
Altana (deutsch A/zen), ist eine Gemeinde im Kreis
Sibiu in der RegionSiebenburgen in Rumanien.

Geographische Lage: Altana liegt im Kreis
Herrnannstadt, vier Kilometer nordlich
von Nocrichlteschkirch) und sud-westlich
von Agnita (Agnethe/n) im Harbachtal.

Diese zehn Manner trafen sich um den Dorf einen
Namen zu geben. Sie wollten feststellen welche von
diese zehn der flelfsigste war. Sie stellten aber fest,
dass aile. zehn gleich fleifsig waren und beschlolsen
deshalb den Dorf den Namen "Alle Zehn" zu geben und
davon wurde Alzen abgeleitet.

Geschichte: Der Ort, wurde im Jahr 1291 zum,

ersten Mal urkundlich .dokumentiert, .zwei
Mitglieder der Grafenfamilie Gerendi werden in
einem Kaufvertrag erwahnt, 1m Jahr 1532 war
Alzen die grofste Gemeinde des Leschkircher Stuhls.

In Alzen gab es eine kleine [udische
Bevolkerungsgruppe, allerdings keine Gemeinde.
Laut Zeugen ist die letzte judische Familie 1970
ausgewandert. Esgab im westlichen Teil des Ortes
auch einen judischen Friedhof, der allerdings
bereits seit langem uberbaut ist.

Bevolkerung: Bereits im Jahr 1786 hatte der Ort 1.326
Einw~hner, bis zum Jahr 1910 wuchs er auf 2.113 an;
damals schon war die relative Mehrheit der
Dorfbewohner Rumanen. 1m Jahr 1940 gab es eine
Zahlung der evangelischen (= deutschen) Einwohner,
zu diesem Zeitpunkt waren es 1.012.

Ursprung des Namens: Zehn Sachsen kamen in
Gegend Alzen, begannen die Walder zu bearbeiten
und jeder hat sich ein Hauschen gebaut, so ahnlich
wie sie ihre Hauser in Heimatland zuruck gelassen
haben. Die kleine Siedlung sah wie ein Dorf aus.

1966 wurden 2.141 Menschen gezahlt, 1990 - kurz
nach der Revolution -waren es 2.815; im Sommer 2004
zahlte das Dorf 1.109 Einwohner. Nach der zweiten
grofsen Auswanderungswelle der Deutschen Anfang
der 1990er-Jahre gab es 1995 noch 90 Mitglieder der
evangelischen Gemeinde, die von Michelsberg aus
betreut werden. 2005 zahlte die evangelische
Gemeinde 74 Glieder und bildet zusammen
mit Holzmengen,Marpod und Leschkirch die Pfarrgeme-
inde Alzen.
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