wir an diesem Tag viel geleis tet. Der Weg zum Friedhof 
ist wieder begehbar. Im Friedhof hatten wir alle Gräber wieder freigelegt, 
Sträucher und Akazien entfernt und zum Schluss alle Grabplatten gereinigt. 
Einen Grabstein direkt beim Eingang mussten wir nochmal aufrichten und 
anschließend sah alles wieder gepflegt aus. Ich musste wiedererkennen, unser 
Friedhof ist ein wunderbarer Platz, umsäumt von schönen hohen Bäumen. Ich 
konnte Wilhelm ganz schön nachempfinden, als er von seinen Gefühlen erzählte 
und sagte: „Weißt du noch, wenn hier eine Beerdigung war, die Musik spielte 
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und der Wind leise durch die Bäume 
wehte.....“, ich kriegte Gänsehaut und 
damit nicht genug. Als wir danach wieder 
zu unseren Autos vor der Kirche 
zurückkehrten, holte Wilhelm plötzlich 
eine Rolle mit Seilen hervor und sagte: 
„Komm Alin (Enkel von Chrestel Gust, 
Kenst) versuche mal zu den Glocken hoch 
zu steigen“. Dank seiner sportlichen 
Fähigkeiten ist es ihm auch gelungen und 
bald hing an jeder Glocke ein Seil. Zu dritt 
versuchten wir die Glocken in Bewegung 
zu setzen und als alle drei in altbekanntem 
Klang einsetzten wurde uns warm ums 
Herz. Wilhelm sagte danach: „So Alin, 
jedes Mal, wenn ein Abts- 

dorfer kommt, sollst du läuten“. Danach hatte er die Seile wieder hochgezogen 
und versteckt. Da keine Leiter mehr vorhanden ist, hoffen wir, dass sie auch 
dableiben. Und eine weitere freudige Nachricht gab es auch noch, als Herr 
Pfarrer Boltres mir erzählte, dass eine Gruppe Handwerker, die jetzt den 
Friedhofsaufgang in Agnetheln reparieren, anschließend in Abtsdorf an der 
Kirche und am Turm anfangen werden. 

Ziegeln brennen wie vor hundert Jahren 

Die Lehmvorkommnisse in Abtsdorf sind weltbekannt geworden, Im 
MangesiusGraben wurde eine neue Ziegelei gebaut. Der Inhaber führt eine 
Familientradition weiter, schon sein Großvater hat die Ziegel auf der Schwarzen 
Kirche in Kronstadt hergestellt. Zur festlichen Einweihung war Prinz Charles in 
Abtsdorf.   
 
Mathias Untch 
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Friedhofspflege 2015 im Jahresüberblick 

Nachdem Familie Witschard im Herbst 2014 Abtsdorf verlassen hatte, stellte sich 
erneut die Frage der Friedhofspflege. Hauptsächlich ging es jedoch darum, eine 
zuverlässliche Person zu finden, welche diese Aufgabe vertrauensvoll erfüllt und 
versucht die gewohnte Friedhofsordnung wieder herzustellen. Das ist gelungen. 

Im März 2015 nahm ich Verbindung auf mit Wilhelm Meitert, der sich sofort 
bereit erklärte diese Verantwortung auf sich zu nehmen. „Nach besten 
Möglichkeiten und Können, die Art und Zeitpunkt von Tätigkeiten den 
Notwendigkeiten entsprechend”, will er künftig in und rundum den Friedhof 
nach dem Rechten sehen. Es besteht kein Mangel an Begeisterung und guten 
Ideen seinerseits, jedoch als dort Lebender weiß er um die Schwierigkeiten und 
Stolpersteine in deren Durchsetzung. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    Lehmmischung mit   einer Pferdestärke  
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Nachdrücklich weisen wir darauf hin, dass Wilhelm sich völlig ehrenamtlich 
einsetzt. Lediglich die Ausgaben für benötigte Hilfsmittel und Zahlungen an 
Arbeitskräfte sollen ihm jeweils am Ende des Jahres erstattet werden. 

Mit dem Kauf einer Motorsense (Kosten € 275,-) ist Überwucherung und 
Wildwuchs besser in den Griff zu kriegen. Dem willigte die Nachbarschaft, in 
der offenen Abstimmung während dem Heimattreffen im April, einstimmig zu. 
Eine Kettensäge für Gestrüpp an Zugang und Randbereichen ist bereits 
vorhanden. Soweit die ersten Absprachen mit Wilhelm. 

Die Umsetzung erfolgte in mehreren Etappen: 

26. Mai d.J. (Kosten € 50,-) Mit weiteren 4 Helfern wurde zwischen Grabstein 
und Umfassung aller Gräber der Wildwuchs ausgerissen und anschließend der 
gesamte Friedhof gemäht. An manchen Stellen ist künftig der Einsatz von 
Herbizit dringend nötig, wenngleich äußerst sparsam damit umgegangen wird. 
Denn laut Berichten, kommt zwischen den Gräbern eine unglaubliche Vielfalt an 
Blumensorten auf, die erstaunlicherweise „das ganze Jahr hindurch blüht”. 

 
 

12. Juli d.J. (Kosten € 25,-) Überwucherte und eingesunkene Gräber entlang der 
Umzäunung mittels Kettensäge und Hacke freilegen. An etlichen Stellen wurden 
Grabsteine aufgerichtet und Umrandungen gerade gelegt. 

10. August d.J. (Kosten € 100,-) 

Großaktion von Wilhelm Meitert und Mathias Untch. Siehe Beitrag „Mein 
Abtsdorfbericht 2015” sowie auf unserer Webseite abtsdorf.com oder Youtube 
„Glockenläuten Kirche Abtsdorf”. 

An dieser Stelle unser bester Dank an Wilhelm Meitert für seine Bereitschaft, 
den Einsatz und die Mühe sowie die zahlreichen Anreisen und die viele Arbeit 
am Friedhof. 

Bezüglich Kirche und Pfarrhaus sind folgende Entwicklungen zu vermelden. 
Wiederholte Gespräche über die dringend notwendigen Reparaturen an Kirche- 
und Turmdach haben das Landeskonsistorium veranlasst, den Agnethler Pfarrer 
Boltres mit dieser Angelegenheit zu beauftragen. Nach Erstellen des 
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Kostenvoranschlags und Genehmigung der Kostenübernahme durch den dafür 
eingerichteten Fond der Landeskirche, wird eine Gruppe Handwerker die 
Tätigkeiten demnächst durchführen. 

Außerdem wurde Anfang Mai bekannt, dass die Käufer des Pfarrhauses – 
Stiftung Villa Abbatis – eine EU-Projektfinanzierung von etwa € 150.000,- 
erhalten haben soll. Wir wünschen ihnen viel Erfolg in der Umsetzung ihrer 
Pläne, allen voran der Renovierung des Pfarrhauses. Die Ziegelei im 
Mangesiusgraben ist inzwischen in Betrieb. Fotos und Kurzfilm dazu auf unserer 
Webseite. 

Liebe Spender, herzlichen Dank für eure Beiträge und das in uns gestellte 
Vertrauen. Ihr macht es uns möglich, an dieser „Sache dran zu bleiben” und sie, 
wenn auch auf Abstand, zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu führen. 
Mitdenkende und -helfer meldet euch, eure Anregungen sind immer 
willkommen! Wir hoffen auch weiterhin auf freudige Spendenbereitschaft sowie 
Unterstützung und wünschen euch allen besinnliche und gesegnete Weihnachten 
mit euren Lieben und ein gesundes, glückliches Neues Jahr!  

Eure Renate Ramp-Wagner 
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Wir gedenken der Verstorbenen 

unserer Nachbarschaft im Jahre 2015 

Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht 

wie eine Blume des Feldes; Wenn der Wind 

darüber fährt, ist er dahin 

Und seine Stätte weiss nicht mehr von ihm. 

Psalm 103,1 

116 Heinrich Michael Stirner, 84 Jahre 

8 Martini Dieter,54 Jahre 

64 Varga Mathilde geb. Zillmann, 86 Jahre 

7 Schmidt Alfred, 86Jahre 

27 Bretz Anneliese geb. Wellmann, 87Jahre  

138 Mattes Johanna geb. Roth, 63 Jahre 

27 Pfr. Lutsch Werner, 83 Jahre 

27 Klockner Hannelore geb. Theil , 45 Jahre 

112 Gross Regina , 90 Jahre 

42 Herberth Regina geb. Schneider, 80 Jahre 

117 Klöss Christa geb. Pavlik, 60 Jahre 
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Spenden 

Seit 15. November 2014 sind folgende Spenden eingegangen: 

Hs.Nr. Name Betrag Friedhof 

 

12 Zillmann Karl und Hermine 80,00 € 

60 Untch Hans u. Maria 50,00 € 

136 Zillmann Werner u. Hilde 80,00 € 

129 Ihm Johanna u. Michael 10,00 € 

114 Orendt Andreas und Helga 40,00 € 

67 Auner Regina u. Martin 53,00 € 

14 Müller Regina und Gustav 20,00 € 

97 Arz Erwin u. Johanna 20,00 € 

20 Schneider Katharina u. Georg 40,00 € 

18 Schwarz August u. Regina 50,00 € 

8 Martini Katharina u. Karl 30,00 € 

19 Schneider Annemarie u. Walter 30,00 € 

99 Henrich Hans u. Kathi 70,00 € 

2 Montsch Hermine u. Werner 30,00 € 

116 PelgerOtto u. Gerlinde 10,00 €  

139 Schuller Johann u. Regina 20,00 €  

25 Schuller Hans u. Mariana 20,00 € 

68 Bielz Johanna u.Daniel 30,00 € 

20 Mattes Maria 20,00 € 

66 Melzer Ottmar 10,00 € 

1 Klöss Michael u. Katharina 10,00 €  

37 Mattes Hermann jun. U. Ingrid 30,00 € 

45 Untch Mathias u. Mathilde 30,00 €  Spende Friedhof 

121 Ramp Renate u.Gerrit 50,00 € Spende Friedhof 
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45 Seltz Inge u. Norbert 100,00 € Spende Friedhof 

131 Melzer Hans u. Christa 100,00 € Spende Friedhof 
 

Zur Erinnerung an ihre Lieben Verstorbenen: 

8 Martini Katharina u. Karl 

für Sohn Dieter 100,00 € 

7 Pfr. Theil Georg u. Theresia 

für Tochter Hannelore 100,00€ 

39 Mathilde Melzer sen. für Mutter deren Geburtstag 

sich 2015 zum 100. mal jährte 100,00 € 

27 Anneliese und Hanna für Mutter 

Anneliese Bretz 100,00 € 

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, auch an die, deren Namen auf 
eigenen Wunsch, nicht veröffentlicht wurde. 

S P R U C H 

Wo Glaube da Liebe, 

Wo Liebe da Friede, 

Wo Friede da Segen, 

Wo Segen da Gott, 

Wo Gott keine Not. 

H A U S S E G E N 

Des Hauses Zier ist Reinlichkeit, 

des Hauses Ehr 

Gastfreundlichkeit, 
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des Hauses Segen Frömmigkeit, 

des Hauses Glück ist 

Zufriedenheit. 

Eingesandt von Regine Müller geb. Gross 

aus Ingolstadt 

Kassenbericht 

Kontostand am 15. November 2014 

Einnahmen: 

9.400,10 € 

Beiträge Heimatecho 1748,17 € 

Spenden 1503,00 € 

Verkaufte Bücher 299,00 € 

Eintritt Treffen 1400,00 € 

Gesamt Einnahmen 

Ausgaben: 

4950,17 € 

Ausgaben Heimatecho und Infobriefe 929,19 € 

Internetausgaben 2014 - 2015 72,53 € 

Beitrag Verband der Siebenbürger HOG 70,00 € 

Sparkassenkarte (Jahrespreis) 5, 00 € 

Friedhofspflege 200, 00 € 

Motorsense für Friedhof 275,00 € 

Versand Bücher und Karteien 30,17 € 

Spende für Schloß Horneck 1000,00 € 

Treffen: Blaskapelle, Gage und Verpflegung 824,00 € 

Musikant 330,00 € 

Tanzgruppe 200,00 € 

Material für die Krone 305,41 € 
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Sonstige Ausgaben 34,00 € 

Gesamt Ausgaben 4.275,30 € 

Kontostand am 18. November 2015 10.074,97 € 

 

Jubilare 2016 

Hs.-Nr. Name Geburtstag Wohnort Jahre 

126 Untch Maria 07.04.1921 Hagen 95 

71 Wolf Robert 21.06.1921 Heilbronn 95 

21 Kessmann Johanna 10.09.1923 Vögisheim 93 

7 Konnerth Maria 01.12.1923 Ulm 93 

27 Wachsmann Johanna 25.06.1924 Taufkirchen 92 

98 Schuffert Charlotte 22.02.1925 Uhingen 91 

117 Klöss Friedrich 27.09.1925 Heilbronn 91 

98 Wagner Gerda 04.12.1925 Stuttgart 91 

139 Schuller Johann 16.12.1925 Fürth 91 

22 Bell Mathilde 16.04.1926 Neustadt/Aisch 90 

77 Mangesius Hermann 04.05.1926 Waldkraiburg 90 

126 Ortner Mathilde 10.09.1926 Hagen 90 

34 Wonner Richard 08.02.1927 Simbach/Inn 89 

15 Konnerth Regina 14.11.1927 Garbsen 89 

15 Bruss Mathilde 11.12.1927 München 89 

7 Theiss Friedrich 04.02.1928 Nürnberg 88 

24 Buchholzer Johanna 25.08.1928 Neumarkt St.Veith 88 

116 Pelger Mathias 18.11.1928 Crailsheim 88 

63 Müller Maria 18.01.1929 Brillon 87 

105 Wagner Wilhelm 01.04.1929 Beinstein 87 

126 Kessler Adele 25.05.1929 Schwerte 87 

7 Theiss Johanna 28.05.1929 Nürnberg 87  

116 Glatz Samuel 21.07.1929 Crailsheim 87 
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68 Dietrich Christine 11.08.1929 Bergisch Gladbach 87 

67 Zillmann Johanna 27.08.1929 München 87 

116 Pelger Helmuth 10.10.1929 Heidenheim 87 

116 Knall Erika 16.11.1929 Heilbronn 87 

97 Weber Martha 14.04.1930 Crailsheim 86 

27 Gross Karl 19.04.1930 Tann 86 

133 Melzer Georg 21.08.1930 Siegen 86  

60 Untch Waltraut 23.10.1930 Seelze 86  

77 Mangesius Helene 14.12.1930 Waldkraiburg 86  

14 Schuller Georg 24.12.1930 Alzey 86 

61 Binder Maria 02.02.1931 Hermannstadt 85 

67 AunerRegina 09.02.1931 Ansbach 85 

67 Auner Martin 26.03.1931 Ansbach 85 

47 Zillmann Mathilde 02.05.1931 Hermannstadt 85 

116 Pelger Katharina 31.07.1931 Heidenheim 85 

34 Weber Martin 31.08.1931 Schorndorf 85 

133 Melzer Andreas 13.10.1931 Tailfingen 85 

74 Mattes Daniel 15.10.1931 Agnetheln 85 

14 Schuller Mathilde 19.10.1931 Alzey 85 

100 Bell Johanna 25.01.1936 Badenweiler 80 

100 Liebhard Brigitte 09.02.1936 Altötting 80 

139 Schuller Regina 13.02.1936 Fürth 80 

39 Melzer Hans 02.04.1936 Waldkraiburg 80 

21 Steiner Christine 09.04.1936 Bernberg 80 

90 Kessmann Anna 31.05.1936 Nümbrecht 80 

129 Wagner Emilie 14.08.1936 Stuttgart 80 

68 Kovacs Bruno 09.09.1936 Ingolstadt 80 

1 Gräser Regina 26.09.1936 Nellingen 80 

121  Wagner Katharina 04.11.1936  Wernau   80  
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39 Melzer Mathilde 12.12.1936 Waldkraiburg 80 

Wir wünschen unseren Jubilaren Gesundheit, 

Zufriedenheit und Gottes Segen, im Kreise Ihrer Lieben. 

80. Geburtstag von 

Christine Henrich 2014 

 

1888 – Abtsdorfer Theatergruppe in Neudorf 

Wie der Schnatzer nach Abtsdorf kam. 

Eine wahre heitere Begebenheit 

Wenn man den Weg ’gen Osten folgt, über die Hill dann am Rohrbach links dem 
Wasserlauf entlang, hoch am Punctul B vorbei dann ins „Baljental” hinabsteigt, 
erreicht man sächsisch Neudorf. Ein Fußweg von etwa 4 Stunden. 

Zwischen Abtsdorf und Neudorf bestand seit jeher ein gutes nachbarschaftliches 
Verhältnis. Und das hatte folgenden Grund: 

Neudorfer sind bekannt für ihren Fleiß und ihr bescheidenes Auftreten. Vor 
hundert(en) Jahren war es noch üblich, dass Jeder, der die Möglichkeit hatte, 
Neudorf zeitweilen verließ um in einem anderen Ort „zu dienen” bzw. bei einem 
Landwirten in die Lehre gehen. Nur wer auswärts „gedient” hatte, galt im 
eigenen Ort als tüchtiger Landwirt. So kam es, dass im Laufe der Jahre etliche 
Neudorfer in Abtsdorf und im benachbarten Bürgisch in die Lehre gegangen 
waren und sich dadurch freundschaftliche Beziehungen entwickelt hatten. Den 
arbeitsreichen Sommermonaten folgten die weniger geschäftigen Wintermonate, 
in denen Brauchtumsfestlichkeiten stattfanden, Tanzunterhaltungen und andere 
heiteren Veranstaltungen organisiert wurden. Im Winter des Jahres 1888 hatte 
die Abtsdorfer Theatergruppe das Theaterstück „Bonaparte” einstudiert und in 
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der Kirche aufgeführt. Den Gemeindesaal gab es damals noch nicht. Die 
Einladung der Neudorfer ließ nicht lange auf sich warten. Die Abtsdorfer wurden 
gebeten das Theaterstück auch in ihrem Dorfe zu spielen. Nach der Aufführung 
sollte, nach gutem Gastgeberbrauch, für das leibliche Wohl gesorgt werden. Und 
so kam es. 

Nach gelungener Aufführung saß man gemeinsam bei gedecktem Tisch mit, für 
die damalige Zeit üblich: Teller „Schaif”, Messer „Maisser/Schnatzer” und 
Gabel „Goafel”, sowie Tassen „Däpchen/Dappen” aus denen der Wein getrunken 
wurde. In feuchtfröhliche Runde hinein, sagt da der Gastgeber zum Abtsdorfer 
Schatz: „Hier eh Schotz, da nedder de Schnatzer und greif mät der Proz. Und 
drank uch as dem Dappen”. 

Dass diese Aussage damals für viel Heiterkeit sorgte, beweist die Tatsache, dass 
sie noch viele Jahre später von den inzwischen alt gewordenen Mitwirkenden oft 
erzählt wurde und immer wieder für viel Humor sorgte. Den Inhalt des 
Theaterstückes hatten sie längst vergessen, nicht aber die Aussage der Neudorfer. 
Darüber wurde noch oft gelacht. 

Eingesandt von Renate Ramp Wagner 

 

Meine Kinderjahre von 1944–1947 

Mathilde Melzer' 

Unendlich reich war die Ernte, alles in Hülle und Fülle! Was nutzte es uns? 
Niemand ahn te, was für schreckliche Zeiten auf uns zukamen. Mein Großvater, 
der im Gemeindehaus Kassier war und schon viele Jahre die Buchhaltung 
innehatte, hörte täglich die schlimms ten Nachrichten im Radio. Hitlers 
Propaganda vertuschte noch so manches und machte Hoffnung auf den großen 
lang ersehnten Sieg. Mein Großvater, ein kluger, weiser Mann der zudem auch 
herzkrank war, sah und ahnte genau was kommen würde, er sagte oft: „Wir haben 
den Krieg verloren!” Zwei von seinen vier Söhnen waren im Krieg: Michael und 
Wilhelm. Von ihnen kamen nur spärliche Briefe. Willonkel hatte 1942 den linken 
Arm verloren, war kurze Zeit zu Hause, immerhin waren alle froh, dass er noch 
am Leben war, wo so viele junge Männer draußen an der Front das Leben 
verloren hatten. Fast jede Familie im Dorf war von Leid und Schmerz betroffen, 
wenn eine Todesanzeige kam und der Pfarrer in der Kirche den 
Trauergottesdienst hielt, fiel manch schwer Betroffener fast in Ohnmacht. 

Die ersten Schneeflocken fielen, der Winter brach herein, es war eisig kalt. Wir 
Kinder freuten uns, wir wussten nichts von Leid und Kummer. Bei uns war jeden 
Abend Rocken stube, da wir drei kleine Kinder waren, konnte meine Mutter uns 
nicht alleine lassen. Regina meine Schwester war fünf, mein Bruder Horst 
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zweieinhalb und ich acht Jahre alt. Ich als die Älteste durfte abends ein bisschen 
in dieser gemütlichen Rockenstube bleiben und den fleißigen Spinnerinnen, die 
feines Garn um die Spindel drehten, zuhören, wobei ich, so klein ich auch war, 
auch schon spinnen konnte. Acht Uhr musste auch ich ins Bett zu meinen 
Geschwisterchen, die schon schliefen und träumten, denn am nächsten Morgen 
musste ich zur Schule, die ich nie versäumte oder schwänzte und wäre der Schnee 
auch noch so hoch getürmt gewesen. Mit meiner Schulmappe unterm Arm ging 
ich stets gerne den Weg hinauf zur Schule neben der Kirche. Der Winter 1944 
auf 1945 hatte unser kleines abgelegenes Dorf fast eingeschneit, es war bitter 
kalt. An den zugefrorenen Dachrinnen 
hingen lange Eiszapfen, die Fenster 
bemalte der strenge Frost bis zum 
Morgen mit zauberhaften Eisblumen. 
Meine Mutter heizte den Ofen Tag 
und Nacht und sorgte für unser aller 
Wohlbefinden. Da der Vater schon 
lange im Krieg war, blieb ihr die 
große Verantwortung. Große Hilfe 
und Unterstützung bekam sie von 
ihren Eltern und ihren beiden 
jüngeren Brüdern Hermann und 
Heinrich. Heinrich, der Jüngste, war 

nur noch in den Ferien zu Regina, 

Mutter mit Horst und ich. 1942 

Hause, er besuchte das Lehrerseminar in Hermannstadt, doch Hermann mit seinen 

18 Jahren war eine große Hilfe, auch für uns Kinder. Weihnachten 1944. Meine 
Mutter hatte wie immer mit der Großmutter alles vorbereitet, wie es seit eh und je 
üblich war. Das frische Brot, Striezel, Hanklich selber gebacken im eigenen 
Backofen, der draußen im Hof stand. Wir freuten uns so sehr auf dieses traditionelle 
Gebäck und warteten mit rot gefrorenen Nasen und Händchen auf das erste geba- 
ckene und gezuckerte Stückchen Hanklich, das köstlich schmeckte. In allen 
Variationen hingen die Würste, Fleisch und Speck (von unserem selbst gefütterten 
Schwein) in der Speisekammer und versprachen einen wahren Genuss. Ja, wir 
Kinder freuten uns auf den Weihnachtsmann, obwohl die Geschenke ärmlich waren. 
Großvater, der durch seine Kanzleiarbeit öfter in Schäßburg und Mediasch war, 
brachte von dort manch schöne Überraschung. So bekam ich an diesen Weihnach- 
ten vom Weihnachtsmann für meine guten Schulleistungen „Das lustige Einmaleins'' 
von Schuster Dutz. Ich kann die Verse auch heute noch aufsagen. 

Als treuen Knecht hatte meine Mutter den Mircea, der versorgte den Hof und Stall 
mit den Pferden, Kühen, Büffeln, Schafe und Schweine. Wenn Mutter draußen das 
Federvieh versorgte und noch andere Dinge erledigen musste, war unsere Oma bei 
uns Kindern, die Mutter des Vaters. Sie wohnte bei uns auf dem Hof, sie erzählte 
uns schöne Märchen und sang uns lustige Lieder oder auch alte Weisen vor, wir 
hörten gespannt zu, während das Feuer im Ofen knisterte und während es draußen 
langsam dunkel wurde, verfolgten wir die Schattenspiele an der Decke und den 
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Balken. Dann kam Mutter herein, zündete die Petroleumlampe an, stellte die frisch 
gemolkene Milch auf den Tisch und jeder trank eine Tasse voll, bis das Abendessen 
kam. Dabei vergaß sie nie unsere treue Hofhündin Linda und unsere Miezen kamen 
beim Fressen auch nie zu kurz, sie gehörten zu uns und unserem Haus. 

In diesem Winter war Krieg das Thema, doch bald viel schlimmer war die Rede von 
Deportation. In der Kanzlei wurden lange Listen zusammengestellt von Männern 
von 17–45 Jahren und Frauen von 18–30, zu denen auch meine Mutter zählte. Sie 
war die Älteste unter ihnen. Auch Hermann war auf dieser grausamen Liste. Wann 
genau, wusste keiner, nur dass es nach Russland ginge. Mein Großvater hatte viele 
gute Freunde, vielleicht auch Neider. So war einer von ihnen ein rumänischer 
Schäfer, der ihm helfen wollte, indem er wenigstens meiner Mutter ein sicheres 
Versteck anbot, denn er wohnte weit vom Dorf am Waldesrand. Doch es sprach sich 
herum, dass wer wegläuft und sich nicht präsentiert, wird an dessen Stelle ein Fa 
milienmitglied mitgenommen. Das wollte meine Mutter ihrem ohnehin schon 
kranken Vater nicht antun. Jeden Tag, jeden Abend das glei che Thema, niemand 
hatte Lust auf gar nichts. 

Es gab keine Rockenstube, keine Feste, kein Singen, kein Tanzen. Die 
Stimmungslage war traurig, das einst so lebhafte Dörfchen war wie ausgestorben, es 
wurde nur noch das Nötigste gemacht. Das spürten natürlich auch wir Kinder. Meine 
Mutter war die letzte Zeit besonders lieb und gut zu uns, betete jeden Abend beim 
Schlafengehen mit uns, sang uns Gutenachtlieder, sie hatte eine wundervolle 
Stimme. Mit einem KUSS und sanftem Streicheln deckte sie uns auch am letzten 
Abend mit der warmen Decke zu. Der Morgen des 15. Januar 1945. Dieser Morgen 
hat sich mir tief eingeprägt, diesen Tag habe ich mein ganzes Leben lang nicht 
vergessen. Um sechs Uhr morgens, es war noch dunkel, wir Kinder in tiefem Schlaf, 
klopfte es donnernd an unser Hoftor. Meine Mutter lief halb angezogen und öffnete 
das große Tor. Da waren sie: zwei Russen und Rumänen aus dem Nachbardorf und 
Zigeuner bewaffnet mit Gewehr und Knüppeln, schrien ihr kurz zu, sie solle sich 
beeilen und aufs Rathaus kommen. Während Mutter sich beim warmen Ofen 
weinend die Kleider anzog, wachte ich verschlafen und erschrocken auf. Ich dachte, 
sie hätte sich am Ofen verbrannt und fragte: „Warum weinst du Mutter, hast du dich 
ver brannt?” „Nein, nein”, sagte sie, setzte sich neben mich auf die Bettkante, nahm 
mich in den Arm, streic helte über mein volles blondes Haar. Ich fragte weiter, wollte 
wissen, warum sie so bitterlich weinte? Schluchzend kam diese furchtbare Antwort: 
„Ich muss weg, weg von Euch!” „Wohin?” „Ich weiß nicht”. „Doch du weißt, nach 
Russland!” sagte ich. Ich weinte so sehr, dass meine Geschwister aufwachten und 
mitheulten, obwohl sie nicht wussten warum. Als sie uns beruhigt und getröstet 
hatte, noch immer im Glauben, dass Großvater ein Machtwort sprechen und sie doch 
noch befreien könnte, weil Horst nur zweieinhalb Jahre alt war, ging sie schwer en 
Herzens mit rot geweinten Augen aufs Rathaus und hoffte immer noch, dass ein 
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Wunder geschehen würde. Im Rathaus waren schon viele junge Leute mit starr 
verstummten Gesichtern versammelt. Alle Hoffnungen waren weg, weil auch 
Großvaters Bitten den sturen Männern das kalte Herz nicht erw eicht haben. Sie 
nahmen die Mutter dreier Kinder mit, die niemandem etwas zu Leid getan hatte. Die 
Großmutter, die bei uns am Hof wohnte, kam um bei uns zu sein, gab uns das 
Frühstück, weinte und jammerte, sie war auch herzkrank, mit ihrer sauberen Schürze 
trocknete sie sich die Tränen als Mircea zur Tür hereintrat. Das Geschehen draußen 
auf der Gasse hatte der gute alte Mann mitbekommen. Er bekreuzigte sich ein paar 
Mal und seufzte nur: „o Doamne, Doamne”. Er hatte so oft mit uns gescherzt, wenn 
Mutter ihm das Essen gab und ehrlich bezahlte, er konnte auch sächsisch reden, was 
wir Kinder immer ein wenig belächelten. Er wusste genau was auf uns kleine Kinder 
zukam, ohne Mutter und Vater, in seinen Augen standen Mitleidstränen. Beim 
Frühstück konnte ich keinen einzigen Bissen hinunterschlucken, auch die Kleinen 
stocherten nur so im Essen. Von hinter dem Föhrenwald blickte die Sonne in unser 
Zimmer, die vom Frost bemalten Scheiben waren undurchsichtig, Regina und Horst 
bliesen den warmen Hauch um Sicht nach außen zu bekommen. In unserem Zimmer 
wurde es hell, doch trüb und sehr traurig war mein so junges Herz. Auf und ab gingen 
Leute, der Schnee knirschte bei jedem Schritt, der Himmel war blau und klar, es war 
bitter kalt, minus 20 Grad. Nun kam die andre Großmutter (mutterseits), unter vielen 
Tränen zog sie uns, warm an. Die andre Großmutter wurde von Tante Anna, der 
Schwester meines Vaters abgeholt und blieb für immer bei ihr. 

Tante Annas Mann musste auch nach Russland, sie hatte vier Töchter: 17, 15, 11, 5 
Jahre. Großmutter nahm uns also an der Hand, sperrte die Tür ab, ich drehte mich 
nochmals um, sah die Treppen hinauf. An diesem Morgen hatte ich mein Zuhause 
und meine liebe Mutter für eine sehr lange Zeit verloren, meine frohe Kindheit war 
dahin. Mit eiligen Schritten kamen wir zu den Großeltern, wo wir gut versorgt waren, 
doch was am meisten fehlte, war die Mutter und das traute Heim. Mutter soll 
nochmals heimgekommen sein um Essen und warme Kleider für die lange Reise zu 
holen. Gegen zwei Uhr nachmittags war es soweit. In der Neugasse stand ein 
Pferdegespann am andern, wo junge Männer und Frauen in Pelzmänteln und 
Pelzkappen gekleidet waren. Mit verweinten Augen und rot gefrorenen Wangen 
nahm jeder von seinen Angehörigen Abschied. Diesen Abschied kann auch der 
größte Dichter nicht beschreiben. Tapfer nahm Großmutter uns an die Hand und wir 
kamen zu unserem Pferdegespann, wo Mutter, Hermann und der Großvater waren. 
Großvater musste das Gespann heimbringen. Mutter nahm uns alle drei in die Arme, 
wir weinten bitterlich, ich ließ sie nicht mehr los, auch die Kleinen klammerten sich 
fest an sie. Mir sagte sie: „Pass auf meine Große und sorge gut auf die Kleinen, bis 
ich zurückkomme!” Die Leute konnten sich nicht mehr trennen, denn ähnliche Fälle 
wie unsern gab es noch, aber einzig wie unserer war keiner, denn wir hatten auch 
unser trautes Zuhause verloren. Nun schrie einer von denen: „Ist hier Zwiebelmarkt? 
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Einsteigen und los mit euch!” Ein Schuss ging in die Luft und langsam bewegte sich 
der Treck, das Winken nahm kein Ende bis der letzte Wagen um die Ecke 
verschwand. Jetzt erst wurde uns allen recht bewusst, was auf uns zukam und was 
wir verloren hatten. Unsere Großmütter trösteten uns immer wieder mit den Worten: 
„Beten, beten, dass der Herrgott unser Bitten erhöre und unsere Mutter bald nach 
Hause kommt!” Ja. Das haben sie uns gelehrt und noch viele ehrliche Dinge. Was 
sonst Hermanns Arbeit war, musste die tapfere Großmutter schaffen, das Vieh und 
den Hof, dazu noch den vielen Schnee schippen. Vom Geschehen des heutigen Tages 
war sie erschöpft und zermürbt, doch nun hatte sie eine gewaltige Aufgabe, drei 
kleine Kinder erziehen und betreuen, unter weit primitiveren Umständen als heute. 
Endlich kam auch Großvater heim, von uns ungeduldig erwartet, er war so 
mitgenommen von alldem was er erlebt hatte, sein Gesicht war blass, seine Augen 
eingefallen, als er uns drei sah, nahm er sein Gesicht in beide Hände, weinte und 
schluchzte laut auf, Großmutter konnte ihn kaum trösten. So ein Moment, wo ein 
Mann den Schmerz und Kummer zum Ausdruck bringt, muss schrecklich wehtun 
und ein krankes Herz fast zerreißen. Auch die Petro leumlampe, die an der Wand 
hing, strahlte heute ein mattes, tristes Licht aus, mir kam es düster vor und es fröstelte 
mich am ganzen Körper. Die Großmutter hatte gehofft, dass uns wenigstens das 
Abendessen schmecken würde, das so appetit lich auf dem Tisch stand, doch zu 
traurig war die Atmosphäre um uns herum, wir bedankten uns fürs Essen, wie üblich, 
gingen ins andre Zimmer zum Schlafen. Beide kamen und sagten uns Gute Nacht 
und deckten uns warm zu. Das war die erste Nacht, wo ich nicht mehr in meinem 
Bett in unserm Haus war, wo nicht mehr Mutter mit uns betete, uns zudeckte, uns 
streichelte und einen Gutenachtkuss gab. Die Großeltern im andern Zimmer redeten 
noch lange. Während die Kleinen neben mir auf dem großen ausziehbaren Bett 
schliefen, weinte ich noch lange, bis auch mir die müden Augen zufielen. Am andern 
Morgen fuhr Großvater wieder nach Agnetheln und brachte den Eingesperrten 
Nahrungsmittel und warme Kleidung. In der Turnhalle und Schule waren unendlich 
viele Menschen aus verschiedenen Dörfern zusammengepfercht wie Streichhölzer. 
Sehnsüchtig warteten wir auf ihn um zu erfahren, wie es Mutter und Hermann geht. 
Uns wurde so manches verschwiegen, doch er hatte Tränen in seinen müden Augen, 
schluchzte und atmete tief, streichelte uns, nahm uns in seine väterlichen Arme, das 
tat unendlich gut. Dann machte er uns eine Überraschung: in Mutters Auftrag hatte 
er Regina und mir je eine wunderschöne Puppe gekauft, Horst erhielt, da er Pferde 
so liebte, ein Pferdchen auf 4 Rädchen an einer Schnur, das er nachziehen konnte. 
Lange hielt ich diese blonde Puppe in meinen Händen und drückte sie immer wieder 
an mein Herz, weinte vor Freude, glaubte Mutter wäre nah bei mir. Am dritten Tag 
fuhr Großvater nochmals zu ihnen, doch Hermann war schon in der Nacht mit einem 
Transport abgereist. Nun musste er heute von seiner lieben Tochter Abschied 
nehmen. Als sie in den Viehwaggon einstieg und der Zug sich in Bewegung setzte, 
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schrie er mit erstickter Stimme ihr nach: „Reginaaaa, wir sehen uns nicht mehr!” Sie 
waren weg, weit weg, doch jeden Tag waren sie mitten unter uns. 

Bei uns zu Hause 

Der Mircea kam jeden Tag zweimal und versorgte das Vieh. Gegen Abend gingen 
Großmutter und ich das Federvieh und die treue Linda füttern. Unsere beiden 
Katzen, die wir zwar zu den Großeltern mitgenommen hatten, waren auch wieder 
daheim, sie warteten vergeblich vor der Haustür, dass jemand öffne. Großmutter 
sperrt e auf, doch drinnen war es kalt und dunkel, die Fensterläden waren zugezogen, 
es war unheimlich still und öde, es sah gespenstisch und fremd aus, es fröstelte mich. 
Hatte ich hier meine schöne Kindheit erlebt, gesungen, geträumt und gelacht? Was 
hatten wir eigentlich verbrochen, warum sind wir so grenzenlos bestraft worden, 
warum nahm man uns unsere liebe Mutter weg, wo war eigentlich der Vater? All 
diese Ungewissheit quälte mich schon in frühes ter Kindheit. Für eine Zeit waren die 
Schulen geschlossen, so war auch Heinrich, daheim und verdrängte uns die 
schmerzhafte Sehnsucht, die so sehr an uns nagte. Seine Gegenwart tat auch den 
Großeltern gut, denn von fünf Kindern war nur der jüngste da. Heinrich, ein lebhafter 
aufgeweckter Student, machte mit uns lustige Spiele. Draußen bauten wir einen 
großen Schneemann, spielten Schneeballschlacht, am nahe gelegenen Berg gab es 
eine tolle Rodelbahn, wo er mit uns hinunter sauste. Es war zu viel des Guten! 

Ein paar Tage später, wer war krank? Es war Regina. Sie war halt empfindlicher als 
Horst und ich. Sie hatte sehr hohes Fieber, zitterte am ganzen Leib. Beide 
Großmütter, die Tante Anna und Nachbarinnen taten alles Mögliche um ihr Fieber 
zu senken. Kalte Umschläge, andere medizinische Hausmittel und Lindenblütentee 
sollten sie zum Schwitzen bringen. Alle waren in großer Sorge. Auch ich saß an 
ihrem Bett, hielt ihre kleine Hand, wischte ihr die Schweißperlen von der Stirn und 
betete zu Gott: „Lass nicht zu, dass meinem Schwesterchen was passiert, lass sie 
wieder gesund werden”. Nach all diesen Prozeduren ging Reginas Atem ruhiger und 
siehe ihre blauen Augen öffneten sich, das Fieber war gesunken, wir hatten nicht um 
sonst inbrünstig gebetet, Gott hatte uns alle erhört. Nun hatte auch die Schule wieder 
begonnen, was mir sehr gut tat, es war Ablenkung, ich freute mich auf die 
Schulfreunde und meine Lehrerin, die mich sehr mochte. Auch Großvater ging jeden 
Tag in die Kanzlei, was auch für ihn eine Ablenkung war. Alles andere blieb der 
armen aber mutigen und fleißigen Großmutter überlassen. Das war eine ganze 
Menge. Ich half schon Mutter viel und so geschah es auch jetzt. Ich war die Große 
und half schon früh mit, wo es nur ging, passte auf die Kleinen auf und war jederzeit 
für sie da, ich hatte es ja Mutter versprochen. Jeden Tag warteten wir auf ein Lebens 
zeichen aus Russland, in der Hoffnung, dass es ihnen gut gehe, nur eines wussten 
wir, dass es dort furchtbar kalt sei. Langsam verging die Zeit, die Sonne gewann an 
Kraft, die Tage wurden länger, der Schnee schmolz dahin, der Schneemann im Hof 
war zusammengesackt, nur die rote Nase guckte heraus. Der kleine Bach rauschte 
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übervoll die Neugasse hinunter zum großen Fluss, viele traurige Erlebnisse haben 
wir in diesem frostigen Winter erleben müssen. Mit der Sonne und Wärme zog der 
Frühling auch in mein Kinderherz ein. Ein paar Häuser von unseren 

Großeltern entfernt wohnte Tante Anna mit ihren vier Töchtern: Johanna, Christine, 
Regina und Emma. Bei ihnen wohnte wie schon erwähnt die andere Oma. Wir waren 
immer gerne gesehen und willkommen bei ihnen. Das Trübsal war nicht so groß wie 
bei uns, sie wohnten in ihrem Haus, zwar fehlte ihnen der liebe Vater, doch sie hatten 
eine liebevolle Mutter und Oma Tag für Tag in ihrer Nähe, das alles fehlte mir. Sie 
erzählten schöne Geschichten, lachten und sangen wunderschöne Lieder. Wir waren 
oft und gerne bei ihnen, zumal ja auch unsere Oma dort war. Nun war endlich das 
Frühjahr da, es grünte und blühte überall, das Vogelgezwitscher, Kuckucksrufe aus 
dem Föhrenwald, alle sangen wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Auch unsere 
Schwalben waren aus fernen Ländern zurückgekommen und bauten emsig am neuen 
Nest unter unserer Dachrinne. Gegen Abend, wenn Mircea beim Viehfüttern war, 
liefen wir nach Hause. Wenn die Linda uns sah, winselte sie, bellte vor Freude, leckte 
uns die Hände und sprang hoch, als wolle sie uns umarmen, als hätte sie uns lange 
nicht gesehen. – Wir kamen ja immer wieder, zu sehr brannte die Sehnsucht nach 
unserm Haus, Hof und unserer Mutter. Die Erinnerung nach den vergangenen 
schönen Jahren, wo sie da verweilte tauchte wieder auf. – Neues Leben war trotz 
allem Geschehen auch auf unserem verlassenen Hof, kleine Kälb chen und Lämmer 
waren geboren, die Glucke hatte viele Küken ausgebrütet, es war eine Freude. Nur 
eine fehlte, „Mutter”. 

Fortsetzung folgt im nächsten Abtsdorfer Echo 2016. 
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