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Aus dem Heldsdörfer Gemeindeleben im Jahre 2002  

Konfirmation 2002 �
Die ganze Gemeinde freute sich an den sechs jungen Menschen, die in Tracht am 24. März 2002 in unserer 
Kirche konfirmiert wurden. Pfarrer Klaus Nösner gab ihnen die Worte Dietrich Bonhofers auf ihren Lebensweg 
mit:�
Von guten Mächten wunderbar geborgen�
Erwarten wir getrost, was kommen mag.�
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen�
Und ganz gewiss an jedem Tag.�
Wenn sie davon überzeugt sind werden sie alles Schwere im Leben leichter tragen und jeden Tag fröhlich 
beginnen.�
„Villa Veilchenduft“�
Es heißt: „Der Schuster geht in zerrissenen Schuhen“. So wohnte auch der Maurer Hans Otto Türk (†) in 
einem ganz zerfallenen Haus. Der Fußboden der Küche war in den Keller gestürzt und um ins Schlafzimmer 
zu gelangen musste man über ein Brett balancieren. �
Martha Türk wohnte mit ihrer Enkelin Simone und Urenkelin Sara in einem Stübchen auf dem Roussekhof. 
Hans Otto war gestorben und die Bewohner aus dem neuen Viertel vor der Neugasse hatten aus dem 
Türkhof ein Durchgangsgässchen gemacht, damit sie schneller ins Zentrum gelangen konnten. Simone mit 
Sara sind nach Deutschland übersiedelt und als der Roussekhof in diesem Jahr wieder verkauft wurde, war 
Martha auf der Strasse. Gute Nachbarn ließen sie bei sich die Möbel einstellen und schlafen. Martha Türk hat 
300.000 Lei Rente (ungefähr 10 €) die an keinem Ende reichen. Sie lebt von „Essen auf Rädern“ und 
Unterstützungen. Die Gemeindevertretung hatte beschlossen, den Stall auf ihrem Hof in eine Wohnung 
umzubauen. Eine neue Decke wurde eingezogen, ein Rauchfang gemauert, Fußboden verlegt, Fenster und 
Tür eingebaut. Die Elektroinstallation wurde verlegt und auch gemalt. Um den Durchgang zu unterbinden, 
wurde ein Zaun errichtet und ein Tor eingesetzt. Das alte Wohnhaus war ratenweise eingestürzt und musste 
abgetragen werden. Mit dem Material konnte man die Sommerküche und einen Schopfen reparieren. Martha 
Türk ist glücklich und zufrieden, wieder auf ihrem Hof zu leben. Sie will um das Häuschen Veilchen und 
andere Blumen pflanzen.�
In diesem Jahr wurde sie 70. Wir wünschen ihr Gesundheit und dass sie sich noch lange an ihrem Häuschen 
erfreut. 
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Reparatur des Kirchturmes�
Am Anfang jeden Jahres kommt das Presbyterium und die Gemeindevertretung zusammen und beschließt 
was im laufenden Jahr repariert werden muss. Vorschläge gibt es viele aber Hermann Barthelmie weiß genau 
wie viel Geld zur Verfügung steht und was gemacht werden kann. In diesem Jahr war der Kirchturm an der 
Reihe.��
Eine Mannschaft aus Sf. Gheorghe hatte den Auftrag übernommen. Am 10. April 2002 kamen sie mit ihren 
Geräten und machten sich sogleich an die Arbeit. Sie standen vor Sonnenaufgang auf und beendeten den 
Arbeitstag erst, wenn diese wieder untergegangen war. �
Das Blechdach und die Fensterläden wurden mit Ölfarbe gestrichen und das Dach repariert. Die 
Seitenmauern repariert und gestrichen, die Ziffernblätter der Uhr neu gemalt.�
Die sechs Arbeiter und ihr Chef übernachteten im großen Zimmer im Pfarrhaus. Für ihr leibliches Wohl sorgte 
Dody (Pal Rozalia), Küchenmädchen und Einkäuferin war Mali (Amalia Fitori).�
Nach Beendigung des Turmes wurde auch das Kirchendach ausgebessert. Das Pfarrhaus und die Mauer 
ringsherum wurden ebenfalls repariert und gestrichen. Nun freuen sich alle an der schön gepflegten Kirche 
und dem Pfarrhaus in Heldsdorf.�
Feste feiern heißt für den Alltag danken. Am 30. Juni 2002 wurde in unserer Kirche ein Dankgottesdienst 
abgehalten. Dechant Klaus Daniel und Pfarrer Andras Pal dankten zusammen mit der Gemeinde für die 
gelungene Arbeit an Turm, Kirche und Pfarrhaus. Nach dem Gottesdienst versammelten sich alle im 
Pfarrgarten. Kurator Karl Nikolaus begrüßte die Gäste und Heldsdörfer, dankte allen für ihren Einsatz und 
Hilfe bei den ausgeführten Reparaturen. �
Die Blaskapelle aus Neudorf trug zur fröhlichen Stimmung bei. Es gab Würstchen und mici, Wein und 
Holundersekt, Kaffee und Striezel fehlten auch nicht. Das Programm der Kinder hatte zum Thema: „Was wir 
in der Schule lernten“ und „Die Schule im Schlaraffenland“. Der Kirchenchor sang Volkslieder, bei denen alle 
mitsingen konnten.�
Präsentation des neuen Pfarrers�
Am 6. Juli 2002 fand in einem Festgottesdienst in Zeiden die Präsentation des Pfarrers Klaus Martin Untch 
statt. Nachdem er auch Heldsdorf betreuen wird, waren das Presbyterium, die Gemeindevertretung und viele 
Mitglieder der Gemeinde anwesend. Vor dem Gottesdienst sorgte die Burzenländer Blaskapelle für 
Feststimmung. Feierliches Glockenläuten, Orgelklänge und der Gesang des Zeidner Kirchenchores gaben 
der Veranstaltung eine besonders festliche Note. Den liturgischen Teil des Gottesdienstes übernahm Pfarrer 
Kurt Boltres aus Bartholomä, die Festpredigt hielt Dechant Klaus Daniel aus Wolkendorf. Er legte allen ans 
Herz: „Wir wollen lebendige Steine sein, die zu dem einen Bauwerk führen, zum lebendigen Haus“.�
Stadtpfarrer Christian Plajer stellte die Gemeinden Zeiden und Heldsdorf vor. Pfarrer Gerhard Wagner aus 
Karlsburg (Alba Iulia) beschrieb Pfarrer Klaus Untch als einen tatkräftigen und der Gemeinde treu ergebnen 
Seelsorger. Die Pfarrfrau, Ramona Untch, wurde mit einem großen Blumenstrauß von Kuratorin Sigrid 
Nikolaus herzlich begrüßt.�
Pfarrer Klaus Martin Untch bedankte sich für die freundliche Aufnahme, sowie für das geschenkte Vertrauen 
die Verantwortung der Kirchengemeinden Zeiden und Heldsdorf übernehmen zu dürfen. 
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Im Gemeinderaum wurde anschließend die neue Pfarrfamilie in die Bruderschaft des Bezirkes Kronstadt 
herzlich aufgenommen und von der Bruderschaft des Bezirkes Mühlbach verabschiedet. 

Der gesellige Teil der Präsentation fand in der Gaststätte „Schwarzburg“ statt, an der etwa 300 Gäste 
teilnahmen. Die Burzenländer Blaskapelle sorgte für Tischmusik, zahlreiche Festredner brachten ihre Freude 
zum Ausdruck, dass wir einen neuen Pfarrer haben und mit Zuversicht in die Zukunft blicken können.�
Waldgottesdienst�
Am 7. Juli 2002 beteiligte sich unsere Gemeinde am nun schon zur Tradition gewordenen Waldgottesdienst. 
Wie jedes Jahr fuhr uns auch dieses Mal unser Großraumbus in den „Geister Wald“. Nach dem Gottesdienst, 
konnte man bei wunderschönem Wetter im Gras lagern, grillen und die Getränke im Bächlein kühlen.��
Kinderspielplatz im Zentrum von Heldsdorf�
Im Zentrum der Gemeinde d.h. neben der Großbachbrücke in Richtung Zeiden war ein leerer Platz. Vormals 
war hier die Durchfuhrt und das abschüssige Gelände diente den Kindern im Winter zum Rodeln. Nachdem 
die Durchfuhrt zubetoniert und das Gelände aufgeschüttet wurde, diente der Platz zeitweilig als 
Gemüsegarten. Es wuchs aber hauptsächlich Gras und Unkraut. �
In diesem Jahr wurde dort ein Kinderspielplatz errichtet. Der Platz bekam eine schöne Umfriedung, es 
wurden Kieswege angelegt und Schaukeln aufgestellt�
Verschönerungsarbeiten in der Gemeinde�
Der Kinderspielplatz im Zentrum     �

�
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�
Die Hintergasse und die Niedergasse wurden asphaltiert.�

�
Die Konditorei wurde repariert und modernisiert. Nun kann man wieder in einer angenehmen Umgebung 
Kaffee, Gebäck und Eis genießen.�
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Heldsdörfer Tage 4. Auflage�
Am 28.-29. September 2002 fand in Heldsdorf die vierte Auflage der Heldsdörfer Tage statt. Diese jährliche 
Veranstaltung ist mit der Abhaltung eines Jahrmarktes verbunden. Dieser Jahrmarkt beginnt bekannt zu 
werden und wird von Jahr zu Jahr von immer mehr Anbietern und Käufern besucht. Der Markt wird auf dem 
Platz neben der Molkerei abgehalten. Die Stände reichen bis in die Übergasse.�
Für kulturelle Veranstaltungen wird eine provisorische Bühne aufgestellt und eine Lautsprecheranlage 
installiert.�
Die Feierlichkeiten begannen am Samstag, 28.9.2002 um 9.00 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst in der 
orthodoxen Kirche. Um 11.00 Uhr bot die Blasmusik aus Neudorf ein Platzkonzert. Um 13.00 Uhr war die 
offizielle Eröffnung des Jahrmarktes.  

Nach dem Gottesdienst am Sonntag, erneut Platzkonzert der Neudörfer Blaskapelle. Um 11.30 Uhr 
veranstalteten die Schüler der Heldsdörfer Schule ein kulturelles Programm.�
Um 12.30 Uhr Ehrung und Würdigung von Johann Lukas Hedwig anlässlich der 200. Wiederkehr seines 
Geburtstages. Über Leben und Wirken des Musikers und Komponisten sprach Ursula Reiss. Seine 
bekannteste Komposition „Siebenbürgen, Land des Segens“ wurde von dem rumänischen Chor aus Comana 
in deutscher Sprache gesungen und nachher auch von der Neudörfer Blaskapelle gespielt.�
Nachher traten die Folkloreensembles aus Comana, Zeiden und Sacele sowie die Blaskapellen aus Neudorf 
und Wolkendorf auf.�
Um 16.00 Uhr wurden, wie auch bei den beiden letzten Auflagen, die besten Landwirte und Tierzüchter 
ausgezeichnet.  

�

Ehrendiplome wurden von dem Bürgermeisteramt an Unternehmen verliehen, die zum wirtschaftlichen 
Aufschwung Heldsdorfs beigetragen haben. Diese sind:�
SC Manos SRL (Dipl. Ing. Sorin Manoiu)�
SC Pal SRL (Pal Gyula)�
SC Poiana (Isaia Gontea)�
SC Malumet SRL (Dipl. Ing. Marius Lupu)�
SC Pasconmat SRL (Dipl. Ing. Dorin Pandrea)�
SC Panrac SRL (Doru Istrate)�
SC Doripesco SA (Dorin Crisbasan) 

SC Vanhoute  Clement Roumain)�
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Heldsdorf und die Weltwirtschaftskrise 1930-1934 

Mit der Einlösung der Kronenwährung in Rumänien im Jahre 1921, deren Handelskurs 3,50 östr.-ung. Kronen 
= 1 Leu war, aber zum Kurs 1:2 erfolgte, wurde in den vormals ungarischen Landesteilen Siebenbürgens, 
Banat, Kreis Maramuresch und Buchenwald (Bukowina) für die Wirtschaft eine verhältnismäßig günstige 
Ausgangsgrundlage geschaffen. Die Furcht der Siebenbürger Bauern - nunmehr rumänische Staatsbürger - 
nicht rentabel arbeiten zu können, weil im Altreich, Oltenien, Muntenien und Moldau landwirtschaftlich 
bedeutend günstigere Verhältnisse  vorlagen, erwies sich als unbegründet. Wenn Bodenbeschaffenheit und 
Klima dort zwar günstiger waren, so waren aber Arbeitselan, sprich Fleiß, und technische Agrarkenntnisse 
mangelhaft. Man kann ruhig behaupten, das Gegenteil war eingetreten. Vornehmlich die Kreise mit 
fortschrittlichen Bauernwirtschaften, die deutschsprachigen Gegenden des Banats, Siebenbürgens und des 
Buchenlandes verstanden es, sich rasch umzustellen.�
Der Anbau von Hackfrüchten und Industriepflanzen wurde stark erweitert. Des weiteren wurde Viehzucht- und 
-mast stark in Vordergrund gestellt. Der fortschrittliche Bauer hatte außer Braugerste kein Getreide zu 
verkaufen und ungenügend Futter für seinen Viehbestand. Viele Tausende Tonnen Fu

�
tergetreide, Mais, 

Gerste, wie auch Ölkuchen und -schrote, Weizenkleie rollten jährlich für Heldsdorf, wie auch an andere 
fortschrittliche Orte. Die Milcherzeugung verdoppelte sich. Mastochsen und Schweine wurden ins Ausland, 
größtenteils nach Österreich (Wien), die Tschechoslowakei (Prag) exportiert. Hierbei schnitten die Banater 
Bauern bedeutend besser ab. Einesteils hatten sie die Futtermittel billiger, dazu waren sie den Absatzmärkten 
bedeutend näher. Dadurch hatten die Exporteure billigere Fracht und konnten dem Erzeuger bessere Preise 
zahlen. Während die Burzenländer Bauern kaum noch Weizen, sondern Braugerste an deren Stelle 
(Braugerste war etwas teurer als Weizen und auch ertragreicher), Mais nur noch für Grünfutter und Silomais, 
anbauten, konnten die Banater Bauern ihre Hektarerträge von Weizen und Mais, angesichts der besseren 
Sorten, vergrößern. Den Mais verwerteten sie in ihren stark angewachsenen Schweinemästereien. Weizen 
fand guten Absatz in den weltfortschrittlichsten Mühlen des Banates, die vornehmlich ihre Weißmehle, 
hauptsächlich in Wien, günstig platzieren konnten.�
Die Industrie der angeschlossenen Gebiete hatte schon von Anbeginn im neuen Staatenverband große 
Vorteile. Altrumänien (Altreich) hatte außer Erdöl und -fabriken fast keine Industrie. Das Absatzg � biet war 
gewachsen. Billige Arbeitslöhne und Zölle begünstigten ihre Rentabilität. Mit einem Wort: alles begann zu 
florieren. Konjunktur bedingt stiegen die Preise, wie auch die Löhne dauernd. Kostete Weizen und Braugerste 
im Jahre 1923 360 - 420 Lei/100 kg, so stiegen die Preise alljährlich leise an und erreichten 1928-1929 1200 
Lei/100 kg. Im Jahre 1923 erhielten die Müllergehilfen und Turbinenwächter 2500-2800 Lei/Monat. Ich erhielt 
4000. - Lei. Im Jahre 1929 waren diese Bezüge für erstere 5000-5500 Lei, meine 9000 Lei. Konjunkturbedingt 
stiegen auch die Kapitalzinsen. Gelegentlich des Mühlenbaues, 1922-1923 nahm die A.G. Darlehen mit 6%-
iger Verzinsung auf. Die Rentabilitätskalkulationen waren auf diesen Zinssatz aufgebaut. Im Jahre 1928-1929 
zahlten wir 28%. Einzelne Gläubiger verlangten noch mehr.�
Wie ein Kartenhaus brach 1930 die ganze Wirtschaft zusammen. Der Getreidepreis fiel auf ein Viertel ihres 
Konjunkturpreises. Weizen und Braugerste kosteten rund 300, Mais 200-220/100 kg. Bismarcks Worte: "Hat 
der Bauer Geld, hat's die ganze Welt", wurde Wahrheit. Die Preise für Vieh-, Fleisch- und Milcherzeugnisse 
fielen. Für alles was der Bauer zu verkaufen hatte, erhielt er kaum ein Drittel. Woher sollte er 28-30% Zinsen 
zahlen und von wo Ab- und Rückzahlungen leisten? Gerade fortschrittliche Bauern hatten über ihre 
Verhältnisse investiert, gebaut und hierfür Kredite aufgenommen. Die Banken der Minderheiten, wie auch die 
Vorschuss- und Raiffeisenvereine, die ihrerseits gegebene Kredite größtenteils aus Spareinlegergelder erteilt 
hatten, konnten die Zahlungsforderungen ihrer Spareinleger nicht mehr erfüllen. Es begann ein Rennen der 
Spareinleger auf die Banken. Hier bildeten sich lange Schlangen.�
Alte, gutfundierte deutsche Banken sperrten ihre Schalter für Zahlungen von Spareinlagen. Die Nationalbank 
konnte die Ansuchen der in Schwierigkeiten geratenen Banken nur in vollkommen ungen � gendem Maße 
berücksichtigen. 



 “��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������            

 ���! ����" �������##��$ % �������������& � � 	�������,�

 

Auch der Mobilienverkauf der Banken, soweit sie solche besaßen, war nicht ausreichend angesichts der 
Rückzahlungsforderungen der Spareinleger. Letztere kauften, inwieweit sie ihre Spareinlagen hatten flüssig 
machen können, Grund und Häuser um ein Drittel des einstmaligen Preises. 1 Joch Ackergrund für 1900-
2200. -Lei. Kompensationen zwischen Spareinlagen und Schulden wurden gemacht. Acker und  

Häuser wechselten ihre Besitzer. Einzelne Bankinstitute liquidierten. Das Vertrauen war auf "0" gesunken. 
Die Exporte von Vieh sanken auf einen Bruchteil des vorangegangenen Wertes. Weißmehl konnte nach Wien 
nicht exportiert werden. Österreich hatte die Einfuhr hiefür gesperrt, um seine eigenen Bauern vor dem Ruin 
zu bewahren. Viele Mühlen im Banat gingen in Brand auf. Fabriken konnten ihre Erzeugnisse schwer 
absetzen. Selbstverständlich blieben die Steuereinnahmen zum Großteil aus. Pfändungen waren an der 
Tagesordnung. �
Auch die Regierung sah sich, angesichts der Verhältnisse, machtlos. Für kurze Zeit war Professor Nicolae 
Jorga Ministerpräsident. Er galt dazumal schon als hervorragendster Wissenschaftler, aber nicht bester 
Politiker und Wirtschafter. Unter seiner kurzen Regierungszeit erschien ein "Stillhaltegesetz", um nicht 
Moratorium zu sagen. Nun wurden überhaupt keine Schulden mehr bezahlt. Auch Pfändu � gen wurden nicht 
durchgeführt. Fast zwei Jahre dauerte es bis das - die Schulden regelnde - "Konvertierungsgesetzt" erschien 
und angewendet wurde. Landwirtschaftliche Schulden wurden auf die Hälfte herabgesetzt, die Rückzahlung 
aber sollte bei 3%-iger Verzinsung in 17 Jahren erfolgen. Kreditinstitute, Industrie und Handelsfirmen, die 
mehr als 50% ihrer Forderungen an Bauern hatten, hatten das Recht ebenfalls auf Reduzierung ihrer 
Schulden anzusuchen. Ihre Bonität wurde auf Grund der Bilanz gerichtlich überprüft und der Prozentsatz der 
Schuldabschreibung entsprechend festgesetzt.�
Wenn 50% der Gläubiger einem Ausgleich zustimmten, musste das Gericht einen günstigen Bescheid 
erbringen.��
Es wurden auch private Ausgleiche vorgenommen. Viele Spareinleger machten solche mit den Banken, wenn 
sie gleich Bargeld erhalten konnten. Auch suchten sie sich solche Schuldner der Banken aus, die sie für 
zahlungsfähig hielten, bzw. von denen sie auf gute Deckung ihrer Forderungen rec � neten und machten 
dreiteilige, private Ausgleiche.�
Die HEWAG hatte dazumal 7 Millionen Lei Forderungen, restlos an  konvertierungsberechtigte Bauern und 
Kleinkaufleute. So erwog die Leitung, vom Konvertierungsgesetz auch Gebrauch zu machen. Dieses 
gestaltete sich aber schwieriger, als wir ursprünglich angenommen hatten. Es musste die sogenannte 
Konvertierungsbilanz aufgestellt werden, die an einem gesetzlich festgelegten Tag, also nicht Jahresende, zu 
erfolgen hatte. Hatten wir aber schon von Haus aus Privatgläubiger im Gesamtwerte einiger Millionen Lei, so 
waren durch die  Konvertierungstransaktionen noch dazugekommen. Als er � te hatte die Kronstädter 
Zementfabrik von der Kronstädter Allgemeiner Sparkasse  - unser Hauptgläubiger - ein Wechselbündel nicht 
ohne Hintergedanken an sich genommen. Diese Herren hegten den Wunsch, unser Unternehmen in ihren 
Wirkungsbereich zu bekommen, eventuell gleichzuschalten. Sie betrieben auch das Elektrizitätswerk in 
Wolkendorf und hatten auch den Großteil der Aktien des Rosenauer Elektrizitätswerks angekauft. In 
Kronstadt besaß diese Industriegruppe - Scherg-Schiel-Kugler (Tuch- Maschinen- Zementfabrik) die 
sogenannte I.K.Z. Industriekraftzentrale (Dampfturbinenantrieb.) Weiter hatte der frühere Teilhaber der 
Brüder Scherg (Leder, Sohle und Schuhfabrik A.G.), Moritz Scherg, auch einen Teil seiner Spareinlagen bei 
der Sparkasse mit uns umgeschuldet. �
Mit diesen Gläubigern, die schon 20% ihrer Forderungen abgeschrieben hatten, mussten nun 
Sonderabmachungen getroffen werden, damit sie unserem Konvertierungsansuchen 
entgegenkommende � weise zustimmten. Um den verminderten Einnahmen wenigsten zum Teil zu begegnen, 
hatte der Verwaltungsrat der HEWAG als 1. Unternehmen die Gehälter und Löhne herabgesetzt. Drei 
Arbeiter und ein Beamter sollten abgebaut werden. Ich erachtete dieses von Anbeginn als eine 
vorübergehende Maßnahme. Aber angesichts der gesteigerten Kaufkraft des Geldes war die Herabsetzung 
der Bezüge ertragbar. Unser Dorfkassier, gleichzeitig auch kirchlicher Wirtschafter, wie auch der 
Hauptkassier, waren beide ältere Herren, die auch mit weniger auskommen konnten, um so mehr, als beide 
soviel Besitz hatten, von dem sie gut leben konnten. Beide hatte je 4000 Lei Gehalt.  
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Nun sollte einer die Arbeiten versehen und 3000 Lei erhalten. Ich beriet sie, einen Antrag zu stellen, im Amt 
bleiben zu wollen und sich diese 3000 Lei zu teilen. Von mir aus sicherte ich ihnen - unter gestrenger 
Schweigepflicht - weitere 1000 Lei, zu. Mir hatte man von meinem Gehalt verhältnismäßig am wenigsten 
gekürzt, so dass ich diese 1000 Lei im Monat verschmerzen konnte. Diese Abmachung war über ein Jahr 
tatsächlich geheim geblieben. �
Eines Tages kam nun Direktor Liess und wollte mir die ausgelegten Beträge vergüten. Von wo oder wem er 
es erfahren hatte, weiß ich nicht. Nach langem Zögern willigte ich schließlich ein, dass wir di � se Differenz 
zwischen uns teilen. Schon nach zwei Jahren wurden alle Bezüge wieder erhöht und es trat wieder normale 
Besoldung ein.�
Erschwerender Umstand war auch geschäftlicher Natur. Als unsere sächsischen Banken außer Stande 
waren, Kredite zu geben, hatte ich durch die Bekanntschaft mit den Direktoren der Allgemeinen Kreditbank, 
der "Banca Romaneasca" gemacht. Diese und andere Großbanken hatten schon vor dem Inkrafttreten des 
Konvertierungsgesetzes erklärt, dass sie, wie das Gesetz auch ausfallen würde, es in ihren Institutionen nicht 
in Anwendung bringen würden. Sie hatten es auch nicht nötig, hatten sie doch großes Eigenkapital und 
reichliche Reserven, weiterhin einen fast unbeschränkten Reescomptekredit bei der Banca Nationala. Ich 
erwirkte auch einen fast 2 Millionen Wechselescomptekredit (kurzfristige Warenwechsel von 3-6 Monaten 
Laufzeit). Mit diesen neuen Krediten arbeitend, schaffte die A.G. nunmehr billige Futterartikel und verkaufte 
diese an Bauern, die die Möglichkeit hatten, innerhalb di � ser Frist ihre Wechsel einzulösen. �

Es war ein Segen für die Viehmäster Heldsdorfs. Nirgendwo hat sich die Wiederbelebung der Viehzucht und -
mast so rasch normalisiert wie in Heldsdorf. Eben wegen diesen Maßnahmen.�
Als der Direktor der Allgemeinen Kreditbank, Tompa, erfuhr, dass unsere A.G. um Konvertierungsausgleich 
angesucht hatte, rief er mich zu sich und machte mir Vorwürfe. "Wie können Sie sich nur zu solch einem 
Schritt entschließen? Sie werden nie mehr Kredite erhalten." Ich sagte ihm, dass seine uns gewährten 
Kredite nicht in die Konvertierungsmasse fallen, da sie neueren Datums seien, dass alle Wechsel bei 
Fälligkeit restlos eingelöst werden würden und dass wir bei ihm keine weiteren Wechsel reescomptieren 
lassen. Im übrigen steigt unsere Bonität, eben durch die Konvertierung erheblich. Ich spielte ihm gegenüber 
den Beleidigten. Er selbst erbot sich nachher Warenwechsel zu escomptieren. In bescheidenem Maße 
arbeiteten wir mit ihm auch nachdem die konvertierenden Banken wieder gesundet waren und wir wieder die 
nunmehr Hermannstädter und Kronstädter Sparkasse A.G. als Hauptgläubiger hatten. Diese beiden größten 
sächsischen Banken hatten nämlich über Weisungen des Deutschen Reiches zusammengelegt werden 
müssen. Vornehmlich den Kronstädtern war dieses sehr unangenehm. Diese hatten nämlich einen größeren 
Umsatz als die Hermannstädter und alle Zweiggeschäfte, einschließlich Bukarest.�
Ich sprach bei allen unseren Privatgläubigern, die über 100.000 Lei bei uns angelegt hatten, vor, und 
beantragte einen Ausgleich von 60%, zahlbar in 16 Jahresraten, bei einer Verzinsung von 8%, wobei sie aber 
die Verpflichtung übernehmen mussten, bei der Gerichtsverhandlung für unser Konvertierung � recht zu 
stimmen. �
Es war nicht leicht, diese Geldgeber, die schon aus egoistischen Gründen um höhere Zinssätze, als 
Spareinlagenzinsen einzukassieren, ihre verfügbaren Gelder uns anvertraut hatten, hierzu zu gewinnen. Ihr 
Egoismus kam uns zu Hilfe, denn es ließ sich errechnen, dass sie so besser fahren würden. Nachdem wir 
über die 60% unserer Geldgeber für den Plan gewonnen hatten, stellten wir unsere Konvertierungsbilanz auf 
und beauftragten unsern Rechtsanwalt, Dr. Hans Henning, mit der Einre � chung unseres Ansuchens. Die 
erforderliche Bilanz hatte ich gesetzmäßig aufgestellt um die 60% Zinsen zahlen zu können. Nachdem unser 
Ansuchen dem Gesetz vollständig entsprach, hätte in erster Gerichtsinstanz schon ein günstiges Urteil 
erfolgen müssen. Der Richter Enescu konnte sich aber hiezu nicht durchringen. Unser Angebot war ihm zu 
klein. Er hatte mindestens mit dem dreifachen gerechnet. Unserem Ansuchen wurde nicht stattgegeben. Der 
Rechtsanwalt erhob Berufung. Die zweite Instanz annullierte das erstinstanzliche Urteil und verfügte die 
Durchführung der Konvertierung gemäß unseres Ansuchens und Umschuldungsvorschlages. Und Enescu 
hatte das Nachsehen.  
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Alle maßgeblichen Gläubiger erhielten eine Durchschrift des Urteils, mit einer Beilage des Kontoauszuges, 
mit dem nun auf die neue Schuldsumme lautenden Betrag. Wir hatten somit nahezu 3 Milli � nen unserer 
Schulden abschreiben können. Selbstverständlich mussten wir auch 50% unserer Forderungen abschreiben. 
Hierbei war nun eine Änderung eingetreten. Die Konvertierungsangelegenheit hatte über zwei Jahre 
gedauert. In der Zwischenzeit hatten wir mit dem Großteil unserer Schuldner weiter gearbeitet. Folglich hatten 
wir auf ihren Kontos neue Schulden, die nach dem Stichtag entstanden waren. Dadurch erlitt ein Großteil 
unserer Forderungen keine Abschreibung. Durch geschickte Buchungen konnten unsere stillen Reserven 
kolossal anwachsen. �
Die Jahresbilanz fiel ähnlich wie alle früheren, mit mäßigem Gewinn aus. Dieses vornehmlich aus 
steuertechnischen Gründen. Wir waren nie bemüßigt, aus kreditwürdigen Gründen, hochaktive Bilanzgewinne 
auszuweisen. Dem Hauptgläubiger hatten wir schon von jeher Kontrollrecht eingeräumt. Von der 
Treuhandgesellschaft kam der Sachverständige zweimal im Jahr zur Überprüfung, Thomas Hermel und 
einmal sogar Generaldirektor Heinrich Teutsch höchstpersönlich. Letzterer äußerte sich: "Todsicheres 
Geschäft", bemängelte aber erstrecht, dass unsere Forderungen für gelieferte elektr � sche Energie zu lange 
Zeit ausstehe. "Es ist darauf zu dringen, dass die Bauern ihren Stromverbrauch pünktlich bezahlen". �
       Emil Götz (+)�
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35 Jahre vokal - instrumentales Ensemble Heldsdorf 
 
1967-2002 Ein Rückblick 
  
Im April des Jahres 1968 betitelt Dr. Franz Melzer einen Beitrag für die Tageszeitung Neuer Weg:  
„Ein Männerchor muss wieder her“. Anlass dazu war der erste Auftritt des Heldsdorfer Männerchores nach 
seiner Neugründung. Schon bei der Vorbereitung des Katharinenballs im November 1967 war der Versuch 
unternommen worden, einige Stücke der Blasmusik (Polka und Walzer) mit einem Männerquartett zu 
ergänzen. Die Proben und schließlich die Aufführung derselben zeigten, dass der Klangkörper -
Männerstimmen und Blasmusik- sehr effektvoll wirkte. 
Das mag auch die zündende Idee dazu gewesen sein, dass sich die Frage stellte, ob es nicht möglich sei, in 
Heldsdorf den Männerchor wieder zu beleben, da diese Singgemeinschaft seit ihrer Gründung durch Lehrer 
Daniel Weprich im Jahre 1865 ein fester Bestandteil des Heldsdorfer Kulturlebens bis zum 2. Weltkrieg war. 
Die ersten Sänger waren unsere damaligen Musikanten, zu denen sich einige Sangeswillige gesellten. Es 
war die Geburtsstunde einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Blasmusik und Männerchor über mehr 
als drei Jahrzehnte. Seit diesem Herbst 1967 sind beide Musikgruppen eigentlich eine Einheit und in nur ganz 
seltenen Fällen jeweils separat aufgetreten, insbesondere bei verschiedenen Wettbewerben. 
Nach der Neugründung des Chores konnte man eine Welle der Begeisterung feststellen. Die Zahl der 
Mitglieder wuchs stetig, so dass der Chor Anfang der siebziger Jahre (es waren die Besten der gesamten 
Zeit) zeitweise 70 Mitglieder zählte. 
Die erste Bewährungsprobe des Chores war eine Aufnahme für die Deutsche Sendung des Rumänischen 
Fernsehens im Kultursaal der Kronstädter Traktorenwerke. Der gelungene Auftritt war Ansporn für die 
weitere, manchmal harte und lange Probearbeit. 
Wer von den damaligen Sängern erinnert sich nicht an die Fahrt nach Schäßburg, wo 1971 ein Wettbewerb 
der Chöre und Blaskapellen stattfand? Der Heldsdorfer Männerchor belegte hier auf Landesebene den 2. 
Platz. (Bei dieser Gelegenheit kam es, gemeinsam mit der Weidenbächer Blasmusik zu einem spontanen 
Trachtenzug durch die Altstadt Schäßburgs. Hans Schuller berichtet in einem Artikel im Neuen Weg: „Das 
jüngste Schäßburger Erlebnis beim X. Landeswettbewerb bedeutete einen Höhepunkt im Heldsdorfer 
Musikleben der letzten Jahre. Allerdings ...war der Auftritt vor der Fernsehkamera für die Sänger das 
gewichtigere Ereignis.“ 
Hauptbestandteil des Repertoires unseres Chores waren vor allem Bearbeitungen des deutschen 
Volksliedes. Wenn wir nun quantitativ gewachsen waren, wollten wir auch einen qualitativen Sprung machen. 
Das Repertoire wurde erweitert und Werke der Vorklassik, Klassik, Romantik und der Neuzeit in Angriff 
genommen. Das Repertoire der Blasmusik umfasste nach wie vor die traditionellen Stücke, Märsche, Polkas, 
Walzer, Ouvertüren, wurde aber auch durch neue Einlagen erweitert und dem gemeinsamen Vortrag mit dem 
Chor angepasst. 
Großer Beliebtheit erfreuten sich die Konzertreisen in die benachbarten Burzenländer Gemeinden. 
In den folgenden Jahren sind fast alle Gemeinden des Burzenlandes besucht worden, von Rosenau, 
Neustadt, Zeiden, Brenndorf, Honigberg, bis Marienburg und Rotbach. Aber auch Städte wie Kronstadt, 
Hermannstadt, Mediasch, Temeswar, Agnetheln, Elisabethstadt u.a. 
Unsere erste große Tournee führte nach Kleinschelken und Mediasch. Die Karpatenrundschau vom 17. 
Dezember 1971 berichtet: „Der Applaus der Kleinschelker galt auch in erster Reihe dem Singen dieser 50 
Männer, die eine präzise Schule der Gesangskultur durchgemacht haben“. Und weiter: „... ein Männerchor, 
also ein Chor lauter Männer, singt ein Pianissimo rein und stilvoll“. Und über das Spiel der Blasmusik schreibt 
das oben genannte Blatt: „Die Blasmusik ist nicht so groß wie die anderer Gemeinden, aber mit ihrem 
Repertoire und in der Zucht des Musizierens nimmt sie auch einen Spitzenplatz ein“. Die Tageszeitung Neuer 
Weg schildert die Darbietungen in Mediasch: „wie meisterhaft, korrekt, klangrein und schön uns diese paar 
Männer echte Volksmusik, Märsche, Polkas, Walzer und Potpourris, sowie schwierige klassische Musik in all 
ihren Feinheiten darboten“. 
Erwähnenswert ist die Teilnahme der Heldsdörfer Theatergruppe an der Tournee mit Nestroys Posse 
„Frühere Verhältnisse“. 
 „Siebenbürgen wurde den Banatern zum Fest“ schrieb die Karpatenrundschau am 5. Mai 1972. Der 
Temeswarer Schubertchor war auf Siebenbürgenfahrt. Dabei gastierten die Banater Sängerinnen und Sänger 
unter ihrem Dirigenten Herbert Weiss auch in Heldsdorf. Darüber berichtet die gleiche Zeitung: „...der Applaus 
wollte nicht mehr enden, hinter dem Vorhang kamen die Banater Gäste, guten siebenbürgisch-sächsischen 
Baumstriezel kauend, hervor, und eine halbe Stunde später saßen die Mitglieder des Männerchors aus der 
Gastgemeinde mit den Schwaben zusammen an langen Tischen. Der beste Kleinschelker Wein wurde 
aufgetragen und auf die Musik der Blaskapelle drehten sich in einer neuen Freundschaftsbezeugung 
Burzenländer und Banater. Das Fest nahm alle in seinen Bann. ....Als Revanche boten die Männer  
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aus Heldsdorf den überraschten Schubert-Chor Mitgliedern ein kleines Konzert, das einen Einblick in das 
Repertoire dieses Männerchors gewährte“. 
Man beschloss noch an diesem Abend, dass Männerchor und Blasmusik in nächster Zeit eine Tournee ins 
Banat unternehmen würden. 
Im Dezember des gleichen Jahres war es dann soweit. Der Neue Weg schrieb: „Eine Reise - dreifacher 
Erfolg. Burzenländer Laienkunstensemble in Neupetsch, Jahrmarkt und Temeswar“. Und weiter: „Besuch des 
Schubert-Chors erwidert.... bei drei Vorstellungen über 1000 Besucher“. Über die Darbietungen schreibt das 
gleiche Blatt: „Inge Franz und Elke Wagner, die beiden Schülerinnen in heller Burzenländer Tracht, lassen es 
während ihrer Ansage nicht nur bei der üblichen Ankündigung der einzelnen Darbietungen, sondern 
vermitteln der Hörerschaft auch Einzelheiten und Bilder aus dem traditionsreichen Musikleben ihrer 
Heimatgemeinde“. Und weiter: „Die Stärke des Ensembles liegt, neben dem anspruchsvoll und vielfältig 
zusammengestellten Programm, in der ebenso sorgfältigen und anspruchsvollen Interpretation. Der Chor -60 
Mitglieder- stützt sich, trotz guter und bester Stimmen, auf präzise Kleinarbeit und absolute Homogenität in 
allen Lagen und nicht auf einzelne Paradepunkte oder Paradestimmen. Die 14 Mann starke Blaskapelle: Wo 
sie als Begleiterin des Chores wirkt, verhalten, diskret und dadurch wesentlich zur Wirksamkeit der 
Gesamtdarbietung beitragend; selbstständig auftretend, unseres Erachtens, vielleicht aber auch nur dem 
schwäbischen Temperament so scheinend, doch etwas zu verhalten und diskret“. 
Auch in Temeswar begleitete die Theatergruppe das Ensemble. Es war eines der schönsten Erlebnisse für 
Sänger und Bläser, für einige sogar die erste Reise ins Banat.  
Auf einigen Ausfahrten begleitete uns die von Scheip Gudrun geleitete Tanzgruppe. Im Mai 1973 gastierte 
das Ensemble in Hermannstadt und Stolzenburg. Die Hermannstädter Zeitung Die Woche  schrieb darüber: 
„Die Gäste kamen aus dem Burzenland. ... ihr Konzert kann als Maßstäbe setzend für Laiendarbietungen 
angesehen werden.... Tradition hoch in Ehren, doch wissen wir all zu gut, wie miese sie ausschaut ohne 
neues Gewand. Und hier gebührt der Musikformation aus Heldsdorf uneingeschränktes Lob. Dieser 
Männerchor hat schon längst die Grenzen der Laienkunst überschritten, Talent und harte Übungsarbeit 
formten diesen Stimmkörper, der heute stilecht und gekonnt Chöre von Beethoven, Weber, Mendelssohn-
Bartholdy, von zeitgenössischen Komponisten und sogar schwier ige Madrigale zu interpretieren weiß. Das 
Konzert bewies es ....und noch etwas bewies das Konzert. ....dass es auch ohne sächsische Volkstänze geht. 
Die singenden Männer brachten einige ihrer bildhübschen Töchter mit, die interpretierten mit Verve zwei 
moderne Tänze, was beim Publikum nicht zufällig einen Riesenapplaus auslöste. Und die kommen quasi vom 
Dorf!“ 
Aber immer wieder waren es die abendfüllenden jährlichen Auftritte in Heldsdorf, welche für beide 
Musikformationen stets einen Höhepunkt darstellten. Selten wurde so ein Auftritt ein rein musikalischer. Es 
waren die Theater- sowie die Tanzgruppe, welche so einen „Bunten Abend“ mitgestalteten. 
1975 waren es 110 Jahre seit der Gründung des Männerchores und dieses Ereignis wollte man gebührend 
würdigen. 
Unsere Zeitung, der Neue Weg schildert am 5. Januar 1975: „In Heldsdorf singen und blasen zwei 
Generationen. Knabenchor und Jugendblaskapelle machen mit. Der bekannte Männerchor von Heldsdorf 
feiert in diesem Jahr sein 110. Jubiläum. Die aus diesem Anlass organisierte Festveranstaltung wird nicht nur 
eine Rückschau auf die Sängertradition in dieser Großgemeinde an der Burzen sein, sondern man wird bei 
dieser Gelegenheit vielmehr auch den Sängernachwuchs der Ortschaft vorstellen: den vor einem Jahr 
gegründeten Knabenchor. ....Dieser umfasst 34 Schüler der zweiten bis zur siebenten Klasse. Die 
Nachwuchssänger treten in schmucker sächsischer Volkstracht auf sowohl als selbstständige Formation als 
auch gemeinsam mit dem Männerchor und der Blaskapelle. ....Heldsdorf hat nicht nur einen Knabenchor, 
sondern seit 1971 auch eine Jugendblaskapelle, die der unermüdliche Dirigent Albert Slapnicar leitet. 
....dadurch singen und blasen gegenwärtig zwei Generationen in der Großgemeinde an der Burzen“. 
Im April 1978 schreibt die Karpatenrundschau: „Genügend eigene Kraft - 10 Jahre, die die Laienkunst in 
Heldsdorf vorwärts brachten. Als am Wochenende kurz nach acht der Vorhang im Kulturhaus von Heldsdorf 
sich öffnete, erwies sich nicht nur die Bühne, sondern auch der Saal als zu klein. Oben strahlten die Bläser 
und der stattliche  Männerchor als gewichtige, schmucke Gruppe, unten drängten sich die Neugierigen und 
füllten die letzten Stehplätze aus. .... Eine besondere Attraktion war der Knabenchor, der guten und 
rechtzeitig geschulten Nachwuchs für die Sänger und Bläser sicherstellt“. 
Bei dieser Gelegenheit sangen Männer- und Knabenchor gemeinsam „wer hat die schönsten Schäfchen?“ 
1975 widmete Franz Xaver Dressler die über Nacht entstandene Partitur dem Heldsdorfer Knaben- und 
Männerchor. Den Text dafür überarbeitete Lehrer Hans Franz. 
Karpatenrundschau und Neuer Weg haben immer wieder die Gastfreundschaft der Heldsdorfer 
hervorgehoben und gemeinsam mit den Redakteuren dieser Zeitungen sind gelungene Veranstaltungen 
organisiert worden. 
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Dabei kam es neben den kulturellen Darbietungen auch zu Einlagen wie Ratewettbewerben aus der 
Geschichte unserer Gemeinde in Zusammenarbeit mit Schülern der VII. und VIII. Klasse oder zu einer 
gelungenen Modeschau, vorbereitet und ausgeführt von der Damenschneiderei der Heldsdorfer 
Konsumgenossenschaft. 
Einer der besonderen Höhepunkte im Kulturleben Heldsdorfs war das für die deutsche Fernsehsendung 
aufgenommene Kulturprogramm im Heldsdorfer Großen Saal. Hier machte jeder mit, der in Heldsdorf 1983 
kulturell aktiv war: Männerchor, Blasmusik, deutscher Schülerchor und Schülerorchester, Gitarrengruppe, 
Jugendtanzgruppe, das Watt-Orchester. Der Neue Weg berichtet im Juni 1983: „Ein TV-Konzert in Heldsdorf 
gab es Sonntag im Kulturheim dieser Gemeinde. Diese beliebte Form eines Fernsehprogramms, die die 
Redaktion der Bukarester deutschsprachigen Fernsehsendung seit vielen Jahren pflegt, wurde damit zum 
erstenmal in einer rein ländlichen Ortschaft aufgenommen, bisher hatte man sich meist auf größere Städte 
beschränkt“. Es waren Tage höchster Konzentration, Arbeit, aber auch der Unterhaltung und Freude über das 
Gelungene. Zum Ausklang feierten Ausführende und TV-Team den Erfolg. 
Männerchor und Blaskapelle beteiligten sich auch bei deren Burzenländer Treffen. Für die Chortreffen 
machte sich Kurt Philippi stark. Er organisierte die erste Zusammenkunft der Burzenländer Chöre in der Aula 
des Honterus-Gymnasiums. Weitere Singnachmittage fanden u.a. in Tartlau, Rosenau, Zeiden und Heldsdorf 
statt. 
„Im Mai gemeinsam singen“ betitelt die Karpatenrundschau einen Artikel über das Treffen der Burzenländer 
Chöre in Heldsdorf und stellt fest: „Es war ein Treffen der Bestätigung und Anregung im belebenden 
Vergleich“. 
„Nicht nur beim eigenen Turm Blasen“ schreibt der Neue Weg über das 1987 in Heldsdorf organisierte 
Blasmusiktreffen und urteilt darüber: „Das Heldsdorfer Blasmusik-Treffen brachte Anregung für alle 
Beteiligten. Von einem Treffen der Burzenländer Blaskapellen war schon länger die Rede. Man wusste von 
den guten Ergebnissen der Chor-Treffen, ja es gab auch schon einzelne Initiativen, mehrere Blaskapellen 
zusammenzubringen, so im vergangenen Jahr im Neustädter Gemeindesaal, wo die Zeidner, Weidenbächer 
und Rosenauer Kapellen mit den Neustädter Bläsern gemeinsam auftraten. Doch die Gastgeber des ersten 
großen Blasmusik-Treffens im Burzenland sollten am zweiten Novembersonntag die Heldsdorfer Bläser sein“. 
Weiter schreibt die Zeitung: „Die Heldsdorfer Blaskapelle ist im Verhältnis zu den andern Burzenländer 
Kapellen klein, sie besteht aus 16 Bläsern. ...es zeigte sich während ihrer Darbietungen, ....dass die Bläser 
dieses kleinen Ensembles gut aufeinander eingespielt, und .... sehr auf die Klangqualität bedacht sind“. 
  
Es könnten noch viele Momente im Wirken der beiden Musikformationen erwähnt werden, beispielsweise das 
Zusammenspiel der Brenndorfer und Heldsdorfer Bläser 1977 beim Wettbewerb der Blaskapellen in 
Bukarest, bei welchem die Bläsergemeinschaft mit einem zweiten Platz auf Landesebene ausgezeichnet 
wurde, oder die Darbietungen des Männerchors bei verschiedenen Veranstaltungen auf Kreis- oder 
Landesebene, wie z. B. in Reschitza oder Kronstadt, die Fernsehaufnahmen der Blasmusik in Kronstadt oder 
Heldsdorf, die anstrengenden Tage der Fernsehaufnahmen des Chores in Bukarest und Heldsdorf, das große 
TV Konzert in Kronstadt, die Honterusfeiern u.v.m. 
Ende der achtziger Jahre wurde die Arbeit beider Formationen sehr erschwert. Die vielen Verpflichtungen bei 
verschiedenen Wettbewerben, Einschränkungen in der Auswahl des Repertoires, die Versuche, 
deutschsprachige Kulturveranstaltungen zu unterbinden, hatten zur Folge, dass die in Heldsdorf so beliebten, 
abendfüllenden Veranstaltungen nur noch mit Hilfe der Redakteure unserer Zeitungen, Neuer Weg oder 
Karpatenrundschau zustande kommen konnten. 
Ich möchte an dieser Stelle all denjenigen danken, welche in diesen 35 Jahren mit Liebe und Spaß dabei 
waren, geholfen haben, all diese schönen Veranstaltungen zu organisieren und zu ermöglichen. Desgleichen 
freuen wir uns, dass es hier in unserer neuen Heimat möglich ist, diese musikalische Tradition unserer 
Gemeinde in Form der Chor- und Blasmusiktreffen fortzuführen, um unsere Heldsdorfer Landsleute auch in 
nächster Zeit bei den Grossen Heldsdorfer Treffen mit ihren Darbietungen zu erfreuen. 
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Heldsdorfer Knabenchor 1974 
Gruppe links,1.Reihe: Hans O. Depner (231), Uwe Tartler (177), Dieter Franz (479), Hiltwin Kuzi (563);2. R: Karl-Hermann Wagner 
(143), Gerhard Barthelmie (564), H. Dieter Horwath (331), Edwin Tontsch (155), Reiner Horwath (482);3.R: Walter Klein (305), 
Hans Tontsch (132), Hans Georg Hubbes (107), Walter Roth (405), Hans K. Franz (477); 
mittlere Gruppe: Manfred Franz (29), Otto Tontsch (132), Detlef Tartler (123), Uwe Reip (194), H. Klaus Tartler (162), Ingmar 
Diener (65), H. Kurt Grempels (113);  
Gruppe rechts: 1.R: Traugott Hubbes (493), Dietmar Wagner (143), Christian Plajer (581), Klaus Ließ (145);2. R: Peter S. Franz 
(179), Ingo Hubbes (125), Gerhard Tontsch (132), Udo Franz (481), K. Hermann Hedwig (591);3. R: Herbert Martin (115), Alfred 
Martin (190), H. G. Rothbächer (37), Gerd Franz (179), Dieter Tartler (543); 
 
Der Männerchor 1974 
1. Reihe von links: Hans Depner (507), Martin Götz-Lurtz (204), Herbert Lurtz-Brenndörfer (246), Ernst Schall (455), Friedrich 
Lorenz (311), Hans Franz (497), Samuel Schmidts (103), Hermann Diener (65), Peter Franz (214), Karl Jobi (462), Karl Hubbes (30), 
Albert Ließ (583), Hans O. Depner (231), Georg Depner (12);  
2. Reihe: Hans O. Reiss (584), Hans H. Franz (477), Reinhard Tittes (474), Peter Ernst (32), Dieter Tontsch (480), Hermann Nikolaus 
(496), Markus Mooser (443)‚ Guido Mooser (486), Otto Tontsch (132), Alfred Wenzel (397), Hermann Wagner (143), Günther 
Borger (243); 
3. Reihe: Werner Rothbächer (475), Werner Depner (106), Werner Reip(63), Martin Gutt (240), Oskar Zell (80), Walter Plennerth 
(301), Kurt P. Gusbeth (111), Michael Franz (179), Peter Nikolaus (541), Karl Nikolaus (69), Herbert Tartler (123), Hartwig Depner 
(12), Hans Franz (481); 
4. Reihe: Hans Zell (181), Georg Hedwig (154), Harald Stefes (567), Hans Georg Ihnatiuc (298), Karl Heinz Hubbes (570), Werner 
Mooser(489), Alfred Reip (464), Werner Kuzi (563), Kurt Peter Roth (133), Hermann Tontsch (451); 
Oben: Hans Diener (65), Hermann Kolf (452),Otwald Deszö (495), Karl Heinz Grempels (488); 
 
Die Blasmusik 1974 
Von links: Hans Brenndörfer (200) -nicht sichtbar-, Georg Mooser(15), Michael Scheip (494), Georg Lang sen. und jun.(394), 
Andreas Tontsch (155), Martin Binder (128), Walter Roth (220), Georg Nikolaus (591), Wilhelm Scheip (133), Hans Tontsch (587), 
Hans O. Mooser (486), Hans Weidenfelder (78), Hans Tontsch (132), Hans Kurt Grempels (113). 
Dirigent: Hartfried Peter Depner (390) 
 
Die Veröffentlichung dieses Bildes mit Chor und Blasmusik ist auch ein Aufruf an die jungen Männer, die einst im Knabenchor 
sangen, auch hier in Deutschland weiter zu singen um vor allem unsern Männerchor zu stärken und zu verjüngen. 
      
 Euer ehem. Lehrer Hans Franz  
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Über die Burzenländer Mundart 
 
Bei der Mundart, der Ursprache eines Volkes, muss man zunächst über Ursprung, geschichtlichen 
Werdegang, äußere Einflüsse, und über die gefestigte Identität nachdenken - und letztendlich “dem 
Volk aufs Maul schauen“. Für die Siebenbürger Sachsen in der Bundesrepublik Deutschland ergibt 
sich heute die Möglichkeit mit wachsamen Ohren in die verschiedenen Bundesländer und 
Volksstämme “hineinzuhören“, um etwaige Übereinstimmungen in Worten und Lautungen 
herauszuhören. Schließlich ist das Siebenbürgisch-Sächsische doch eine deutsche Mundart mit 
eigener geschichtlicher Herkunft in vielen Varianten geprägt, worin alte Überlieferungen die 
Jahrhunderte überdauerten, wobei die schönsten Theorien nur getarnte Annahmen sind, und von 
seriösen Wissenschaftlern ins Reich der Fantasie verwiesen werden. Abgesehen davon, dass 
selbst Wissenschaftler oft im Hauptstrom ihrer Zeit schwimmen, und von weltlichen Grundgedanken 
beherrscht sein können, sodass im Laufe der Geschichte ihr Urteil oft schon revidiert werden 
musste. Über die Mundart zu schreiben ist Ansporn und Wagnis zugleich. 
Wer schon jemals das Moselgebiet, den Hunsrück oder Luxemburg bereist hat, wird sich dort mit 
der Sprache gleich heimisch fühlen können. Doch es gibt auch in diesen Gebieten feine 
Unterschiede, welche in Siebenbürgen in verblüffender Ähnlichkeit vorkommen. Dazu wurde ein 
Luxemburger Mundartforscher einmal nach der typischen Lautung befragt. Seine Antwort lautete 
nach dem Satz: “Der Hase geht mit der Nase über den Rasen“ - heißt in der gängigen Mundart: 
„Der Hos giht met der Nos ibern Rosen“. In einer anderen Ecke da heißt es aber: “Der Huis giht met 
der Nuis ibern Ruisen“ - und in einem anderen Gebiet wiederum: “Der Hues giht met der Nues ibern 
Ruesen“. Das alles ist fast perfekt Siebenbürgisch, und es ist auch geschichtlich erklärbar. Die 
seinerzeitigen Werber des ungarischen Königs zogen donauaufwärts weiter bis an die Mosel, und 
rheinabwärts bis nach Flandern. Die daraus folgende Auswanderung geschah nach einer bis heute 
gültigen Voraussetzung: Einem Druck im Ursprungsland, sei es durch Übervölkerung, Missernte 
oder Leibeigenschaft, und dem Sog zu einem hoffnungsvolleren Leben in Freiheit, erhofft im 
Zuzugsland. Im Mittelalter löste das eine enorme Wanderbewegung nach Osten und Südosten aus. 
Die Mundart im Burzenland hat zudem in der Lautung gewisse Unterschiede gegenüber den vielen 
Variationen der Mundart im siebenbürgischen Altland. Das ist nicht weiter verwunderlich, da es ja 
auch erst Jahrzehnte später besiedelt wurde. Der Deutsche Ritterorden hatte das Einzugsgebiet 
der damaligen Ansiedler wesentlich erweitert. Das ergibt eine größere Streuung in der Herkunft, 
und erschwert die Suche nach einem Anhaltspunkt sehr. 
Ein Zufall kam hierbei zu Hilfe, indem ein Namensforscher der Sippe “Depner“ aus dem Raum 
Magdeburg auf uns zukam, und erklärte, dass zwischen ihm (Hans Doepner) und unseren 
Heldsdörfer Depner ein Zusammenhang bestünde. Die Idee endlich einen Ursprung im Mutterland 
gefunden zu haben war zunächst zündend zu weiteren Untersuchungen. Das Ergebnis war jedoch 
ernüchternd, weil die ersten Ansiedler in Siebenbürgen noch keine vererbbaren Familiennamen 
hatten. Desgleichen wurde mir aber auch bedeutet, dass Angehörige der “gleichen Zunge“ die 
gleichen Wortschöpfungen hervorbringen, ganz gleich wo sie voneinander getrennt leben. Das 
bedeutet soviel, dass die ausgewanderten Siedler in der Ferne vom Mutterland ihre angestammte 
Sprache weiterführten, und somit gewisse Ähnlichkeiten bei Namensgebungen, sowie in der 
Lautung der Mundart entstehen. Jener Namensvetter hatte in der Magdeburger Börde sehr 
intensive Namensforschung betrieben, und musste seinen Familiennamen in der Geschlechterfolge 
in vielen Variationen wiederfinden als: Doepner, Doppner, Diepner, Depner, Detmar usw. dabei 
stieß er sogar auf ein Adelsgeschlecht “Döbner“, welches in der “Gothaer Diplomatika von 1729“ 
genau beschrieben wird. 
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In der “Sectio Generalis“ (S.335) wird das Geschlecht als eines der ältesten bekannten 
Geschlechter, von Sachsen und Schwaben abstammend (gemeint sind die Sueben in ihrer 
norddeutschen Heimat) wiederum in mehreren Namensformen (Döben, Deben, Deven, Dieben, 
u.a. in der latinisierten Form “Devin“) beschrieben, in der ältesten Aufzeichnung von 1179, und von 
1248 wird berichtet, dass sie sich „... in Kriegs- und Expeditionen haben brauchen lassen“.  
Damit standen sie auch etwas im Gegensatz zur klösterlichen Frömmigkeit, und so ist es 
verständlich, dass darüber wenig Aufzeichnungen durch die Mönche verfasst wurden. Der 
Jahreszahl nach war das die hohe Zeit der Ostbewegung – und da war Magdeburg das Tor der 
Auswanderung. Der Adel wollte die Aussiedler nicht unvorbereitet in die Fremde ziehen lassen, und 
dabei waren jene Deviner maßgeblich beteiligt. 
Diese Nachforschungen des Namensvetters aus Magdeburg geben einen Einblick in das bisher 
wenig bekannte Verfahren in die damalige gut organisierte Auswanderung. Die oft vereinzelt 
ankommenden Aussiedlungswilligen wurden zunächst in Lagern aufgefangen, auf das Leben in der 
Fremde, und auf die erwartete “Freiheit“ mit ihren Gefahren hingewiesen, durch Belehrung und 
Ausrüstung zur Eigeninitiative vorbereitet, sodass die Ansiedlung in der neuen Umgebung 
erfolgreich verlaufen konnte. Zur eigenen Sicherheit wurden sie in größeren Trecks mit einem 
Anführer versehen auf die Weiterreise geschickt. Beim Organisationstalent der Deutschen ist das 
sehr plausibel und auch realistisch. Zur Verständigung untereinander hat sich ihre angestammte 
Sprache, gleich Mundart, in der Lautung folgerichtig der zahlreichsten und aktivsten Gruppe 
angepasst. 
Außer der Sprache haben die Aussiedler sicher auch ein weiteres „unsichtbares Gepäck“ auf die 
Reise mitgenommen, zur Festigung ihres Selbstverständnisses. Das ist der nun besonders 
geforderte Zusammenhalt in der Gemeinschaft, herrührend aus dem im Mittelalter stark 
ausgeprägten Sinn für Familie und Sippe, dargestellt in der oft und vielseitig angewendeten 
Symbolfigur des “Wilden Mannes“. Darüber ist wenig bekannt, und kaum etwas anderes zu 
erfahren, als dass es sich um eine uralte heidnische Symbolik zum Schutz der eigenen Hausmacht 
handelt - wenn nicht gar um einen esoterischen Geheimbund nur für Eingeweihte verständlich. Die 
Kirche hat das als unerwünschtes Heidentum naturgemäß zu unterdrücken versucht, 
beziehungsweise nur in inhaltloser Form geduldet - wie es in Siebenbürgen in Ortswappen und 
Runen in Viehbrandzeichen teilweise erhalten geblieben ist. 
Da der Name “Sachsen“ ursprünglich von Niedersachsen abgeleitet worden ist, hat jener Hans 
Doebner auch in diesem Gebiet seine Nachforschungen betrieben, und da erregte ein gewisser 
Dietrich von Depenow aus Hildesheim sein Interesse als Auswanderer nach Osten. Heraus kam 
dabei der ursprüngliche Name von Hildesheim als eine Gründung des Abtes “Hilduin“. In der 
Ausprägung solcher Namensformen wie “HILDUIN - DEWIN“ haben “Ungläubige“ im Geiste des 
“Wilden Mannes“ mitgewirkt zu einer gängigen Urform, woraus sich später “Hildesheim“ entwickelt 
hat. Im ursprünglichen Namen von Heldsdorf “HELTEWIN“ taucht in der Mundart der 
“Haldeboatschi“ ebenfalls wie eine Symbolfigur zur Namensgebung auf. Ein sprachliches 
Mitbringsel aus der Urheimat, und ein sehr schöner Gedanke - jedoch leider wissenschaftlich nicht 
belegbar. 
Die älteste Darstellung des “Haldeboatschi“ ist auf einem Wappen am Altar in der Heldsdörfer 
Kirche zu sehen. Sie zeigt einen Mann mit einem wilden Bart und einer Keule, über einer 
Verzierung wie es bei den “Wilder Mann“ - Darstellungen in der Harzgegend üblich war. (Hierüber 
wurde früher schon ausführlich berichtet). Die Heldsdörfer Lautung in der Mundart dürfte vom 
niedersächsischen Plattdeutsch beeinflusst worden sein (daraus einige Wörter: Hus, Stuv, Schune, 
Gös, Koy, Sister etc.) 
Außer der Wanderbewegung nach Osten aus dem Mosel- und Rheingebiet, einschließlich 
Westfalen, gab es auch noch aus anderen Gebieten Auswanderungen. Nach der bekannten Sage 
des Rattenfängers von Hameln, ist auch in Mecklenburg in einer Sage von einer Auswanderung die 
Rede: “dor wart ihnen dat Evangelium tau straff“. 
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Daraus spricht ein gewisser Drang zum Abstand gegenüber der Kirche, was dann in den Niederschriften der 
Mönche ebenfalls wenig Erwähnung fand.�
Ein weiterer Grund zu einer Auswanderung ergibt die folgende Begebenheit: Um das Jahr 1200 ist durch eine 
Gebietssenkung am Krakower See die sagenhafte “Kronenstadt“, die Krone aller Mecklenburgischen Städte, 
im See versunken. Am dortigen Dobbiner Seearm soll heute noch ein Burgwall zu sehen sein. Die einstigen 
Bewohner mussten die Stadt verlassen, und sich woanders eine neue He �mat gründen. Im Zuge der 
Ostbewegung müsste sie logischerweise im Osten zu suchen sein. In der Nähe der versunkenen Stadt gibt 
es die Orte Bossow, Passow und Hohen-Brünzow, welches 1253 als “Bronsowe“ urkundlich erwähnt ist.  

Das klingt doch sehr ähnlich wie “Brasso oder Brasow“‘ im Burzenland. Aufmerksamkeit erregt zudem die 
mundartliche Lautung der Bartholomäer, wie sie nur im Ostseeraum vorkommt, und auf einen möglichen 
Ursprung hinweist. Es ist ein ausgesprochenes “x“ an unpassender Stelle hörbar, wo gar kein “x“ hingehört. 
Beispiel: Salmiakgeists “Salmiakegi(x)st“, oder: Großmu

�
ter die Kuh hat mich gestoßen = ‘Grü(x)sen de Keau 

hot mech gestü(x)sen“ (hier kommt auch noch das in Mecklenburg vielfach gebräuchliche “ü“ hinzu. Nicht 
ohne Grund nennt man die Bartholomäer auch Spöttischerweise die “Mexikaner“. Dagegen lässt die Zeidner 
Lautung mit ihrem Sing-Sang unzweifelhaft auf die in Buchstaben nur schwer zu beschreibende Ähnlichkeit 
mit Thüringen schließen. Beispiel: Auf der Steiau wachsen Rettiche = auf der Steuleu wueße Reauedlek.�

Mit der Aussprache der Neustädter wird man entfernt an Hessen erinnert, durch die zurüc � haltende 
Bewegung der Lippen hört sich die Sprache irgendwie “gepresst“ an. Durch eigenes Erleben fiel mir das am 
Main auf. Beispiel: Neustädter Hühnerdotter = „Nöstadjä(r) Ninnendadjä(r)“.�
Die Marienburger Version der “Marembaicher Koatzestaicher“ erinnert sehr an eine Lautung wie sie an der 
Mosel zu finden ist.�
Die sehr harte Aussprache der Tartlauer Mundart mit ihrem “kualt Wuasser“, höchstens noch etwas mit 
Honigberg gleichlautend, erinnert an ein raues Bergland, wie Westerwald oder Siebengebi � ge. Einige Wörter, 
in der Hochsprache nicht vorkommend, wie: Itsch, Bitt, Masch, Klautsch, Ham usw. erinnern an die Gegend 
bis Münsterland.�
Die genaue Herkunft der damaligen Aussiedler kann nur aus einem weit verteilten Gebiet im Mutterland 
angenommen werden. Sie haben im Laufe der Geschichte in Not und Überlebenswillen ihre e �gene Identität 
entwickelt, unter dem Namen “Sachsen“ welcher ihnen auf gebürdet worden ist. Aus ihrer mitgebrachten 
Mundart spricht ein reales Lebensgefühl, ebenso auch kritisches Dasein und tiefsinniger Humor - doch alle 
Feinheiten hieraus muss der Zuhörer selbst erarbeiten - als einen Ursprung aus dem Mutterland.�
Im Burzenland darf dabei der Besuch von König Sigismund aus Luxemburg nicht unerwähnt bleiben. Er 
erkannte im Jahre 1395 in Kronstadt die herannahende Türkengefahr, und ordn � te die Befestigung der Stadt 
an, welche sich alsbald bewähren sollte. Später noch, als inzwischen er zum Kaiser gekrönt, residierte er 
1427 mit seinem Hofstaat und seiner Gemahlin vorübergehend in Kronstadt. Es schien ihm dort sehr gut zu 
gefallen, schon allein weil es keine Sprachschwierigkeiten gab. Die große Ähnlichkeit der Mundarten mag 
sogar so etwas wie eine “Amtssprache“ gewesen sein, oder zumindest zur Festigung der Siebenbürgisch-
Sächsischen Mundart beigetragen haben. Daher ist auch der Spruch an einem Hauserker in Luxemburg “Mir 
wölle bleiwe wat mir sin“ für alle Siebenbürger Sachsen so anheimelnd. Anerkennend ist hier von Kaiser 
Sigismund bewirkt worden, dass das Burzenland mit dem älteren Siedlungsgebiet in Siebenbürgen, dem 
Altland, im “Königsboden“ zusammengefasst wurde (Unus sit populus). Eine Einheit wurde damit von “außen“ 
eingeleitet - genau geno � men aus dem Mutterland, was zu schätzen und zu würdigen ist.�

Bezeichnend für die die etwas anders entstandene Abstammung der Burzenländer ist nicht nur die von Ort zu 
Ort so Verschiedenartigkeit der Lautungen, sondern die hier in allen G � meinden übliche Lautumwandlung 
vom “v, w, zu b, p“. 
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Beispiel: Schwalben=Schpalwen, (oder der berühmte Satz von den 22 schwarz gesprenkelten Schweinen). 
Diese ist in der Urheimat ein Merkmal der Sueben, auch Svävi, in ihrem Stammland Mecklenburg. (Von dort 
aus ging um 230 n. Chr. der Hauptstrom der Auswanderung ins heutige Württemberg, woraus der Name 
„Schwaben“ entstand). An dieser Verschiedenartigkeit kann man im Gespräch schon fast genau die Herkunft 
heraushören. Wenn z.b. dieses schon zwischen Heldsdorf und dem benachbarten Brenndorf so eindeutig ist, 
wo es etwa so heißt: “Huest ta äch en Oik am Ähg?“ (Hast du auch ein Eck im Auge?) - dann wird das noch 
belächelt.  

Aber wenn sich ein Tartlauer mit einem Zeidner unterhalten will, ist der Unterschied so ganz anders klingend, 
dass sie sich darüber nur belustigen - oder am besten gleich hochdeutsch miteinander reden, wenn nicht gar 
rumänisch, wie es oft witzig bemerkt wird.��
   Die hier genannten geschichtlichen und sprachlichen Zusammenhänge sollen uns die Gewissheit geben, 
dass wir ein Teil des Ganzen sind - wenn auch durch geschichtliches Erleben im andersartigen Umfeld die 
eigene Identität anders geprägt worden ist. Was einem hier zu Lande nur etwas befremdet, ist die eigenartige 
Reaktion der oft bei der hier einheimischen Bevölkerung, mit einem erschreckend nachlassenden Mittelmaß 
zwischen demütigendem Schuldgefühl und leider auch aufkommender Arroganz. Dabei darf man aber nicht 
übersehen, dass es mit der Kapitulation von 1945 einen Total-Zusammenbruch gegeben hat, mit der 
Übernahme aller Schuldgefühle, welche von aller Welt den Deutschen angelastet wird. Das hat zu dieser 
Identitätskrise mit Selbstverteufelung geführt, von der man sich nur in späteren Generationen erholen kann, 
abgesehen von der Überfremdung mit englischen Vokabeln - im Sprachgebrauch auch außerhalb der 
unvermeidlichen Medien-Kommunikation.�
Die Siebenbürger Sachsen haben an ihrer Mundart als Muttersprache festgehalten, und können sie nach 
über 8 Jahrhunderten unbeschadet im Mutterland wieder einbringen. Das ist kein leichtes Unterfangen, da 
nicht überall möglich. Aber die Einbringung der Erfahrung mit anderen Ethnien gut auszukommen, dürfte zu 
Zeiten der Globalisierung auf europäischer Ebene einem erhaltungswürdigen Wertegefühl gleichkommen.�
       Otto Depner�

�
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Banküberfall in Rumänien 

Wenn man die Nachrichten hierzulande verfolgt, gibt es fast täglich Meldungen über Banküberfälle mit oder 
ohne Geiselnahme, Überfälle auf Geldtransporter usw. Wie hoch die Aufklärungsquote ist, d.h. wie oft die 
Täter gefasst werden, ist nicht bekannt.�
Wie war aber die Lage im kommunistischen Rumänien? Das Bankennetz war verschwindend gering. Es gab 
dort nur die Filialen der Nationalbank und die CEC-Agenturen (eine Art Sparkasse), wo Geld gelagert wurde. 
Filialen der Nationalbank waren in jeder größeren Stadt. Diese waren sehr gut gesichert, die größeren sogar 
von bewaffnetem Personal rund um die Uhr bewacht. Ob diese überfallen oder ausgeraubt wurden ist nicht 
bekannt, denn die kommunistische Ideologie und damit die gesteue � te Presse ließ keine negativen 
Schlagzeilen zu. Trotzdem hat es zumindest einen spektakulären Bankraub gegeben, der sich damals in der 
Bevölkerung herumsprach. Eine offizielle Pressemitteilung darüber hat es nie gegeben.�
Dieser Raub fand im Sommer 1959 in Bukarest statt, und es wurden dabei über drei Millionen Lei (damals 
viel Geld) entwendet. Angeführt wurde die Bande von Leibovici Alexandru, alias Ioanid Alexandru, Oberst der 
Miliz (Polizei). �
Der Bande gehörten noch an:�
-Leibovici Paul, alias Ioanid Paul, der Bruder des Ersteren. Dieser war Energie-Ingenieur und galt als 
Spezialist für Atomenergie.�
-Davidovici Igor, alias Saveanu Igor, arbeitsloser Ingenieur, vormals Offizier der Securitate. In den Jahren 
1943-1944 lebte er in Israel, wo er an verschiedenen Kommando-Unternehmungen teilgenommen hatte.�
-Afandari Saveanu Monica, die Ehefrau von Igor Saveanu, die in den Jahren 1946-1949 ebenfalls im 
Unte � grund in Israel gekämpft hatte.�

-Glassman Abrasa, alias Sascha Musat, Assistent an der Geschichte-Fakultät der Universität Bukarest.��
-Orenstein Saul, alias Obedeanu, Journalist und später Professor an der Kaderschmiede der 
Kommunistischen Partei „St � fan Gheorghiu“.�

Nach einer sehr guten Vorbereitung, maskiert und bewaffnet, überfielen die sechs den Geldtransporter einer 
Filiale der Rumänischen Nationalbank, der Filiale des 7. Stadtbezirks von Bukarest. Der Übe � fall ging 
folgendermaßen vonstatten: �
Schon seit den frühen Morgenstunden hatte sich ein Teil der Bande in der Nähe des Bankgebäudes 
aufgehalten. Als der Geldtransporter mit voller Ladung vor dem Gebäude ankam, preschte ein Taxi heran und 
hielt dicht daneben. Am Steuer des Taxis war aber nicht dessen Fahrer, sondern Alexandru Ioanid. Der 
Fahrer des Taxis war kurz vorher mit einer Waffe bedroht und aus dem Wagen gestoßen wo � den. Eine Frau 
versuchte die zufälligen Zuschauer zu vertreiben, indem sie ständig rief: „Vorsicht, es wird gefilmt!“ Vor den 
Augen der Fußgänger wurde der Fahrer des Geldtransporters und sein Begleiter von Paul Ioanid und Igor 
Saveanu mit der Waffe in Schach gehalten, während Musat und Obedeanu Geldsäcke aus dem Transporter 
in das Taxi umluden. Danach sprangen alle in das Taxi und Alexandru Ioanid brauste davon. Das Ganze 
dauerte nur Sekunden. Die zufällig anwesenden Zuschauer freuten sich sogar, dass sie wohl Zeugen bei den 
Dreharbeiten zu einem echten Gangsterfilm geworden waren. Dass der Überfall echt gewesen war, wurde 
ihnen erst bewusst, als der Fahrer des Geldtransporters und sein Begleiter anfingen zu schreien, dass sie 
überfallen worden seien. 
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Sofort wurde bei der Miliz Großalarm ausgelöst. In solchen Fällen war es damals üblich, auch die S � curitate 
(den Geheimdienst) zu den Ermittlungen heran zu ziehen. �

Irgendwo hielt ein Taxi, zwei Männer stiegen aus, leerten einen Sack mit „Kleingeld“ ei � fach auf die Strasse 
aus, um danach wieder einzusteigen und weiterzufahren. Das wurde von einem Jungen beobachtet, der den 
Vorfall sofort seiner Mutter erzählte. Die wiederum verständigte die Miliz des Wohnbezirks. So konnte bereits 
nach einer halben Stunde ein Teil der Beute sichergestellt werden. Es waren aber nur die kleinen Scheine 
aus dem Sack mit dem größten Volumen.�

Das Taxi wurde kurz danach in der Dr. Marinescu-Strasse, in der Nähe der Militärakademie, verla � sen 
aufgefunden. Ein pensionierter Polizist konnte weitere Details liefern. Er hatte beobachtet, wie fünf Männer 
und eine Frau mit je einem Rucksack auf dem Rücken das Taxi verlassen hatten. Er hatte sie nur von hinten 
gesehen und wusste somit nicht, wie ihre Gesichter aussahen. Die im Taxi zurück- gelassenen Banderolen 
mit den Symbolen der Nationalbank hatten seine Aufmerksamkeit erregt.�
Eine Stunde nach dem Überfall wussten die mit dem Fall beauftragten Organe schon, wie operiert worden 
war, kannten die Anzahl der Täter, das Transportmittel und die Route desselben aus dem Stadtteil Crâng



si 

bis in die Nähe der Militärakademie.��
Eine intensive Suche nach den Tätern setzte ein. Ihre Entdeckung und Verhaftung durch die Securitate war 
schließlich der Aufmerksamkeit des Obersten Zambety Hristache, eines guten Freundes von Alexandru 
Ioanid, zu verdanken. Dem war aufgefallen, dass sich letzterer bei seinen Freu � den von der Miliz und 
Securitate täglich nach dem Stand der Ermittlungen im Falle des Geldraubes erkundigte, ja sogar seine Hilfe 
anbot.�
Zum Zeitpunkt des Überfalles war Alexandru Ioanid nicht mehr aktiver Offizier. Er war von seinem Schwager, 
dem Innenminister Alexandru Draghici, schon einige Wochen davor in Reserve versetzt worden. Sein Telefon 
wurde abgehört. Es dauerte nicht lange, bis Bruder Paul anrief, um seine Bestürzung über eine Miliz-Kontrolle 
in seinem Wohnblock zum Ausdruck zu bringen. Alexandru beruhi � te ihn, es sei alles in Ordnung, die Organe 
hätten keinen sicheren Anhaltspunkt, und die „Dinger“ seien am Dachboden gut aufgehoben. �
Monica Saveanu und die Ehefrau von Paul Ioanid machten Urlaub in Sinaia, wo sie auch über das ihnen zur 
Verfügung stehende Geld redeten. Das konnte über eine in ihrer Nähe versteckte „Wa � ze“ in Erfahrung 
gebracht werden. Bis zur Entdeckung des Geldes, der Masken und der Waffen war es nur noch eine Frage 
der Zeit. Die waren, in einer Kiste versteckt, vom Vater der Brüder Ioanid mit Hilfe eines Handwagens auf 
besagten Dachboden transportiert worden.�
Alle sechs Mitglieder der Bande wurden verhaftet. Ohne nennenswerten Widerstand gestanden sie den 
Raub. Es folgte der Prozess. Die fünf Männer wurden zum Tode verurteilt und Monica Saveanu bekam 
leben � länglich, obwohl sie das Gehirn der Aktion gewesen war. Die Brüder Ioanid, Obedeanu, Igor Saveanu 
und Musat wurden hingerichtet, Monica Saveanu gelangte nach einigen Jahren Kerker nach Israel.�
Die Ereignisse haben sich so wie oben beschrieben zugetragen. Das Geld wurde fast vollständig 
wiedergewonnen. Die Bande hatte nicht einmal Zeit, es untereinander aufzuteilen.�
Über die Aktion wurde ein Dokumentarfilm gedreht, mit dessen Hilfe das Personal des Innenministeriums 
geschult werden sollte.Rumänien war zu der Zeit ein totalitärer Staat mit einer kommunistischen Diktatur. Die 
schnelle Aufdeckung des Verbrechens war nur in einem solchen Staat möglich, wo das Abhören von 
Gesprächen oder Telefongesprächen mit Hilfe technischer Mittel uneingeschränkt ausgeübt werden konnte. �
       Karl-Heinz Brenndörfer�
Quelle: General Neagu Cosma, Cupola, Globus Verlag Bukarest, 1994�
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Der Beitrag Heldsdorfs zur Massenherstellung von Baumstriezel 
 
Wenn das magische Wort Baumstriezel ausgesprochen wird, denken wir Burzenländer unwillkürlich an das 
wunderbare Gebäck, das uns in der Kindheit und auch als Erwachsene so sehr erfreute, wenn es gebacken wurde. 
Gebacken wurde damals nur bei großen oder besondern Familienereignissen und das war relativ selten. Wer dieses 
Gebäck erfunden hat und wann, ist leider nicht bekannt. Sicher ist aber, dass es seinen Ursprung im Burzenland oder im 
angrenzenden Szeklergebiet hat, wo es unter dem Namen Kürtöskolacs bekannt ist. Man kann noch annehmen, dass es 
erst nach der Massenherstellung von Zucker entstanden ist, und das war in dem Gebiet nach dem Bau der 
Zuckerfabrik Brenndorf im Jahre 1881. 
Die andern Zutaten wie Mehl, Butter, Eier usw. kamen aus der eigenen Produktion, waren doch die 
überwältigende Mehrzahl unserer Vorfahren selbständige Landwirte.  
Baumstriezel ist aber ein technisches Gebäck d. h. er kann nur mit Hilfe von technischen Vorrichtungen 
gebacken werden. Diese Technik hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und immer mehr verbessert und 
vervollständigt.  
Man kann annehmen oder spekulieren, dass am Anfang Teig auf einen Stock gesteckt, in Zucker getaucht 
und dann über dem Feuer gegrillt wurde, so wie wir als Kinder Speck über dem Feuer brieten. Auf jedem 
Bauernhof im Burzenland gab es einen gemauerten Backofen zum Brotbacken. Diese wurden mit Holz 
beheizt. Vor dem Einschieben des Teiges wurde die restliche Kohlenglut vor die Ofentür geschoben. Die 
ersten Backvorrichtungen nutzten dann diese Glut als Wärmequelle. Das von Drechslern hergestellte Holz 
wurde auf zwei mit einer halbrunden Kerbe versehene Ziegelsteine vor dieser Glut von Hand gedreht. Später 
wurden die Ziegelsteine durch Halterungen aus Metall ersetzt. Ich kann mich erinnern, wie 1953 in 
Weidenbach noch auf diese Art Baumstriezel gebacken wurde. 
Der nächste Schritt waren dann die „Baumstriezelmaschinen“. Dieses waren Grillvorrichtungen aus Blech in 
Wannenform mit zwei seitlichen Halblagerschalen, auf denen das runde Backholz von Hand gedreht wurde. 
Durch Heben und Senken des Holzes wurde das regelmäßige Durchbacken erreicht. Der Teig wurde zuerst 
vorgebacken und danach über der Glut mit einer besondern Bürste mit langem Stiel mit geschmolzener 
Butter eingeschmiert und gezuckert. Unvermeidlich fiel Zucker auch in die Kohlenglut, der sofort wie eine 
Stichflamme verbrannte und oft schwarze Flecken auf dem Gebäck hinterließ. 
Diese Backvorrichtungen wurden ohne nennenswerte technischen Verbesserungen schätzungsweise über 80 
Jahre lang benutzt. Zu erwähnen sei noch das Backen in der kommunistischen Zeit. Damals wurde der 
Weizen nicht geerntet, wenn er reif war, sondern wenn die Partei es befahl und das war oft noch in der 
Milchreife. Dementsprechend war auch das Mehl von minderwertiger Qualität, was dazu führte, dass der Teig 
vom Holz fiel und mit Bindedraht irgendwie befestigt werden musste. Die Holzkohle musste vom Schmied 
besorgt werden und war nicht entgast, wie man sie hierzulande als Grillkohle angeboten bekommt. Beim 
Verbrennen entstand das giftige Kohlenmonooxyd, was zu Kopfschmerzen bei den Beteiligten führte. Das 
Backen machte so keinen Spaß mehr und dementsprechend wurde auch selten noch Baumstriezel 
gebacken. In der Endphase gab es die Zutaten überhaupt nur noch auf Zuteilung in ganz begrenzten 
Mengen, so dass es sich niemand erlauben konnte, damit Baumstriezel zu backen. 
Anders verlief die Entwicklung hier in Deutschland. Die Baumstriezelmaschinen herkömmlicher Art  mit 
Grillkohle wurden mit Leichtigkeit nachgebaut. Die Zutaten gab es in ausgezeichneter Qualität. Einer der 
ersten nach dem Krieg, der so eine Vorrichtung hatte und damit Baumstriezel produzierte, war Martin Hubbes 
aus München.  
Die Heldsdörfer waren schon damals Vorreiter im Baumstriezelbacken. Am Heimattag zu Pfingsten in 
Dinkelsbühl wurde im Garten des Roten Hahn Baumstriezel gebacken und zum Verkauf angeboten. Der Erlös ging 
meist für die Heimathilfe.  
Gebacken wurde mit Grillkohle beheizten Geräten, der Baum wurde von Hand gedreht. Etwa 1980 ersetzte 
Guido Franz aus Nördlingen die Kohleheizung mit Gasheizung. Da aber Propan einen geringeren Brennwert 
hat als Kohle, musste die Wanne mit zwei Klappen geschlossen werden, um einen Hitzestau zu produzieren. 
Dieses wiederum behinderte die Sicht auf das Backgut. Mit diesem Gerät war der erste Schritt zur 
Modernisierung getan. 
Ab 1988 begann Reinhard Tittes aus Waldkraiburg zu basteln und zu experimentieren. Sein Konzept war, ein 
Gerät zu bauen, mit dem man bei Großveranstaltungen produktiv backen kann. Sein erstes Gerät war 
gasbeheizt mit zwei Bäumen zum simultan backen. Das erste Mal wurde das Drehen mittels umlaufenden 
Riemens mechanisiert. Dieses Gerät war beim Großen Heldsdörfer Treffen 1989 in Dinkelsbühl zur Schau 
ausgestellt. Danach hat Reinhard dieses Gerät noch vervollständigt und auf vier übereinander drehende 
Einheiten erweitert, dazu noch die Hilfseinrichtungen wie Abstellhalterungen, Drehvorrichtungen zum 
Schmieren usw. Er baute auch ein leicht auf- und abbaubares Häuschen, ganz geeignet zum Backen auf 
Straßenfesten, Weihnachtsmärkten oder bei andern Großveranstaltungen. 
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Reinhard Tittes war ein Spezialist in Holzarbeiten. Blech- Schweiß- und Dreharbeiten für seine 
Konstruktionen besorgte Hans Depner (Stuka) ebenfalls aus Waldkraiburg. ´ 
 

 
 

 
Hans Depner bastelte schon etwa 1960 einen Blechkasten, bestückt mit Elektro-Heizspirale und zwei kleinen 
Bäumen für den häuslichen Gebrauch. 

�

�

�

�
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In Waldkraiburg hat er dann gasbeheizte Anlagen mit zwei bis fünf waagerechten Einheiten gebaut und 
immer wieder verbessert und perfektioniert. Inzwischen hatten die Frauen auch herausgefunden, dass der 
Zucker durch Rollen, des auf den Baum aufgetragenen und eingefetteten Teiges aufgetragen werden kann. 
Einfetten und Auftragen des Zuckers über der Flamme, wäre bei diesen Geräten aus Platzmangel überhaupt 
nicht möglich gewesen.�
Dank dieser beiden Heldsdörfer, ist der Baumstriezel vom Waldkraiburger Christkindlesmarkt nicht mehr 
wegzudenken. Die Helfer (und solche braucht es jede Menge) werden dabei von der Kreisgruppe der 
Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, wo viele Heldsdörfer mitwirken, gestellt. Beide haben Geräte 
an die Kreisgruppe Heilbronn der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen geli � fert, die dort bei den 
Veranstaltungen intensiv genutzt werden. Dort wurde schon Baumstriezel von 300 kg Teig gebacken und war 
doch nicht ausreichend. 
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Hans Depner hat auch folgendes Rezept geliefert:�
Hefeteig für ca. 10-11 Stück:�
Mehl 2,6 Kg�
Trockenhefe 4 Päckchen�
Milch  0,9-1 Liter�
Salz 4-5  Löffelchen�
Zucker 8-10 Löffel�
Rum  100 Gramm�
Eidotter 4-6 Stück�
Ganze Eier 4 Stück�
Butaris  450 Gramm�
Buttermilch 200 Gramm�
Sonstige Zutaten:�
Butaris  150 Gramm zum einfetten�
Zucker 1 Kg mit Vanille vermengen�
Zubereitung des Hefeteiges: Zucker und Salz werden zur Milch dazugegeben, Eier werden verquirlt, 
Buttermilch dazu, werden vermengt. Butaris wird geschmolzen, Mehl frisch gesiebt wird mit Hefe vermengt, 
Rum dazu gegeben. Die gesamten Zutaten werden in der Küchenmaschine ca. 20 Minuten verarbeitet. 
Nachdem der Teig aufgegangen ist, wird er in Portionen zu je 430-450 g geteilt. �
Der Grill wird ca. 15-20 Minuten vorgewärmt, die Bäume ebenfalls. Wärmevorgang der Bäume wird 3-4 Mal 
wiederholt, mit einem Topfreiniger gut abgerieben, mit Butaris eingefettet und etwas ziehen lassen. Der Teig 
wird ausgewalkt, auf den Baum aufgerollt (Ränder ca. 3 cm übereinander) und leicht angedrückt, mit Butaris 
bestrichen, in Zucker gewendet und bis zur gewünschten Bräune gebacken.�
   Einen andern Weg beschritt Martin Götz-Lurtz. Sein Konzept war ein kompaktes, handliches Gerät für 
Familiengebrauch zu bauen, mit dem in jeder Küche gebacken werden kann, ohne die übe � mäßig entwickelte 
Wärme ertragen zu müssen.�

�

In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde Deutschland von der „Wienerwald-Welle“ überrollt 
d.h. gebratene Hähnchen wurden für den Massenverzehr entdeckt. Diesem Modetrend entsprechend 
reagierte die Industrie sofort. Alle namhaften Hersteller von elektrischen Küchengeräten produzierten 
Hähnchengrills, in denen zwei bis vier Hähnchen simultan gebacken werden konnten. Fast jeder Haushalt 
verfügte damals über so eine Vorrichtung. 
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Das Hähnchenessen kam aus der Mode, die vorhandenen Geräte wanderten zunächst in den Abstellraum. 
Nachdem nun keine Nachfrage mehr bestand, stellte auch die Industrie ihre Produktion ein.�
Diese Grillvorrichtungen sind nun die Basis für die von Martin Lurtz entwickelten Baumstriezelmaschinen. 
Solche Hähnchengrills gibt es heute nur noch als gebrauchte Geräte auf Floh- und Trödelmärkten a � geboten. 
Mangels Nachfrage bietet der Handel keine neuen Geräte mehr an. �
Diese Geräte müssen aber technisch umgebaut werden. Nachdem die ersten Geräte erprobt und 
funktionsfähig waren, hat Martin diese immer weiter entwickelt und perfektioniert. Heute haben sie einen noch 
nie dagewesenen Standard erreicht. Parallel mit der Weiterentwicklung dieser Backvorrichtungen hat Martin 
auch seine Werkstatt zweckmäßig ausgestattet. Bohrmaschinen, Drehbank, Schleifbock, Schweißgerät, 
Drechselbank und dazu die vielen Hilfs- und Handwerkzeuge sind vorha � den. �
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Einige der wichtigsten technischen Umbauten: �
Die Leistung der eingebauten Heizstäbe ist meistens nicht ausreichend und muss mit zusätzlichen ergänzt 
werden. Diese müssen aber genau parallel zum Backgut verlaufen, was nur durch sorgfältiges Biegen und 
Befestigen erreicht werden kann.�
Die Hähnchengrills haben alle eine Glastür, durch die das Backen der Hähnchen beobachtet werden konnte. 
Diese Glastüren haben bei einigen Herstellern oben einen freien Spalt. Dieser muss verschlossen werden, 
um das Entweichen der Hitze zu unterbinden. Der seitliche Spalt für die Aufnahme des Spießes bzw. Achse 
des Baumes muss ebenfalls verschlossen werden. �
Die Ankopplung des Baumes an die Drehvorrichtung muss umgekehrt werden d.h. Aufnahmedorn am Motor 
und Aufnahmeloch am Baum, sonst ist das Abstampfen des fertigen Baumstriezels nicht möglich.�
Der Baum muss konisch und perfekt zentriert sein. Zur Bearbeitung des Holzes hat Martin eine spezielle 
Drechselvorrichtung mit automatischem Vorschub gebaut. Dafür dient die Spindel eines Wagenh � bers, 
angetrieben von einer drehzahlgesteuerten Bohrmaschine.�
Durch die Variantenvielfalt der Hähnchengrills (Hersteller und Typ) muss jedes Gerät in mühseliger 
Einzelarbeit gebaut werden. Die Bäume müssen an jedes Gerät genau angepasst werden, eine 
Serienfert �gung ist nicht möglich. Kein Gerät verlässt die Werkstatt ohne Probebacken, denn oft hängt es an 
millimetergenauer Einstellung.�
Interessant sind noch die nützlichen Hilfseinrichtungen die Martin Lurtz zusätzlich baut:�
-Haltevorrichtung zum abstellen und drehen der Bäume.�
-Schablone zum den Teig auswalken, abgestimmt auf die Größe des Baumes.�
-Abstandshalter, zum den Teig gleichmäßig auf den Baum aufrollen�

-Schmiervorrichtung. Unter einer Drehvorrichtung ist eine trogähnliche Mulde aus VA-Blech ang � -  bracht. In 
dieser Mulde wird das Schmiergut (Butter, Butaris) geschmolzen und warm gehalten. Unter dem Gefäß 
befindet sich ein elektrischer Heizstab, der über einen Thermostat mit Anlegefühler ge-  steuert wird, wodurch 
die Temperatur eingestellt werden kann. Durch Drehen des Baumes wird das Schmiergut mittels eines 
kleinen Farbrollers auf den Teig aufgetragen.�
-Aufstechvorrichtung. Um Blasenbildung des Teiges zu vermeiden, muss dieser vor dem Backen 
aufgestochen werden. Dieses geschieht durch Drehen des fertig mit Teig versehenen Baumes gegen eine 
Stachelwalze. Vormals wurde dieses mit einer Essgabel getätigt.�
-Eine Vorrichtung zum den Teig direkt auf den Baum aufwalzen hat sich nicht bewährt.�

��
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Mit dem Bau dieser Backgeräte hat Martin Götz-Lurtz dazu beigetragen, dass das Backen von Baumstriezel 
auch in kleinem Rahmen möglich wurde. Ein Problem ist die Beschaffung von Hähnchengrills. Auf den 
Trödelmärkten in vielen Städten Deutschlands werden sie immer seltener angeboten. 

 

Hier noch ein bevorzugtes und auch für anderes Hefegebäck allgemein gültiges Backrezept: 
Mehl 1,0 kg 
Milch  0,5 Liter 
Butter, Butaris 200 Gramm 
Frischhefe 1 Päckchen 
Ganze Eier 2 Stück 
Salz 2 Kaffeelöffel 
Zucker 2-3 Kaffeelöffel 
Zusätzlich Butaris zum Schmieren und Zucker zum Einrollen nach Bedarf. 
Eier mit Salz gut verrühren. Zucker auf Hefe einwirken lassen und verrühren. Milch auf 
Handtemperatur erwärmen, Butaris schmelzen und ebenfalls auf Handtemperatur erwärmen. Alles 
zusammen schütten und gut verkneten. Teig nach Größe der Bäume in Portionen abwiegen und 
aufgehen lassen. 
Die Bäume müssen eingefettet und vorgewärmt werden.Reinhard Tittes, Hans Depner und Martin 
Götz-Lurtz sind ausgezeichnete Handwerker, die nun als Rentner ein ausgewogenes Hobby 
betreiben. Die von ihnen entwickelten Geräte sind technisch ausgereift. Durch ihren Beitrag ist das 
Backen des Baumstriezels technisch gelöst. Solche Geräte wurden hiesigen Bäckermeistern 
angeboten, um das Backen professionell zu betreiben. Als diese sahen was für ein Aufwand an 
Arbeit beim Backen notwendig ist, machten sie sofort einen Rückzieher. Das Gebäck würde 
unbezahlbar werden. Somit bleibt der Baumstriezel ein technisches, arbeitsintensives Gebäck. Es ist 
auch nicht in Sicht, wie die vorbereitenden Arbeitsgänge (außer Kneten des Teiges) mechanisiert 
oder automatisiert werden können. 
 Durch die Entwicklung obiger Geräte wird hier in Deutschland um ein Vielfaches mehr 
Baumstriezel gebacken als in unserer alten Heimat. Unweigerlich wird man in die Lage versetzt, 
Personen den Baumstriezel zu erklären, die ihn bisher nicht gekannt haben. Das beigefügte Infoblatt 
soll dabei als Hilfe dienen. Einfach kopieren und verteilen!  

     Karl-Heinz Brenndörfer�

��
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Infoblatt�

                         ��

Baumstriezel aus Siebenbürgen�
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Zubereitung: Der ausgewalkte Teig wird auf ein rundes Holz aufgetragen, mit Butter oder Butaris 
bestrichen und in Zucker gerollt. Gebacken wird durch Drehen des Holzes über einer Wärmequelle 
(Kohle, Gas oder Elektro). Das fertige Gebäck wird durch Stampfen vom Holz getrieben und bleibt 
als Zylinder stehen. Nach Auskühlung wird es mit der Schere in verzehrgerechte Stücke geschnitten. 
  
Gebrauch: Dieses schmackhafte, mit einer Caramel-Schicht übergezogenes Gebäck, sollte nur 
frisch verzehrt werden, da diese Schicht schon nach einigen Stunden schmilzt. Nach Auskühlung 
kann es aber tiefgekühlt werden und nach 15-20 Minuten Auftauzeit ist es wieder wie frisch 
gebacken.  
 
Geschichtliches: Baumstriezel dieser Art hat den Ursprung im Burzenland in Siebenbürgen (um die 
Kreisstadt Kronstadt) und in einem angrenzenden Gebiet, das von Szeklern (ungarischer 
Volksstamm) bewohnt wird. Das Rezept könnte schon über hundert Jahre alt sein. 
Hier wurde früher meist auf der Kohlenglut, die beim Beheizen des Steinbackofens zum Brotbacken 
übrig blieb, gebacken. Später gab es dann Grillvorrichtungen. Gebacken wurde meist nur bei großen 
Familienfesten.  
Die Siebenbürger Sachsen haben das Rezept für dieses Gebäck auch in ihre neue Heimat nach 
Deutschland mitgebracht. Dank der wunderbaren Zutaten die es heute gibt, findet der Baumstriezel 
eine immer größere Verbreitung. Für Familienbedürfnisse wird meist elektrisch gebacken. Die 
Geräte dazu werden von Hobby-Bastlern aus elektrischen Hähnchengrills umgebaut. 
Inzwischen trifft man den Baumstriezel auch schon auf Straßenfesten und anderen Veranstaltungen. 
Dazu gibt es ebenfalls von Bastlern erstellte gasbeheizte Vorrichtungen für Massenproduktion, wo 
vier und mehr Einheiten simultan gebacken werden können. 
  
Guten Appetit !                                               
 


