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Zeid€n, Nmänisdr Codlea, ungarisch Feketehalom, bei Kronstadt - Brasov - B.assd, in Siebenbüreen/Rumänien

DIE TÜSIUXGEN ARLSDORF IJIiD TOINOORF AUF ZEIDNER HATTERT

Entvdlkernde (r i eqe fiiirten nrcht selten
zur A|flassunq von D0rferc und l,jeil-arn,
deren Erinneruf! heule oft aur noch dls
sprachllche Relikte 'n def Flufnamen
!re L lrer leben. ALrch Lrn!efÜqefde Flureftrdge,
.,g', ..ö t
erfordernrss€ Lrnd andere, die Lebensfd-
ir!kert b e € r n t r d c h t i g e n d e Urnstande, llre
!.ssermanqeL !s|l. mögen zrr ALrflds5un! !on
Siea Lunq€n ber!lerra!en haben.

d. d- i. '".. d", D.' . tondel-6 d "S 9, " .r. ."er rt-r 
' 
oa, . c .

o ,ro rb oo b "s..schernen:dLe FILrr Arlsdorf (1) rm Gebret
Neugraben Helrlsdöri'er Siraße, restlrch
bis zum lialdrand und e t'4a drei Krlometer
nordlrch von Zerden und Tclndorf, N€!!ra
ben - !olkendarfer Strdße. !lestlich bis
zull] lldldrdnd urd drel brs vier Kil.merer
südlrch v.n Zeiaen (2).

J'L ldir.le \o re .ber dr. e -rer
!Listungen slnd uns nlcht überkommen. ihre
.rnstiqe Exrstenz rst alleln dLrrch die
ilurndnen rm SewustseLn der Bevölkeruiq
i/echqeha lten (3).

ilher Arlsdarf l?sen !rr ia eifer ArLeLt
des siebeibLrr!rs.i - sachsLSchen Spraclr
f.rschers Joh.rnes !olff (4)r ... 3n !r
kundli.lren BeL-a-,len iLrr Arlsdorf fehlt es.
Im B e s t i r r Lr I Lt s |r I r t ste c kt eif P.rsofenna
men. vern!lLich der ceniiLV de! alLde!r
schen Arforlil, Arfcld, den !1ir Ln siebef
bur!is.h-.f FdnrlLefndmen au.h rn Arla !nd
orelt verkürrt iifden ... Lrna weiter '...
d,.r Jidne rlrfcld lrnilet sr.h ber hervrrra
:ienaen saclr5rsctren G:schlechterf les 13.
und 14. J;rhrh,rnaeris Eenug . . - i.

Nach rioLff !nd ander:i. ir: seiner DeutLrn!
iolqen, !dre ArLs.jo.f aemnacr v.m Perso
nenndn-Äf Arnold abz!1a11.n. Der ld|iens:ri-
!er b:!. eLn ces.irtecht cieses Ndmens na!
hter !esiedeit laben, !obei ficht rnLe
drn!L an eln 'uorf' ln heuti!ef SLnfe !e-
Cdcrt !ieraen nui. l.ch !olif Lsi f Lrr dlte-
re Zeilen iiiese Eefefnung aLrcli f!r 0r.e
Delegl. aie aüs nur 14enigen fdfer bestan
ien i5l-
Fir das B e s t L I n ]r n ! s w o r t Arl- iass!n siah,
|lie.i- if rriLch geld!erten Fä1len, dNclr

D a s . s t e r I e i c h i s c h e Ar I ber!. der uber.Jar!
aus dem Rh-.rn- rr das Jrrtat, k.rr L v.m
!-illis.hen rlrl{yll {rhLrLi), verejnfa.rir rLrr
= 'Faß'. Uber!dng', ldi!rnlsch 'Aruta .idna.h Artber! {6)-
Sp..chlich rn dj€selbe RrchL!rg ,eLsl:
Aflesh-arm, silalrch von 3.sei, ein dlies
lochstlfl. Arle5- azl,l- AfltsheLn bedetier
Grcilha!sen', voi 0diisch er = groß, !rd

ilos = Hd,Js 'Ort' (7)-

ln ,iestlL.hen, heute lrelgischef Ieil
LuxemrrLrrqs, dem ernstiqen ArLer Markt,,

\{ert€f€ tseu !!! herdfziehen. sD br.tei:rcn. Lrnter dnierem, das miitelhochdeul
sche arl = Le!föhre, dn, doctr gib es Nei
Zeraen {545 m t4h) nie LegföhreN; ,rtler.-ialls m.cht! €s hier l,,l a . h o I C e r q e b ü s c h ge

isr (fr.i:asisch
Arlef, ArLf eLn.

) Arlon, (d:utsch ) A.€1,
( n i eder t df d L sch ) Arrl€'r

rer fa.rli.orr, dus felrrr(h dr = de.t'/ unLl
lon = lioifstätre, (8).

Das GaLrs.he brw. Keltische Lst örsLdfu
terl des a I -: f r a n : o s r s c lr e | . J:s über hdrr!
nen ufd Latrnt t unter !rseren irLiherer An-
siedLer. seife Ableqer aLrch ii deren 0rnd-
arl i'ni.rtdssen hat (91.
iLe lff,rhme :lnei Personenndrnens dls 9-.

.1l i. o i! ;.1' , t.
t{ijlri s.rrerft rn 5' (ArLsdrrf) erf l]-aiiLr
vrE kcnservLert, llas def SezLra dLrf e'...
P!firnennaE-.f !ah€le!lt. dis Eei5tirl Ar
lrrs flahnt Jedoch zu eini!er Vorsr.h!: e5
iann a!.h das RL.iiment eines !eL'!eren l{or-
les aanil erhdlten seif, l,lre rn Arlisfeim,
1i rel.hefir aaa 's' kein GenltlvLrn dokunren-
rrer:, qcfaefi T-.Ll d€s B e s r I m m ir n L:r s ! i r t e s
rs,- (lro5l. iia! 2Lrs6innen nil lrernr !i!t:ft-
ll.h.if. T.Lri3Io! i e aarsieI It.
A!:t d3s lLrrenbNr!Lsche Aret. Arieri. Arr

cebret, ads an aen 0srrdfae,rrr!t..r i:e 12. !nd 13. JrhrhurdeJ L5 rrir
' ' rq loro- ( " I.q.! ^"..,frr!nr,3l! Ln5, zLrm mlndesten Lfn Burzen-län:. Lrrrsnam-ef necft Per50nef Lrrbek:n,rt

na. !0n !eiersber! Lrra l,tirl!niurg dc.l-Ähii , iejli!e:ts B€zui unLer,
r ieqe .fa-cref (rir!e.ter.



Nun zü Toriilori, Rerrne:ch {10) scfreibr
lojyendorf, drLefb!rg (tiJ Th(JfsLefen(-serfen). r,'ldf qef- |,lohl kaum lehl, die
Fornren -or-. -oe Lrsr!. als rm sieb€nbirr
gisch - sächsiscfer ilbliche DrphtonsrErun!
nnzLnehnen. !1r qeiref aenzufolqe von ton
dls B e s t j ä m L.r I g s H o r t aLrs.

l,,Iolff nilllmt auch für Torndorf einen Fersn
nenrdmen als B e s t I fi m Lr I g s |l o r t an: der att
deutsche (osenarne Theodo sei zLr dem häufi
qen Personennafnen Dudo, Dodo !e,//crden rnd
d,rs schrach fLektr€rt€ 0oden. Toder 2u
Toin r ! s a rrl m e n g e z o ! e n . NLrn, rrie schrarkend
der ts0(]en r|dnch€f EtymoL0!ter sein kdnr,
nraq drn Selspjel des l,J ü r t t e m b e . g L s c h e n
Thofbdch, tombach T!umbach qezei!r reraen:
Springer (12) qeht von n i t t e ! lr o |r d ,. u i s c i e n
doum - ' V e r s c h I u ß z d p f e n bzl,/. dcLrrn
'Durst' aus, 0bermrller (13) vof t.cn -(keltisch) '3acli'. Thonbach, ToLrmbach etc.
nlso dls keliich deLtsche TaLrt0logie,
kie sol1]he bei Gelvdsserf ficht setr-Än
dnz!treffen sind.

Ein Thofdorf, Tomdorf, alt: TLriaorf rsr im
flansfeldischef. südliclr vc! Uaqdebur! (14)
- ern welter€s b:j Ualefdorf Lrnwert ]-taf no
vers. Beide etyrn.logjsi!rt 0bermüLrer mLr
drr bz!l. tom- = 'Haus'. ,Gehöft , etra
g 1 e r c ir b e d e u t e n d mit keltrsch dunn, dds dre
Beqrj ffe 'FestunE", "8rrg' ejnschließt.
Ndch Reimesclr kanfte Toindorf ',,, zrerst
Antonsdorf gehei3en haben, |rie defn duch
der im Eurz€rLEfd !erbreLteie llanre Tontsch
von AntoniLrs stimmt ..I (i5)-

Bei Förstemann fiidef |lrr eife !roße l.ht
von 0rtsnamen mit dem B € s r: i nr n ! n ! s r, o r t don-
, ton , d0nn-. nun-. z!metst tn VerbindLjng
rnLt etnem Appeldtrvurn als Gruna,rort, |.lie
bach, -dch, -\lald, ber!, -dorf , stddt

Lrsl^J. Först€rnann etklärt dLe SestimmLrfqs
k0rter zurn einen mit keltisch nuff -
"(reis', Surq , FestLrfg', zLrn 3nderen
dis n i t t e I n i € d e r I a n d i s c h dLr!r - Düne ,'8er!' usd. Eini!e dus der Fülle ser€n !er,rnnt: Dunber!te, in Sünbaden (erste trl"/äh
rLnq 856), D0nndhd {973), Tonndha (577),
Tunraha (874) dLle rm (reis cothd. Tunibah
bei FLrlda (301J, Dune5tdt. Dennstett.
lennstädt, Dundorf, Tonndorf, all€
Krers l"/eimar, alle 12. Jahrh!ndert; Tun-
dorf in Thüringen {1143) ünd ein Tondorf
1r der Sch\.veiz {1093).
l"lit Bez!! aui T€nnstddt schrerbt 0bernLil-
l€r: '.-, Donnist,rti oder Teniristeti in
ll d r s f e I .l i s . h e n kornnt von keltlsch tdin =
I,Jasser', denf es l,rg an -ainem See, derjetzl aL.rs!etrocknei rst -..'. Dds 5iäir-

chen Tenscie in 0stflandern heißi franrd
srsclr Tirmrse. Das B e s ! i fir fir u n ! s r o r t konnl
nach 0bermirller vof keltisch t.ii (ali-
frdnzdslsch tson) = 'ri,3sser' oder kelttsch
ton = '!ald , dis CfLrndwort -ise von cis =
'Burg '.
liir haben somit duch für Tondorf bzr,
Toindorf eif€ !rzahl Vorbilder if l'littel-
und !esteuropa. Das V e r b r e j t u n g s g € b I e t
deckt sich rm qroßenqanzen nrt d€n €lrsti
!en S i e d I Lr n ! s q e lr j e I d€r Ke lten. soferi
keltische bzr,/. altfranzosische Forrnen rLr
grunde lreqen. AItrorndnjsch€s tortqLrL rrd
ben die Siedl€r rum Tei i focf aLrs der Ur

2

h€1m6t mLt!lebrdcht, zum Tel l m.q es d!rch
\^raLlofische Sieirlergruppen duch im Ansied
lLrr!sqebiet noch vermrttelt |rorden sern-

ln Arlsdorf !nd Toindorf rnussen d-onnach,
trotT !Lrter GrLinde. nLcht PersDnenndfiren
kcnserviert sern und enr wir aie M0glLch-

. -." I'lpo. o I,o.
" a .r o .- p-.-
tiven rm L u x e m 1r ! r !l i s c lr e n R.Lrm (s l erre .ben )

für Arlsiorf. Für Tondorf TcLnacrf iillto !:.- ,9. ,

o o o. -L tq.
T€nnstätr. Du.dorf, Tofndcrf, rrndorf,,rlles F0rrnen d€s 9. - 12. ,jahrhunderts).Scllten hier nicht B€ziefLrfger greifb;r
|reraef, Hrn!rerse zu ferkLrift Lind I,Jdfder!leg.er K0ioIislef aus I i n k s r h : I n I s c h € n Lrrarnrr:teLde!rschen Gebieten, Kart Reinert
z€jclrrele def l,,J-.!l d-Är rhe!nis.hen 5r€dl€r
ünef drs Elbqebiet vor {17), (!rt Noredt
brdchie iundierte Hln],eise fÜr eine Ianqe-
re Zwischensidtjon !erselbei lm Elbgebiet
(18). Der Ged.nke, Arlsdorf und T.!ndorf
zu def zahlreichen Vorbildern in 14iitel
Lrf d NesieLrropa in Beziehung zN st€llen,
6!ch als ErqänzLrng zLr Reinerts rnd Horedl:s
Ergebnissen. ma! bestechend sein, doch
mcchten rrir ihrn !nsererseits kerf ail2Lr
so --,' b6.rö . Idr6,öi
schrieb Johdnnes ,.Jolff vor bdld hundert
Jdhr€f: ' ... bei der Dürftiskeit der hl -
!torischef QLr€lLen für dle Anfänge unseres
besorderen faLionalen L€bens ge,rinnt a,rch
die ärflste -arf öhte Bedeut!nq... {19).

Alfred Prnx. ElaLrbe!err

Aflsdofi. Arl€!dfrf, aLrch 'dis Kieine
bz'-r. 6r".ß€ Arlsdorf", :rNe lleibli.he
Form. für die es keine piausible Er
klArLrr! qi bt,
An1äßlrch errer Begeh!r! des Zeidner
Natterts. Ende der Dreißi!erjahre,
fander !,/rr Lln Lnrisseren Gebi,at. -"lnar
!,re i te n, fLachen TalmÜndun!, zairlrarane
ffiltelalterllche Tonscherben. l'1rt l i
cherl1reise l,var hier der Stana.rt iier
alten Siedlung.
!a! man Liber diese liüstLrn!!r i:' r,
flndel man jn Ernst 1ia!ner, Frs,i.L-
sches stdlislisches 1..1 r t 5 n : r . 1 : Lr c h
i'L.i r Siebefbürgei. Studia T.:r:':.:1r.e
4. Sohldu KöLr - Graz 19//. ). 178,
Fr ßf ote 3/d + b.

5

Johenn l,loLif , Deutsche 0r,5,:-:. in
SLebenbLrrgen. f,lühIbächer GIrrr,r :-,:..
! r,: mn 18/B//9 S. 16.
Jchann r,lolff , a-a.0. S. 15.
L,lilhelm 0ber üller, lisiori::i
gfdphisches Deutsch (elli!."-:
lerbuch. Band ll. |liesbad:n i:':
dr!ck 196/. S. 141.
14ilhelm 0bermüller, d.d.0. :. 'j
!ilheln !bernülier, a.a.0. :. 'i1

8
9

11

Darüber if Custav Klss, A-i.:-:_r:f!
Lehnrorteim5iebenbürqis,:i ::!:l

;n"r hen. ;..,. Bl"
Siebb!1. Lanleskunde 1904 5.I :: ,'ta
1923 S. 73 16.
F. Reinesch, AlLe Flurnam!i a!. ::'.1
fer GemarkLrn!. (orf- ts1.tt l:s .:".
f. Siebb!. LandeskLrfde 29 I l!ia i,"il
4 - 5 5.{j5 ff_
J, l-, l'larienbIrq. Geoqrattr! l-.: !r.ß
fÜrstect!ms Siebenbürqen. fernannsl-aat
1813. S_ 368.
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!ttn Sprifq-.r, Die Fl!ßndmen !lürtr3fi_0er0s un! Bedens. Stutiqari, I930.5. 793-
r,ir lhelm 0ber"nütler, a.a.0. S.193s.hon !cllf |leist.irf ads r4dnsferals.fe rtn, 5!iferzeit dr der Zris.ren_,r!rentf,3lt der sachstsch€n (otontsLef
rm mr tteLae!iscfen Ra!m foch ufoe_

i. Reiinesch, Airs letdens Ver!3n!erh:rt. (rcnstadt 1928. s. 11-Ernst Först!maff , AttdeLrrsches Ndren_

brJch, BafC II. 0rtsndnen_ 5. 762.1/) Hi€rüber srehe irusführtich rn rdrlRelnerth, D:s N€lta!er ltissd.e u!nnerselbe, Ilissdle Cibiirars-a. Beide

^rbeiten 
in 5 i e b e n b ü r g I s c n -. s Arcf i v.Drrtte Folge, BöhtaLr (Otn- cfaz, iarC3 / 1968 Lrf d Birnd I / 1972.

18) Kurt Horeat, Archöolo!isrhe BejLrd!le
zur !erkLrnft aer Siebenbürqer 5dchs€n.In: Archdrloqie dls cescfichrt{issen
sch;ft, Aerlin 1977. S. 447 , 459.

19) Johann !oltf, d. a. 0. 5.6.

TRSTES GERETSR]EDIR, ZTIDI{ER TREFFEN

Am 20.10.83 fand di]s erste 'l]eretsrieder -
Zeirlfer lreffen in def ljaststätte isdr-
wlfkel' in Geretsried statt.
Dr!ses Treffen kam aLrf !uisch rrof enga
!rerlen Zerdnern, 14ie Pet€r croil oder Ljd-
re Schinrdts, !eb. BLrhf , 2Lrstande. Es q,rb
nff.n!ls Beaenk€n ob die Zejdner kornmen
l'JLrrden, dd dies€s Tr€ffen 2 l"lochen vor denr
': L- .,Do ..S""_
llorden !lirr. .ber dlle lldrer überrascht
über d1! re!e Tellname der ceretsrieder
leidner,

tingeladen ar elr Lrril Jun!. fldn rollre
€Lnen n-.tten AbeNd !erbrlngen ufd sich
ufterh.lten. dch einer kLrrzen Be!rußLrr!l
Crrclr Peter Groß qing rnan zum q.mütt ichen
Terl ilrer. dej lerser MLsik l'{urde g€ptau
iiert Lrnd qerdtscht. BdLd |rirrde ilie t4usik
ldrtef Lrf a es llJL.rrae getanzr:. lTan sdh l€dernErnz:1nen,rf, ddß €r iich l!ohl fuhLLe uru
aa! ileses Treff€n elne qute Idee |'r.r-

Natiirljch k.nren duch eln paar jLrn!e Leirte,
die slch aber 'rdcf kurz€r Zeit zLrrilckzogeil
rrnd den Abeid dui Ihre Art v:rbrir!er
\'lollten. Die Fra!e :st und bleibt: l,Jre
kdnn man diese iirnqen L€ute afr€!er !m oen
Zusanmenh.lt mlt ihnen nicht z! v€rlierer,

r' . l l6b6- -1 c. " .ed 8r ze; jr
oder ' a f 

-a 
e h e l r a t e t e " Zeidner iri. i hren

Kinderf. Davon sind 49 Erracisene, 22 iü-
geid I j che und 12 Ki nd€ r. Von den Errachse
nen l,/aren 38 Personen gekonmen. Man korrnte
so!dr 'Nicht Geretsrj€der - Zeidrer
be!rüßen, die dus der nahen Llngeirr g k,rmen
.il]er dus Ludwl!sbur!. AIIe |laren lerzljch

Es w!rde beschlossen. daß €s nichi b!t
aiesen einer lreffen bleiben s!11. irtan
iracfte J€tzt ir der FdschinEszert eiref
klelnen Ball oder sDätestens im Sommer 3rn
Gri I lf€st orgdnisieren.

i n l{ünchen

Vortr6! beigetra!l-.n haben. l,Jaren Nertit !jr;
Gerhard Christel, Irngdrd unC KLaus 0ibtel
und LJdo BLhn. Ihnen dl l€n Lrnd i€r Berichl
ö'oo'1Ö.|ö''onencnA

Anschließend trug Klaus cölbel .rn Geai.fi.
v0n Johdnn Sl:00f (1J in leidn.r N!i1ila.i
v0ri |roraLrf sich Peter Hedri! z! !orr_ nel-
deie. Er ub€rrnittelte die besten err]],. !.n
Ndchb3rvat€r Volkriör Kr.!rs Lrn.l Al Lrrr.ir!ir-
vat€r Bdlduln Nerter. SLe |i:ren berd. rei
erner TaEUnS der Nöchb.rvär€r .tte. sLe
benbür! isch€n Gemeinden if GLrfdetsh!im. :.
selbst lvdr au.h bei ejnem T€rl aer tse:!ir,:.
chungen dabei ge|resen und sol lte dnd.rn-
td!ls tred€r hrn fthrer. Er €ppellierte .r
dre Af,iesenden den SrLtderr Lrrd Schwesieff
in der nlren fleimdt, tn Anbetrd!rr! !rf
scfleclrten ! e r s o r g u n ! s I d ! -o Lrnd der irevof
stehender l/ei h n a c h t s f e I e r t d q € , ao.h nücf
I'löqljchkeit zu helfen. Ein lledicht r'.n
Ruaolf fvleneges l,,lenn BaLrerr Hirten \{erden
vor!etrrrgen von (uft schoppel, zer!t€ ie
es böl(] ndch der AErarreforn in der iii:f
flermat,,\dr, und sc mancl.er der An\{esefn3f
ndtt€ rnLransehen mLisser rr'/le iie B-uer. v:i l
i hren Ackern v e r t r i e b e r ,r Lr r d e f .

Zei dner Ireffen

E! ist s.lroI Traditl.n. l.s jährllch€
Treffen der in llunchen Lrnd Umgebuf! leben_
den Zeidfer Lrnd derl€ni!ef die sich dazu
verbLrndef filhlen. Sr fdnd es auch diesmdL
dm 1. Sdmstd! irn November 1983 im l,1lener
u,rld' in flünchen - A!bin! statt. Es rar
alel.hzeitia aie erste !10!lichk€1t lÜr
rns-"re I a c ir I a r s c n d f t ! f a h n e auftraqsgemä3
.N die 0ff€ntlichkeit z! l-reten.

ridch elner freundllchen Be!rLißuf! der An
',!esend:n dLrrch Johannes Groß. d€f Leiter
des flünchner Qudrtdls, folgte ein aLrsfilhr-
li1]h:r Dra!ortrdg von irm9drn Garbel. An
Nann von !lLrr !elun!enen DLas roLite dds
Zeidner Tr!ffen von Frleafrchshdfer vor
!nseren ALrgen ab. 50 mancher erkdnrte sich
,ruf einen de. tsilder. Alles,rer f€si!ehal-
ten; aer 'dLrnderkreis, Cle BeqrilßLrn!er, die
Bo.lenseefdrrr, die Blumeninsel l4arrd!, der
Rrchttd!, aer Campingplatz. die Nachbar-
schdftsfdhie. l,laren diese Bilder f ilr di€
f4elsten vof !ns ejne Auffrisclrrng d,or Er-
i nferufg. so bote n sie jeiei die nichi da
bei sein korrten einen kleifen Einblick in
das lleschehen der drel T.!e rn Fiedrichs
hafen. ,ie Fotorchiltzen, die zL dl€s€m



Lid kelne |/eiteren liortrneld!nger l,{aren,
dankte Joliönnes croß den Vortragenden und
eröffnete den gemütlicher Tell des Abends.
Bei Tanz und Gesprächen verging die Zelt
rasch, viel zu rasch- lJnd *enn man sich i'n
Saal so umsah, er war übrigens gut bese!zt
- \o dn die 150 Personen raren bei\dmmcn,
dann sah man Zeidnea die in Raufl Nürnberq-
€rldngen, in Auqsburg, in LBndshut, in ce-
retsrred, inr Inntal und am Chiemse€ !,/ohnen.
5ie alL€ hatien es nicht g€scheLrt, eine
länqere Fahrt ln KaLrf zu nehri€n. !m einpddr stunden mit alten Fre!nder Lrnd Freun-
drnnen, nlt Ver\randren !nd Bekannten, mitSpiel-, Schul- und Arbeitskameraden und(ameradinnen zu plauschen. Aus diesemBedürfnis heraus trafen sich ductt diealten Faeundinnen Frdü Herta Schkrohol{sky
und Frau Hermine Zerl{es, beide 85 JahrÄ

SiebenblJrg i sch - Sächsiscie Stiftung

T I I{tADU Ii G NACH

Für Simst.ag den 24. 14ärz 1984 um 15.!0 Uhr
laden wir Zeidner aus Drabenderhöhe alle
Ze-dner Nachbarlnn.n und Nachbarn ru einem
iröhl ichen Beisdflmenseln ein. ln Unkosten-
,eitrag ist neben Kaffee und Kuchen, auch
ein gemeinsanen Abendessen (Gullasch) ent-
halten.
!lell in vergangenen Sofifler beim letzten
Zeidner Treffen viele, zunal dus dieser
Gegend, nichL dabej sein konnten. l1Jollen
l,Jir hier €Lne kleine Gelegenhert zum Bei-
sammensein bieten. Außerdem erwarten Euch
einig€ Ü b e r r a s c lr Lr n g e n .

Uas qemütliche Beisammensein dauerte lris
!ege4 MiLta..actt, -nr redar oi.o
€inem 'Stiick alter Neimdt' rnd deI str lleN
Verspr€chen 'das nächst€ Udl bis1. )u
wleder ddbei' 2!f rieden ire i m.

trh 3.4 Kraus

1) Johann Stoof, geb. 1809, lpbte bis 1884
in Rosena'r. Ir hat. mehrere Ilundartdich
iungen geschrieben. Eine Sammlung sej -
ner Gedichte !räre uÜnschensrert. IK

DRAE ENOERHOHT

lleldet E!clr bitte bis spätest€ns 10.3.S4hler in Drab€nd€rhölre bei einem vOr Lns
an, oder scnre) bt, an:

Herma nn Ba rf
Nösner 1d nd 58
D - 5276 Uiehl 3
IeL 02262 / 2A21.

P.S. Bitte lest diese Zeilei zr:,imal
0urclr, Canit iCh njcht wieder den tcr*.rri
hÖre, lch hAtte das Treffen njcht t)ek:rr-_
gegeoen l

0er Draberderhaher ttd.t:.1., i:ir

Hinxeise zur Fdm i I i entorschu nq

- Di-" 'Blätter zur F a m r I i e n f o r s c i I r i r-.n
Zeiden' (BFZ) Nr, 17,18 Lrnd 19 ,//elcli. z!-
sammen mit dem 'Zeidner Gruß' Nr.58 iir-
scfickt l1Jurden, 14afen aus Kosten!r!rr.:f
gemeinsam ,!eklebt. Djeses \llrd in Z krr',
Lmmer dann g€scnehen l,€nn lli€d€r irt r-.e
Folgeli dui einmöl erscheinen. ile. !.:
jedoch, dus Helchen Gründen duLh r.'i
trennen nöchte, kann dieses mittels et.i:s
scha rfen lil€ssers selber tun.

alt- Ihnen s€i ein Lob dusgesprochenl
Airer auch die lüngere Gereraiion lv.r !rt,e""o o JTd das rsL qL o. oer'
sol len einmal das GgfilhI de. Zusammenqe
hcrigkeit, den Sinn der ljdchbarschdft
re i teriühren und wei!er 1eben.

Aufgdbe der Stiftung lst
die Erhaltun! des siebenb
Gedankengutes und Brauchtums,

- die Berejtstellung von l'ljtteln
senschaf tler und Stüdenten, die
Erforschung des s iebenbürg i sch
schen Geddnkengutes vidmen,
die llnterstützunq in Not
siebenbijrger sachsen.

Schaffung
für
trgischen

sich der
- sachsi-

Dle Stiftung schöpft ilrre 14ittel nur aLrs
Ertragen des s t i f t L r q s k 3 p L t E I s . Das SLif-
' r'gskaprrd I o ll dLrc' ZL3- _ .rael
gen€nrt rr€r0en.

xej I dre Strflunq dus.chließlich gemein-
nützigen Zdecken di€nt, sind Zustiftungen
und Zuvrendunqen für die Spender steuerbe-
günstigt. Ubereignungen kÖnnen der Stif-,p(.lFönri., (.f f.,L€rtds en
!;erden z.B. von Landsleuten, d1€ ohre
Nachkollrllren sind, gleichgültig wo diese
i hren liohn s i tz hdben.

Auskünfte ertei ien ,ruf Anfrege i

S i e b e n b ü r g i s c h - S ä c h s i s c h e S t i f t ü n g ,
Herr Ro I and Gunne
Dr--tlartin-Luther-Str.24 8000 ltlün c h en 80
Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung,
Herr Balduln Herter
Sctrloß Horneck, 6953 Gundelsheim/Neckal^

- Dieser Ausqabe I1€gt Folge Nr. 20 bei.
Aus dieseln Anlaß nlöcht€ rch hier und h-a rte
lerrn Josei Fr. l.lfener den Dank der ?eid-
ner Nachbdrschaft fijr die geleist€te Ar-
beit ausspreclref. l,llir |'lüischen Nerrn !lie-
ner noch viel Kraft Lrnd Freud€ bei seinei
Sch!reren und zei träubenden Forschungsdr-
DeiL üDer die Zeidner Familier. Helf! iria
liebe Zeidnerl Schickt Herrn Hiener Eure
Ahnentdfeln, Ahnenpäss€ odel^ Fami I ienchro
nikefi Jeder Hineeis isi lrichirg in diesen
PuzzlespieL. jeder Tip kann weilerhelfen I

DenkL aber bitte daran: legt das Porto für
Llie Rijcksendung Eur€r lr/ertvollef !nterla
9cr bei, Herr fliener wird stch freuen I

Alte llllnnern von ZG und 8FZ

l,ler hat Interesse an den früheren l{ummean
des ZG ünd / oder der BFZ? Es sind noch
fast al le vorhanden I Die Felrlender könn€n
jeooc' t" fo.-r .or kopi-l ber ri. z- 1

Selbstkostenprels bezogen werden.



lle lrattög der Siebenbürger Sachsen
in Dinketsb0hl

AIle Jahre vrieder ist ln 0inkelsbühl das
9roße SiebenbürEertreff€n, Aber atle Jahre
Nleder nuß nran ais Zeidner fpstsiellen,
daß Lrnsere N e i m a r o r ! s ! e nr e i n s c h . f r (N0G)
niCht zu den nm slärksten Verlrelenengehört. 0esh.lb hier je!z! dieser Aufr!f:
Kommt al le zum Hein:tiaq ndch Dtnkeisbühl i
ileyeist durch Eure Anwesenheit t!re Ver-
Dundenheit mir Eurem Volkel Jeder einzelne
von uns ha! de. Iöndsmanns€iaft der 5ie-
Denbürger Sachsen viel 2o v€rdankeni *r.
al le dber, vor al leri len€ dle noch nichthler sind, brduchen duch *etrerhtn eine
starke \/ertretung die sich mit Nachdruck
f lir unsere Eeldnge einsetzt. Tretet allein die Ländsmdrnschaft der Siebenbürger
SöChsen eLn. l,lerde: urd |,lerbt l"titgLiederL
Nur s0 haDen unsere getählten yertreter
bel ihren verhandlungen in Sonn und an-
dersxo den notrgen Ruckhalt und dre Le,Jr-
tlmation für ein ganzes Volk zu sprechenl

ycr 80 Jnlren trurdc unser faldbäd einge-
reiiIl td jeloch serne tnistehungsge-
schichte dnläßLich des 50- Jubilä0ms lm
Jahrc 1955 in ZG Nr.2 S.1-4 erschienen lst
und sich dann 1979 2un 75-Jährigen in ZG
Nr.49/50 5-1-2 im xesentlichen tliederholt
hat. rnöchten l,ir j etzt nal in der Eriiie-._-g \.d- , .fd 9efe. Les ddbe a-s Ta9es-
iicht komflt- ter kann sich noch an die Er-
öffnung.jes laldbades erinnern? Her reiß
er-ras aus Erziihlungen darüber? Sicherlich
9rDt es einiges zu berichten, greift zur
Fed€r und schrerbt dlles niederl Ich binfür jede Hirtei Iung danlbar.

Raun Fürth - Nüriberg - €riangen
Peter Nedwi! re9! ähnlich€ Zusanmenkünfteuie ln l1ünchen und Drabenderhöh€, oder
neul ich duch Geretsried, an. l{er hdt Lust?
Vorschläge ilber 0rt und Zeit ni'rmt Peter
Hedrlo e ntgege n.

ö rsch aft jetzt-
esi !rt, lrelane
plaiz lnmliien
er Repräsentan2
mit dleser un-
berm Umzu! d:-
ie: k onnr" öl le

i gen abe., dle
ei I die Tracht

nichr Ln der
olch l{errvolles
nir.ber b i.te

r naen solllet,
|l]ir ein lnte-
geDeten naDen

Na chden die Zeldner Nachb
elne ei9ene Verei nsfdhne b
lö!t Urkonde "ihren Ehren

erhalten' so1l, llollen rir
s€rer Fdhne in DinkeLsbühi
bai sein. Deshdlb meine Bit
in lröcht und reiht Euc h in
Folgt unserer Föhne I Diejen
da rauf verzicnten nüss€n, r,
vieL IerchL zu eng geeroflen
bi !!e denen leihen relihe
9lücklrchen Lage srnd €ln s
5tück zu besi',zen- Schreibr
uenn lhr keinen Träger i
vielleichr meldet sich bel
reSsen! i w0rum iclr hrernlit
nöchte !

t{ochflals 0i nke l sbüh I

8üch 1ei n von P6ul ||eedt

Jrrbitäunslair 1984

im Jahre I9d3 durften cd.
zeiCen in die B!ndesrepubl

100 Personen dus
ik äusreisen.

Hetters Anfang Jdnuör
rwochen€nde dbgeSagt

baLd ndchholen zLr

i st fo l9ende s zu

Zeidenf ahrer I!e. fährt in Cer nächsten Zeii in die.lte
Heimat? Es kommeo immer tjeder Anfr3gen obich jendnd€n rilßre. Viel leicht können \{ireinen kleinen Service für eilige Gr0ßeetn/LCrlen. Eitte rneldet Euch bei oirl

Sk 1f d h rerl,ochenende
liegen des schlecht€n
nußte dds geptante sk
r!erden, wtr hoffen es

Beri cht igung
lurch 9inen Irr!lr,! *urde bei den ilümmern
56 und 57 des 'Z€l0riER GRUS5" der falsche
Jahrgang dngegeben. Es handelt sich hier-
bei s e i b s : v e r s I ä n d I i c h uri das 30. Erschei-
nungsjahr un sereS Heimatbrtefes.

fer nat am 15.12,83 vom Postamt Rüdersber!
Hürtt., PLZ 7062, 011 25.- an meine Adresse
qeschlckt? unter Verl/{endungs2seck stand
"2 Stück Zeiden von Paul l.leedt". lch bit:e
un Nachriclit, Ljeferung erfolgt sofortl
Es sind übrigens noch elnig€ Exemplare ber
deflr argegebenen Pefs0renkrej s z! hdben l

H€uer qilt es mehrerer Jubiläen zu geden-
ken. lJnser veit über dle Grenzefi seLner
Heimat bekanntea und geschätzter tldLer
Iduard itorres l{urde vor 100 Jdnren gebc-
ren. [er kennt seine l{erke? l,ler kdnn Anga-
bpn darriber nach-.nr |,4otiv, 6röße, r"laltecir-
nik usk.? ller kann et\4as über aen I'l€nscllen
l4oares niL!eilen: Segegnungen unC Begeben-
her!en? Es xdre schade *enn däs llrssen un
Leben und Schaffen von florres verlorengin-ge. Bitie helft alle mit, 0äten und Fakten
zu 5afimenzutragen I

Elneo Briei aus Zeiden

"He!te {Ann. am 3- Advent) rürde die Hand-
drbeitsdusstellung d€s 'Ausschus ses des
tl ä . h s t e n d i e n s t e s ' erÖffne t. Nieder haben
viele Freuen emsiq das Fädchen gezoqen und
seh!" schöne 0eckchen hgrgestellt. 0h, lch
riuß orch imner rrieder über ihren Fleiß
\{undern. l{ e i h n a c h t s d € c k c h e n , säcllsische
S!ic<e ".. oölsrer , alo-re, rrlcksacre',
lläckeldeckchen, lopflappen fiit inm€r neuen
Einfällen, findet man reichlich vor, auch
eine Trachtenpupp€ jn der Jungsächsiscnen
Tracht. blond bezoott. ziert die Ausstel-
lunE und €rfreut dle Augen der Besucher. "



!enrlrcr gar
I I len ledoch

Ze i den i s L

heranzukol]]-

se und fragt
rdl

DLesen Zei len braucht man €l
nichts hinzuzufilgen. fiir so
bei dieser Celegenheit daran
schrer es für diese Frauen in

mer. Bltt€ bed on kt dieses bei
rettun9en für die nächs!e Rei
nach ras jetleils gebraucht tdi

Zull B€9inn des Sch!ljahres 1983 / 84 sind
ao 15. Septenber 1983 insqesant 55 deut-
scire Kinder in dle arsre KldsSe elnge-
schrLeben !/orden, S.ßit konntef if Zeiden
wi€der zrei P ,i r d I e I I k I a s s e n firt aeu!scher
Llnterrichtssprache be I egt trerden. 0le
runän i sc he Abi-eilung hat vergIeichsne:se
neun Kld!sen mit je 40 Kindern, was etr{a
360 Erslklässlern entspricht.

:i::i::l::l=1::=131::i
Zur eelEcn Ruhe sebettet
Grete Slritz geb. Isi;ok, 7i Jahre alt,
äint€r derr Zäu.1e!r -
Ceorg liess, AO Jahre a1t, Uarktgasse-(athe:ina Molter geb. Göllner,
9, Jahre a1t, Aeleergasse -
An-ia Lieschka geb, Erau6, 79 Jahre
alt, i{a3ktgasse -
GUniher rle8cht, 5l Jahre a1i, leng-
Saaae -
Ceorg Buhn, 93 Jalrre aLt, tsahngaEse -
Al-fred Neudöxfer,56 Jahre alt,
KreuzgasEe -
Rita König geb. Xl.ein, 54 Jabre alt,
Iiermamstailt -
Johann Barabaa, 52 Jah?e a1t,
Illniergasse -
Peter lolth sea., Sandgasse -
rlaLte: larenz, SaDdgasse -
loaa ChreEtels Eeb. nisenburge!,
70 Jahre a1t, Schinunelgä3chen -

Ro€a Yacife6cu geb. von Kraus,
F?iedhofgasse , 71 i&{re
Anna fecrsan gelJ, ;lcnne8eg,
70 Jahrc a]t, ,'{arktolat: -
Ilfartha Stoof geb. f;aus, a3 "rahrea1t, St.L. R.oia-casse -Ha?thifie Pete:s oerger Aeb. Roth,

Anna Kenzel 8eb, Jtoof, 5, Jahr6alt, llht.rgasse -;Iarald niwen, festeasse -
Hexr 3oyer Ben., Hiniergaose -
Ro€a 11U11 geb. Jo8ef, 85 Jahre alt,
LangSasse -
l4artha Kueros Aeb. Rej.aer. 70 Jahräalt, LanggaEge -otto ?röru!, 7J Jahre 1tr. lan,qEasee-
:1err B1un, sen., ?esrqasÄe - --
Blrrir lienzel, UühlAasse -Erl.in SchDldt, SchtnEelgäßchen -
Chello lte :llrscher geb. Cloßl
45 J s.hre a1t.
Joham Boyer, 89 Jahre' Hiotergasse

Da3 Llulit aler eviSed Gnaile leuchte
ihnenl

Jas lorf in lurzealand
dotts Rudi- G?oß
ll:uslk lians :Ji1d

lst 60 schnuck unileiß ein
Itr f

3urzenl,snd, dlas

chöner fand,üac lrieaand ein

scLSner fand nac en er dtes g




