
Einen neuen Forschungsschwerpunkt legen
die Burzenländer auf ihre Wirtschafts-
geschichte von 1848 bis 1948. Das Vorhaben

wird von dem aus Kronstadt stammenden His-
toriker Dr. Dr. Gerald Volkmer (München) wis -
senschaftlich betreut. Am Sonntag hielt er einen
hervorragenden Vortrag über die wirtschaftliche
Entwicklung Kronstadts und des Burzenlandes zwi -

schen der Revolution von 1848 und der Verstaat -
lichung der Wirtschaftsbetriebe durch die kom-
munistische Regierung 1948. In diesen einhundert
Jahren bildete sich das Burzenland zu einer im öko-
nomischen, sozialen und kulturellen Bereich
bemerkenswert leistungsfähigen Region, die zu
einem Motor der Industrialisierung Siebenbürgens
und Rumäniens wurde. Volkmer veranschaulichte
diesen Prozess anhand des Ausbaus einiger
Familienhandwerksbetriebe zu größeren Indus-
trieunternehmen am Beispiel der Familien Scherg,
Schiel und Copony, die auch maßgeblich an der
Gründung größerer Fabriken im Burzenland betei-
ligt waren.

Im zweiten Teil umriss Volkmer die Ziele des
Projekts, das die Wirtschaftsgeschichte des Burzen-
lands erforschen, dokumentieren und präsentieren
soll. Geplant sind Veröffentlichungen in ver-
schiedenen Periodika sowie eine Monografie, die
sich auf die Geschichte des Gewerbes, der Indus-
trie und des Handels, einschließlich der Banken, im
Burzenland konzentrieren sollen, da die Land- und
Forstwirtschaft bereits im ersten Band des von
Erich Jekelius 1928 herausgegebenen Werkes „Das
Burzenland“ behandelt wurden. Aufgerufen sind
Zeitzeugen, den HOG-Verantwortlichen Hinweise
auf die Geschichte der Unternehmen zu geben, ins-
besondere auf Dokumentationen von Privatper-
sonen, die meistens auch unbekanntes Fotomaterial
zur Geschichte der verschiedenen Handwerks-
betriebe, Fabriken, Geschäfte oder Banken ent-
halten.

Regionalgruppenleiter Karl-Heinz Brenndörfer
(Heldsdorf) berichtete über den Beitritt des Ver-
bandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimat -
ortsgemeinschaften zum Verband der Siebenbürger
Sachsen, der zu Pfingsten 2012 in Dinkelsbühl fest-

lich besiegelt wurde. Erfreulich seien auch die
Bemühungen der Evangelischen Kirche A.B. in
Rumänien, den Kontakt zu den ausgewanderten
Landsleuten zu intensivieren und sie stärker am
Leben der Kirchengemeinden teilhaben zu lassen.
Angesichts der Personalnot in Sieben bürgen sei es
wichtig, die Freiwilligenbörse, die die Kirche in
Kürze einrichten werde, zu unterstützen, sagte
Brenndörfer. Der Regionalgruppenleiter hat sämt -
liche 29 Protokollhefte der jährlichen Arbeits-
tagungen digitalisiert und stellte sie nun auf der 30.
(Jubiläums-)Tagung auf einer CD vor.

„Wir haben viel Arbeit, aber auch viel Freude“,
stellte Nachbarvater Manfred Binder in seinem Be-
richt über die HOG Petersberg fest. Anneliese
Madlo freute sich über den großen Zuspruch, den
das Treffen zum 30-jährigen Bestehen der HOG

Honigberg gefunden hat. Teilnehmer werden nicht
nur über das Heimatblatt, sondern auch per Internet
gewonnen. Am wichtigsten bleibt allerdings der
persönliche Kontakt zu den Landsleuten, denn das
Erfolgsrezept der Burzenländer beruht – neben kon-
tinuierlicher Arbeit – vor allem auf ihrem Realitäts-
sinn.

In Crailsheim wurden Bernddieter Schobel als
kommissarischer Vorsitzender und Jutta Tontsch als
stellvertretende Vorsitzende der HOG Bukarest herz-
lich begrüßt. Bernddieter Schobel übermittelte einen
Gruß auch seitens der Kreisgruppe Crailsheim, in
deren Vorstand er aktiv ist. Jutta Tontsch wurde
kürzlich zur Leiterin des Projektes „Genealogie der
Siebenbürger Sachsen“ gewählt und konnte nun die
Burzenländer Ortsgenealogen gewinnen, an diesem
Vorhaben mitzumachen. Sie lud zu einem Seminar
für Familienforscher für den 4.-6. Oktober 2013
nach Bad Kissingen ein. Ebenfalls am „Heiligenhof“
findet vom 25.-27. Oktober die große Tagung des
HOG-Verbandes mit Neuwahlen und vom 22.-24.
November eine Tagung zur siebenbürgischen Wirt-
schaftsgeschichte statt.

Für den 1.-3. November 2013 ist das dritte
Burzenländer Musikantenreffen in Friedrichroda
geplant. Pünktlich zu diesem Ereignis will Klaus
Oyntzen (Weidenbach) eine Geschichte der Bur -
zenländer Blaskapellen herausgeben. An dem neuen
Buch, das zugleich ein Projekt der HOG-Regional-
gruppe ist, haben alle Heimatortsgemein schaften
mitgewirkt.

Der stellvertretende Regionalgruppenleiter Udo
Buhn stellte Vorarbeiten zu zwei Dokumen -
tationen vor: über die Fahnen der Burzenländer
Gemeinden, die im Burzenländer Heimatkalender
2014 thematisiert werden, und über die evan-
gelischen Friedhöfe, ein Projekt, das in der Re-
gionalgruppe mehrere Jahre lang behandelt
werden soll. Die nächste Arbeitstagung findet vom
25.-27. April 2014 wieder in Crailsheim statt.

Siegbert Bruss
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Nachrichten für Kronstädter und Burzenländer in aller Welt

Am 15. Juni 2013 wurde die Repser Burg, nach Renovierungsarbeiten, wieder für den Tourismus
freigegeben. Aus: „newsbv.ro“, vom 15. Juni 2013

Das Burzenland als Motor der Industrialisierung
Burzenländer setzen die Kultur- und Gemeinschaftspflege auf hohem �iveau fort

50 Vertreter der 16 Burzenländer Heimatortsgemeinschaften erörterten auf ihrer Arbeitstagung
vom 12. bis 14. April 2013 in Crailsheim ein neues Projekt zur Erforschung der Wirtschafts-
geschichte, planten Dokumentationen der Friedhöfe und Fahnen, ein Buch über die Geschichte der
Blasmusik, die Teilnahme am Festumzug des Heimattages in Dinkelsbühl, ihr drittes Musikanten-
treffen, den 22. Burzenländer Kalender und vieles mehr.

MIDAS wurde im Jahre 2000 gegründet und um-
fasst heute 27 Mitgliedszeitungen, die in 12 Län -
dern in 12 Sprachen erscheinen. Diese werden von
drei bis vier Millionen Lesern gelesen. Der „Dolo-
miten“-Chef, Toni Ebner, hob hervor, dass es
wichtig ist, dass sich die europäischen Minderheiten
untereinander kennen, um gemeinsam Lösungs-
ansätze für ihre Probleme zu finden.

In den letzten Jahren konnte die Vereinigung gute
Kontakte zur Europäischen Union aufbauen, es gab
viele Begegnungen mit EU-Kommissaren und EU-
Parlamentariern in Brüssel. 

Zum festlichen Abschluss wurden die von
MIDAS vergebenen Preise überreicht. Der Jour -

nalistenpreis 2013 wurde Christine Chiriac, Redak-
teurin der „Allgemeinen Deutschen Zeitung für
Rumänien“ und der „Karpatenrundschau“ zuge -
sprochen. „Die Jury möchte Frau Chiriac dieses
Jahr für ihre vielseitige Arbeit im Minderheiten -
kulturbereich auszeichnen. Neben der Bericht-
erstattung zu den für Minderheiten überlebens-
notwendigen Kulturaktivitäten hat sie auch nie die
europäischen und internationalen Kulturentwick-
lungen aus dem Blick verloren, die für die Weiter-
entwicklung jeder Minderheit genauso von Be -
deutung sind. Schließlich hat sie sich bereits jahre-
lang bei MIDAS engagiert und viele Artikel aus
anderen Minderheitengebieten verfasst“, schrieb

MIDAS in der Begründung der Preisverleihung.
Die Laudatio auf Christine Chiriac hielt ADZ-Chef-
redakteurin Rohtraut Wittstock.

Der Preisträger des Otto-von-Habsburg-Jour -
nalistenpreises ist Keno Verseck, Mitarbeiter des
Wochenmagazins „Der Spiegel“, der aus den mittel-
osteuropäischen und osteuropäischen Ländern mit
Schwerpunkt Rumänien und Ungarn berichtet.

ADZ, vom 25. Mai 2013, von Rohtraut Wittstock

ADZ-Journalistin Christine Chiriac nimmt
MIDAS-Journalistenpreis entgegen

Die Europäische Vereinigung von Tageszeitungen in Minderheiten- und Regionalsprachen (MIDAS)
hielt ihre jährliche Generalversammlung diesmal an der deutsch-dänischen Grenze, genauer in
Flensburg (Deutschland) und im Jugendhof Knivsberg bei Apenrade (Dänemark), ab. Die Teil-
nehmer waren Gäste des in Dänemark erscheinenden „Der �ordschleswiger“, dessen Chefredak-
teur Siegfried Matlok auf die Bedeutung der Minderheitenzeitungen als Bindemittel zwischen den
Angehörigen der jeweiligen ethnischen Gruppe und als Sprachrohr nach außen hinwies, und der
dänischen Publikation „Flesborg Avis“, geleitet von Bjarne Lonborg, Mitglied im MIDAS-Ver-
waltungsrat.

Christine Chiriac mit dem Journalistenpreis. 
Foto: Janek Wiechers

Honterusfest 2013 
in Pfaffenhofen

Das traditionelle Honterusfest der Kronstädter
und Burzenländer Landsleute findet am Sonn-
tag, dem 7. Juli 2013, wie gewohnt auf dem
Waldspielplatz bei Pfaffenhofen an der Ilm im
Reisgang, an der B13 zwischen Pfaffenhofen
und Hettenshausen gelegen, statt. Das Fest be-
ginnt um 10.00 Uhr.

Die Anfahrt mit der Bahn erfolgt bis zur
Schnellzugstation „Pfaffenhofen“ auf der Strecke
München-Nürnberg. Anfahrt mit dem Auto:
Aus dem Süden kommend auf der Autobahn A9
Mün chen-Nürnberg, Ausfahrt: Allershausen,
über Hohenkammer (Bundesstraße B13) und
Ilmmünster bis Hettenshausen/Reisgang. Von
dort bitte markierte Wegstrecke zum Festplatz
beachten. Aus dem �or den ebenfalls auf der A9
kommende Pkw-Fahrer benutzen die Ausfahrt:
Pfaffen hofen/Schwei ten kirchen und fahren durch
Pfaffenhofen in Richtung München auf der B13
bis Reisgang, wobei der letzte Wegabschnitt
gleichfalls markiert ist. 

Wir bitten die Gäste, die Autos raumsparend
zu parken, da nur begrenzt Parkplätze vorhanden
sind. Die Zufahrt zur Festwiese ist mit dem Pkw
möglich. 

Es gibt Ordner, die die Zufahrt regeln werden.
Bitte den Anweisungen Folge zu leisten. Das
Fest findet bei jeder Witterung statt.

Es ist leider das letzte Honterusfest, das die
bisherigen Organisatoren, die zum Teil schon 45
Jahre lang aktiv waren, veranstalten. Damit das
Traditionsfest auch künftig bestehen kann,
werden einsatzwillige Männer und Frauen
gesucht, die in der Zeit bis 2015 – von den bis -
herigen Organisatoren begleitet – die Aufgaben
übernehmen, so wie auch wir sie vor Jahr zehn -
ten von unseren Vorgängern übernommen
haben. 

Es sollte auch in Zukunft die Möglichkeit be-
stehen, bei diesem beliebten Fest unsere Ge-
meinsamkeit zu erleben. Wer dazu bereit wäre,
melde sich bitte im Juli beim Honterusfest.

Weitere Auskünfte bei Dietmar Recker,
Telefon: (0 80 24) 33 49, und Hansotto Ehr-
mann, Telefon: (0 89) 8 41 26 33. 

Der Festausschuss
Die Teilnehmer der Arbeitstagung. Foto: Daniel Groza


