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Aus dem Gemeindeleben in Heldsdorf 
 
Adventzeit - schöne Zeit 
Wie in jedem Jahr feierten wir auch im Dezember 2006 mit den Frauen Advent. Dank der fleißigen Hände von 
Annitante‚ sie hatte 23 Paar wunderschöne Topflappen gehäkelt und einer Spende der Frauen des Inner-
Weehl Clubs aus Deutschlands konnte der „Nikolaus“ allen ein Geschenk austeilen. Bei Kaffee und Striezel, 
Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsliedern war es ein sehr angenehmer Nachmittag. 
Dicke‚ rote Kerzen, Tannenduft und ein Hauch von Heimlichkeit lag in der Luft als am 16. Dezember 2006 
eine Gruppe Schulkinder der deutschen Schule aus Zeiden uns besuchten. Unter der Leitung vom Organisten 
Klaus Dieter Untch führten sie uns in das Märchenland mit ihrem Singspiel „Die Sternkinder“. 
 
Lustig ist das Zigeunerleben - dachte eine Gruppe Heldsdörfer zur Faschingszeit. Darum fertigten sie sich 
einen Koberwagen an, bei dem auch Laterne und Hund nicht fehlten, und zogen zum Karneval. Die 
evangelische Kirchengemeinde AB hatte die Burzenländer Gemeinden am 11. Februar zu einem Fasching 
eingeladen. Pitzi stellte einen waschechten Zigeuner dar und Rita, „seine Frau“ war mit vielen Perlen 
geschmückt. Aus dem Koberwagen guckten Karina und Jürgen - die Kinder. Hinter dem Wagen kamen Hilhi‚ 
Anita und Gabi, jede mit einem schreienden Wickelkind (große Puppe. Mit viel Hallo kamen sie in 
„Magurasaal“. Was sie da fanden war: Frohsinn, gute Laune, Blasmusik und ein reiches Kulturprogramm, 
Tanz und Tombola. Am 18. Februar war der Gemeindesaal in Petersberg fast zu klein für alle die beim 
zweiten diesjährigen Fasching dabei sein wollten. Außer den Petersbergern waren auch Kronstädter, Zeidner, 
Brenndörfer und natürlich Heldsdörfer dabei. Es ist bekannt, dass viele Zigeuner ein Wanderleben führen, so 
machten sich auch Pitzi mit seinen Leuten auf um beim Petersberger Fasching dabei zu sein. Hier erhielten 
sie den 3. Preis (eine Torte) auf welchen sie sehr stolz waren. Neben guter Laune, Blasmusik und 
Unterhaltung gab es auch in Petersberg ein reichhaltiges, dem Fasching angepasstes Kulturprogramm. 
 
Am 2. März 2006 feierten wir den Weltgebetstag der Frauen. Der Text und die Lieder kamen in diesem Jahr 
aus Paraguay. 
Im Lehrergässchen und um den Saal wurden Platten gelegt. Nun sieht es sehr schön aus und es gibt auch 
keinen Morast mehr. 
Die Brücke über den Großbach im Zentrum der Gemeinde ist fast fertig. Nachdem wir einen sehr milden 
Winter hatten konnte man die ganze Zeit arbeiten. Zwar sollte sie schon am 31. Dezember 2006 fertig sein 
aber „gut Ding braucht gut Weil“. Die neue Brücke ist nicht nur stark, sondern auch ein Schmuckstück in 
unserer Gemeinde. 
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Führungsposition des Burzenlandes wird ausgebaut 

 

HOG-Regionalgruppe wählte neuen Vorstand 
 

   Die HOG-Regionalgruppe Burzenland hat durch einen Führungswechsel gute Voraussetzungen 
geschaffen, um die Position des Burzenlandes unter den anderen Heimatortsgemeinschaften auszubauen. 
An der 24. Arbeitstagung vom 20. bis 22. April 2007 in Neuhaus bei Crailsheim beteiligten sich 38 
Nachbarväter und Ortsvertreter von 15 der insgesamt 16 Burzenländer Heimatortsgemeinschaften. 
   Regionalgruppenleiter Volkmar Kraus stellte sich nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Er selbst 
habe sich als „Sprecher“ unterschiedlicher Initiativen gesehen, die von den HOG-Vertretern eingebracht 
wurden, erklärte Kraus in seinem Tätigkeitsbericht. Höhepunkte der letzten Jahre waren die Mitgestaltung der 
Heimattage 1998 und 2003 (gemeinsam mit dem HOG-Verband) in Dinkelsbühl, das Mitwirken im HOG-
Verband, der 2005 eine neue Vereinsstruktur und Satzung verabschiedete, und die Burzenlandreise im 
letzten Jahr. Kraus habe das Burzenland nach „vorne gebracht“, stellten mehrere HOG-Vorsitzende 
anerkennend fest. 
   Neuer Regionalgruppenleiter ist Karl-Heinz Brenndörfer, Vorsitzender der Heimatgemeinschaft Heldsdorf, 
sein Stellvertreter Udo Buhn (Zeiden). Rose Chrestels (Neustadt) wurde als Schriftführerin und Krimhild 
Bonfert (Schirkanyen) als Kassenwartin wieder gewählt. Rechnungsprüfer sind Anton Madlo (Honigberg) und 
Harald Zelgy (Nußbach), Ersatzrechnungsprüfer ist Klaus Balthes (Rosenau). Die Vorstandsmitglieder 
verfügen über eine langjährige HOG-Erfahrung und wollen die erreichte Position des Burzenlandes weiter 
ausbauen. Es wurde angeregt, einen Dialog auch zu den politischen Vertretern der Gemeinden bzw. des 
Kreises Kronstadt aufzubauen. 
   Karl-Heinz Brenndörfer, geboren 1944 in Heldsdorf, ist als Meister für Regelungstechnik in einem 
Unternehmen für Kraftwerksbau in Stuttgart tätig. Ehrenamtlich ist er seit 1992 als Vorsitzender der 
Heimatgemeinschaft Heldsdorf und Herausgeber der Zeitschrift „Wir Heldsdörfer“ sowie seit November 2005 
als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen 
Heimatortsgemeinschaften e.V. engagiert. Aufgrund intensiver Forschungen und Zeitzeugenbefragungen hat 
er eine Kurzchronik über Heldsdorf, eine Dokumentation über den bewaffneten antikommunistischen 
Widerstand in Rumänien und erst kürzlich ein Buch über Kriminalfälle im Burzenland verfasst. 
   Udo Buhn, geboren 1950 in Zeiden, war seit 1983 Beisitzer der Zeidner Nachbarschaft, rückte dann zum 
Stellvertretenden Nachbarvater auf und ist seit 2003 Nachbarvater. Beruflich ist er als Gruppenleiter der 
Zeichnerei/Unterlagenerstellung sowie des Qualitätswesens in einem mittelständigen Betrieb in Geretsried 
tätig. Kassenwartin der Regionalgruppe Burzenland ist seit 1998 Krimhild Bonfert, geborene Teutsch, 
geboren 1949 in Schirkanyen. Bis zu ihrer Aussiedlung war sie Lehrerin in Heltau. In Deutschland wirkt sie als 
kaufmännische Angestellte und seit 1986 ehrenamtlich als Vorsitzende der HOG Schirkanyen. 
   Rosemarie Chrestels geb. Schoppel ist seit 1999 als Schriftführerin für die sehr gute Qualität der 
Protokollhefte der HOG-Regionalgruppe Burzenland zuständig. 1950 in Neustadt geboren, studierte 
Germanistik und Anglistik in Bukarest und wirkte 17 Jahre lang als Deutschlehrerin in Neustadt bis zu ihrer 
Aussiedlung 1990. 
   Aus den Berichten der Nachbarväter und -mütter war zu entnehmen, dass die Heimatortsgemeinschaften 
nach wie vor ein reges Kultur- und Vereinsleben in Deutschland entfalten, Treffen organisieren, Heimatblätter 
herausgeben und ihre in Siebenbürgen lebenden Landsleute nach Kräften unterstützen. Bei einer Reise in 
das Burzenland vom 5. bis 14. Mai 2006 führten die Ortsvertreter aus Deutschland einen offenen 
Gedankenaustausch mit den Vertretern der Kirchengemeinden und der Kirchenführung an der Spitze mit 
Bischof Dr. Christoph Klein und informierten sich vor Ort über die Lage im Burzenland. Die Reise kam auf 
Anregung von Altdechant Klaus Daniel zustande, der die Besucher bestens betreute. In Neuhaus zogen die 
Ortsvertreter eine positive Bilanz der Reise, die „einen Meilenstein“ gesetzt habe und sowohl für die Besucher 
als auch die herzlichen Gastgeber ein Gewinn gewesen sei. Die HOG-Vorsitzenden sprachen einige 
Probleme der Kirche kurz an und erklärten, dass die Lösungen nur von den dortigen Vertretern gefunden 
werden können. Die Heimatortsgemeinschaften versuchen, die Nöte der in der Heimat lebenden Sachsen zu 
begreifen und sich für sie stark zu machen. So werden Kirchen und andere Gemeinschaftsbauten renoviert, 
dafür um Spenden unter den eigenen Mitgliedern und Sponsoren geworben, Friedhöfe gepflegt sowie 
Weihnachtspakete und andere Hilfen organisiert. Auch Orgeln, Kirchenuhren und -glocken gehören zu den 
Aufgaben, denen sich die HOGs fallweise annehmen. Michael Brenndörfer (HOG Bartholomä) berichtete über 
einen Glockenschaden in Kronstadt-Bartholomä und regte ein Projekt an, um auch andere Kirchenglocken 
auf eventuelle Ermüdungsschäden zu untersuchen. 
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   Einen Dokumentarfilm über die Burzenlandreise 2006 wird der siebenbürgische Filmemacher Günter 
Czernetzky erstellen. Eine erste Fassung des Filmes will der Schäßburger bei der HOG-Versammlung vom 
19.-21. Oktober 2007 in Bad Kissingen präsentieren. Der 60 Minuten lange Film wird zum gegebenen 
Zeitpunkt zum Subskriptionspreis ausgeschrieben. Die HOG-Regionalgruppe wird die letztjährige 
Delegationsreise zudem in einem ausführlichen Protokollheft und auf einer Foto-CD dokumentieren. 
   Im Burzenland sind heuer mehrere Gemeinschaftsfeste geplant, darunter das Burgfest in Petersberg (8. 
Juli), der Waldgottesdienst bei Nußbach und das Bartholomäusfest (19. August). In Heldsdorf findet am 26. 
Mai die Neuweihung der Orgel nach der Restauration statt und vom 24.-26. August 2007 die 
Jubiläumsveranstaltung 200 Jahre seit dem Wiederaufbau der ev. Kirche in Heldsdorf, die bekanntlich 1802 
durch ein Erdbeben zerstört worden war. 
   Erfreulich ist, dass nach dreijähriger Pause am 5. oder 12. April 2008 ein Burzenländer Jugendtreffen mit 
Fußballturnier, das fünfte dieser Art, wieder in Möglingen bei Stuttgart stattfinden wird. Organisatorische 
Details werden die Burzenländer Jugendvertreter im Oktober 2007 besprechen. Seine Erfahrung bei der 
Organisation von Großveranstaltungen wird Rainer Lehni, Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-
Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und stellvertretender Vorsitzender der HOG Zeiden, abermals 
einbringen. 
   Die meisten HOGs organisieren jährlich ein bis zwei Jugendtreffen. Zu Pfingsten 2007 startet die 
„Dorfgemeinschaft der Brenndörfer“ (HOG Brenndorf) eine Initiative für junge Leute aus Brenndorf. Den 
Jugendlichen bis 27 wird eine einjährige Mitgliedschaft in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in 
Deutschland (SJD) geschenkt, um das Kennenlernen unserer Gemeinschaft und gleichaltriger Siebenbürger 
zu erleichtern. 
   Die Vorteile des Internets werden intensiv genutzt. Die meisten Heimatortsgemeinschaften pflegen 
lebendige Webseiten, die von dem Portal der HOG-Regionalgruppe Burzenland unter www.burzenland.de 
aus aufgerufen werden können. 
   Der Burzenländer Kalender 2008 wird typische Straßenzeilen aus den Gemeinden und Städten des 
Burzenlandes thematisieren. Die Aquarelle werden von Sylvia Buhn zum fünften Mal in Folge gemalt. Udo 
Buhn obliegt die Organisation und Gestaltung des beliebten Kalenders, der seit 1993 von der HOG-
Regionalgruppe jährlich herausgegeben wird, zurzeit in einer Auflage von 7000 Exemplaren. Als weiteres 
Vorhaben wurde die Teilnahme am Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl besprochen. 
   Die HOG-Regionalgruppe wird 2007/2008 Gernot Nussbächers Aufsatzsammlung über Chroniken und 
Urkunden der Burzenländer Gemeinden gemeinsam mit dem Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim 
herausgeben. Volkmar Kraus regte zudem an, die Herausgabe weiterer Bände der Reihe 
„Denkmaltopographie Siebenbürgen“ voranzutreiben. Als vierter Band der Reihe erschien 2002 ein Band mit 
den Ortschaften Zeiden, Neustadt, Wolkendorf und Schirkanyen, den die jeweiligen 
Heimatortsgemeinschaften durch eine erhebliche finanzielle Beteiligung, eine Abnahmegarantie und 
redaktionelle Betreuung unterstützt hatten. 
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   In der Runde in Neuhaus wurden drei neue Vorsitzende: Hermann Junesch (Tartlau), Helfried 
Götz (Neustadt) und Klaus Oyntzen (Weidenbach) herzlich begrüßt. In vielen 
Heimatortsgemeinschaften wurde in den letzten Jahren ein Generationswechsel vollzogen. Vor allem 
die Mitte Vierziger übernehmen dabei zunehmend Verantwortung, obwohl sie auch durch Beruf und 
Familie stark beansprucht werden. Die erfolgreiche Tagung verlief wieder in freundschaftlicher 
Atmosphäre und ermöglichte einen guten Erfahrungsaustausch. „Amtssprache“ ist Sächsisch und die 
Diskussionsfreudigkeit der Burzenländer ungebrochen. Die 25. Arbeitstagung ist für den 18. bis 20. 
April 2008 wie gewohnt in Neuhaus bei Crailsheim geplant. 
 

.  
 

Siegbert Bruss 



   “WIR HELDSDÖRFER“ Brief unserer Heimatsgemeinschaft Nr 96  Pfingsten 2007               

PDF Ausgabe erstellt von Dieter Franz  Seite   8 

 
Erinnerungen an 40 Jahre Männerchor 
 
Sing wem Gesang gegeben, 
denn wer singt hat mehr vom Leben. 
 
Im Laufe des Zweiten Weltkrieges und den folgenden Jahren waren die Möglichkeiten nicht mehr vorhanden 
den traditionsreichen starken Männerchor Heldsdorf weiter zu führen. Sowohl die Männer des Chors als auch 
die Dirigenten waren im Krieg, in Gefangenschaft und deportiert zur Aufbauarbeit in der UdSSR. 
Unvergessen und dankbar wollen wir uns an die Dirigenten des Chores erinnern. Lehrer Daniel Weprich der 
Begründer 1865 war der erste Dirigent. Es folgten die Lehrer Adolf Foith, Carl Mühlbächer, Rudolf Chrestel, 
Predigerlehrer Alfred Müller, Lehrer Heinrich Lukesch bis zum Zweiten Weltkrieg. (Heldsdörfer Brief Nr. 30) In 
der Nachkriegszeit als unser vielseitig begabter Musiker Samuel Schmidt aus der Kriegsgefangenschaft, 
wieder zurück nach Heldsdorf fand, probte unter seiner Regie ein gemischter Jugendchor. Leider nur kurze 
Zeit. Die Gründe des wieder Aufhörens mit den Proben, trotz reger Beteiligung der Jugendlichen, ist mir nicht 
bekannt. Doch 1967, mit Lehrer Hans Franz und mit unserem damaligen jungen Musikhochschulabsolventen 
Hartfried P. Depner, wurden wieder sangesbegeisterte Männer eingeladen, sich an Männerchorproben zu 
beteiligen. Die einstigen ehrwürdigen Dirigenten und unser jetziger Dirigent hielten und halten sich nach dem 
Zitat von einem großen Denker „Die Erziehung zur Musik ist von höchster Wichtigkeit, weil Rhythmus und 
Harmonie machtvoll in das Innerste der Seele dringen“. 
Die ersten Proben wurden versuchsweise mit den Blasmusikern abgehalten. Der Anfang war gemacht. In 
kurzer Zeit waren es über 50-60-70 Männer die hoch motiviert, wieder in Heldsdorf mit machten. Nach 
Einstudierung eines zeitgemäßen Liedergutes folgten die ersten Auftritte, mit oder ohne Blasmusik und das 
vor einem dankbaren einheimischen Publikum. Die Kulturverantwortlichen, die Presse wurde aufmerksam. So 
kam es alsbald auch zu Auftritten in andern Gemeinden des Burzenlandes. 
Dank unseres Dirigenten Hartfried Depner und Lehrers Hans Franz, welche aus ihrer Studienzeit 
Freundschaften mit anderen Chordirigenten pflegten, wurden Einladungen zu Chorkonzerten an unseren 
Chor ausgesprochen und das auch über die Grenzen des Burzenlandes hinaus. Zur Folge besuchten auch 
Heldsdorf namhafte Chöre. 
 
So gastierte in Heldsdorf der Schubertchor aus Temeschburg, unter der Leitung des Dirigenten Herbert Weis, 
einem Studiumskollegen von unserem Dirigenten Hartfried. Würdig des Namens des Chores, auf sehr hohem 
Niveau, brachte der Banater Kammerchor anspruchsvolles Liedgut mit Soloeinsätzen auf der Bühne zu 
Gehör. Zur erfreulichen Überraschung des zahlreichen Publikums, wurde die Vorstellung des Gastchores, die 
Ansage des Repertoire, von uns Heldsdörfern gut bekannten und liebgewonnen Heinrich Schubkegel (†) 
vorgenommen. Das geschah mit gewähltem Text und wurde gekonnt übermittelt. Den Heldsdörfern war 
Heinrich Schubkegel gut in Erinnerung, da er als junger erfolgreicher Sportlehrer und Tormann der 
Handballmannschaft sich einen Namen gemacht hatte. Seine akrobatischen Sprünge nach den scharf 
geschossenen Bällen auf das Heldsdörfer Handballtor, sind auch heute nicht vergessen. 
Der Gegenbesuch ins Banat blieb nicht lange aus. Nach intensiven Chorproben steigerte sich auch das 
Niveau unseres Chores. Die Banater Hymne wurde einstudiert. Mit zwei O.N.T. Bussen fuhren wir ins 
Schwabenland. Der Chor wurde begleitet von der Heldsdörfer Theatergruppe, welche das Lustspiel „Die 
früheren Verhältnisse“ von J. Nestroy im Programm hatte. Herzlich wurden wir in Neu-Petsch, der 
Heimatgemeinde von Heinrich Schubkegel empfangen. Weiter gastierten wir, immer in unserer Volkstracht 
erfolgreich, in Temeschburg und in der Banater Großgemeinde Jahrmarkt. Von Inge Bedners, Elke Wagner 
und später auch von Birgit Franz wurde, wie immer in unserer Mädchenvolkstracht, die Ansage gemacht. Die 
Erlebnisse mit dem Schubert Chor werden dem Heldsdörfer Männerchor unvergessen bleiben. 
Zu einer weiteren Ausfahrt gehörte ein Chorkonzert in Kleinschelken und Mediasch. Im Weinland ließen die 
Gastgeber es sich nicht nehmen, uns Burduzen ihre Erzeugnisse flüssig zu kredenzen. Geölt erklangen 
unsere Stimmen. Das Gleichgewicht war bei allen Sängern auf der Bühne noch nicht beeinträchtigt. Hans 
Franz begrüßte unsere Zuschauer in Versen mit seinen wohlklingenden Reimen und erntete den ersten 
Applaus. Spontan, für uns unerwartet, wurden wir auch in Versen begrüßt. Eine schlagfertige einheimische 
Frau, im Volksmund bekannt als „Die Golden Maid“ antwortete gekonnt aus dem Steckreif. Leider war der 
Veranstaltungstermin unpassend gewählt worden. Es war nach dem Katharinen Tag. Auf dem Alten Land 
wurde die Fastenzeit noch streng eingehalten. Nach dem Konzert wurde wenig getanzt, doch wir konnten uns 
gut unterhalten. Die Demijon (in Ruten eingeflochtenes Glasbehältnis) unserer Gastgeber kreisten in der 
Runde und die Wirkung blieb nicht aus. Selig fielen wir in unsern Quartieren in die Betten. Es war ein langer 
Tag und eine kurze Nacht. Noch kürzer war die Nacht für unseren Sangesbruder Werner Rothbächer. Die 
wohlverdiente Nachtruhe wurde bei ihm beeinträchtigt, da Schweineschlachten in der Gastfamilie zur frühen 
Stunde geplant war. Um nicht die Morgenstunde zu versäumen, war es am besten man machte weiter mit 
Glas und Gläschen.  
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Die Paliflasche machte manche Runde. Der armen Sau hat das nicht geholfen. Doch unser Sangesbruder hat 
sich gut geschlagen, nicht nur beim Bechern. Er half fachgerecht beim Schlachten, Auseinanderlegen des 
Schweins und erntete entsprechendes Lob. Danach hatten unser Sangesbruder einen langen schweren Tag. 
Ob er beim folgenden Konzert in Mediasch auf der Bühne gestanden ist, habe ich vergessen. 
Zu einer zweiten Sängerfahrt ins Banat nach Reschitza war der Anlass, bei einem Wettsingen „Cetatea de 
foc“ (Festungsfeuer) mitzustreiten. Es waren Chöre aus ganz Rumänien vertreten. In der Jury saßen auch 
ehemalige Lehrmeister unseres Dirigenten. So legte Hartfried auch diesmal besonders großen Wert darauf, 
dass wir am Veranstaltungstag, ausgeschlafen mit klaren Stimmen, heiserfrei uns präsentieren. Wie sollte 
man einen jungen Männerchor in einer Stadt, vor überschwänglichem Tatendrang bestens am Vorabend vor 
der Gesangesdarbietung in Schach halten? Man wollte doch was trinken. Was für Nachwirkungen es in sich 
gehabt hätte, ist keine Frage. Guter Rat war teuer. Unser Sangesbruder Guido Mooser (†) (Speck) hatte die 
beste Idee. Guido hatte seinen Militärdienst in Reschitza geleistet. So wusste er, dass Olesch Treni, 
(verheiratete Denes) in der Stadt zu Hause war. Er war des öfteren, in seiner Soldatenzeit dort zu Gast 
gewesen. Als Dank dafür, bat er uns Männer, unserer Heldsdörferin in der Fremde, ein Ständchen zu 
bringen. Es war eine sinnvolle Sache. Aus unserem Gemeinschaftsquartier marschierten wir alle los. Guido 
sagte schlau, es ist ja gar nicht weit und nachher könnte man noch sehen, wie sich der Abend abschließen 
lasse. Der Fußmarsch durch die Stadt zog sich hin. Man hörte ein mürrisches Raunen in der Truppe. Guido 
verstand es aber uns zusammen zu halten. „Sind wir jetzt schon so weit gelaufen, wäre es ja schade nicht 
auch den kleineren Teil des Weges, zu Treni zu schaffen.“ So war es. Bei Dunkelheit kamen wir im Hof an, 
wo sie mit Ihrem Mann wohnte. Es erklangen unsere Lieder. Überrascht von den Klängen stand Treni mit 
ihrem Ehemann im Türrahmen. Mit dabei ihr Ziehvater Malermeister Georg Nikolaus (†) der zufällig in 
Reschitza zu Besuch weilte. So konnten wir auch unserem „Moler Getzi“ eine Freude und Ehre erweisen, 
dem, der viel für das Heldsdörfer Musikleben pflichtgetreu und pünktlich geleistet hat. Unsere Olesch Treni 
weinte vor Freude. Diese Freudentränen, kann ich und ich glaube auch die damaligen Mitstreiter, nie 
vergessen. Vergessen war der lange Weg durch die Stadt. Alle erreichbaren Getränke im Haus wurden 
serviert. In einfacher Art dankte Treni und erwähnte, in ihren kühnsten Träumen hätte sie nie ein Ständchen, 
für sich, vom Männerchor Heldsdorf in Erwägung zu bringen gewagt. Wir wurden entschädigt. Der Heimweg 
war auch nicht kürzer und eine Clique scherte aus, trotz unserer sinnvoll verstrichenen Freizeit. Sie 
verbrachten eine nassfeuchte Nacht. Nach der Sperrstunde der Lokale, zur frühen Morgenstunde wollten 
einige von der Clique mit mitgebrachtem Cognac im Quartier weiter machen. Im feuchtfröhlichem Radau 
wurden viele der Schläfer wach. Die mitgebrachte Flasche kam in die Hände von Hartfried und ging sofort zu 
Bruch. Die Moralpredigt war deftig. Außer unserem Dirigenten sorgte mit deutlichen Wörtern auch Karl 
Hubbes (†) ( Hubs ) das Ruhe und Zurückhaltung geboten waren. Unser Wettsingen ging am folgenden 
Vormittag nach kurzem Einsingen zufriedenstellend über die Bühne. 
Unvergessen bleibt auch eine Ausfahrt des Männerchores nach Stolzenburg und Hermannstadt. Um das 
musikalische Programm zu bereichern waren mit von der Partie, diesmal auch die junge Tanzgruppe der 
Heldsdörfer. 
Das Kulturleben zu der Zeit in unserem Ort erreichte seinen höchsten Stand in der Nachkriegszeit. Dieses 
durch die beispielhafte Arbeit des Musiklehrers Hartfried P. Depner, (Blasmusik, Orchesterband, Männer- und 
Kinderchor), des Theaterleiters Pfarrer Georg Schuller (†) u. a. und der jugendlichen Tanzgruppe geleitet von 
Gudrun Scheip geb. Styhler (†). 
Im Gespräch war, dass der Chor den Namen unseres Landsmannes Johann Lukas Hedwig führen sollte, 
Komponist des Liedes „Siebenbürgen süße Heimat“. Wie wären wir stolz gewesen. Seine Wiege stand in 
Heldsdorf. Von zuständiger Seite gab es kein grünes Licht. Auch über die Aushändigung der Zelther Plakette 
wurde debattiert, welche vom Deutschen Sängerbund nach 100 jährigem Bestehen eines Chores 
ausgehändigt wird. Leider wurde den Heldsdörfern diese Ehre auch nicht zu teil. Da der Chor auch heute 
noch aktiv wirkt, könnte in beide Richtungen nachgedacht werden. 
Vom Rumänischen-Fernsehen wurden wir nach Bukarest ins Studio bestellt, um die Sendungen für die 
Deutsche Stunde mit Gesang zu bereichern. Es ging mit dem Bus über den Predealpass, mit einer kurzen 
Pause an der Gaststätte „Mila 42“ (42 Breitengrad). Wir kamen verspätet im Aufnahmestudio an. Von einem 
Reporter der Banater Schwabe war, wurden wir empfangen, von der Aufnahmeleitung erwartet und ohne 
Verzögerung begannen die Tonaufnahmen. eines ausgewählten Repertoires. In einem hermetisch 
abgeschlossenen Raum ging es los. Die Tonmeister hinter Glas stellten hohe Ansprüche. Einzelne Lieder 
mussten über 10 mal wiederholt werden, bis das absolute Gehör der Spezialisten, alle dazu gehörigen 
wohlklingenden Nuancen 100 % auf dem Band hatten. 
Es wurde spät. Gegen 22 Uhr wurden wir mit einem quälenden Durst und Wolfshunger entlassen. In der 
Hauptstadt fand man noch Lokale, wo alles nachgeholt werden konnte. Die Uhren schlugen wenig an, als wir 
in die Hotelbetten fielen. In der Frühe zur halben Nacht, wurden wir wach. Zuerst dachten wir, es gibt 
vielleicht eine Revolution. Wir wussten nicht träumen wir oder ist es Realität. Ein höllisches Gebrüll drang 
durch die offenen Fenster. Einer oder mehrere Sonderzüge waren aus Craiova angekommen.  
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Diese Menschenmassen bewegten sich mit einem „Spektakel“ Losungen schreiend, durch die am Morgen 
noch ruhigen Strassen. Was wir erlebten waren die Fußball-Fans von Stiinta Craiova, welche ihre Mannschaft 
gegen ein starkes Militärteam, in einem entscheidenden Endspiel um die Rumänische Meisterschaft zahlreich 
unterstützen wollten. Unser tiefer Schlaf und die kurze Nacht war unterbrochen worden. Außerdem wirkte 
sich der anspruchsvolle Vortag entsprechend auf unseren äußerlichen und innerlichen Zustand aus. Wer 
hatte an so etwas gedacht? Wir waren am Vormittag zur Bildaufnahme ins Studio bestellt. Bei den 
Bildaufnahmen trugen wir unsere Siebenbürgische Sächsische Tracht. Es wurden Nahaufnahmen 
gewünscht, gemacht mit ganzem Chor oder auch in beweglichen Gruppen. In unseren Gesichtszügen stand 
geschrieben, sehr deutlich, wie der vergangene Tag gewesen und wie wir die Nacht verbracht hatten. 
Gesungen wurde nicht mehr (wer wäre auch noch im Stande gewesen?). Unsere Lieder hörten wir aus dem 
Lautsprecher und mussten nur noch den Mund zum gehörten Text formen. Unsere Gesichtszüge sprachen 
für sich. Es wurde eingesehen, dass das Bildmaterial nicht entsprach und vereinbart, dass die Reporter nach 
Heldsdorf kämen um die Bildwahl entsprechender zu gestalten. Mit gespeichertem Gesang geschah das 
auch alsbald vor unserer dörflichen Kulisse, in unseren Gassen, auf dem Gemeindeplatz, vor dem Priester-
Feuerwehr-Steg vom Neugraben und auch im Getreidefeld vor der Türkgasse, im Blickfeld vom Zeidner Berg 
und der Heldenburg. Diese gelungenen Aufnahmen wurden dann des öfteren in der Deutschen Stunde des 
Rumänischen Fernsehens gesendet. 
 
Meine Männerchortätigkeit in Heldsdorf habe ich 1981 unterbrochen. Weiter habe ich singen können und 
dürfen in Neu Isenburg beim Männerchor „Die Kümmler“. Vier mal hat der Chor, vor der Wende erfolgreich in 
Siebenbürgen, Rumänien gastiert. 1985 war ich mit von so einer Partie. Wir sangen vor dankbarem Publikum, 
in Schäßburg, Keisd, Hermannstadt, Neumarkt und der Deutschen Botschaft in Bukarest. Über die 
Hessischen Grenzen hinaus sangen wir gelegentlich noch, in Partnerstädten Bad Vöslau, Österreich und 
Weida, Thüringen. Ein besonderer Höhepunkt meiner Sängertätigkeit wurde 1998 eine Konzertreise nach 
Übersee, USA und Kanada. 
Zur Zeit singe ich im Männerchor 1838 Butzbach, werde noch gebraucht und das macht nach wie vor viel 
Spaß. 
 
Dank unseres Lehrers Hans Franz und Musikstudienrats Hartfried Peter Depner, welche sich bemüht und 
nicht locker gelassen haben, auch nach dem Exodus unserer Landsleute in die Bundesrepublik Deutschland, 
geben sich eine konstante Anzahl Chormietglieder, jährlich noch ein Stelldichein zu einem intensiven Proben. 
So wird die Gesangsqualität aufgefrischt und aufrecht erhalten. Die erste gemeinsame Chorprobe wurde 
1993 bereits in Weinsberg organisiert. Hiermit ein Dankeschön an Otto und Meinhild Mooser, die im Ort in 
kirchlichen Diensten standen und zwei mal für geeignete Räumlichkeiten für Gesangsproben und einem 
gemütlichen Beisammensein, sorgen konnten. 
Auch bei unseren unvergessenen Aufenthalten in Weinsberg, denke ich noch gerne an folgende 
Begebenheiten. 
Als Dank für die Freundlichkeit des dortigen Kirchenvorstandes, uns die Räumlichkeiten zur Verfügung 
freizustellen, hat dann der Männerchor Sonntags im Hauptgottesdienst sein Können dargeboten. An die 40 
Männer sangen von der Empore. Als der Gottesdienst sich dem Ende zu neigte und das Gebet gesprochen, 
wurde zum Abendmahl geladen. Wir als Gäste sahen den Einheimischen zu, wie es bei diesem kirchlichen 
Sakrament in Weinsberg zugeht. Sollten wir uns auch unter die reumütigen Weinsberger 
Abendmahlteilnehmer einreihen? Unentschlossenheit machte sich bemerkbar, welche unser Sangesbruder 
Reinhard Tittes (†) durchbrach. Er nahm sich ein Herz, fragte nicht „Wer kommt mit?“ sondern lief die 
Treppen hinunter durch die Mitte des Kirchenschiffes in den Chorraum. Wir anderen folgten zuerst zögernd. 
Ich glaube bis zum Schluss haben alle Sangesbrüder gemeinsam das heilige Abendmahl verabreicht 
bekommen. Für die Einheimischen war dieses ein Ereignis. Für den Heldsdörfer Männerchor ebenso. Es ist 
mir nicht bekannt, dass unsere Sänger so geschlossen solch feierliches Ereignis erlebt haben. 
In Weinsberg besichtigten wir unter ortskundiger Führung die Burg, welche uns an Wehrburgen in 
Siebenbürgen erinnerte. In den Zeiten der mittelalterlichen Kriegsereignissen, hatte sich die Gemeinde auf 
der Burg verschanzt und trotzten dem Feind so lang die Essensvorräte reichten. Als es zur Erstürmung der 
Burg kommen sollte, gewährte der Anführer der Belagerer den Frauen auf der Burg „Freies Geleit“. Die 
Frauen wollten dieses Angebot nicht annehmen, wenn sie nicht etwas, was ihnen lieb und wert war, 
mitnehmen dürften. Nur so viel jede tragen könnte, wurde den Frauen mitgeteilt. Jede Frau nahm sich sodann 
ihr „Bestes Stück“. Die Weinsberger Männer wurden von ihren Frauen huckepack aus den Mauern getragen 
und entkamen einem tödlichen Gemetzel. Hut ab, vor dieser Tat. Weibertreu heißt diese Sage. An einem 
Stichtag wird dies Ereignis noch alljährlich gefeiert. Auch wird man oft an diese treue Tat der Frauen mit 
einem Aushängeschild in Weinsberg erinnert. So heißt eine Pension in der Hauptstrasse „Weibertreu“. Die 
meisten Heldsdörfer fanden in diesem Anwesen ihr Quartier. Beim gemeinsamen Frühstück ergab sich 
folgendes Gespräch.  
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Hans Franz hatte es auf der Zunge. Die gutaussehende Wirtin wurde gefragt: „Haben sie festgestellt, dass 
der Großteil ihrer Gäste auf den Familiennamen Franz hört?“ Ob die Wirtin das gewusst hat, kann ich nicht 
sagen. Die Antwort kam aber prompt „Lieber Herr Franz, so verfranzt, waren wir noch nie“. Weibertreu, 
entsprungen aus einmaliger Tat, hier jetzt eine passende Antwort. Die Gene der männertreuen Frauen in 
Weinsberg leben weiter. Hans Franz stellte weiter keine Franen. 
Unvergessen bleibt auch ein Besuch in einer technisch hochausgestatteten Winzergenossenschaft, in einem 
von Weinbergen umgebenen Tal. Dort waren wir angemeldet zur Weinprobe. Der Spaziergang zwischen den 
schnurgeraden Spalierreihen der verschiedenen Rebsorten zeigte uns wie Weinbau, hierzulande betrieben 
wird. Leider, waren die Trauben schon gelesen. (es wäre auch zu schön gewesen). Im Werksgelände der 
Genossenschaft besichtigten wir die Annahmestelle der Trauben und wurden belehrt, dass Trauben zuerst 
nach Öchsle getestet wurden und nach dieser Probe der Preis pro Kg festgeschrieben wird. Klasse nicht 
Masse war das Prinzip. Riesige Pressen waren zu sehen und am meisten beeindruckten uns die 
Edelstahlzisternen, wo Millionen von Litern Most, reiften. In einem gemütlich ausgestatteten Saal fand die 
Weinprobe statt. 10 Weine wurden kredenzt, gekostet, getrunken und die Erzeugung und Eigenart jedes 
einzelnen von einem Fachmann erläutert. Zwischen den Proben konnte man seine Geschmacksnerven 
immer mit Brötchen neutralisieren. Dabei wurde immer auch ein passendes Lied angestimmt. Es ging zünftig 
zu. (Das Piano wurde kaum noch erwogen.) Der köstliche Eiswein wurde zum Abschluss der Probe serviert. 
In einem großen dazugehörigen Einkaufszentrum konnte man die gekosteten und eine weitere Vielfalt von 
Weinen und auch andere hochwertige Winzerspezialitäten erwerben. 
Es war spät geworden. Im Herbst lässt die Dämmerung nicht lang auf sich warten. Wir machten uns auf den 
Rückweg ins Gemeindehaus. In Gruppen gingen wir wieder durch die Weingärten. Ein Vorkommando mit 
Wegkenntnissen führte. Die Abstände zwischen den Gruppen vergrößerten sich. Die Zungen waren locker. 
Im Gehen und Stehen hatte man sich viel zu sagen. Eine Dreiergruppe kam auf einer Kreuzung im Weinberg 
ohne sich dessen bewusst zu werden vom richtigen Weg ab. Die Vorausgegangenen waren zwischen den 
meterhohen Reben verschwunden. Wo müssen wir weiter? Wohin jetzt ? Man hatte sich verirrt, ohne 
Ortskenntnisse in der Dunkelheit. Man wusste nicht ist man rechts oder links falsch gegangen? So was. In 
der Ferne sah man Lichter, das muss eine Ortschaft sein. Man kam an. In einem Lokal, konnte man fragen, 
wo man sich befände und wie kommt man am besten zurück nach Weinsberg. Eine Taxe wurde bestellt. 
Verspätet kamen unsere Vermissten zum Abendessen ins Vereinshaus an. Es gab ein kräftiges Hallo. Die 
Frauen der Vermissten, welche nicht mit von der Partie gewesen, wurden erlöst. Hätten sie gewusst, dass 
ihre Männer so in Not geraten, bestimmt hätten sie nach Weinsbergerart ihr liebstes Stück per Huckepack 
zurückgeholt, um nicht so viel Aufregung durchstehen zu müssen. 
Zweimal fanden unsere Proben in Weinsberg statt. Otto und Meinhild wurden Rentner. 
 
Die folgenden Chorproben fanden fast jährlich in Marbach am Neckar statt. Bei einer Stadtführung 
besichtigten wir das schlichte Haus unsers Dichterfürsten Friedrich von Schiller, standen ehrfurchtsam vor 
seinem Denkmal und erinnerten uns an seine klassischen Theaterstücke, welche mit großem Erfolg einst in 
Heldsdorf aufgeführt worden sind. (u.a. Wilhelm Tell und Die Räuber) 
Werner und Ursula Reip als Kirchenangestellte, verfügen in der Schillerstadt auch über die Erlaubnis, des 
dortigen Kirchenvorstandes, uns die geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Bei genussreicher 
Beköstigung, nach heimatlichem Rezept, ist auch dort immer ans Gemütliche gedacht worden. Ein 
Dankeschön hiermit, an die Mithelfer der Küche und Theke. 
 
Als einer von den ältesten dieser probenden Teilnehmergruppe, kann ich jedem, den ich aufgelistet habe, nur 
raten, folgt der Einladung zu diesen Proben. Die Bemühungen, der Einsatz unseres Dirigenten spornt genau 
so wie einst in Heldsdorf an. Für jeden Probeteilnehmer ist es immer ein qualitativer Gewinn, ob er hier in 
unserer jetzigen Heimat weiter in einem Chor mitsingt, oder auch nur in Erinnerung an unsere Zeit in 
Heldsdorf, sich wieder zurückversetzt fühlen kann. Bei unseren Proben werden wir regelmäßig von Sängern 
besucht die nicht mehr mitmachen können. So ist es meistens unser Martin Lurtz, nur einmal war es unser 
Hans Franz (schade) und letztes Mal wurden wir überrascht von unserem Peter Tittes (†). Den Besuchern 
wird immer ein Ständchen geboten. 
Von der Qualität unseres Gesangs konnten wir auf unseren großen Heldsdörfer Treffen immer wieder unser 
zahlreiches Publikum überzeugen. Gewöhnlich standen um die 30-50 Männer auf der Bühne. Zweimal 
geschah es in Willingen (1992 und 1995) zweimal in Ingolstadt (1998 und 2001) und soll jetzt das zweite Mal, 
im Juni 2007, wie auch das erste Mal 2004, in Friedrichroda geschehen. 
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Mein Bericht ist nicht vollkommen, das weiß ich gewiss. Es soll mein bescheidener Beitrag anlässlich des 40-
järigen Jubiläums des Neuanfangs des Heldsdörfer Männerchors sein. 
Singen, tanzen, musizieren, theaterspielen sind Heilmittel, welche alle Kulturen kennen. Ich zitiere aus dem 
Leitspruchkalender 2006 „Singen in der Gemeinschaft, im Chor ist eine erhebende und vereinigende 
Erfahrung, das dies zum Weltkulturerbe erhoben werden müsste“. Singen in Gemeinschaft war früher ein 
wichtiger Teil jedes Gemeinschaftsereignisses. Leider nimmt heute die Begeisterung ab, wie in vielen 
anderen Bräuchen auch, die uns auf natürliche Weise gesund und in lebendiger Beziehung zueinander 
halten. 
 
Ich wünsche das weiter im Heldsdörfer Männerchor gesungen wird.  
   In diesem Sinne 
      Hans Zell 
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Rundbrief zur Orgelrestauration in Heldsdorf 
  
 An alle Heldsdörfer  Orgelfreunde! 
  
Wir schreiben das Jahr 2007 und gedenken in besonderer Weise an das 400. Geburtsjahr des bedeutenden 
Liederdichter unseres Gesangbuches Paul Gerhard. Eines seiner Lieder heißt: „Du meine Seele singe“. Es ist 
der beherzte Aufruf  mit Gesangsfreude und Musik, die Seele in religiöse Überzeugung aufgehen zu lassen. 
Gesangsfreude, Musik und Überzeugung sind wohl drei wesentliche Faktoren, welche die Heldsdörfer 
Gemeinschaft geprägt haben, wichtige Ziele gemeinsam anzupacken und durchzuführen. Heldsdorf blickt 
zurück auf eine reiche Tradition von Musik und Gesang. Durch die bedeutendsten Musiker Siebenbürgens 
wie Daniel Croner, Johann Lukas Hedwig oder Paul Richter gibt es einen direkten Bezug zur Heldsdörfer 
Identität oder auch umgekehrt. Ein Grund mehr dass die Überzeugung in und für Heldsdorf nie erblasste, den 
Gotteslob musikalisch erstrahlen zu lassen.  
Vor etwa zwei Jahren wurde seitens des Heldsdörfer Presbyteriums unter der Leitung der Kuratoren Karl 
Nikolaus und anschließend Hans Otto Reiss in Übereinstimmung mit dem Vorstand der HG Heldsdorf, 
geleitet vom Vorsitzenden Karl Heinz Brenndörfer, der wohl mutige Aufruf durchgegeben, zur Unterstützung 
der Restauration der historischen Thois Orgel. Den Auftrag zur Restauration erhielt die Orgel-Lehrwerkstatt 
aus Honigberg. Innerhalb eines Jahres gingen zahlreiche Spenden beherzter Orgelfreunde aus Deutschland, 
Schweiz und Rumänien ein. Desgleichen wurden in diesen Ländern Dutzende Benefizkonzerte zur 
Restauration der Heldsdörfer Orgel abgehalten. Besonders hervorgetan hatten sich Spenden-Aktionen 
seitens der HG Heldsdorf, die Schweizer Stiftung für Orgeln in Rumänien mit einer beachtlichen 
Rekordspendensumme des Herrn Beat Welti, sowie der Schweizer Musiker Matthias Wamser. Dafür wollen 
wir im Namen der Heldsdörfer Kirchengemeinde einen ganz herzlichen Dank aussprechen. Dieser Dank geht 
weiter an alle Spender und Mitwirkende welche zur Aktion Orgelrestauration in Heldsdorf beigetragen haben. 
Desgleichen sei ganz herzlich gedankt an die Zeidner Nachbarschaft, welche zur Unterstützung der Zeidner 
Konzertreihe beitrugen, denn sie wurden aufgeführt als Benefizkonzerte zu Gunsten der Heldsdörfer Orgel. 
Desgleichen geht der Dank an die Zeidner Kirchengemeinde, als Gastgeber und Veranstalter der 
Benefizkonzerte. 
Die Restauration konnte im Herbst 2006 unter der Leitung von Orgelbaumeisterin Barbara Dutli beginnen. 
Oberste Devise der so umfangreicher Arbeit  lautet, die historische Materialsubstanz zu erhalten und das die 
Änderungen möglichst dem Originalzustand entsprechen. Die Restaurationsarbeiten schreiten vorzüglichst  
voran, so das die Neu-Einweihung der Orgel für den 26. Mai 2007 geplant ist.  
Im Februar besuchten die Heldsdörfer Presbyter gemeinsam mit Kurator Hans Otto Reiss und Stadtpfarrer 
Klaus Martin Untch die Orgellehrwerkstatt um sich ein Bild über die voranschreitenden Restaurationsarbeiten 
zu machen. Zwar fand man die Orgel in Einzelteile zerlegt vor, jedoch bot sich ein ermutigendes Bild. 
Liebevoll wurde jedes Einzelteil, sei es eine Pfeife, eine Traktur, oder ein Teil des Gehäuses begutachtet, 
gereinigt, vom Holzwurm gerettet, Löcher gestopft oder, wo der Schaden zu groß war, ein neues Teil 
angefertigt. Orgelbaumeisterin Barbara Dutli präsentierte die historische Windlade mit ihren Besonderheiten: 
sie wurde früher dicht gemacht mit Papierbögen welche mit Notenfragmenten beschriftet waren. Ob wohl auf 
diese Weise eine der Handschriften von Johann Lukas Hedwig verewigt wurde? Immerhin ist die Windlade 
den Attacken vieler Generationen von Holzwürmer nicht zum Opfer gefallen und kann wieder eingesetzt 
werden.  
Die emsigen fleißigen Hände der Orgelwerkstatt-Lehrlinge lassen an eine Kantate des Jubilarkomponisten 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) zu seinem 300. Todesjahr erinnern: „Alles was ihr tut, mit Worten oder mit 
Werken, dass tut alles im Namen Jesu.“  
In diesem Sinne fiebern wir der Orgel-Neueinweihung entgegen. Es ist die erste umfangreiche Restauration 
der Neuzeit einer Johannes Thois Orgel. Im nächsten Jahr wird die Orgel stolze 200 Jahre alt sein und mit 
junger Frische erklingen. Zur Neueinweihung wird es eine festliche Musikfeier geben an denen die Chöre aus 
Heldsdorf, Kronstadt und Zeiden beteiligt sind. Desgleichen werden die Orgelvirtuosen Prof. Hans Eckart 
Schlandt, Steffen Schlandt und Hausorganist Klaus Dieter Untch, die Klangvielfalt der Orgel präsentieren. Es 
handelt sich dabei nicht nur um das wichtigste Kulturereignis der ganzen Region, sondern - im Sinne Paul 
Gerhards - um die Bestätigung, dass gemeinsame Überzeugungen die mit Musik verbunden sind, eine tiefe 
Gesinnung erreichen: die Seele singen zu lassen, zum Lobe Gottes mit strahlendem Orgelklang.  
  

Klaus Dieter Untch, März 2007 
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Evangelische Kirche AB 
Heldsdorf,  Kr. Kronstadt 
Nr. 8 Datum 5.03.2007 
 
Rechenschaftsbericht des Presbyteriums 
über das kirchliche Leben in Heldsdorf im Jahre 2006 
 
Gemeindebestand. Anfang des Jahres 2006 zählte unsere Gemeinde 134 Mitglieder. Davon sind zwei 
gestorben und zwei abgewandert, durch Taufe ist eine Person dazu gekommen; so zählt die 
Kirchengemeinde Heldsdorf am 1. Januar 2007 - 130 Mitglieder. Davon wohnen 122 Mitglieder in der 
Gemeinde und 8 auswärts.(in Krebsbach 4; bei der Zuckerfabrik 1, in Tohan 1‚ in Tulcea 1 und in Kronstadt 1) 
Angestellte der Kirchengemeinde: 
Pfarrer Klaus Martin Untch aus Zeiden versieht den Dienst des Pfarrers. Klaus Dieter Untch ist Organist und 
Chorleiter. 
Elfriede Bedners arbeitet als Küsterin und Friedhofbesorgerin mit einer ganzen Norm.  
Gottesdienste und kirchliche Handlungen. 
Im vergangenen Jahr feierten wir 25 Hauptgottesdienste, 4 Abendandachten und die Vesper am Heiligen 
Abend. Die Gemeinde beteiligte sich noch am Gottesdienst - bei der Prüfung der beiden Konfirmanden in der 
Kirche in Zeiden; am Waldgottesdienst in Nussbach; am Bartholomäusfest und am Gottesdienst anlässlich 
des 16. Sachsentreffens in Birthälm. Mit Dankbarkeit denken wir an die schönen Stunden anlässlich des 
Laternenfestes und der Adventfeier‚ die von den Schulkindern der deutschen Schule aus Zeiden gestaltet 
wurden. 
Der durchschnittliche Kirchenbesuch beträgt 25%. Das Heilige Abendmahl wurde am Palmsonntag, zu 
Pfingsten, am Erntedank- und Ewigkeitssonntag eingenommen. Am Palmsonntag wurden Alexander Closca 
und Jürgen Schwarz konfirmiert. Am 13. August wurde Johanna Wagner getauft. Beerdigt wurden Martha 
Türk, Martha Lie geborene Fronius und Luise Puiu geborene Reingruber. Monatlich kommen sechs 
„Kirchliche Blätter“ in die Gemeinde, welche von vielen gelesen werden. Gemeindeglieder‚ die wegen Alter 
oder Krankheit nicht den Gottesdienst besuchen können wurden von Pfarrer Untch besucht. 
Am 9. Juli 2006 konnten wir bei strahlend schönem Wetter unser Gartenfest feiern.  
Der Kirchenchor besteht aus 12 Mitgliedern und wurde vom Organisten Klaus Dieter Untch geleitet. Im Jahr 
2006 hat der Chor 15 Mal zur Gestaltung des Gottesdienstes beigetragen. Am 27. Mai beteiligte er sich am 
Chortreffen in Mediasch. Der Organist Klaus Dieter Untch organisierte auch im vergangenen Jahr 
Benefizkonzerte für die Reparatur unserer Orgel. Zur Gestaltung des Weltgebetstages, dem Muttertag‚ dem 
Erntedank und dem Gartenfest trugen neben dem Chor auch die Kinder der Gemeinde bei. Unter der Leitung 
des Organisten Untch boten uns eine Gruppe Schulkinder der deutschen Schule aus Zeiden das 
musikalische Adventsspiel „Die Sternenkinder“ dar. 
Der Nächstendienst Die Beerdigungshilfe betrug im Jahr 2006 Lei 1570. Die Nachbarschaft sorgte für die 
würdige Beerdigung der gestorbenen. Dank der guten Ernte‚ des landwirtschaftlichen Vereins konnte zu 
Weihnachten Weizen‚ Mehl und Zucker ausgeteilt werden. Als Hilfe für Heizkosten wurden 600 Lei an 
bedürftige Mitglieder bezahlt. Im vergangenen Jahr hatten wir zwei Kranke, die wir regelmäßig besuchten und 
uns an ihrer Betreuung beteiligten. Die Altersjubilare wurden gefeiert. Eine bedeutende materielle Hilfe erfuhr 
unsere Gemeinde von Margarete und Heinrich Däuwel, die das „Essen auf Rädern“ unterstützten und sich 
um bedürftige Gemeindeglieder kümmerten. Für den Nächstendienst spendeten auch die Frauen des Inner 
Wheel - Clubs aus Deutschland. Für all diese Spenden danken wir ganz herzlich und bemühen uns sie richtig 
anzuwenden. 
Zustand der kirchlichen Gebäude: 
Elfriede Bedners nimmt alle Aufgaben wahr, die zum ordentlichen Aussehen von Pfarrhof, Kirche und 
Friedhof beitragen. Sie sorgte für frische Blumen am Altar und half beim Schmücken der Kirche bei 
Festgottesdiensten. Die Erhaltung in gutem Zustand des Eigentums der Kirche ist eine der Hauptaufgaben, 
welche sich das Presbyterium stellte. So wurde im Herbst 2006 die Orgel abmontiert und nach Honigberg in 
die Werkstatt transportiert. Die innere Türe beim Haupteingang in die Kirche wurde überholt und lackiert. Die 
Pfarrscheune wurde untermauert und die zwei Bänke im Pfarrhof erneuert. Die Frauen der Gemeinde 
pflegten auch im vergangenen Jahr den Friedhof. Sowohl die Gruften als auch die Gräber und Wege sahen 
das ganze Jahr ordentlich aus. 
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Worte des Dankes 
Das Presbyterium dankt allen Mitarbeitern die im vergangenen Jahr das Gemeindeleben mit ihrem 
persönlichen Einsatz oder guten Gedanken begleitet haben. Wir danken allen Angestellten für ihren treuen 
Dienst und dem landwirtschaftlichen Verein für seine kräftige Unterstützung. Wir danken denen die durch ihre 
Spenden eine große Hilfe für uns waren, ohne die so vieles nicht verwirklicht worden wäre. Wir danken Gott 
für alles was im Jahre 2006 geschehen ist und bitten um seinen Segen für das Jahr 2007. 
  
 Pfarrer                                                                   Kurator 
                          Klaus Martin Untch                                               Hans Otto Reiss 
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Aus den Erinnerungen von Dr. Wilhelm und Julie Wagner (10. Folge) 
 
Ausweitung  und  Ende  des  Kampfes 
 
Die Auseinandersetzung mit der DVR und dem von ihr propagierten Gedankengut kamen vor allem dadurch 
zur Kenntnis, dass die ins Landeskonsistorium gewählten Mitglieder, wie die zu einer politischen Partei 
gehörigen Abgeordneten, sich zu Fraktionen zusammenschlossen, um die Meinungen ihrer Partei zu 
vertreten, statt nach Recht und Gewissen zu urteilten. Auf der Höhe des Kampfes ist von Toleranz nichts 
mehr zu spüren, denn es ging um den Sieg der eigenen Sache. Trotzdem gab es auf beiden Seiten nur 
Verlierer, wie sich noch zeigen sollte. Zu stark waren die Anfeindungen gewesen, um einen faulen Frieden 
schließen zu können. Der Friede trat erst ein, als der Heldsdorfer Pfarrer das Stadtpfarramt in Schäßburg 
übernahm. 
   An einem Sonntag erlebten wir einen großen Schrecken, der wieder bewies, bis zu welcher Hochspannung 
sich die innervölkischen Kämpfe entwickelt hatten. In Marienburg war unter der Führung von Karl Heinz 
Schulleri ein Arbeitslager im Gang, womit aber die DVR (Deutsche Volksgruppe in Rumänien mit 
nationalsozialistischer Einstellung) nicht einverstanden war und die Veranstaltungen immer wieder störte, 
sodass es einmal zu wüsten Schlägereien kam und die Marienburger Bauern einschreiten mussten. 
   Für einen Sonntag hatte das Arbeitslager den Besuch des Gottesdienstes in Heldsdorf in Aussicht 
genommen. Ich hatte vom Besuch dringend abgeraten, da er sicher als Demonstration aufgefasst werden 
würde, konnte aber das Heranfahren der Wagen nach Heldsdorf nicht verhindern. Da sich in Heldsdorf unter 
den Mitgliedern der DVR eine große Aufregung bemerkbar machte, setzte sich Julchen (Julie Wagner, die 
Tochter von Pfr. Wagner) auf ihr Rad um Karl Heinz (mit dem sie verlobt war) zu warnen und das Arbeitslager 
vom Besuch des Gottesdienstes in Heldsdorf abzuhalten. Auf der Straße nach Marienburg, in der 
Niedergasse, kam P. Mooser mit seinem Wagen ihr nach und trieb seine Pferde zum Galopp an, so dass 
Julchen nur mit knapper Not ausweichen konnte um nicht unter die Pferde und Räder zu kommen. Ihre 
Rettung verdankte sie einem von einem entgegenkommenden Wagen abspringenden Burschen, der sie mit 
dem Rad zur Seite riss. Die Warnung gelang also nicht und das Lager wurde in Heldsdorf überfallen und Karl 
Heinz als Lagerführer schwer verprügelt. Unter diesen Umständen kam die Lagermannschaft nicht zum 
Gottesdienst, sondern kehrte nach Marienburg um. [...] 
   Im Sinne der Anordnung des Landeskonsistoriums musste das Bezirkskonsistorium gegen eine Reihe von 
Pfarrern und Lehrern eine Disziplinaruntersuchung einleiten, weil sie die Kenntnisnahme des Rundschreibens 
924 nicht bestätigen wollten. Es war von ihnen ein unsinniges Verhalten, weil ja die Kenntnisnahme noch 
nicht die Zustimmung beinhaltet und erst die Nichtbefolgung der Anordnung eine Bestrafung zur Folge hat. 
[...] Der Führer dieser Angestellten war der Kronstädter Stadtprediger Wilhelm Staedel, der in einem offenen 
Brief an das Landeskonsistorium gegen die Verordnung Z.924/1936 Stellung genommen hatte. 
   In der T.Z. [das nationalsozialistisch geprägte Blatt >Deutsche Tageszeitung<] vom 19. April 1936 erschien 
der folgende Bericht: „Heldsdorf macht reinen Tisch. Kirchliche Gemeindevertretung stellt sich mit 60 gegen 
21 Stimmen hinter Pfarrer Staedel und entzieht dem Ortspfarrer Dechant Wagner mit 57 zu 22 Stimmen das 
Vertrauen. In der am 8. d.M. stattgefundenen Sitzung der kirchlichen Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heldsdorf wurden folgende zwei Anträge eingebracht:  
1. Die Heldsdörfer Kirchengemeindevertretung hält es für ihre Pflicht, sich heute zu den Männern zu 
bekennen, die die Geistesfreiheit in unserer Landeskirche im Sinne Luthers verfechten und stellt sich hinter 
den Offenen Brief Staedels, erschienen in der T.Z. vom 19. April 1936. 
2. Herr Dechant Dr. Wilhelm Wagner besitzt das Vertrauen der Kirchengemeindevertretung nicht mehr...  
   Der zweite Antrag wird damit begründet, dass Dechant-Pfarrer Dr. Wagner an dem Zustandekommen der 
augenblicklichen Lage in der Landeskirche in erheblichem Maße beteiligt sei, weshalb auch das Verhältnis 
zwischen ihm und der Gemeinde geklärt werden müsse. Dechant Wagner habe weiterhin gerade nach der 
letzten Konsistorialsitzung bewiesen, dass er ein Hauptträger der Gesinnung im Landeskonsistorium sei, die 
die Gesinnungsfreiheit einengt, die Gemeinde sei daher nicht mehr in der Lage, ihm ihr Vertrauen zu 
schenken. Bei der Abstimmung über die beiden Anträge wurde der erste mit 60 gegen 21 und er zweite mit 
57 gegen 22 angenommen. Heldsdorf hat damit gezeigt, dass es weiß, worum es heute geht und dass es 
weiter treu zur Idee der deutschen Erneuerung in diesem Lande steht.“ 
   Der obige Beschluss der Gemeindevertretung wurde durch das vorgesetzte evangelische 
Bezirkskonsistorium als den Wirkungskreis der Gemeindevertretung überschreitend unter BKZ 482/1936 
annulliert, was die Erregung in Heldsdorf erstrecht steigerte. 
   Gleichzeitig waren nun die Disziplinarverfahren gegen eine Reihe von Angestellten, die das Rundschreiben 
924/1936 nicht zur Kenntnis nahmen, im Gang. Unter ihnen befand sich auch Pfarrer Wilhelm Staedel.  
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 Er unterhielt mit den Führern der DVR in Heldsdorf beständige Fühlung und ist oft in Heldsdorf gewesen. [...] 
   In einem sehr ausführlichen Bericht an das Kronstädter Bezirkskonsistorium schrieb ich sofort: „Ich habe 
nicht die Absicht, von meinem Grundsatz, auf derartige Angriffe in der Presse mich überhaupt nicht zu 
äußern, abzuweichen, noch halte ich es für meine Pflicht vor einem löblichen Bezirkskonsistorium zum 
letzteren Artikel „Strafanzeige gegen einen evangelischen Geistlichen“ mit einigen kurzen erklärenden 
Bemerkungen Stellung zu nehmen. Zu dem Zwecke lege ich auch den Aufruf aus dem Jahre 1918 und den 
ersten Bericht des Verwaltungsrates zur Vertretung der Rechte der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. in 
Heldsdorf in der Heldsdörfer Elektrizitätswerk A.G. 1920-1926 bei. [...] Gleichzeitig reichte ich an das 
Landeskonsistorium mit dem Hinweis auf diesen Artikel die Disziplinarselbstanzeige gegen mich ein. Mit 
Beschluss aus der Sitzung vom 23. September 1937 wurde die Untersuchung angeordnet.  
   Am 21. Oktober trat in Heldsdorf (während Pfr. Wagner verreist war) die Gemeindevertretung zu einer 
Sitzung zusammen und verhandelte, da Kurator Groß die Sitzung verließ, unter dem Vorsitz des 
Kirchenvaters G.M. einen Antrag auf Disziplinaranzeige gegen mich, in dem die Feststellung des unhaltbaren 
Verhältnisses und meine zwangsweise Pensionierung verlangt wurde. Eine Abschrift dieser Anzeige und der 
ausführlichen Begründung ist in meinen Händen. In der Begründung werden nun allerhand Anschuldigungen 
gegen mich erhoben: Ich hätte meine Amtspflicht zur Erhaltung des Friedens in der Gemeinde vernachlässigt 
und durch mein Verhalten öffentliches Ärgernis erregt. Da das Bezirkskonsistorium den Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 8. Mai, mit dem mir das Vertrauen entzogen wurde, annulliert hatte, sollte nun auf 
diesem Wege das erstrebte Ziel meiner Entfernung aus dem Amt erreicht werden. 
   Ich habe nach meiner Rückkehr aus Rothberg von dieser Absicht Kenntnis durch ein geradezu groteskes 
Verlangen des Predigerlehrers Alfred Müller, der ein gefügiges Werkzeug der DVR war, erhalten. Er erschien 
als Schriftführer des Presbyteriums bei mir und fragte mich, was er nun mit dieser Eingabe an das 
Landeskonsistorium machen solle. Ich verwies auf die bestehenden Vorschriften und bemerkte dazu: „Sie 
haben mitgeholfen, das Gewehr gegen mich zu laden, nun wollen Sie, dass ich Ihnen auch zeige, wo man auf 
den Hahn drücken muss?“  
   Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Veruntreuung für persönliche Zwecke führte zu 
Untersuchungen der staatlichen Behörde und endete damit, dass keine Indizien zu finden waren, auf Grund 
derer man hätte schließen können, das Dr. Wilhelm Wagner oder andere Leiter der A.G. eine Straftat 
begangen hätten, und das Verfahren deshalb eingestellt wurde. 
   In der Sitzung des Landeskonsistoriums vom 16. Februar 1937 ist dann die Einleitung des 
Disziplinarverfahrens beschlossen und der Durchführung der Untersuchung Dechant Gustav Kästner und 
Ackerbauschuldirektor Michael Englisch aus Bistritz betraut worden.  
   Noch, bevor aber die Untersuchung stattfand, sah sich das Landeskonsistorium genötigt, im Sinne der §§ 
59 und 51 der Kirchenordnung die kirchlichen Körperschaften, also Presbyterium und Gemeindevertretung in 
Heldsdorf mit Erlass LKZ. 6485/1936 vom 20. Oktober 1936 aufzulösen und einen Kirchenausschuss zur 
Wahrnehmung der Geschäfte zu ernennen. Dieser Ausschuss bestand aus neun Mitgliedern, die das 
Bezirkskonsistorium vorgeschlagen hatte. [...] Neben mir blieb der Gemeindekurator im Amt. Die beständige, 
mir auch schriftlich mitgeteilte Weigerung des Presbyteriums, unter meinem Vorsitz zu tagen, hatte 
schließlich diese Maßnahme veranlasst. [...] 
   Was geschah nun in Heldsdorf? Zunächst brachten meine Gegner ihr Misstrauen und ihre Stellungnahme 
gegen mich dadurch zum Ausdruck, dass sie uns auf der Straße den Gruß verweigerten, oder bei unserem 
Erscheinen z.B. an einer Hochzeitstafel im großen Gemeindesaal die übliche Ehrenbezeugung durch 
Erheben von den Sitzen nicht erwiesen. Dabei kam es einmal vor, dass ich unserem gewesenen Fuhrmann 
am selben Tage dreimal begegnete, dass derselbe zuerst mit Rücksicht auf die anwesenden Gegner nicht 
grüßte, dann bei der zweiten Begegnung leise grüßte und bei der dritten Begegnung in einer stillen 
menschenleeren Straße den Hut sehr sichtbar abnahm. Wir haben solches Verhalten übersehen, da wir die 
Angst der Betreffenden verstanden. In einem Falle aber, als der Vorstand des Gewerbevereins [...], der auch 
als Lehrer an unserer kirchlichen Gewerbeschule unterrichtete, auch nicht grüßte, ließ ich ihm durch den 
Rektor der Schule sagen, mir persönlich läge an seinem Gruß nichts, aber mit Rücksicht auf die Schüler darf 
ich das von einem Lehrer nicht dulden und würde im Notfalle auch für diese Axt einen Stiel finden. 
   In der Sitzung der Bezirkskirchenversammlung vom 27. Dezember 1938 brachte der Dechant in seinem 
Bericht der Körperschaft zur Kenntnis: „In Heldsdorf wird das kirchliche Leben durch die politische Parteiung 
und noch mehr durch das Verhalten dem Ortspfarrer gegenüber, der zugleich Bezirksdechant und Mitglied 
des Landeskonsistoriums ist, überaus schädigend beeinflusst. Am Ortspfarrer soll, wie sich jetzt klar 
herausstellt, die Disziplinierung Pfarrer Staedels gerächt werden. Eine Deputation aus einer 
Volksversammlung erklärte ihm gegenüber mündlich und schriftlich die Pfarre als vakant, durch 
nachdrücklichen Rat werden gewesene Presbyter und Gemeindeglieder zur Verweigerung der Taxenzahlung 
veranlasst und vom Besuch des Gottesdienstes abgehalten.  
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Diese Situation wird von interessierter Seite ausgenützt und 122 Gemeindeglieder machen gegen den Pfarrer 
die Strafanzeige wegen Untreue in der Vermögensverwaltung, wobei sie eine Bestrafung mit Gefängnis 
verlangen. Diese Anzeige und die Werbung zu ihrer Unterfertigung wird von den maßgebenden Parteiführern 
zugelassen, obwohl man von der Haltlosigkeit derselben überzeugt ist und jede offizielle Beziehung dazu 
ablehnt.  
Wer die Enge des dörflichen Lebens kennt, muss zugeben, dass solche Handlungen das Gemeindeleben auf 
das schwerste gefährden. Mit Aufbietung aller Kraft versucht der Pfarrer, seine Stellung und die Autorität der 
kirchlichen Instanzen zu verteidigen und dadurch das Schlimmste, die Auflösung aller Ordnung, zu 
verhindern. Mit tiefem Dank erfährt er in diesem Kampf die Unterstützung des Bezirkskonsistoriums und der 
Bezirkskirchenversammlung, wo es am 29. Dezember 1936 zu einer spontanen Vertrauenskundgebung 
kommt, über die die Kirchlichen Blätter vom 12. Januar 1937 berichten. 
   Der Ortleiter der DVR übernahm die Führung der Gegner. Eines Tages erschien er an der Spitze einer 
mehrgliedrigen Deputation im Pfarramt und erklärte auf Grund eines Beschlusses einer Volksversammlung, 
indem er mir eine Schrift überreichte, die Mehrheit der Heldsdörfer sehe die Pfarre von Heldsdorf als 
unbesetzt an und ich solle daraus die entsprechenden Folgerungen ziehen. Willi hatte das drohende 
Hintreten der Männer beobachtet und trat aus dem Hof in die Tür des Amtszimmers und rief mir zu: „Tata, 
ech fuhren mät dem Räd äm die Polizoa“ (Vater, ich fahre mit dem Rad um die Polizei.) Ich antwortete den 
Männern: „Ich bin nicht der französische Ministerpräsident, der bei einem Misstrauensvotum abtreten muss. 
Wir stehen unter den Gesetzen unserer Kirche und nach deren Bestimmungen wird eine Pfarre vakant durch 
den Tod des Pfarrers oder durch Abgang in eine andere Pfarre oder durch das Urteil des zuständigen 
Disziplinargerichtes. Ich lebe, ich bin nicht anderswohin gewählt, ich stelle mich dem Oberdisziplinargericht 
und werde die Schrift auf dem Amtswege weiterleiten. In eine Debatte, die offenbar erwartet wurde, ließ ich 
mich nicht ein, so dass die Deputation abtrat. Ein Eingreifen der Polizei war nicht nötig. 
   Für den 18. Mai 1937 war die Schlussverhandlung in meinem Disziplinarprozess in Hermannstadt 
angesetzt worden. Zu dieser öffentlichen Schlussverhandlung waren meine Gegner mit einem Autobus aus 
Heldsdorf erschienen und sollten nun dort den vollständigen Zusammenbruch ihrer Anschuldigungen und 
Hetzereien erleben. Mit ihrer Vertretung hatten sie einen Advokaten betraut, ich selber hatte keinen 
Rechtsbeistand in Anspruch genommen. Unter den Zuhörern waren außer meinen engsten Mitarbeitern in 
der Gemeinde auch Bekannte aus Hermannstadt zu sehen. Der Antrag des Disziplinaranwaltes des 
Oberdisziplinargerichtes Dr. Wilhelm Bruckner lautet: „Es wolle das mit Beschluss Z. 8070/1936 vom 16. 
Februar 1937 angeordnete Disziplinarverfahren mangels eines Tatbestandes eines strafbaren 
Disziplinarvergehens eingestellt und zu der gemäß § 49 D.V. anzuberaumenden Schlussverhandlung der 
Kirchenausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde Heldsdorf als Kläger und der Beschuldigte 
vorgeladen werden.“ Aus der 14 Seiten langen Begründung führen wir noch an:  
   Das Verhalten des Herrn Dechanten in der ganzen Frage der geforderten Erklärungen im Sinne des 
Rundschreibens 924/1936 insbesondere nach der letzten Konsistorialsitzung... hat bewiesen, dass er 
Hauptträger der Gesinnung im Landeskonsistorium ist, die die Gewissensfreiheit einengt; aus diesem Grunde 
sind wir nicht mehr in der Lage, ihm unser Vertrauen zu schenken. ... Die Tatsache, dass die durch 
Meinungsverschiedenheit auf politischem nicht auf kirchlichem Gebiete gestörte Einigkeit in der Gemeinde 
noch nicht wieder hergestellt wurde, ist noch kein Beweis dafür, dass der Beschuldigte die ihm durch § 21, 
Punkt 7 K.O. auferlegte Amtspflicht verletzt habe. 
   Die durch den Beschuldigten in Disposition vorgelegten zwei Predigten vom Bußtag 1935 und 
Pfingstsonntag 1936 bieten keinen Anhaltspunkt dafür, als politische Predigten bewertet zu werden. Sie 
wenden sich ohne Unterschied an die ganze Gemeinde, rufen zur Treue und Sicherung des Erbes auf, 
warnen vor der Menge der Feiern und tadeln es, dass selbst die hohe Idee der deutschen Erneuerung unter 
uns Kampf und Zwist ausgelöst hat. 
   Die Handlung des Beschuldigten im Frühjahr 1934 einen Sonderabdruck des Aufsatzes von Bischof Dr. 
Viktor Glondys „Zur Klarstellung der Lage. Ein offenes Wort an alle Sachsen“ durch die Austrägerin des 
kirchlichen Gemeindeblattes verteilt zu haben ohne das Presbyterium zu befragen, kann nicht als gröbliche 
Verletzung seiner Amtspflicht angesehen werden. Als im Namen der Kläger ihr Rechtsanwalt das Wort ergriff, 
ergab sich ein ganz ungewöhnlicher Zwischenfall. Als ich nämlich die Ausführungen des Rechtsanwalts an 
mehreren Stellen durch vorliegende Akten und Protokollauszüge widerlegte, musste er die Richtigkeit meiner 
Widerlegungen ausdrücklich zugeben. Das verärgerte und erregte meine Gegner derartig, dass G.M., der 
gewesene Kirchenvater, dem Rechtsanwalt die Vollmacht des Presbyteriums entziehen wollte. Dies 
offenbarte die ganze Lächerlichkeit der gegen mich erhobenen Beschuldigungen. 
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 Das Landeskonsistorium hatte das Kronstädter Bezirkskonsistorium veranlasst, die Lage in Heldsdorf zu 
prüfen und sich mit den Vertretern der beiden sich bekämpfenden Gruppen unmittelbar in Verbindung zu 
setzen. Aus dem Lagebericht des Ausschusses, dem Heinrich Weinhold, Dr. Arthur Polonyi und Pfarrer Fritz 
Schön angehörten, zitiere ich: „Bei dieser Aussprache (1. Nov.) zeigten die Vertreter der einen Gruppe Hans 
Wagner, Helmuth Wagner, Georg Mooser und Oskar Depner (es sind die führenden Männer der DVR) eine 
ausgesprochene Unversöhnlichkeit dem Ortspfarrer gegenüber und lehnten zunächst eine eingehende 
Beantwortung der ihnen vorgelegten 3 Fragepunkte – sei es in Form einer protokollarischen oder besonderen 
schriftlichen Erklärung – rundweg ab. ...So kam es zur zweiten Aussprache vor dem entsendeten Ausschuss 
am 15. November 1938, an der als Vertreter der selben Gruppe Hans Wagner, Helmuth Wagner und Oskar 
Depner teilnahmen. Auch bei dieser Aussprache zeigte sich zunächst die unveränderte Haltung gegenüber 
dem Ortspfarrer.  
In dessen wurde von ihnen eine Erörterung des Punktes 2 und 3 des Fragebogens abgelehnt. Hingegen 
erklärten sich die Vertreter bereit, die erste Frage vollinhaltlich zu bejahen. Sie waren somit bereit, 
abweichend von ihrem früheren Standpunkt, den sie vor der Auflösung der Körperschaften vertreten hatten, 
hinfort die normale Gemeindearbeit unter dem Vorsitz des gegenwärtigen Ortspfarrers in sachlicher Weise 
mit Ausschaltung aller persönlichen Gegensätze zu gewährleisten. ... Sie machten jedoch die Einschränkung 
als Voraussetzung, dass diese Wahlen in die aufgelösten kirchlichen Körperschaften auf Grund der 
kirchlichen Wählerliste 1938 noch im Laufe dieses Jahres stattfinden. 
   Die zweite Gruppe bestehend aus den Mitgliedern des gegenwärtigen Kirchenausschusses, Hans Nikolaus, 
Samuel Ließ, Johann Groß und Johann Zell haben ihre bedingungslose Bereitwilligkeit zur Befriedung der 
Kirchengemeinde... erklärt.“  
   Der Inhalt der drei Fragepunkte ist mir nicht mehr in Erinnerung. Zur Anordnung der Neuwahlen hat sich 
damals das Landeskonsistorium bis zu meinem Abgang in das Stadtpfarramt nach Schäßburg nicht 
entschließen können. 
      

Dr. Dietmar Plajer 



   “WIR HELDSDÖRFER“ Brief unserer Heimatsgemeinschaft Nr 96  Pfingsten 2007               

PDF Ausgabe erstellt von Dieter Franz  Seite   20 

 
Ein gutes Landwirtschaftsjahr 
 

Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftsvereins „Heltia“ 
 
„Das Jahr 2006 war vom Wetter her günstig für die Landwirtschaft“, stellte Nicu Vili, stellvertretender 
Vorsitzender des Verwaltungsrates, anlässlich der Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftsvereins 
„Heltia“ fest. Die Sitzung hat am Samstag im evangelischen Pfarrhaus der Burzenländer Gemeinde Heldsdorf 
/ H�lchiu, wo sich der Vereinssitz befindet, stattgefunden. Anwesend war ein guter Teil der rund 70 
Vereinsmitglieder, die den Grund und Boden, der ihnen auf Grund des Bodengesetzes Nr.18/1991 
rückerstattet worden war, in den Heltia-Verein eingebracht hatten. 

Das günstige Wetter war die Voraussetzung für eine gute Ernte. Aus der buchhalterischen Bilanz für das 
Jahr 2006, die von Hermann Barthelmie, Mitglied des Verwaltungsrates, vorgelegt wurde, geht hervor, dass 
der Heltia-Verein im vorigen Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben konnte. Einnahmen in der Höhe von 
744.919 Lei (RON) stehen Ausgaben in der Höhe von 609.164 Lei gegenüber. Aus dem Staatshaushalt 
erhielt der Verein als Subventionen 174.436 Lei. Nach Abzug der Steuern ergab sich ein Netto-Profit von 
113.874 Lei, der nun – das haben die Vereinsmitglieder anlässlich der Jahreshauptversammlung beschlossen 
-  zu rund 42 Prozent als Dividenden an die Vereinsmitglieder ausbezahlt werden soll. Der Rest wird als 
Reserve für die Finanzierung der Vereinstätigkeit im laufenden Wirtschaftsjahr zurückgelegt. 

Die Jahreshauptversammlung des Heltia-Vereins war von Karl Nikolaus, Vorsitzender des Verwal-
tungsrates,  eröffnet worden. Der stellvertretende Vorsitzende Nicu Vili legte den Tätigkeitsbericht des 
Verwaltungsrates für das abgelaufene Jahr vor. Den Bericht der Rechnungsprüfer-Kommission verlas Dipl. 
Ing. Christian Albert. Mitglied dieser Kommission. Die Rechnungsprüfer bestätigten, dass der Verein rentabel 
gewirtschaftet hat, und stellten u.a. fest, dass der Verwaltungsrat mit dem Vereinsvermögen 
verantwortungsbewusst umgegangen ist. Beispielweise hat er sich um die Modernisierung der mechanischen 
Melkanlage bemüht. 

Der Heltia-Verein betreibt sowohl Landwirtschaft als auch Viehzucht. In seinen Ställen stehen 55 Stück 
Rinder, davon 29 Milchkühe, der Rest Jungvieh. Der Verein steht mit einem milchverarbeitenden Un-
ternehmen unter Vertrag. In der Sparte Landwirtschaft wurde eine Bodenfläche von 322 ha bearbeitet. 
Hauptkultur war auch im Jahr 2006 der Weizen (187 ha). Angebaut und geerntet wurden auch Futterweizen 
(11 ha), Sommergerste (19 ha), Hafer (7 ha), Kartoffeln (16 ha), Zuckerrüben (40 ha) und Futterpflanzen (42 
ha). 

Als Gäste nahmen an der Jahreshauptversammlung des Heltia-Vereins auch Fachkräfte der Landwirt-
schaftsdirektion des Kreises Kronstadt / Bra�ov und der Agentur für Zahlungen und Interventionen in der 
Landwirtschaft (A.P.I.A.) teil. Sie informierten die Anwesenden u.a. über die Subventionen, die in diesem Jahr 
–der Landwirtschaft und Viehzucht aus EU-Mitteln und aus dem Staatshaushalt gewährt werden sollen. 

 
     Wolfgang Wittstock 
Aus: ADZ 6.03.2007 
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Aus der Geschichte des 2. Husarenregiments 1743 - 1918 
 
Dieses Husarenregiment wurde auch als das „Siebenbürgische Husarenregiment“ bezeichnet oder auch 
„Kronstädter kaiserlich und königliches Husarenregiment“ genannt. Der erste Regimentskommandant war 
Graf Antal Kálnoky und deswegen kennt man es auch unter dem Namen „Kálnoky Husarenregiment“. 
Im Verlauf der Zeiten war es in der gesamten Habsburger Monarchie stationiert, darunter in Trier 1814-1815 
und in Bruck an der Leitha 1870, wo ich jetzt wohne. 
Es kämpfte auf allen Kriegsschauplätzen der Monarchie, gelangte dabei nach Frankreich und Italien. Zwei 
Hauptleute Koloman István und Miklós Horváth wurden mit dem Maria Theresia Ritterorden ausgezeichnet. 
1848/49 kämpfte es an der Seite der ungarischen Regierung gegen Habsburg. 
1914 zog es aus dem Burzenland in den 1. Weltkrieg. 
Die Mobilisierung 1914 ereilte das Regiment in folgenden Friedensstandorten: 
Regimentskommando und Kommando I. und II. Abteilung in Kronstadt, 
1. Kompanie in Heldsdorf, 2. Kompanie in Rosenau, 3. Kompanie in Elisabethstadt, 4. Kompanie in 
Weidenbach, 5. Kompanie in Zeiden, 6. Kompanie in Keresztényfalva, die Ersatzkompanie kam aus 
Mediasch. 
Seit 1716 hatte Heldsdorf oft militärische Einquartierungen. Die Bauern mussten den Soldaten und Pferden 
Unterkunft und Futter gewähren und da im Winter die Heldsdörfer als Fuhrleute Kronstadts oft monatelang 
unterwegs waren, blieben die Familien mit den einquartierten Soldaten allein. 
Darüber gibt es ein unbestätigtes Gerücht aus den 18. Jahrhundert: Josef II. bereiste die Kronlande im 
Auftrag der Kaiserin Maria Theresia. Bei dieser Reise soll auch er nach Heldsdorf gekommen sein und 
musste feststellen, dass die Heldsdörfer durch die Inzucht bedingt, degeneriert und nicht auf der Höhe waren. 
Er befahl dass militärische Einquartierung in die Bauernhöfe zu legen sei. Seit damals sollen die Heldsdörfer 
ein blondes und durchschlagskräftiges Völkchen geworden sein. Da Kaiser Josef II. von 1780-1790 regierte 
und es schon vorher Einquartierungen gab, kann es wirklich nur ein böswilliges Gerücht sein. 
Zwischen 1863-65 wurde von der politischen Gemeinde die Kaserne erbaut, dem Ärar zur Verfügung gestellt 
und 1902 zu einer Eskadronskaserne erweitert. 
Aus dieser Kaserne ging die Eskadron Husarenkompanie ins Feld, nachdem mein Großonkel. 
Schlossermeister Johann Götz in 48 Stunden alle Säbel schärfen musste und anschließend 24 Stunden 
durchschlief. 
Eng mit der Stationierung einer Husareneskadron in Heldsdorf ist auch mein Schicksal verknüpft. Meine 
Großmutter Wilhelmine Götz heiratete mit Zustimmung der Dorfgemeinschaft den Honvédhusaren-Zugsführer 
und Berufssoldaten Peter Nagy-Varga, der damals in Heldsdorf stationiert war. Er stammte aus 
Szekelykeresztúr / Cristuru Secuiesc, wo man in der katholischen Kirche seinen Namen noch heute auf der 
Tafel der Gefallenen des I. WK lesen kann. Es war erst die zweite erlaubte Heirat in Heldsdorf mit einem 
Szekler. Die Dorfgemeinschaft isolierte unerwünscht verheiratete Paare. 
Mein Großvater sei sehr strebsam gewesen, hätte ausgezeichnet Deutsch gesprochen und war schon 1908 
bei der Okkupation von Bosnien-Herzegowina dabei, erzählte Großmutter. Da in der Götzfamilie drei Söhne 
und drei Töchter waren, hat diese Tatsache sicher den Heiratsentschluss mit dem kaiserlich-königlichen 
Unteroffizier erleichtert. 
Die Familie wurde dann nach Elisabethstadt versetzt, wo mein Großvater Dienstführender Unteroffizier, 
(heute Spieß genannt), der dortigen Eskadron (150 Husaren) war. Dort wurde auch mein Vater Wilhelm Nagy 
im Jahre 1911 geboren. 
Meine Großmutter erzählte mir, sie hätte auch einen Putz (einen Soldaten zur persönlichen Dienstleistung) 
gehabt, der beim Einkauf drei Schritte hinter ihr her zu gehen hatte und den Einkaufkorb trug. Einmal hätte 
sie einen Putz gehabt der anzüglich geworden sei - der war gleich weg, sagte sie stolz. Bei einem 
Scharfschießen sei Großvater von einem Querschläger getroffen worden, er wurde nach Hause gebracht und 
Großmutter holte das Geschoss mit der Pinzette aus dem Oberarm heraus. 
Sie erzählte mir, dass die Stallwache verpflichtet war bei den Pferden die Pferdeäpfel und den Harn 
aufzufangen, bevor sie ins Stroh fielen - das Stroh sollte möglichst sauber bleiben und wurde erst im Frühjahr 
ausgewechselt. 
Einmal hätte man in diesem angehäuften Stroh einen Honvédhusaren tot aufgefunden, der abgängig 
gemeldet worden war. Da sie in der Kaserne wohnte, musste sie auch die Bestrafung des Hochziehens der 
Soldaten an den nach hinten gebundenen Händen mitansehen. 
Noch zu meiner Heldsdörfer Zeit war das Familienessen: Tafelspitz. (für eine Unteroffiziersfamilie war das 
Lieblingsessen des Kaisers Franz-Josef I., gekochtes Rindfleisch mit Paradeissauce und Kartoffeln am 
Wochenende ein Muss). Die Militärakademie in Wiener Neustadt in Österreich hat mich auch damit im Jahre 
1960 noch 3 1/2 Jahre lang wöchentlich zwei Mal „verwöhnt.“ 
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Die Familie nahm den Krieg sehr ernst und als aufgerufen wurde, „Gold für Eisen“ zu spenden, spendeten 
meine Großeltern ihre goldenen Eheringe und erhielten eiserne dafür. Nachdem Großvater mit der Truppe 
1914 abgerückt war kehrte meine Großmutter mit dem Söhnchen 1916 nach Heldsdorf zurück. 
Jetzt muss ich kurz auf die strategische Planung der Mittelmächte im I. WK eingehen. Zu den Mittelmächten 
gehörten Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei; die Entente, als Feind umfasste 
Frankreich, England, Belgien, Russland, Serbien, Montenegro, ab 1915 Italien, ab 1916 Rumänien und ab 
1917 die USA u.a. 
Der gemeinsame Feldzugsplan sah vor, dass Deutschland zuerst Frankreich mit Bruch der Neutralität 
Belgiens niederwerfen sollte, inzwischen sollte Österreich-Ungarn die Ostfront gegen Russland halten. 
Anschließend wäre man gemeinsam gegen Russland vorgegangen. Serbien sollte allein von Österreich-
Ungarn besiegt werden. 
Das XII. Korps, Hermannstadt; teilte die 1. Abteilung mit der 1. und 2. Eskadron der 38. Honvéd-
Infanteriedivision (ID) zu. Das Husarenregiment wurde in dieser Phase des Krieges zu Aufklärungs-  
Sicherungs- Verbindungs- Spähtruppaufgaben herangezogen, nahm an schweren Gefechten teil und meine 
Großmutter erzählte mir, er hätte auch die Verbindung mit einer deutschen Division erfolgreich 
aufgenommen. Zwei deutsche Medaillen sind auch unter seinen Auszeichnungen. 
Vor der russischen Übermacht musste sich das XII. Korps ab September 1914 auf die Karpaten 
zurückziehen. 
Mit einem Spähtrupp wehrte mein Großvater als Kommandant einer Nachrichtenpatrouille am 17. Mai 1915 
eine Sotnie (Hundertschaft = Kompanie) Kosaken ab und bei der Verfolgung besetzte er die Ortschaft 
Brzeskie, besagt der Belohnungsantrag Akt Nr. 57855. Antrag auf die Silberne Tapferkeitsmedaille 1. Klasse. 
1915 kam es zur großen Durchbruchschlacht von Gorlice, die Russen mussten sich zurückziehen und das 
Szekler Husarenregiment leistete dabei wertvolle Dienste. Bei der Operation von Rowno zeichnete sich das 
XII. Korps aus. Die Husaren brachten nicht nur wertvolle Aufklärungsergebnisse, sondern beteiligten sich 
auch an der Abwehr der angreifenden Russen. 
Im Herbst 1916, als Rumänien den Mittelmächten den Krieg erklärt hatte und in Siebenbürgen 
einmarschierte, wurde das 2. Husarenregiment (2.HR) geschlossen auf eigenen Wunsch zur Verteidigung der 
Heimat eingesetzt. Zuerst war es bei der 71. Infanteriedivision und später bei den 82-ern,  der Szekler 
Infanteriedivision. Sie kämpften am Oituzpass und bei Sósmezön und vertrieben dort die Rumänen aus 
Siebenbürgen. Nach der Befreiung Siebenbürgens wurde das Regiment wieder an der Ostfront bei der 38. 
Honvéd-Infanteriedivision (38. ID) eingesetzt und verteidigte sich gegen eine 3-fache russische Übermacht, 
während der Brussilowoffensive. Dabei sank der Mannschaftstand des 2.HR durch Verluste sehr ab. Es 
kämpfte im Schützengraben und war später Armeereserve. 
Von November 1916 bis Juli 1918 war das 2.HR bei der 1. Temesvarer Kavalleriedivision. Bei dieser Division 
waren noch das 7. Debrecen,- 14. Nyiregyhaza,- 5. Komarom,- 12. Arader Husarenregiment 
zusammengezogen worden. 
Dezember 1916 griff die Division gemeinsam mit der deutschen 218. ID im Raum Putna, Naruja und Zabola 
(heute Grenzgebiet Rumänien und Ukraine) an. Das Regiment sicherte das Sovejatal. Während des 
Vorkämpfens gelang es dem Regiment die Dealul Fetisara-Höhe gegen die Rumänen zu halten. 
Während der 10-tägigen Schlacht von M�r��e�ti kämpfte das Regiment heldenhaft gegen die russisch-
rumänische Übermacht. Es gelang ihm die Rumänen vom ungarischen Staatsgebiet fern zu halten. 
Gemeinsam mit den Deutschen unter General Mackensen nahmen sie die Stadt Br�ila. 
Am 20. November griffen die Russen das letzte Mal die Stellungen des 2. Regimentes an, mit Handgranaten 
und im Nahkampf wehrte es den Angriff ab. Am 7. Dezember kam es zum Waffenstillstand mit den Russen. 
Das Zarenreich zerbrach 1917 in der kommunistischen Oktoberrevolution und schied aus dem I.WK aus. 
Im Jahre 1917 war dem Ehepaar Peter und Wilhelmine Nagy-Varga das zweite Kind, Anne Marie geboren 
worden. 
So wurde das 2. Husarenregiment im Februar 1918 an den italienischen Kriegsschauplatz verlegt. Damit kam 
es auch zu einer Umgliederung in einen Infanterieverband. Die Pferde mussten abgegeben werden und aus 
den Husaren wurden Sturmabteilungen gebildet. In dieser Zeit war mein Großvater das letzte Mal zu Hause 
bei seiner Familie. Er sagte meiner Großmutter, dass schwere Kämpfe zu erwarten seien, sie müsste auf 
alles gefasst sein. Auf Grund der schlechten Versorgungslage verlor die K.u.k. Wehrmacht wöchentlich 8.000 
Pferde, 1918 Oktober hatte die Armee von 1,5  Millionen Pferden nur mehr 400.000. Im letzten Kriegsjahr 
wurden die Abteilungen der Husarenregimenter in Sturm-Halbregimenter umgewandelt: Sturmkompanien 
hatten aus den Schützengräben vorbrechend, die feindlichen Gräben aufzurollen und zu säubern. 
Der Organisationsplan sah 2 Sturmhalb-Regimenter zu je 2-4 Kompanien, einer MG-Kompanie, einer 
Sturmkompanie, einer Pionierkompanie, zusätzlich 2 Feldgeschütze, 4 Minenwerfer und 4 Granatwerfer, 
sowie Scheinwerfer vor. Der Unterschied zwischen Husar und Schütze war nur mehr auf dem Papier. 
Das 2. Husarenregiment wurde in lnfanteriekompanien, Maschinengewehrkompanien und eine 
Pionierkompanie gegliedert. Allgemein hatten Kompanien 200 Karabinerschützen.  
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Das Regiment hatte 16 MG, 12 Handfeuerwaffen, zwei Minenwerfer, 2 Granatwerfer, zwei Flammenwerfer, 
sowie zwei Infanteriegeschütze. Jeder Husar erhielt ein Bajonett und eine Gasmaske (heute Schutzmaske 
genannt). 
Am 23. April 1918 wurde das gut ausgebildete und ausgerüstete Husarenregiment in der ersten Linie, an der 
Piavemündung (nördlich von Venedig) eingesetzt. 
Die Umstände waren sehr schlecht, beim Eingraben stieß man sofort auf Grundwasser, die Husaren lagen im 
offenen Gelände hinter Sandsäcken. Die italienische Luftwaffe registrierte jede Bewegung, Versorgung am 
Tag war unmöglich. Nachts setzten die Italiener Scheinwerfer ein, um das Gelände auszuleuchten und die 
Bewegungen erfassen und bekämpfen zu können. 
Im 7. Band „Österreich-Ungarns letzter Krieg“ wird ein Gefecht folgendermaßen beschrieben: „Am 26. Mai 
schritt der Feind auch am entgegen gesetzten Flügel der Südwestfront, im Piavemündungsgebiet, zum 
Angriff. Während der linke Flügel der hier stehenden 1. KD (Kavalleriedivision) die gegen ihn vorbrechenden 
Abteilungen des italienischen XXIII. Korps abzuwehren vermochte, durchstießen andere Truppenteile weiter 
westlich bei Bressanin die schüttere Linie des k.u.k HR 12 (Husarenregiments) und drangen etwa einen 
Kilometer weit vor. Als am 28. die Reserven der 1.KD in dichten Massen längs der Dammstraße zum 
Gegenangriff schritten, fügte ihnen der Feind mörderische Verluste zu. Die 1.KD büßte in diesen Kämpfen 15 
Offiziere und 1671 Mann an Toten, Verwundeten und Vermissten ein. Von den letztgenannten sind laut 
italienischen Presseberichten 7 Offiziere und 422 Mann in Gefangenschaft geraten.“ 
Die Dienstzeitbestätigung meines Großvaters im Kriegsarchiv in Wien besagt: 
„Nagy-Varga Peter, geboren 1881 in Szekelykeresztur, Bezirk Udvarhely/Ungarn wurde am 1.8.1914 zum 
ehemaligen k.u.k Heer-Husarenregiment Nr. 2 zur Kriegsdienstleistung einberufen und ist nach 
ununterbrochener aktiven Dienstleistung am 28.05.1918 bei Bressanin an der Piave gefallen“. 
Seit 1917 hatte er den Dienstgrad eines Offiziersstellvertreters höchster UO Dienstgrad der k.u.k. Armee inne 
und war Zugskommandant. 
Laut vorliegender Lageskizze hat sein Verband dort den Gegenangriff geführt. Sein Putz, der meiner 
Großmutter die Sachen des Gefallenen überbrachte, erzählte, er sei durch Granatsplitter tödlich verletzt 
worden und dort schön begraben worden. 
Jahre später erzählte der Putz dann meiner Großmutter die Wahrheit: Großvater wäre durch Granatsplitter 
verletzt worden, wurde in einen Granattrichter gelegt, der Angriff ging ja weiter und dort von einer weiteren 
Granate zerrissen. Man hat nichts mehr von ihm gefunden. Sie hat ihren Mann so geliebt, dass sie noch ca. 
1950 seine Feldpostbriefe aus dem I. WK besaß. Ich durfte die Briefmarken von den Kuverts ablösen und 
meiner Markensammlung einverleiben. Sie trug, seit ich sie kenne nur schwarze Kleidung. Ein 
Offiziersportopee war auch noch da, damit konnte ich spielen. 
Die 1.KD kämpfte weiter im Juni an der Piavefront, in Meersnähe und wurde von der italienischen Artillerie 
weiterhin zwischen den kleinen Erhebungen und Häuschen dezimiert. 
Am 15. Juni wurden Teile der 1.KD beim großen Angriff über den Fluss Piave übergesetzt. Das einsetzende 
Hochwasser zerstörte die Kriegsbrücken und die Husaren blieben ohne Versorgung. Die 1.KD  (darunter das 
2.HR) wehrte alle Angriffe mit Handgranaten ab, ging zum Gegenangriff über, nahm 800 Italiener gefangen, 
erbeutete 8 Geschütze und 7 MG. Die größte Freude bereitete ihnen aber eine erbeutete funktionierende 
Feldküche und ein Lebensmittellager. Nach schweren Verlusten musste die 1.KD zurückgenommen werden. 
Am 29. Oktober musste das Husarenregiment zurückgehen, wurde aber durch die 24 stündige spätere 
Anerkennung des Waffenstillstandes durch die Italiener kampflos gefangen genommen. 
Damit ist das 2. Husarenrenregiment mit der k.u.k. Monarchie gemeinsam untergegangen, Einzelpersonen 
kehrten aus dem Krieg in ihre Heimat zurück, die Toten verblieben auf den Kriegsschauplätzen. Die Toten 
des Bressanin wurden exhumiert und auf einen zentralen Soldatenfriedhof gebracht, sagte mir mein Bruder 
Volker. 
Auf der Tafel in Szekely Keresztur sind insgesamt 3 Gefallene mit dem Namen Nagy-Varga verzeichnet. Wir 
forschten beim Pfarrer nach Verwandten, konnten aber keine ausfindig machen. Vermutlich sind alle Männer 
dieser Sippe im I. WK gefallen, die Frauen haben geheiratet und sind dadurch nicht mehr auffindbar. 
Die Kriegswitwe Wilhelmine Nagy mit 2 Kriegswaisen ließ sich die Pension auf einmal auszahlen, eröffnete in 
Heldsdorf in der Türkgasse 178/164 eine Bodega/Gemischtwarengeschäft und zog die zwei Kinder allein 
groß. 
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Deutsche Leitkultur V 
 
In der Fortsetzung der bereits behandelten Themen der deutschen Leitkultur sei hiermit auf den derzeitigen 
Mangel an überlieferten Werten hingewiesen - trotz der guten vorhandenen Voraussetzungen. Dazu hat man 
hier zu Lande noch zu große Hemmungen im Willen zu deren Emphase. Das ist insofern verständlich, als in 
der jüngsten deutschen Geschichte eine überritualisierte Politik betrieben wurde - und da muss man wieder 
überlieferte Wertvorstellungen ins Gespräch bringen. Das sei ebenso hilfreich zur Bewahrung der eigenen 
Identität der Siebenbürger Sachsen, sowie zu deren aktiven Integration im Mutterland. 
Zu den deutschen Tugenden gehört besonders auch die SPARSAMKEIT, wenn auch keine deutsche 
Erfindung, so haben die Deutschen den Glauben an die Tugendhaftigkeit des Sparens verinnerlicht, wie 
kaum eine andere Nation. Da heißt es: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, oder auch anders 
ausgedrückt: „Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu“, und auch dabei geht es immer noch um ein 
besonders eifriges Sparen, auch wenn es nicht selten die Folge wirtschaftlicher Probleme ist. 
Die Sparsamkeit bleibt immer noch der goldene Mittelweg zwischen Geiz und Verschwendung, so als wäre 
das Prinzip „Geiz ist geil“ eine beliebte moderne Bezeichnung. Das liegt bekanntlich in der heutigen Situation, 
wo ökonomisch überall nur Löcher gestopft werden müssen, und weil angeblich durch geiziges Sparen zu 
wenig konsumiert, und also zu wenig steuerlich eingenommen wird. Das zwanghafte habsüchtige Sparen 
gehört nach der christlichen Überlieferung zu den sieben Todsünden, was kaum noch bekannt ist, wobei Geiz 
zu den schändlichsten Leidenschaften gezählt wurde. Es gibt heute Güter von guter Qualität, deren 
Anschaffung oft hinausgeschoben werden muss, wobei man immer billiger einkaufen möchte - getreu der 
alten Tugend der Sparsamkeit? Ein Nachrichtenmagazin hat diesen Verlust an Qualität sogar noch so betitelt: 
„Stille Nacht, billige Nacht - Deutschland im Rabattwahn“! Dennoch werden viele Produkte immer billiger, und 
oft auch verbessert angeboten, wenn auch kurzlebiger. Doch man darf sich bei dieser Qualität von ihrer 
Herkunft nicht täuschen lassen, da hier oft der Markt überschwemmt wird. Nur landeseigene Produkte zu 
kaufen wird auch schon davon übertönt, daß man schon zu sehr in die allgemeine Weltwirtschaft 
eingebunden ist, und die Schädigung der eigenen Wirtschaft wird dabei oft nicht wahrgenommen. In der 
Herausbildung der kapitalistischen Gesellschaft sind Arbeitseifer und Sparsamkeit die Grundlage für 
Wohlstand. Doch nun reift die Einsicht, daß gegenwärtig die Menschen mit ihren Ansprüchen über ihre 
Verhältnisse leben - mehr erwarten, als sie bezahlen können. Die Preise stiegen beständig, und die 
Sparquote wurde immer geringer. Der Staat, die Länder, und teilweise auch die privaten Haushalte sind 
überschuldet - die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr finanzierbar. Als Ausweg bleibt, neben dem 
Gejammer, nur noch die private Einsicht und Vorsorge, mit dem Verzicht auf überzogene Ansprüche. Es ist 
der Glaube an die Kraft der Sparsamkeit, mit der Vorsorge für die Zukunft der Jugend. 
Hier zu Lande gibt es aber auch eine tief verwurzelte Kultur einer Festpreistradition. Feilschen war bisher 
nicht die Sache des Nationalcharakters der Deutschen, wie auf einem Basar im Orient üblich. Der Franzose 
Montaigne schrieb schon 1591. „Die Deutschen haben die gute Eigenschaft, vom ersten Wort an zu sagen 
welchen Preis sie verlangen. Handeln hat da wenig Zweck. Sie sind zwar Prahlhälse, Choleriker und 
Trunkenbolde, aber weder Betrüger noch Spitzbuben“. Eine rühmliche Eigenschaft, doch was ist heute 
daraus geworden? Bei allen geschäftlichen Abwicklungen und Planungen geht es doch heute nur noch ums 
Geld. Zur beklemmenden Sparsucht der Deutschen gehört auch die sich ergebende Aufbauwut, verbunden 
mit der Entstehung der Bausparkassen. Diese ist sehr eng mit Baden-Württemberg verknüpft, da hier schon 
1924 die erste Bausparkasse entstanden ist, und auch heute noch eifrig beansprucht wird. 
Davon haben sicher auch viele unserer Landsleute Gebrauch gemacht, um sich ein Eigenheim zu bauen. 
Zudem ist es bezeichnend, daß der Wunsch nach einem eigenen Heim mit Garten dazu führt, das Gefühl zu 
haben wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Es ist ein Wesensbestandsteil noch aus der alten 
Heimat, sich nun hier in der Neuen Heimat ebenso zu verwirklichen - so ist man besser vor den 
Unsicherheiten des Lebens geschützt. Dazu gehört eine Menge Tatkraft, mit sinnvoller Ausübung von 
Freizeit, als eine Planung für die Zukunft. Einer Erbengeneration als Freizeitgesellschaft muss man auch 
beibringen: „Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen“ 
Für die Erlebnisgeneration unserer Landsleute sind das selbstverständliche Erfahrungen aus ihrem Umfeld, 
sowie im Zusammenleben mit anderen Ethnien. Daraus entwickelte sich so etwas wie eine 
„Überlebensstrategie“, mit einem dazugehörigen Gefühl für die Folgegeneration. Im heutigen Umfeld hier in 
der Neuen Heimat kommt etwas noch bisher Unbekanntes hinzu: Es sind die sich anbahnenden 
Umweltprobleme, mit der Belastung für künftige Generationen - ein schier unendliches Thema. Doch es soll 
hier um die Sparsamkeit gehen, und da wird bald eindringlich darauf hingewiesen werden müssen, auch mit 
der Energie sparsamer umzugehen.  
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 Um ein Missverständnis gleich auszuschließen: Es geht nicht um die Energie die man selber einsetzen 
muss, um sich im Lebenskampf zu behaupten, sondern um die Energie welche man beansprucht, die Energie 
aus der Steckdose, hergestellt aus Holz, Kohle, Gas, Öl oder Kernenergie. Damit wird man sparsamer 
umgehen müssen, und eigenes Können erfinden für einen Ersatz durch Ideen für eine Alternative. Noch ist es 
zudem noch nicht relevant auch mit Wasser sparen zu müssen. Die Umweltprobleme werden aber immer 
aktueller, und das wird zunehmend auch in Deutschland erkannt. 
Der diesjährige milde Winter lässt solche Probleme erahnen, obwohl man Heizmaterial sparen konnte. 
Hoffentlich ist das, trotz der von Menschen erzeugten Klimaerwärmung, eine Ausnahmeerscheinung in dieser 
drastischen Art. Solche Schwankungen hat es früher gelegentlich auch schon gegeben. In der mir bekannten 
Tartlauer Chronik wurde vor etwa 250 Jahren berichtet, dass schon im März die Kirschen geerntet werden 
konnten. Am Klima können wir einfachen Leute jedoch nichts ändern - die Menschheit möge aber von der 
Sparsamkeit besser Gebrauch machen, und dennoch ein zufriedenes Leben führen. 
 
       Otto Depner 
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Auszeichnungen für die Metzgerei Mooser GmbH aus Nürnberg 
 
Wurst ist nicht gleich Wurst.  
Wer könnte das besser bewerten als die Prüfer der Landesinnung des bayerischen Fleischerhandwerks. 
Die Ehrung zur 25-ten f-Qualitätsprüfung fand am 25. Februar 2007 in der Congresshalle in Augsburg statt. 
Erst nach einer sensorischen (Aussehen, Geruch, Geschmack) und analytischen (Zutaten) Prüfung der 
Wurstwaren sind Metzgereien berechtigt, dieses kleine und doch so bedeutende f in ihrem 
Unternehmenslogo zu führen. Es garantiert hochwertige Qualität der Erzeugnisse und schließt die 
Verwendung von Risikomaterialien aus. Dies Qualitätssiegel muss jedes Jahr, auf Grund von aufwändigen 
Laboranalysen, neu erworben werden.  
Um die Fortführung des Unternehmens muss sich Geschäftsführer Harald Hubbes keine Sorgen machen. 
Sohn Thomas, seit kurzem ausgezeichneter Metzgermeister, steht im elterlichen Betrieb in voller beruflicher 
Verantwortung. 
Gründer der Metzgerei und Altmeister im „Unruhe-Stand“, unser allseits geschätzter Johann Mooser (Honz), 
kann mit Zufriedenheit auf die Entwicklung des Unternehmens zurückblicken und darf auf seine Nachfolger 
stolz sein. 
 

H. R. Tittes, April 2007, Neckarwestheim 
 
Medaillen für Siebenbürger Wurstspezialitäten 
 

Metzgerei Mooser international erfolgreich 
 
Nürnberg. „Für uns ist die Teilnahme an internationalen Wettbewerben auch ein Stück Qualitätssicherung“, 
erläutert Harald Hubbes, Geschäftsführer der Metzgerei Mooser GmbH aus Nürnberg. Besonders freut ihn, 
dass die traditionellen Rezepturen, die er aus Siebenbürgern mitbrachte, inzwischen als Spezialitäten ersten 
Ranges gelten. Dies nicht nur bei den Kunden der Mooser’schen Fachgeschäfte, sondern auch bei den 
internationalen Juroren beim Fachwettbewerb in Roermond. 
Als es hier zum 26. Mal um die besten Wurstwaren Europas ging, war die Nürnberger Metzgerei zum ersten 
Mal mit ihren Spezialitäten an den Start gegangen und konnte auf Anhieb Goldmedaillen für die 
Sommerwurst und die Schinkenwurst „Siebenbürger Art“ sowie Silber für die Gelbwurst mit nach Hause 
nehmen. 
Die eingereichten Wurstwaren wurden zuvor von internationalen Juroren auf „Herz und Nieren“ geprüft. Nur 
was bei der sensorischen Prüfung (Aussehen, Geruch, Geschmack) die hohen Anforderungen erfüllte, wurde 
mit einer Medaille ausgezeichnet. Dabei waren die Fachleute sehr sparsam bei der Vergabe der 
Goldmedaillen, für die mindestens 49 von 50 möglichen Punkten erzielt werden mussten. 
Die niederländische „Confrerie des Chevaliers du Goute-Andouille de Jargeau“ hat sich der Förderung 
handwerklicher Wurst- und Schinkenspezialitäten auf die Fahne geschrieben und veranstaltet seit 1981 einen 
internationalen Fachwettbewerb, bei dem sich die besten Metzger Europas in ihrer Kunst messen. In diesem 
Jahr fand der Wettbewerb zum 26. Mal statt.  
„Entscheidend ist jedoch immer unser Kunde im Laden“ sagt Harald Hubbes. Doch auch der darf sich gern an 
der Wertschätzung durch hochrangige Fachleute orientieren. 
 


