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Nun will der Lenz  
uns grüßen   
(Volkslied, 1210 - 1240) 
 
Nun will der Lenz uns grüßen, 
von Mittag weht es lau; 
aus allen Wiesen sprießen  
die Blumen rot und blau. 
Draus wob die braune Heide  
sich ein Gewand gar fein  
und lädt im Festtagskleide  
zum Maientanze ein. 
 
Waldvöglein Lieder singen, 
wie ihr sie nur begehrt; 
drum auf zum frohen Springen, 
die Reis‘ ist Goldes wert. 
hei, unter grünen Linden, 
da leuchten weiße Kleid‘! 
heija, nun hat uns Kinden  
ein End all Wintersleid.
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Urzeln

Neue Wege, neue Produkte: Hirräi!

20 Jahre Urzelparaden in Franken

Schon ab 1999 präsentierten sich die Urzeln beim Faschingstreiben auf dem Herzogenauracher Marktplatz, dann ab 
2001 auch als Gruppe bei Umzügen in Franken. Zünftig beim ersten Mal in Nürnberg mit der Nürnberger Blaskapelle und 
Einkehr im Haus der Heimat zum Urzelkraut, jedoch mit importierten Reifenschwingern von der Sachsenheimer Urzelzunft 
Maja Fielk und Kurt Filp, 2002 auch Frieder Zimmer.

2003 stellten sich die Urzeln beim Kinderfasching des Bürgervereins Nürnberg vor, wobei Thomas Hoss (11) wie ein 
Großer knallte und Sabine Herberth (12) den Reifen schwang. Sie und die damals 18-jährige Gitte Henning waren danach 
bis 2009 unsere verlässlichen Reifenschwingerinnen, begleitet am Akkordeon von Christian Fuss und Reinhold Burkart.

2004 liefen die Urzeln erstmalig in Weisendorf, wo sie seither regelmäßig im Haus von Brigitte und Gerhard Berner 
zum Urzelkraut einkehren – hirräi! – und eroberten erstmalig 2009 auch die Zuneigung der begeisterten Zuschauer im 
mittelalterlich geprägten Wolframs-Eschenbach. 2010 lehrten die Urzeln deren Männer-Gesangsverein das Fürchten: 
Sie konnten dem Chorleiter das Lied, das der Gesangsverein von Wolframs-Eschenbach gerade für sein 150-j. Jubiläum 
einstudierte, auswendig vorsingen, weil sie es aus der Schule kannten: Gaudeamus igitur.

Für das zehnjährige Jubiläum 2011 entwarf der damals 22-jährige Robert Roth das Logo fürs Jubiläums-T-Shirt und 
verpasste dem Urzel als Partenzeichen an der Maske das siebenbürgische Wappen. Seine Schwester, die 20-jährige 
Yvonne Roth, machte im gleichen Jahr beim Nürnberger Fastnachtszug zum ersten Mal als Reifenschwingerin mit. Es 
sollte in den folgenden Jahren noch besser kommen.

2012 hatten die Urzeln in Franken zum ersten Mal die Ehre, den Nürnberger Fastnachtszug anzuführen! 2013 lief das 
erste Mal der Senegalese Pape mit. Er bereicherte den Umzug nicht nur durch sichtliche Begeisterung am Urzellauf, 
sondern auch durch sein gekonntes Peitschenknallen.

Als März 2014 der Nürnberger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly dem Haus der Heimat, wo die Urzeln ihren Brauch 
feiern, den roten Teppich der SPD als Zeichen der Anerkennung ausrollte, wurde er zum ersten Mal in seinem Leben von 
Urzeln empfangen und in der Peitsche gedreht.

2015 fand zum ersten Mal in Nürnberg ein gemeinsamer Umzug der Urzeln in Franken mit jenen aus der Agnethler 
Breasla Lolelor statt, was erstmals zur stattlichen Zahl von 110 Urzeln führte. Erstmals wurde dabei auch die Kürschner-
krone präsentiert, die die Lole aus Agnetheln mitgebracht hatten. 2016 knallten die Urzeln gleich zweimal pünktlich den 
Regen weg: in Wolframs-Eschenbach und in Weisendorf, so dass der vorher und nachher starke Regen für die Dauer 
des Umzugs pausierte.

Urzelcher. Hier aus Leder. Zum Tauschen gedacht        Foto: Doris Hutter
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2017 präsentierten sich die Urzeln zum ersten Mal in Hilpoltstein, wo sie eine neue Tradition begründeten: das traditio-
nelle Einkehren mit Urzelkraut im Haus von Karin und Dietmar Roth. Hirräi! Und sie ernteten viel Zuspruch auch bei ihrem 
ersten Umzug in Thalmässing. 2018 beteiligten sie sich zum ersten Mal in Pleinfeld und in Greding und am Heimattag 
in Dinkelsbühl zum ersten Mal mit Peitschenknallen auf der Bühne im Großen Schrannensaal. Die Urzeln aus Franken 
schauspielerten nämlich bei der Brauchtumsveranstaltung Hier, eh, det Mariechen dånzt!

Künstler haben wir mehrere unter den Urzeln: gute und sehr gute Knaller, aber nicht nur! Die Reifenschwingerinnen Ute 
Schuster und Yvonne Roth waren die letzten zehn Jahre atemberaubende Hingucker zwischen den knallenden Urzeln in 
der Parade. Souverän schwangen sie ihre gefüllten Weingläser zu den traditionellen Akkordeonklängen von Alfred Untch 
und Reinhold Burkart, gelegentlich auch Steffen Schulze und Hans Depner. 2014 spielte Burkart sogar Klarinette.

Und dann gingen die Urzeln aus Franken zum ersten Mal fremd! 2019 stiegen zwölf Tapfere ins Flugzeug, um in Thes-
saloniki zusammen mit den Lole aus Agnetheln die Uferpromenade unsicher zu machen. Gemeinsam sangen sie für das 
griechische Fernsehen das Siebenbürgenlied.

Als 2020 Corona schon in einigen Ländern wütete, war Franken bis Ende Februar absolut frei von Covid 19. Schließlich 
hatten die Urzeln in Hilpoltstein, Wolframs-Eschenbach, Nürnberg und Weisendorf genug Lärm gemacht und knallend 
die Luft virenfrei gehalten. Martin Faff aus Roßtal hatte sich aber schon vorher mit einem unbesiegbaren Virus infiziert, 
dem Tüftler-Virus! Wir suchten schon lange nach einem Abzeichen, das man bei Umzügen verschenken oder tauschen 
kann. Damit es zum Urzel und zu Agnetheln passt, wo einst die Zünfte der Schuster, Kürschner, Riemer hohes Ansehen 
hatten, sollte es aus Leder sein. Martin tüftelte in seiner Werkstatt und fertigte rechtzeitig zum 20. Jubiläum rund 400 
Leder-Urzelchen, die in die Welt hinauswollen.

Ständig Neues die letzten zwanzig Jahre! Liebe Urzeln in Franken, ich danke euch und allen unseren Helfern (Urzelkraut, 
Anzüge, Krapfen, Gebäck, Küchendienst…) ganz herzlich für all die schönen Momente während der Brauchtumspflege, 
für die neuen Wege, die wir beschritten haben, für das gemeinsame Hirräi!

Ist das noch zu toppen?! Ja, es gab drei Urzelhochzeiten: 2016 traten die Urzelpaare Karin (geb. Kosa) und Robert Roth 
vor den Traualtar, 2018 Corinna (geb. Faff) und Frank Pelger sowie 2019 Yvonne (geb. Roth) und Alex Langer.

Was kann schöner sein?! Es gibt noch Schöneres: Diese drei Ehepaare produzierten bisher vier waschechte Urzelchen, 
Karin und Robert haben nämlich schon zwei. Wunderbare Zukunftsperspektive! Wenn das alles kein Grund zum Jubilie-
ren ist! Und wenn wir nun heuer nach 20 Jahren eine Urzellauf-Pause einlegen, dann haben wir sie uns redlich verdient, 
oder? Hirräi!

Doris Hutter, Herzogenaurach

Agnetheln und Agnethler

Zur 145-jährigen Geschichte der 

Agnethler Freiwilligen Sächsischen Feuerwehr (1876 – 2021)

2021 wäre die Agnethler Freiwillige Sächsische Feuerwehr 145 Jahre alt. Aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens gab der 
Vereinsausschuss einen 49-seitigen Festbericht, zwei Jahre nach dem Jubiläum 1926, also 1928, in der örtlichen Buch-
druckerei Joseph Schmidt in dunkelroter Farbe heraus. Verfasser war mein Großvater Dr. Hans Zikeli (1895 – 1957). Diese 
Festschrift ist im Museum in der Mittelgasse (Breckner-Haus) ausgestellt. Ein Exemplar befindet sich in meinem Besitz. 

In der Festschrift zum zweiten Agnethler Treffen 1986 in Heilbronn haben wir der Feuerwehr ein Kapitel gewidmet, an-
gereichert mit den Erinnerungen des Jubiläumszeitzeugen Wilhelm Fernengel („Joachim“) an den 20. August 1926. Hier 
einige Auszüge: 

Von den Gründungsmitgliedern 1876 lebten noch Michael Knall, Neugasse, und Georg Brenner, Obergasse. Jeder wurde 
durch eine Abordnung der Feuerwehr, mit Musikbegleitung, zum Gottesdienst, abgeholt. Beide nahmen beim Festessen an 
der Ehrentafel Platz. Das Agnethler Wochenblatt hielt fest: „Es herrsche gehobene Stimmung“. Den Abschluss der Festi-
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vitäten bildete die Schauübung unter der Leitung des Hauptmanns Johann Rehner und der Vorbeimarsch der geladenen 
Feuerwehren vor der geweihten Fahne und den Zuschauern. – Der „Festbericht“ beginnt mit einer Einleitung, es folgen 
die Abschnitte Aufstieg und Niedergang, Wieder aufwärts, Kriegs- und Nachkriegszeit, Neues Leben und Ausschussmit-
glieder 1876 – 1928. 

Eingangs hebt der Verfasser die Bedeutung der Feuerwehr für das Leben in „unserer Marktgemeinde“ hervor und erinnert 
voller Achtung an die Nachbarschaften, die bis 1876 für den Löschdienst zuständig waren. Die Artikel der Niedergässer 
Nachbarschaft Mitte des 18. Jh. lassen erahnen, wie streng die Vorsichtsmaßnahmen waren: Feuerherde und Kamine 
mussten sauber gehalten werden, sie wurden vierteljährlich kontrolliert, Leiter und Laterne mussten bereitgehalten werden. 
Mit „bloßem Licht“ durfte niemand aus dem Haus treten, Tabakrauchen auf der Straße war verboten. Die Nachbarschaft 
verfügte über eine lange Leiter, Feuerhaken, die beim jungen Nachbarvater aufbewahrt wurden. Später kamen je zwei 
Handkrückenspritzen dazu. Wie nötig diese Anschaffungen für den Marktflecken waren, zeigten die verheerenden Brände 
der Vergangenheit. 

Wiederholt waren Feuerbrünste über den Ort hereingebrochen. 1695 fielen 94 Hofstellen den Flammen zum Opfer, 1769 
wurden Zweidrittel der Gemeinde auf der rechten Harbachseite zerstört. Und 1834 wurde der Jakobustag am 25. Juli zum 
Jakobibußtag: Häuser und Wirtschaftsgebäude in der Neu-, Ober- und Mittelgasse und auf dem Markt brannten ab, Wind 
und Wassermangel trugen dazu bei. 1848 und 1859 kam es zu weiteren Brandverwüstungen. Vor diesem Hintergrund, 
dass Agnetheln ein gebranntes Kind war, können wir die Begeisterung verstehen, als es 1876 zur Gründung der Freiwil-
ligen Sächsischen Feuerwehr kam, zumal es im selben Jahr zu gravierenden politischen Veränderungen gekommen war: 
Der sogenannte Ausgleich führte dazu, dass die Selbstverwaltung des Königbodens verloren ging, Siebenbürgen Ungarn 
angegliedert wurde und das sächsische kulturelle wie wirtschaftliche Leben Schaden zu nehmen drohte. 

In dieser Notlage wurde die Bildung von Vereinen angeregt, die den Zusammenhalt der sächsischen Bevölkerung gewähr-
leisten sollte. Unter der Regie des Hermannstädter Rechtsanwalts Dr. Gustav Lindner traf man sich am 20. August, einem 
Sonntag, im Gasthaus „Agnetha“ bei „Reden, Gesang und Becherklang“ zur konstituierenden Sitzung. 130 Wehrmänner 
hatten sich zum aktiven Dienst gemeldet. Das Marktamt stellte dem neuen Verein einen Kredit in Höhe von 1000 Gulden 
zur Verfügung. 

Die Feuerwehr bezog das Depot im Hof der „Agnetha“. Die Mannen waren mit Helm und blauer Bluse ausgestattet, an 
der linken Seite hing das Beil an einem breiten Gurt um den Leib. Der Agnethler Feuerwehrmann trug die Uniform „mit 
unsäglichem Stolze, so dass er damit nicht nur die Jahrmärkte, sondern auch das Gotteshaus besuchte“, so Rektor Rosler 
in seiner Eigenschaft als Hauptmann. Dem Vorstand gehörten als Obmann (Vorsitzender) Pfarrer Fr. Fr. Fronius, Kassier 
Dr. A. Breckner, Zeugwart Richter Joh. Gärtner und Adjutant Kaufmann Mich. Lang an. 

Die Ausbildung an der Spitze war in Theorie und Praxis gründlich und gewissenhaft, man lernte im Gleichschritt zu mar-
schieren. Schon am 7. September 1876 kam es am Sonntagvormittag auf dem Marktplatz zur ersten Schauübung. Als 
„Angriffsobjekt“ dienten einige Häuser, wobei es zu Dachschäden kam. 

Noch im selben Jahr übernahm die Feuerwehr den Wach- und Sicherheitsdienst der Gemeinde. Allnächtlich bezogen 
vier Wachmänner in einem Parterrezimmer der „Agnetha“ Stellung: im Sommer von 22 Uhr bis 4 Uhr früh, im Winter von 
21 Uhr bis 6 Uhr. Sie beobachteten, wie ihre Mitbürger Speck aus dem Turm holten: war der Speck schön dick und weiß, 
wurde er stolz auf der hochgehaltenen Hand getragen, für jeden gut sichtbar; war dies nicht der Fall, trug der Agnethler 
ihn, sorgfältig in ein Tuch gehüllt, unterm Arm nach Hause.

Die 1000. Nachtwache wurde nicht auf den Pritschen des Wachzimmers, sondern darüber im Saal bei Musik, Wein und 
heißer Stimmung verbracht, vermerkt der Chronist. Zur 2000. Nachtwache wurde im Sommer 1882 ein zünftiges Wald-
fest im Zeppenbäsch organisiert, das so gut ankam, dass der „Feuerwehrgrigori“ - wie das Fest nun hieß – ab 1885 für 
„obligat“ erklärt wurde. 

Es blieb nicht bei Lustbarkeiten und Vergnügungen. Der Verein förderte den Gemeinschaftssinn auch auf andere Art und 
Weise: Handwerker, Kaufmann, Lehrer, Bankbeamter trugen die gleiche Kappe im Einsatz, hielten im Winter Vortragsabende 
ab, die Allgemeinbildung wurde großgeschrieben. Agnethler haben immer was für die Bühne übriggehabt, die Dilettanten 
– Theatergesellschaft hätte Nestroys „Lumpaci Vagabundus“ allabendlich aufführen können. Die Feuerwehrbälle am 2. 
Weihnachtstag waren bei Jung und Alt sehr beliebt. Ein Teil der Einnahmen wurden einem Unterstützungsfond zugeführt. 
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So war es der Feuerwehr möglich, verletzten und verunglückten Kameraden finanziell unter die Arme zu greifen. Sie 
musste immer wieder Scheunenbrände löschen, rückte aber auch in die benachbarten Gemeinden Schönberg, Mergeln, 
Werd und Roseln aus.

 Der Tod des Obmanns Fronius 1886 war nicht nur für die ev. Kirchengemeinde, sondern auch für die Feuerwehr ein herber 
Verlust. Die Begeisterung der ersten Jahre war dahin, die Vereinsaustritte häuften sich, „stille Jahre folgten“, heißt es im 
Festbericht. Endlich ergriff das Marktamt die Initiative: Am 25. Mai 1902 wurde die sächsische männliche Bevölkerung von 
18 bis 40 Jahren gebeten, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Mit Erfolg, wie sich bald zeigte: Obmann Michael Lang 
wurde unterstützt von Männern wie Dr. Robert Schuller, Gustav Hügel und Johann Brenner. Die neue Führungsmannschaft 
nahm eine Bestandsaufnahme vor: Die Spritzen wurden auf ihre Tauglichkeit überprüft, Mängel behoben, Ausbesserungen 
vorgenommen. Zeugwart Johann Breckner hatte alle Hände voll zu tun. Der Fortbildung diente das Abo der „Illustrierten 
Feuerwehrzeitung“, Übungen fanden nun wieder regelmäßig statt. 

Die Kehrseite: Es entstanden Scheunen mit Ziegeldächern, die Zahl der Brände ging merklich zurück, zu größeren Einsätzen 
der Feuerwehr kam es kaum noch. Nachlässigkeiten machten sich breit, Versäumnisse. Mit einem Wort: Die Freiwillige 
Feuerwehr schien entbehrlich zu sein. 

Die Wende kam mit dem neuen Hauptmann Dr. Franz Ließ, der den Kauf einer zweirädrigen Spritze, der „Viktoria“ durch-
setzte, die sich beim Brand auf der Post im Januar 1912 bei minus 30° bewährte. Im Herbst wurden Obmann Michael 
Lang, Adjutant August Schnabl und Kassier Rudolf Schnabl mit der Verdienstmedaille für 25 Jahre uneigennützige Arbeit 
ausgezeichnet. Natürlich krönte ein Festbankett in der „Agnetha“ den Ehrentag in Anwesenheit des Oberstuhlrichters 
Wilhelm Henning. 

„Wie ein Blitz aus heiterem Himmel brach der große Krieg herein“, heißt es in der Chronik: der Erste Weltkrieg (1914 – 1918) 
beginnt. Die Agnethler Wehrmänner „im kräftigen Mannesalter“ werden zu den Waffen gerufen. „Mit heller Begeisterung 
zogen sie ins Feld. Manch einer mag in den langen Jahren des Dienstes an die Schulung im Verein gedacht haben, wenn 
er im Schützengraben lag und schwere Prüfungen des Körpers und der Seele ertragen musste“, sinniert der Berichter-
statter. Die Vereinstätigkeit ruhte. 

Im Spätherbst 1916 brach in der Lederfabrik ein Brand aus, der rasch um sich griff. Fähnrich Johann Rehner und Feldwebel 
Daniel Preiß, auf Heimaturlaub, übernahmen die Löscharbeiten der Feuerwehr, unterstützt von älteren Männern, Frauen 
und Kindern. Ein Übergreifen auf die Niedergasse konnte verhindert werden, aber ein großer Ledervorrat verbrannte. 

Die politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen nach dem Ersten Weltkrieg machten vor Agnetheln nicht Halt. Der 
langjährige Obmann Michael Lang war im April 1918 gestorben. Nachfolger Johann Maurer und Zeugwart Johann Schnabl 
sahen nach dem Rechten, die Ausschussmitglieder gingen von Haus zu Haus und warben Mitglieder, 120 an der Zahl, das 
entsprach dem Stand der Vorkriegszeit. Die technische Ausstattung wurde modernisiert, eine zehn Meter lange Schiebelei-
ter, auf einem Karren montiert, bewährte sich. Es gab gesellige Veranstaltungen wie die Bälle und den Feuerwehrgrigori. 

Zur guten Stimmung trug die Feuerwehrmusikkapelle bei, die sich aber im Laufe der Jahre verselbständigte, so dass sich 
der Verein genötigt sah, zu seinen Auftritten die Pretaier zu engagieren. Trotzdem: Über keine eigene Musikkapelle zu 
verfügen, wurmt. 1922 ist es dann soweit: Die alte Adjuvantenkapelle aus Werd bietet ihre Instrumente zum Verkauf an. 
Eine musikalische Kommission macht sich auf den Weg ins Nachbardorf. Ihr gehören an: Hauptmann Rehner, Adjutant 
Albert Fabritius, Kassier Schuster und als Sachverständige Musikdirektor Carl Walter und Lehrer Michael Sturm. Man 
kommt rasch ins Geschäft. Bald erklingen aus dem neuen Musikzimmer in der „Agnetha“ fröhliche Töne, Schneidermeister 
Michael Lang nimmt sich der Klarinettisten an, Hans Müller ist Flügelhornbläser der Kapelle und Daniel Philipp hält als 
Dirigent die Fäden zusammen. Die Feuerwehrmusikkapelle ist gefragt und spielt auch bei anderen Vereinen gerne auf, 
zur Freude der Zuhörer. – 

Der Festbericht von Dr. Hans Zikeli endet zuversichtlich mit den Worten des Kassiers Dr. Andreas Breckner: 

Möge unser Verein stets von dem Geiste der Eintracht, von dem Gefühle der Nächstenliebe und dem Streben nach Fort-
schritt beseelt und beherrscht werden“. 

Die Agnethler Freiwillige Sächsische Feuerwehr ist dem Wahlspruch gerecht geworden: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur 
Wehr“. 

Hans – Edwin Steilner, Sachsenheim
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Die Orgel in der evangelischen Kirche A. B. in Agnetheln
Die Agnethler Orgel wurde von Carl Schneider (1817-1875) in den Jahren 1850/51 gebaut. Als Schüler von Carl August 
Buchholz (1796-1884) Berlin, dem bedeutendsten märkischen Orgelbauer der ersten zwei Drittel des 19. Jahrhunderts, war 
Carl Schneider an dem Bau der monumentalen Orgel in der Schwarzen Kirche von Kronstadt beteiligt. Die Schneider-Orgeln 
in Siebenbürgen gehören zu den handwerklich und künstlerisch besten Orgeln des 19. Jahrhunderts. Die Agnethler Orgel ist 
eine von Schneiders schönsten und größten Instrumenten. Solide Bauweise paart sich hier mit einer interessanten, vielsei-
tigen Disposition der Register und edler Intonation. Auf dieser Orgel kann man sowohl barocke als auch romantische Musik 
angemessen darstellen, was auch eine wesentliche Eigenschaft der großen Orgel in Kronstadt ist. 1992 wurde die Agnethler 
Orgel von deutschen Fachleuten unter Mitarbeit von Hermann Binder überholt, gereinigt und gestimmt. Das einzige nicht ori-
ginale Register wurde aus der Orgel entfernt und auf der Empore gelagert. 2005 baute der Schweizer Orgelbauer Ferdinand 
Stemmer die fehlende Trompete originalgetreu nach. 

Durch die Renovierungsarbeiten in der Agnethler Kirche in den Jahren 2018-2020 hat die Orgel sehr gelitten und müsste 
erneut fachmännisch gereinigt und restauriert werden.

Die Agnethler Orgel ist eine fast maßstäbliche Verkleinerung der Kronstädter Orgel, sie hat zwei Manuale, Pedal, 1759 Pfeifen 
und 25 klingende Register.

Hauptwerk und Pedal der Vorgängerorgel (1813/14) von Andreas Eitel wurden 1852 nach Kerz verkauft und auf der Empore 
durch Carl Schneider aufgestellt. Wohin das dazugehörige Rückpositiv kam, ist nicht bekannt. Die Kerzer Orgel ist leider seit 
längerem nicht mehr spielbar. 

Den Beitrag schickte uns Helga Lutsch, Heilbronn
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Die Spitze des Blitzableiters vom Agnethler Glockenturm
Die Renovierungsarbeiten an der Agnethler Kirchenburg sind noch im Gang. Ob die Spitze des Blitzableiters auch erneuert 
wurde, ist uns nicht bekannt. Die letzte gründliche Renovierung fand 1930 statt, dazu ist folgende Geschichte erzählenswert.

Im Agnethler Wochenblatt vom 29. Juni 1930, Jg. 22, Nr. 26, S. 3 haben wir folgende Notiz gefunden:

Im Klartext heißt dies, dass Johann Fernengel Fassbinder, 
Nr. 320 (heute Obergasse Nr. 21), für den Blitzableiter des 
Glockenturms eine aus Platin bestehende, vergoldete Blitz-
ableiterspitze „widmete“. Die Blitzableiterspitze war in der 
Vorkriegszeit angefertigt, also vor dem ersten Weltkrieg.

Weiterhin lesen wir im Agnethler Blatt Nr. 70, 22. Jg. vom April 
2011, S.16 und 17 von den „Eindrücken von einer Rumänien-/
Siebenbürgen-Reise im Mai/Juni 2010“ von Friedrich Sill den 
folgenden Abschnitt: 

„Nach der Betrachtung und dem ausgiebigen Fotografieren 
in den vier Himmelsrichtungen bleibt noch eine Blickrichtung 
frei, und zwar nach oben, was im Kirchenbezirk nicht gerade 

verkehrt ist. Als Ricarda das Objektiv der Kamera in die Senkrechte richtet, ist ihr eher das handwerklich kunstvoll gefügte 
Gebälk des hohen Turmdachstuhls wichtig, vielleicht auch die Erfassung einiger weniger Lücken, die sich im Hohlziegeldach 
bemerkbar machen. Mich regt das aber dazu an, etwas über die Turmspitze zu erzählen und den Bezug unserer Familie zum 
Kirchturm, in dessen unmittelbarer Nähe mit Uhr, Glockenschlag und Läuten der Tagesablauf bestimmt war. 
Im Jahre 1930, als der Turm einschließlich des Daches renoviert wurde, war mein Vater als Geselle im Betrieb des Großva-
ters an den Arbeiten beteiligt. Auch seine damals knapp 18-jährige Freundin, unsere spätere Mutter, det Beer Tilchen, hatte, 
obwohl Schneiderin von Beruf, ihren eigenen Beitrag an der Renovierung. Sie hatte von ihrem aus Schäßburg stammenden 
Vater, Julius Beer, dem Klempner, der schon 1914 gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs gefallen war (siehe Heldendenk-
mal im Kirchhof), einen Blitzableiter mit vergoldeter Spitze geerbt. Zwei Presbyter suchten sie in der Obergasse 15 (dem 
Bochen Oinz-Hof) auf, wo sie nach dem Tod der beiden Brüder und der Mutter als Vollwaise bei ihrem Fernengel-Großvater 

wohnte. Sie äußerten den Wunsch, den Blitzableiter für die Gemeinde zu 
erwerben, boten aber dem jungen Mädchen dafür einen unangemessen 
niedrigen Preis. Sie lehnte kategorisch ab, ging aber sofort selbstbewusst 
auf den Pfarrhof, sprach bei Pfarrer Barthmes vor und übergab das gute 
Stück ohne Vergütung als Spende an die Gemeinde. So schützt nun seit 
mehr als 80 Jahren der Beer’sche Blitzableiter Turm, Kirche und das Um-
feld, wenn vom Westwind getrieben dunkle Gewitterwolken vom Nettert 
her über Agnetheln ziehen. Zu den im alten Turmknopf vorgefundenen 
Schriften aus den Jahren 1616 und 1838 wurden weitere Zeitdokumente 
im neuen Turmknopf (immerhin 75 cm im Durchmesser) für die Nachwelt 
hinterlegt. Darunter befindet sich auch der Dank und die Anerkennung der 
Gemeinde für die Spenderin Maria Mathilde Beer, unserer lieben Mutter.“

Auf dem Bild ist Julius Beer, der Hersteller 
und einstige Besitzer der Blitzableiterspitze 
mit seiner Ehefrau zu sehen.
Der Fassbinder Johann Fernengel ist der 
Vater von Maria verh. Beer und Großvater 
von Beer Mathilde „Tillchen“. Im Agnethler 
Wochenblatt ist er als Spender genannt und 
nicht die damals 18- jährige Enkeltochter und 
Erbin ihrer früh verstorbenen Eltern.

Helga Lutsch, Heilbronn
Mathilde Beer

1912-1966

x
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Über das in Deutschland vor über 10 Jahren erfolgreich gegründete Unternehmen STIRNER HEISSE FASSADEN 
– SCHARFE FARBEN Stuckateur- & Bauleitungsfachbetrieb in Weinsberg können wir Näheres auf der Homepage  
www.stirner-stuckateur.de lesen.

Es ist immer erfreulich, einiges aus dem Berufsleben von Menschen zu erfahren; für uns Leserinnen und Leser des Blattes 
umso mehr, wenn es sich um einen gebürtigen Agnethler handelt. Dietmar Stirner ist ein solcher. Als Enkel von Heinrich 
und Ada Mathilde Stirner (geb. Ehrmann) tritt er in die Fußstapfen seines Großvaters, der seinerzeit auch ein erfolgreicher 
kaufmännischer Unternehmensgründer im Bereich Lederhandel war. Und genau an diesen Ort zieht es den Enkel nun wieder. 

Dietmar Stirner hat in Agnetheln im Oktober 2020 die Fa. ARTcolor gegründet. 

Über die Firma in Agnetheln und weitere Pläne in Siebenbürgen haben wir Dietmar Stirner befragt:

Redaktion (Red): Wie bist du auf die Idee gekommen, in Agnetheln ein Unternehmen zu gründen?
D. Stirner: Es war ursprünglich eine spontane Herzensentscheidung. Als meine Frau und ich bei einem Besuch in Agnetheln 
2019 den Verfall von Haus und Hof meiner Vorfahren in der Weihergasse 33 sahen, dachten wir beide: Hier muss etwas getan 
werden! Nachdem mein Unternehmen in Weinsberg gut funktionierte, suchte ich nach neuen Herausforderungen; und ich 
erkannte: Hier habe ich eine Chance, den Unternehmergeist in mir mit dem Herzenswunsch zusammenzuführen.

Red: Du hast deine neue Firma auf dem Gelände des ehemaligen Stirner-Hofs gegründet. In welchem Zustand hast du 
den Hof samt Gebäuden gefunden?
D. Stirner: Das Gelände habe ich 2019 von einem rumänischen Unternehmen erworben. Auf dem Hof wurde jahrzehntelang 
nichts mehr gemacht. Alle Dächer sind undicht, den Großteil der Bestandsfenster können wir nicht mehr retten, 90 % des 
Bestandsputzes im Außenbereich muss abgeschlagen werden usw. Es ist höchste Zeit, dass der Hof von Grund auf saniert 
wird, sonst bricht dort alles zusammen. 

Red: Was genau bietet deine Firma an?

Quelle: Ellhofener Heimatschau, 30. Oktober 2020, Nr. 44



Seite 8

Seite 8 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 100

Seite 9

Seite 9 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 100

Agnetheln und Agnethler

Haupthaus wird zum Wohnhaus

Firmengebäude

So habe ich den Hof vorgefunden

D. Stirner: Die Firma ist ein Fach- und Baustoffhandel mit 100 
% in Deutschland produzierten Materialien. Fast alle Materi-
alien werden im Privatlabel „ARTcolor“ angeboten. Zusätz-
lich können unsere Kunden verschiedene Mietwerkzeuge, 
Maschinen, Fassadengerüste (nach deutschem Standard), 
die man im Stuckateur und Malerhandwerk benötigt, bei uns 
ausleihen. Ziel ist es, Siebenbürgen und darüber hinaus mit 
Top Material zu beliefern.

Red: Wie viele Mitarbeiter hat die Firma? 
D. Stirner: Zurzeit haben wir drei Mitarbeiter. 

Red: Was ist das Innovative an dem Unternehmen?
D. Stirner: Wir gehen einen ganz neuen Weg für Rumänien: 
Wir planen Schulungen von externen Handwerkern und Pri-
vatpersonen im Stuckateur- und Malergewerk inkl. Produkt-
schulung bei uns auf dem Hof im Schulungsraum. Darüber hi-
naus bieten wir wie schon angekündigt, hochwertiges Material 
an, das es stand heute in Rumänien in dieser Qualitätsstufe 
schlicht nicht gibt.

Red: Was ist das langfristige Ziel dieser Schulungen?
D. Stirner: Mit den Schulungen wollen wir ein weiteres „Ver-
schandeln“ der alten Gebäude in Siebenbürgen verlangsamen 
– keine Dämmungen mehr usw. Die ersten Anmeldungen 
liegen bereits vor, obwohl wir noch gar nicht eröffnet haben. 
Ich bin gespannt, wie die Schulungen grundsätzlich ange-
nommen werden!

Red: Gibt es noch weitere Pläne?
D. Stirner: Ja, ich habe vor, eine weitere Firma zu gründen: 
Fa. ARTreno, Agnetheln, Stuckateur- und Malerbetrieb nach 
dem Weinsberger Vorbild. 
Nach der Fertigstellung von unserem Projekt werden wir die 
ARTreno spätestens 2022 anmelden. Das Ziel ist auch hier, 
eine fachgerechte Sanierung von alten Bestandsgebäuden: 
Angebote und Ausführung mit eigenem Material. Stand heute 
rechnen die Handwerker vor Ort lediglich den Lohnanteil ab. 
Material stellt der Bauherr. Auch hier werden wir neue Wege 
einschlagen. Alle Mitarbeiter, die in der ARTreno arbeiten wer-
den, müssen vorab zur Schulung in unseren Betrieb nach 
Weinsberg kommen. Die Jungs, die jetzt schon vor Ort sind, 
haben das bereits hinter sich. Nur so können wir unserem 
Anspruch „o noua calitate pentru Romania“ gerecht werden.

Red: Welches ist deine Zielgruppe?
D. Stirner: Mit der ARTcolor und der ARTreno wollen wir AUCH 
Siebenbürger ansprechen, die noch Häuser in Siebenbürgen 
haben oder beabsichtigen, wieder Häuser zu erwerben und 
diese fachgerecht renovieren zu lassen. 

Red: Ab wann startet das neue Unternehmen? 
D. Stirner: Wir wollen und werden hoffentlich am 29.05.21 
ARTcolor feierlich eröffnen. Das einzige, was uns im Moment 

ausbremsen könnte, ist die unsichere, Corona geschuldete 
Situation. 

Lieber Dietmar Stirner, danke für das Interview mit den inte-
ressanten Infos. Wir wünschen dir viel Erfolg mit der Gründung 
der Firma und auch für die weiteren Pläne!
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Felix Wagner 
(Enkel von Wiltrud und Hori Wagner) hat neue Auszeichnungen als Freestyler bei Buckelpisten- und Sprungwettbewerben 
(siehe Bericht Agnethler Blatt Nr. 95) bekommen: Bei der Jugend-WM in Krasnojarsk (Sibirien) hat er gleich zweimal das 
Finale erreicht: 13. im Einzel und 24. im Dual; am 27. März wurde er Deutscher Vize-Meister im Einzel und seit 28. März ist 
Felix auch deutscher Meister im Dual Buckelpisten-Fahren geworden!
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Jetzt brauche ich einen Schnaps
Eine Woche vor dem großen Siebenbürger-Sachsentreffen 
2017 bekam ich von meinen Kindern das Geschenk zum 70. 
Geburtstag. Mit beiden Kindern und ihren Familien sind wir 
alle gemeinsam nach Siebenbürgen gefahren.

Bereits die Hinfahrt und der Zwischenstopp in Wien wurde 
zu einem Highlight. Nach vielen Jahren war ich wieder ein-
mal bei den mir bekannten Orten und Sehenswürdigkeiten. 
Eine Pause beim Prater, wo wir ganz alleine in einem Wagon 
Kuchen, Kaffee mit viel Sahne bekamen. Ein wunderbarer 
Anblick: Wien von oben. Zuletzt sah ich es bei Nacht, zwei 
Tage vor der Ausreise meiner Mutter und mir nach Agnetheln. 
Ja, dann fuhren wir noch an meiner Schule vorbei und dem 
Naschmarkt, an dem ich aus der Stadtbahn (heute U-Bahn) 
ausstieg und zur Schule ging.

In Hermannstadt eine herrliche Wohnung. Direkt über dem 
Generalloch. Ich sehe aus dem breiten Fenster, gestützt auf 
einem Polster, hinunter auf den Großen Ring und stelle mir 
vor, wie hier vor vielen Jahren eine ältere Frau, die Adele, 
steht und hinunterruft:

„Grüß dich Elfi“, „Ach Gerda, hast du schon gehört, die Schul-
lerischen haben den Pass bekommen“, „Was sagst du Marie, 
es gibt Butter und Öl. Muss ich gleich meiner Tochter sagen, 
damit sie mir auch was mitbringt“. 

Zu später Stunde noch immer reges Leben auf dem Platz 
unter mir. Es stört mich nicht. Mein Kopf ist voller Gedanken. 
Unbewusst zähle ich die Schläge der Turmuhr mit: 20, 21, 22. 
Äh, was ist das? Ich sehe auf meine Uhr. Es ist 10 Uhr, das 
heißt 22 Uhr. Eigentlich sollte sie doch nur 10-mal schlagen. 
Verrückt! Jetzt bleibe ich weiter wach. Um 23 Uhr 23 Schläge 
und um Mitternacht zähle ich wieder mit und komme auf 24. 

Dann bin ich eingeschlafen. So etwas habe ich noch nicht ge-
hört. Da schlägt diese Uhr wirklich die Anzahl der Uhrstunden.

Es schlägt 8-mal. Ich bin sofort wach und meine Uhr zeigt 
auch die 8 an.

Ich gehe zum Fenster, schaue hinunter und fühle mich gleich 
ganz wie Adele. So muss sie das Leben immer wieder von 
oben empfunden haben. Der Platz total leer. Kein Mensch, 
sogar die vielen Tauben schlafen noch. Niemand sieht die 
Sonne und spürt diese wohltuende Ruhe. 

Da kommen von links Hori und Peter Wagner. Sie überqueren 
den Großen Ring, gehen zum Geldwechselautomaten. Auch 
jetzt habe ich noch dieses Bild vor mir.

Plötzlich kommt ebenfalls von links, mit viel Gepolter und Ge-
zische, die Müllabfuhr. Gleich hinterher, laut gestikulierend, ein 
PKW-Fahrer, der auf das Müllauto zuläuft: „Sie haben mein 
Auto gestreift und die Reparatur kostet bestimmt 30.000, - 
Lei“. Der Müllmann schreit zurück: „Du bist dort gestanden, 
ich musste vorbei und außerdem darf dort kein Auto stehen, 
nur wir dürfen dort fahren“. Der PKW-Fahrer: „Das musst du 
bezahlen. Das Auto gehört nicht einmal mir. So geht das nicht.“ 
Es wird weiter laut diskutiert. Ich hole den Filmapparat und 
warte gespannt auf die Polizei. Endlich kann ich Mal sehen, 
wie zurzeit die Polizei hier reagiert und arbeitet. Doch das 
Ende ist traurig und vernichtend.

Ich warte mit dem Apparat im Anschlag, will mir nichts ent-
gehen lassen. Und was tun plötzlich diese zwei Parteien? 
Sie geben sich die Hände, es fehlt nur noch die Tuica, der 
Schnaps. Ja, warum soll sich eigentlich der PKW-Fahrer weiter 
aufregen? Es ist ja nicht sein Auto. Wahrscheinlich war der 
Müllfahrer im Recht und bei den vielen Spuren an seinem 

Wagen konnte der aktuelle Scha-
den sowieso nicht festgestellt wer-
den. Weshalb sich weiter aufregen? 
Keiner aber dachte daran, dass man 
mich gerade um den Polizeieinsatz 
betrogen hat. 

Ich kann nur sagen: Es war ein wun-
derschönes Geschenk, mit einer Rei-
se die besonders und anders war: 
Mit einer Turmuhr, die öfter schlägt 
als all die anderen Uhren und einer 
Polizei, die irgendwie arbeitslos ist. 
Scheinbar regeln sich hier die Par-
teien alles alleine und zur eigenen 
Zufriedenheit.

So. Jetzt brauche ich aber doch noch 
einen Schnaps.

Wiltrud Wagner, GeretsriedHermannstadt Großer Ring    Foto: Wiltrud Wagner
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Albert Laib – Jahrgang 1921 – kam in den 30-er Jahren als Jugendlicher aus Bessarabien nach Agnetheln, um den 
Beruf des Fassbinders bei Herrn Graef in der Weihergasse zu erlernen. Damals wohnten die Lehrlinge noch beim Lehr-
herrn. Albert holte das Trinkwasser vom Hofe meines Großvaters August Mras. Dabei lernte er die Familie kennen. Es 
entwickelte sich eine Freundschaft zwischen Albert und den gleichaltrigen Jungs aus dem Hause Mras, wonach es zu 
einer Brieffreundschaft zwischen meiner Tante Frieda und der Schwester Alberts, namens Anna, kam. Schwester Anna 
war Diakonisse und in den 60-er Jahren öfter zu Besuch in der Weihergasse. Diese Freundschaft zwischen Frieda und 
Anna besteht heute noch. Anna hat uns folgenden Aufsatz ihres Bruders Robert Laib zugeschickt.

Hildegund Henning, Uehlfeld

Erinnerungen an eine Reise nach Siebenbürgen vor 50 Jahren 

Über die Jugendleitung Tarutino erreichte mich zum Jahreswechsel 1936/37 eine Einladung von der D. J. R. (Deutsche 
Jugend Rumäniens) für ein mehrwöchiges Jugendlager in der Jugendherberge Gerstenmühle bei Hermannstadt. Hierzu 
waren auch Jugendliche aus anderen deutschen Siedlungsgebieten Rumäniens geladen.

Da mein jüngerer Bruder seinerzeit schon eineinhalb Jahre in Siebenbürgen weilte, wo er eine Handwerkslehre als 
Faßbinder ableistete, war man bei uns in der Familie auch schnell bereit, mich reisen zu lassen. Ergab sich somit doch 
auch eine Gelegenheit den Bruder zu besuchen und danach zu sehen, wie es dem »armen« Jungen in der Fremde 
ging, wie meine Mutter meinte.

Aber um ihren »armen« Jungen konnte Mutter beruhigt sein, musste ich nachher feststellen. Denn die bessarabi-
endeutschen Jugendlichen waren durch die Vermittlung der damaligen deutschen Landesleitung, dem Volksrat, bei 
durchweg sehr netten siebenbürgischen Handwerkerfamilien untergebracht. Hier konnten sie als Lehrlinge in einem 
Zeitraum von drei bis vier Jahren einen Beruf erlernen, wofür in Bessarabien kaum eine Möglichkeit bestand, weil dort 
ja hauptsächlich Landwirtschaft betrieben wurde.

Ich trat auch gleich nach Weihnachten vom Bahnhof Beresina meine mit achtzehn Jahren erste Eisenbahnreise an, 
die für mich damals ein großes Ereignis bedeutete. Über Galatz ging die Fahrt durch das rumänische » Altreich, und 
je weiter wir aus unserem stillen Steppenland herauskamen, desto mehr fiel mir das so anders geartete Leben und 
Treiben auf den Bahnhöfen auf. Kaum dass der Zug an einer Haltestation zum Stehen kam, begann ein tumultvolles 
Gerangel und die Händler liefen schreiend mit ihren kleinen Wägelchen oder ihren Bauchläden auf den Bahnsteigen 
entlang und priesen ihre Waren an. Mit Erstaunen nahm ich wahr, daß so viele Jugendliche, ja sogar Kinder darunter 
waren, die hier lauthals in die Menge hineinriefen und zum Teil mit selbstgereimten Sprüchen auf sich aufmerksam zu 
machen versuchten. So ist mir einer jener gehörten Sprüche bis heute in Erinnerung geblieben: 

Doamnilor luati, 
bune cärnati,  
cinci lei bucata,  
meseria Jui tatä,  
cine doreste,  
eine pofteste? 

Auf deutsch soviel wie: 

Herrschaften,  
greifen sie zu,  
gute Würstchen,  
fünf Lei das Stück aus dem Gewerbe des Vaters,  
wer wünscht, wer begehrt? 

Es gab zu jener Zeit in Rumänien alles und auch reichlich an Waren zu kaufen. Jegliche Luxusgüter wie Schokolade, 
Schmuckwaren etc. standen einem zur Verfügung, nur das Geld war knapp.

Auch die landschaftlichen Eindrücke waren für mich ein Erlebnis. Bei uns in Bessarabien noch grauverwehter Schnee, 
weil die Felder darunter trocken waren, wechselte es bis Ploesti in ganz abgetaut über. Erst als wir aus einem Tal an-
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steigend die Karpaten erreichten, wurde es wieder weiß und die weiten, hohen Tannenwälder waren vollbepackt mit 
einer glitzernden Schneepracht, wie in einer Märchenlandschaft. Je höher der Zug in die Berge hineinfuhr, um so mehr 
junge Menschen in Sportkleidung, mit Skiern bestückt, drängten sich in den Zug, bis wir Sinaia und Predeal erreichten. 
Hier, in einer wunderschönen Gegend, wo auch unser damaliger König Carol der Zweite seine Schloßresidenz hatte, 
stiegen die meisten Sportler, wohl Studenten und Urlauber, aus. Dem damals in Rumänien wohl verhältnismäßig jungen 
Skisport, der ja erst durch die Olympiade 1936 neuen Auftrieb erfahren hatte, war man nicht überall aufgeschlossen 
zugetan, wie ich zufällig in meinem Abteil aus einem Gespräch hörte, das zwei ältere rumänische Herren erregt führten. 
Der eine von ihnen erzählte, daß er in der Zeitung kürzlich gelesen habe, daß ein junges Mädchen bei einer Abfahrt 
mit Skiern vor einen Bauernwagen gerast wäre und dabei zu Tode gekommen sei. Als der Zug hinter Predeal wieder 
schneller fuhr, wurde mir bewusst, daß wir die höchste Stelle des Passes hinter uns hatten und uns Kronstadt näherten. 
Von dort war es dann nicht mehr allzu weit bis Hermannstadt. Weil ich hier jedoch erst für Februar in der Jugendherberge 
angemeldet war, stieg ich in Hermannstadt auf eine Kleinbahn um und fuhr noch ein paar Stationen weiter bis Agnetheln, 
wo ich vorhatte, meinen Bruder zu besuchen. Hier wohnte ich dann fünf Wochen bei der Handwerkerfamilie, wo sich 
mein Bruder in der Lehre befand.

Die Gemeinde Agnetheln (rum. Agnita) war ein schönes deutsches Landstädtchen. Die Bimmelbahn fuhr gemächlich 
mitten durch den Ort und nicht selten musste der Schaffner dem Zug vorauseilen und das Vieh von den Schienen 
scheuchen, damit es weitergehen konnte.

Hier in Agnetheln gab es viel Gewerbetreibende sowie Handwerker mit Geschäften. Ferner gab es große Schuhmacher 
und Kürschnereien, die Lederwaren für den Handel herstellten. Auch die Fassbinderei der Gebrüder Graef, wo mein 
Bruder in der Lehre war, betrieb zusätzlich Exporthandel mit Fässern und Dauben in rohem Zustand. Die Dauben (bei 
uns Fassdaukengen) wurden roh gehauen und für den Export fertiggemacht. Hauptabnehmer der Firma Gebrüder 
Graef waren zu jener Zeit reichsdeutsche Brauereien, die ihr Bier noch in Eichenfässern lieferten, heute dagegen in 
Edelmetallfässern.

In den Wochen meines Aufenthalts in Agnetheln bekam ich dann auch bei der Firma Graef Gelegenheit, mir ein Taschen-
geld zu verdienen. Ich ging mit ihren Arbeitern in die Eichenwälder der Karpaten, um Bäume zu fällen. Diese wurden in 
Fixlängen zersägt und mit Äxten handwerklich fachmännisch in Rohdauben gehauen und so für den Export bereitgestellt.

Ich hatte also in der kurzen Zeit in Agnetheln Land und Leute kennengelernt, sah, dass auch dort hart gearbeitet wurde. 
Die Menschen hatten es zu einem gewissen Wohlstand gebracht und waren zufrieden.

Im Februar fuhr ich dann zurück in die Jugendherberge, wo ich viele Jugendliche aus den deutschen Siedlungsgebieten 
Rumäniens, dem Banat, Bessarabien und von überall aus Siebenbürgen vorfand. Soviel ich mich erinnern kann, waren 
außer mir noch drei Landsleute aus Bessarabien anwesend. Ich glaube, einer hieß Johannes Orthwein und stammte 
aus Lichtental.

In der Jugendherberge herrschte Kameradschaft und man spürte einen Geist von Zusammengehörigkeit. Unsere 
Hermannstädter Gastgeber zeigten uns alle Sehenswürdigkeiten ihrer schönen Stadt und berichteten uns von ihrer 
alten Geschichte, wie den Stadtbefestigungen mit den Wehrtürmen aus der Zeit der Türkenanstürme; auch das Bru-
ckenthalmuseum, ein prächtiges altes Bauwerk, konnten wir besichtigen. Es beinhaltete viele alte Gemälde und andere 
Kunstgegenstände berühmter Künstler. Desgleichen wurde uns eine deutsche Fabrik, die Eisengießerei Rieger, in einer 
Betriebsbegehung gezeigt.

Bei einem Trachtenball erlebten wir zudem die fröhliche Jugend bei Spiel und Tanz und waren sehr angetan von den 
farbenfrohen alten Trachten und den buntbestickten Bändern, die den Frauen als Haarschmuck dienten. Auch die 
Männer trugen zu ihren schwarzen Trachtenanzügen bestickte weiße Oberhemden.

Angesichts dieser althergebrachten Überlieferungen aus einer achthundertjährigen Geschichte der Siebenbürger Volks-
gruppe hatte die Jugend damals allen Grund, an eine gefestigte und hoffnungsvolle Zukunft zu glauben. Sie konnte 
nicht ahnen, daß sich alles so bald und so gänzlich verändern würde und daß ihnen so viel Leid bevorstand. Gerne 
erinnere ich mich heute der dort verbrachten Tage und kehre in Gedanken bei den freundlichen deutschen Menschen 
ein, die im fremden Ausland beredtes Zeugnis einer eigenständigen Kulturleistung und einer sittlich hochstehenden 
Entwicklung gaben.
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Fundgrube Kellerräume
Was man in Corona-Zeiten bei einem versuchten Aufräumen so allerhand findet ist, manchmal erfreulich. Da meine Bücher-
regale übervoll waren, wurden nicht so wichtig scheinende Bücher und Schriften in einem Karton im Kellerraum aufbewahrt. 
Über 300 Bücher hatte ich bereits an die Aufbaugilde Heilbronn gespendet.

Vor einigen Jahren habe ich meiner Cousine Dr. Ilse Hügel, jetzt 95 Jahre (Tochter der Lehrerin Hannuk Hügel) bei einer  
Teilauflösung ihres Haushaltes, bevor es in die Pflegeabteilung ging, geholfen und außer über 40 Büchern in englischer 
Sprache, die ich an das Gymnasium in Neckargmünd, wo meine Nichte Doris Brewis, geb. Drechsler, Oberstudienrätin ist, 
als Spende weitergeleitet habe, noch einige alte Bücher und Broschüren über Siebenbürgen gefunden.

Erst jetzt in Corona-Zeiten gelesen, eine Broschüre „Was jeder Deutsche von Siebenbürgen und den

Siebenbürger Sachsen wissen muss!“, herausgegeben vom Kulturamt des Verbandes der Deutschen in Großrumänien,  
2. Auflage, Buchdruckerei W. Kraft, Hermannstadt 1925, nur 33 Seiten.

Die Literaturquellen sind nach jedem Artikel angegeben: Fr.Teutsch, G.D.Teutsch, G.A.Schuller, R.Csallner, E.Sigerus, etc.

Als Statistikerin hat mich besonders das Kapitel Bevölkerung – die Zusammensetzung per 1920,

also vor 100 Jahren, sehr gereizt, die in % angegebenen Daten in Bewohneranzahlen umzurechnen.

Die gesamte Bevölkerungszahl in Siebenbürgen 1920 ist mit 2.685.833 Bewohnern angegeben.

Davon sind

57 % Rumänen, umgerechnet 1.530.425 Bewohner

33 % Ungarn, umgerechnet  886.325 Bewohner

9,5 % Deutsche, umgerechnet 255.154 Bewohner

0,5 % andere (Armenier, Zigeuner, Juden) 13.929 Bewohner

Danach ist eine Angabe über Glaubenszugehörigkeit angegeben:

30 % griechisch orientalisch (orthodox), umgerechnet 805.750 Gläubige

28 % griechisch-katholische, umgerechnet  752.033

13 % römisch-katholische, umgerechnet  349.158

9 % evangelisch-lutherische, umgerechnet  241.725

15 % evangelisch-reformierte, umgerechnet  402.875

2,6 % Unitarier, umgerechnet   69.832

2,2 % Israeliten (Juden), umgerechnet   59.088

0,2 % andere   5.372

Wie die Aufstellung wohl heute, nach 100 Jahren, aussehen würde, dazu fehlen mir Daten.

Aber vielleicht macht sich ein jüngerer Interessierter oder Interessierte an diese Aufgabe. Es wäre ja sehr interessant. Ich 
nehme an, dass die Situation heute mit der vor 100 Jahren gar nicht vergleichbar wäre: die Deutschen sind ausgewandert, 
vorwiegend nach Deutschland und ein großer Teil der Rumänen, leider meistens gut Ausgebildete, nach der Wende ab1989 
in die ganze Welt.

Landschaftlich aber bleibt Rumänien eines der schönsten Länder Europas und „unser“ Siebenbürgen mit seinen mittelalter-
lichen Kirchenburgen gleicht einem Juwel mit vielen Schmucksteinen, zu deren Erhaltung wir mit unseren Spenden an die 
Stiftung Kirchenburgen mithelfen können

Marianne Hügel (77 J.), Heilbronn

Allerlei
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Kein Aprilscherz
Ab dem 1. April 2021 soll die Wusch – Mocăniţa jeweils am Samstag und Sonntag zweimal täglich zwischen Härwes-
dorf (Cornăţel) und Holzmengen (Hozman) verkehren, wie Mihai Blotor, der Chef der „Prietenii mocăniţei“ mitteilte. 
Hin- und Rückfahrt dauern zusammen 90 Minuten. 

Der Verein konnte mit Hilfe von Spenden und verschiedenen Aktionen eine Diesellokomotive erwerben. Sogar Prinz 
Charles hat sich zu einer Fahrt eingeladen. Vorgesehen ist, dass 2021 die Strecke bis Hochfeld (Fofeldea) instand 
gesetzt wird.

Der Traum des Vereins ist jedoch der Erwerb einer Dampflokomotive.

Die „Wusch“ 1966 in der Mittelgasse. Die Lokomotive Nr. 389-001 ist baugleich mit den ersten auf der Strecke  
Agnetheln - Schäßburg verkehrenden, „Galilei“, „Luther“ und „Schiller“.

Foto: Trevor Rowe, 1966. Quelle: Mihai Blotor, prietenii mocăniţei. Helga Lutsch, Heilbronn

„Siebenbürger Bote“ Jg. 2, Nr. 30, 

S. 8 vom 14.04.1843
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Wer erkennt wen? Suchbild aus dem Archiv von Ingrid Breckner geb. Knall

Klassentreffen Agnethler Jahrgang 1899   AB Nr. 99, S. 21

 1. Wonner Johanna, geb. Untch 
 2. Schnabel Helene (Lenchen) geb. Glätzer *1897
 3. Knall Katharina (Käthe) geb. Knall
 4. Kessler Johanna
 5. Zimmer Maria geb. Rau
 6. Konnerth Johanna, geb. Brenner
 7. Nissler Adolf
 8. Gunne Wilhelm
 9. Henning Maria Johanna, geb. Orend
 10. Wagner Martha, geb. Moyrer
 11. Paula Hager geb. Walter
 12. Binder Friederike, geb. Knall
 13. Breckner Emmi, geb. Rehner
 14. Herberth Johanna, geb. Rheindt
 15. Sill Dorothea Luise, geb. Breckner (Jiga)
 16. Kraus Wilhelm (Fårr)
 17. Henning Michael (Mischuk)
 18. Jasch Michael (Töpfer)
 19. 
 20. 
 21. 
 22. Kirschner Wilhelm (Schuldiener)
 23. 

Wir danken Anne Zimmer geb. Graef, Werner und 
Gerda Sill geb. Imrich, Hannemarie Maurer geb. Herberth, 
Kurt und Ingrid Breckner geb. Knall, Ilse Knall geb. Breckner, 
Ute Brenner geb. Lang, Heidi Hager geb. Hinz, 
Senta Schuller geb. Andree, Hedi Hasis geb. Kessler 
und Edda Ehrmann geb. Breckner für die Rückmeldungen.



Seite 16

Seite 16 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 100

Seite 17

Seite 17 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 100

Allerlei

Der Agnethler
Der Agnethler ist ein Typ, 
man kann ihn so beschreiben: 
Meistens hart, doch auch mal lieb, 
gar oft jedoch am Übertreiben.

Geht ihm der Mut zur Neige, 
so ist er auch mal feige. 
Doch ist die Phase dann vorbei, 
dann ist er wieder voll dabei. 

Geht aufmerksam durch`s Leben er, 
und liebt auch die Natur. 
Sonst wär` es kein Agnethler mehr, 
es wär` nur Makulatur. 

Er ist halt meistens Optimist, 
gibt`s auch mal ein herrjäii, 
so löst er`s fast wie ein Artist, 
mit seinem wohlbekannten hirräii!

Hans M. Roth, Dortmund

aus: Agnethler Wochenblatt 
März 1909 Nr. 2 und Nr. 3
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Nachruf

Wie Erika Berger (geb. 1929), von 1965-1969 stellvertretende Direktorin des Agnethler Gymnasiums, nach Agnetheln kam, 
hängt mit einem einschneidenden Ereignis in der Geschichte der Siebenbürger Sachsen zusammen:

„Wir Nordsiebenbürger wurden im September 1944 evakuiert…Südlich von Prag erreichten wir am 8. Mai 1945 die Amis, über 
Nacht schenkten sie uns an die Russen und so waren wir nun von Mai bis September auf dem Rückweg und landeten als 
Obdachlose wieder daheim. Deutsche Schulen gab es nicht mehr und so wurde nebenbei ungarisch und rumänisch studiert. 
1955 galt es für mich zu entscheiden: chemische Industrie, jenseits der Karpaten, mit Blockapartement und 3.000 Lei oder 
deutscher Schuldienst in Siebenbürgen, Gehalt 530 Lei. Es war mein Heimweh, wieder einmal in einer evangelisch-deutschen 
Gemeinschaft zu leben. In dieser Beziehung war Agnetheln ein Volltreffer! 

Als stellvertretende Direktorin konnte Erika auf „selbstverantwortlich arbeitende, gute Lehrer“ zurückgreifen und nennt als 
Beispiele Christa Andree, die den Stundenplan machte, Marianne Folberth (deutsche Tanzgruppen und Theater) und Karin 
Kessler im Sekretariat, wo alles wie am Schnürchen lief. Ihre Hauptanliegen in der Zeit waren bessere Ausstattung der natur-
wissenschaftlichen Fachräume (Physik-, Bio-, Chemie- und Fotolabor) sowie der Bibliothek und des Schülerinternats. Erika 
wohnte in der Grodengasse in der Mansarde des Hauses Zinz und musste, um ihr Zimmer zu erreichen, in unserer Küche die 
Wendeltreppe hochgehen. So war sie mit Familie Oczko besonders eng verbunden. Sie war unsere Erikatante.

Prägendes Erlebnis
Neben vielen weiteren ehernamtlichen Aufgaben, wie z. B. Chor, „Brigada ştiinţifică“ oder Schlichtungskommission beim 
Volksrat, Prüfungen zum Professor Grad II (hier: Oberstudienrat) sowie Studienfahrten und Wanderungen im Freundeskreis, 
war „eine nette Abwechslung der deutsche Lesekreis der Frauen. Dodo (Dorothea Oczko) hatte das Organisatorische und 
Ruthchen (Dengel, geb. Wagner) bereitete den Lesestoff vor… Bei Frau Wachsmann stand ein Riesentopf mit weichgekochten 
Kukuruzkörnern auf dem Herd!... Eines Tages waren wir mit dem Lesekreis in der Löffelstadt, ich glaube bei Frau Bahmüller, 
eingeladen. Auf einmal hörten wir ein Getrappel, Knallen, Schellen – die Tür ging auf und fürchterliche Wesen betraten den 
Raum, es verschlug mir den Atem! Aber die Lesefrauen hatten gar keine Angst, sondern fingen an zu lachen und Freuden-
juchzer von sich zu geben.“ Erika erinnerte sich, als Sechsjährige solche Gestalten in Westermanns Monatsheften unter dem 
Titel Alemannen im Schwarzwald gesehen zu haben. Nun erfuhr sie in der Löffelstadt, dass die rumänschen Behörden diesen 
alten Brauch als faschistische Demonstration verboten hatten, und interessierte sich brennend dafür. Sie fand in der Bücherei 
bei Dr. Erhard Andree Josef Haltrichs Zur Volkskunde der Siebenbürger Sachsen. „Diese wissenschaftliche Arbeit sollte später 
unser Glück sein!“, schrieb Erika Berger im Januar 2005, als sie auf Wunsch der HOG Agnetheln ihre Erinnerungen an die 
Wiederbelebung des Urzelbrauchs nach dem 2. Weltkrieg dokumentierte.

Die Gunst der Stunde genutzt
„Denn es geschah, dass eines Tages, Ende der 60-er Jahre, eine Delegation der deutschen Bevölkerung Agnethelns (und 
anderer deutscher Orte) nach Hermannstadt eingeladen wurde, um ein deutsches Forum als Interessenvertretung und Hilfe 
für die deutsche Minderheit in Rumänien ins Leben zu rufen.“ Dr. Hans H. Rether (geb. 1932), ebenfalls Mitglied dieser De-
legation zusammen mit Helmut Laurenzi, erinnert sich an besagte Sitzung und den Namen des Forums Rat der Werktätigen 
Deutscher Nationalität. Er war damals Nervenarzt in Agnetheln und das Thema der Sitzung „Bleiben oder Gehen“, wobei 
die Betonung natürlich darauf gelegen habe, dass die Heimat der Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen sei. Im Präsidium 
saßen u. a. der Parteichef Genosse Richard Winter, von der Hermannstädter Zeitung Genosse Ewalt Zweier sowie Genossin 
Prof. Maria Fanache, preşedinta Comitetului Judeţean de Artă si Cultură. „Es war zu unserer Rettung eine sympathische, 
intelligente Frau!“, so Erika Berger. „Als ich an die Reihe kam, schilderte ich die Sehnsucht meiner Agnethler, diesen uralten 
Brauch wieder aufleben zu lassen, ein Brauch, den die im Ausland lebenden Agnethler mit den eingeborenen Alemannen 
mitfeiern dürften. Wäre es nicht besser, alle im Ausland lebenden Agnethler hätten einen Tag im Jahr, an dem sie alle wieder 
mal heim müssten: zum Urzeltag! 

Erika Berger – Ein Glücksfall für Agnetheln und die Urzeln
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Zu meiner großen Freude und Beruhigung wurde mein Vorschlag mit Interesse und Wohlwollen aufgenommen. Deshalb 
wendete ich mich anschließend an die Kulturdezernentin und Herrn Winter mit der Frage, wie wir nun das Urzelfest praktisch 
und schnell in die Tat umsetzen können. D-na Fanache sagte, wir müssten einen Antrag stellen mit einer geschichtlich-wis-
senschaftlichen Darstellung des Urzelbrauchs, einer Namensliste des Organisationskommitees, genehmigt vom Bürgermeister 
und entsprechenden Vertretern der Stadt Agnetheln, und einem genauen Festprogramm. Sie hoffe sehr, dass sie diesen Antrag 
im Sinne der gerechten Minderheitenpolitik der Partei genehmigen könne, betonte sie abschließend.

Ein Wunder! 
Was nun geschah, war für mich ein Wunder, denn das ganze Programm stand seit Jahrhunderten fest! Im Nu gab es ein 
Organisationskommitee. Dr. Erhard Andree war einverstanden, eine schöne Arbeit für den Antrag zu schreiben. Der Urzelvor-
stand stellte einen genauen Plan über den Ablauf der Darbietungen auf… Es standen die Listen der Urzelgruppen aus jeder 
Nachbarschaft mit dem jeweils verantwortlichen Oberurzel fest.

Ein so wohliger Schauer
Weil mir beim Abschluss unseres Maifestes in Sächsisch-Regen das von der Blasmusik gespielte Lied Siebenbürgen Land 
des Segens immer einen so wohligen Schauer durch die Adern fließen ließ, machte ich den Vorschlag, dass bei der Eröff-
nung des Festes eine Begrüßungsrede des Bürgermeisters, Dank und Eröffnungsrede des Urzels Heinrich Oczko sowie die 
Blasmusik das Siebenbürgenlied spielen solle. Unser guter Presbyter, Herr Fernengel machte sich Sorgen: ‚Fräulein Erika, 
mit diesem Lied? Man sperrt Sie ein!’ Dies war ein Spiegelbild des Gemütszustandes unseres Volkes nach dem Begräbnis 
von Stadtpfarrer Gräser! Ich tröstete ihn: ‚Wenn das Programm genehmigt wird, kann keiner eingesperrt werden!’.“ Aller-
dings, erinnerte sich Dodo, wurde das Siebenbürgenlied von den Agnethler Behörden abgelehnt. Erst nachdem Heinrich  
Oczko bewiesen hatte, dass das Lied nicht von einem Sachsen, sondern von einem Deutschen (Leopold Maximilian Moltke) 
geschrieben und auch in der rumänischen und ungarischen Sprache existiere, wurde es genehmigt.

Schwer lastende Verantwortung
Erika Berger: „Als der Antrag an das Comitetul de Cultură des Kreises Hermannstadt fertig war, musste er noch von den 
Organisatoren unterschrieben werden. Da erschien Herr Dr. Andree bei mir in der Schule und sagte: ‚Die Partenführer haben 
gesagt, sie unterschreiben nur, wenn zuerst auch die Erika unterschreibt!’ Im Vertrauen auf die Zusagen der Obrigkeit und der 
Überzeugung, dass jeder Urzel sein Bestes geben wird, um seine Festfreude auf die Zuschauer zu übertragen, unabhängig 
davon, ob Rumäne, Ungar oder Deutscher – unterschrieb ich.“ Man hat in all den Folgejahren beginnend mit dem Urzellauf 
1969 von keinem einzigen Fall gehört, bei dem DIESES einem Sachsen im Urzelnanzug nicht gelungen wäre. 

Erika Berger schloss ihren Bericht mit den Sätzen: „Der Antrag wurde in Kürze genehmigt und Agnetheln verwandelte sich 
für einige Tage in ein Märchenland. Auch nachträglich, meine lieben Agnethler, meinen herzlichen Glückwunsch, wie ihr DAS 
hingekriegt habt!“

Freundschaftsbande
Erika Berger siedelte später nach Deutschland aus und unterrichtete bis zur Rente am Röntgengymnasium Remscheid 
(NRW), irgendwann wieder in leitender Position. Zu ihren Agnethler Freunden und besonders ihrem Kränzchen rissen die 
Verbindungen nie ab. Agnetheln war ihre zweite Heimat geworden, Remscheid die dritte und die ganze Welt die vierte: Erika 
reiste nämlich viel und gerne. 

Nun ist sie im November 2020 im Alter von 91 Jahren gestorben. Ich vermisse ihre Geschichten von früher, die ihr bei unseren 
Telefongesprächen spontan und sehr detailreich einfielen, ihren Humor, mit dem sie später auch das Älterwerden köstlich 
beleuchtete. 

Wir Agnethler dürfen dankbar sein, dass Erika Berger sich 1955 für Agnetheln entschied.

Doris Hutter, Nürnberg
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Liebe Agnethlerinnen und Agnethler,

gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen und etwas von meiner 
Motivation für meinen Beruf erzählen. 

Mein Theologiestudium begann ich 1988 noch in der DDR. 

In der offenen Atmosphäre der Kirche fühlte ich mich seit mei-
ner Kindheit als ein einmaliger Mensch, von Gott geschaffen 
und gewollt, wertgeschätzt und zu Hause. 

Während meiner Zeit im Konfirmandenunterricht und in der 
Jungen Gemeinde wuchs der Wunsch in mir, Pfarrerin zu 
werden. Es gab nicht viele Orte, an denen junge Menschen 
offen diskutieren konnten. Wir versuchten neue Wege zu gehen 
und Haltungen zu entwickeln, die die eng gesetzten Grenzen 
überwanden. So studierte ich in Greifswald, Tübingen, Her-
mannstadt und legte mein Examen in Greifswald ab. Nach der 
Wende gab es einen großen Überhang an Studierenden, so 
dass nur den Wenigsten der Weg ins Vikariat und damit ins 
Pfarramt offenstand. 

Nachdem meine Kinder herangewachsen waren und ihre Stu-
dien begannen, reifte in mir der Gedanke, meinen eigenen Bil-
dungsweg wieder aufzunehmen und den Entwicklungsschritt, 
den das Vikariat bietet, zu gehen. 

Es ist mir eine Ehre, meiner Berufung in Agnetheln und den Dörfern der Umgebung folgen zu dürfen und hoffe, dass ich etwas 
zur Verbesserung der Gemeindesituation beitragen und das Miteinander auf dem Weg als Seelsorgerin, Verkünderin des Evan-
geliums und Ansprechpartnerin begleiten und dabei Gottes Wort den Menschen nahebringen, sie trösten und ermutigen kann.

Als Pfarrerin interessiert es mich, Theologisches in Worte zu fassen und auch alte Formulierungen neu auszuleuchten. Es ist 
ein Weg, sich und die Gemeinde mit den Glaubensinhalten vertraut zu machen und ein Weg in die Sprachfähigkeit für mündige 
Christen. Gewinnbringend erlebe ich es, mit Menschen der unterschiedlichen Generationen zu arbeiten und zu sehen, wie 
sich unser Glaube in den verschiedenen Situationen bewährt und auch uns manchmal anfragt.

Einige Einblicke konnte ich in das Gemeindeleben von Agnetheln gewinnen: 

Den Konfirmandenunterricht in Agnetheln halte ich für Jugendliche mit 
deutschen Namen, die kein Deutsch mehr sprechen. Die Gemeindelisten 
sind gefüllt mit Mitgliedern, die in Spanien oder Deutschland leben, für 
die Eltern oder Großeltern die Beiträge zahlen. 

Ein Pfarramt kann in Agnetheln vielleicht noch geführt werden, die Kirche 
wird erhalten bleiben, aber das Arbeitsspektrum verschiebt sich. Die 
Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt, lassen vorrüberge-
hend nur Gottesdienste zu. Im Moment ergibt sich dadurch mehr Zeit 
für die Individualbetreuung und die Sichtung der Gebäude. In Agnetheln 
stehen Pfarrhaus und Kirche für die Arbeit noch nicht zur Verfügung. 

Es gibt hier sehr viel zu tun. Möge der Herr unsere Arbeit segnen, damit 
das Presbyterium und die Heimatsortsgemeinde gemeinsam einen Weg 
finden, um die Aufgaben im Sinne der Gemeinde zu lösen. 

Meine Ordination wird unter der Leitung von Bischof Guib stattfinden 
und ist für den 7. April in Probstdorf geplant. 

Ich hoffe, dass wir uns bald persönlich kennenlernen. 

    Pfarrerin Astrid Hofmann, Agnetheln
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Rundgang durch die Agnethler Kirchenburg, ein Konzept
Nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten in der Agnethler Kirchenburg soll die diese für Besucher geöffnet werden.  
Ein Konzept ist schon vor Jahren unter Leitung von Hans Walther Zinz erstellt worden.

Seit Anfang November 2020 arbeitet ein Team an der Gestaltung eines Rundgangs. Seitens der HOG Agnetheln sind dies 
Horst Fabritius, Dr. Ruth Fabritius und Helga Lutsch. Horst Fabritius schreibt alle Texte, seine Frau ist ausgewiesene Museums- 
fachfrau, Helga sucht entsprechende Bilder und Informationen. Die Besucher sollen einerseits über die Geschichte des Ortes, 
insbesondere über das Handwerk, die Zünfte sowie auch über die Geschichte der Kirchenburg informiert werden. Als ganz 
besonderes Erlebnis und Alleinstellungsmerkmal soll eine erfundene Geschichte über und mit Urzeln die Besucher in die 
Burg locken.

Der Rundgang wird sechs Stati-
onen umfassen. Auf der Empore 
in der Kirche wird die Geschich-
te Agnethelns in zehn Schritten 
und die Kirche vorgestellt. Das 
Handwerk, die Zünfte und die 
dazu gehörigen Urzelgestalten 
sollen den Besuchern in den vier 
Wehrtürmen erlebbar gemacht 
werden. Die Geschichte und Ge-
schichten der vier Türme sowie 
vier „Schritte“ auf der Empore hat 
Horst Fabritius schon geschrie-
ben, ebenso fast alles, was den 
Glockenturm betrifft.

Am Ende des Rundgangs dürfen die BesucherInnen das „Platschen“ mit der „Kuarebatsch“ und das Reifenschwingen selbst 
ausprobieren. Ob auch eine Kostprobe vom Agnethler Speck gereicht wird?

Einen touristischen Rundgang auf 1.400 km Distanz zu gestalten ist eine Kunst für sich. Wer mit Exponaten aushelfen kann, 
ist dazu herzlich gebeten.

Nun wird alles aber noch 
dauern, Corona und andere 
Unwägbarkeiten haben ins 
Handwerk gepfuscht. Bisher 
ist nur der Schneider- und 
Kürschnerturm sowie der 
„Hottentottenturm“ Schmiede, 
Wagner, Seiler und andere fast 
fertig renoviert, „die Treppen“ 
fehlen noch. 

Gott weiß, wann alles fertig 
sein wird, bei einer Kirchen-
burg ist das auch nicht ver-
wunderlich!

Helga Lutsch, Heilbronn

Agnethler Kirche, Empore im Oktober 2020   Foto: Daniel Andree, Agnetheln-Roseln
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Fotos: Hermannnstädter Zeitung, Didy Schiopu 
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Wahlen – Wahlaufruf
2021 ist ein Wahljahr – auch für die HOG Agnetheln e.V. 

Wie bereits angekündigt, stehen für die Vereinsmitglieder turnusgemäß Ende des Jahres Neuwahlen im Vorstand an.

Folgende Ämter sind zu besetzen:

Vorsitz 
Aufgabenbereich: Vorbereitung und Leitung von Vereinsversammlungen, Sitzungen des Vorstandes
Überwachung und Durchführung der Vereinsversammlungs- und Vorstandsbeschlüsse.

Hinzu kommt die Verbindung mit der Kirchengemeinde, den kommunalen Behörden in Agnetheln aufrecht zu erhalten.  
Eine gute Zusammenarbeit unterstützt Projekte, die sowohl für die Menschen vor Ort als auch die im Ausland lebenden 
AgnethlerInnen wichtig, zukunftsweisend sind.

In Deutschland beteiligt sich die HOG Agnetheln (nicht nur finanziell) an der Förderung kultureller Einrichtungen, die sich für 
die Sicherung siebenbürgischen Kulturgutes engagieren. Der/die Vorsitzende gilt als Ansprechperson für den Informations-
austausch, wird zu Tagungen eingeladen, wo er/sie Belange der HOG Agnetheln e. V. und aller AgnethlerInnen vertritt.

Stellvertretung – Vertretung des/der Vorsitzenden

Kassier/Kassenwart 
Betreuung des gesamten Finanzwesens, Überwachung des Budgets, Führung der Vereinsrechnung, Betreuung des Bankverkehrs

Schriftführung 
Erledigung der laufenden Korrespondenz, Führung der Protokolle von Versammlungen und Sitzungen, Verfassung von  
Einladungen etc. 

Hiermit möchten wir Sie/euch zur Bewerbung für die Kandidatur für die oben genannten Ämter im Vorstand der  
HOG Agnetheln e.V. aufrufen! Auch Vorschläge von potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten sind erwünscht!

Bewerbungen und Vorschläge bitte per Mail senden an: vorstand@hog-agnetheln.de 

Per Post oder telefonisch bitte an: Hans-Walther Zinz, Rosenstraße 6, 74626 Bretzfeld Schwabach, Tel: 07946 7386 

Wir planen eine öffentliche Mitgliederversammlung mit Wahlveranstaltung mit der Möglichkeit zur Teilnahme für Interessierte, 
auch wenn sie nicht Mitglieder im Verein sind. Stimmberechtigt sind die Vereinsmitglieder

Termin: 31.10.2021, 11:00 Uhr 

Ort: im Haus der Begegnung, Sinsheimer Str. 55, 74080 Heilbronn

Wichtig: Das Stattfinden der Wahlveranstaltung vor Ort hängt von den Corona-Verordnungen zum gegebenen Zeitpunkt ab; 
Informationen diesbezüglich bitte auf der Homepage (www.hog-agnetheln.de) nachlesen. Wenn keine Präsenzveranstaltung 
möglich ist, wird eine digitale Veranstaltung geplant. 

Ausblicke – Termine 2021-2024
 31 Oktober 2021 Mitgliederversammlung mit Wahlveranstaltung
 5. Juni 2022 Heimattag in Dinkelsbül
 (Terminänderung) 
 14. Mai 2022 Agnethler Treffen in Dinkelsbühl
 Sommer 2024 großes Sachsentreffen in Hermannstadt

In Zeiten von Corona ist eine Terminplanung nur bedingt möglich, 
alle oben genannten Termine stehen unter Vorbehalt!
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Notiz Kassier

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

2017 hat unsere HOG sich eine neue Satzung gegeben und die Gemeinnützigkeit angestrebt.
Mit der 2018 geänderten Satzung wurde unser Verein beim Amtsgericht Stuttgart ins Vereinsregister eingetragen.
Im selben Jahr erfolgte die Anerkennung als gemeinnütziger Verein durch das Finanzamt Erding für (unter anderem) folgende 
Zwecke: Förderung von Kunst und Kultur und Förderung der Heimatpflege.
Dadurch ist die HOG Agnetheln e.V. berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet werden, 
Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) auszustellen.
Für Mitgliedsbeiträge dürfen diese Zuwendungsbestätigungen nicht ausgestellt werden.

Die Zuwendung ist als Sonderausgabe absetzbar. Für Zuwendungen bis zu 300 € (ab 1.Januar 2021) genügt als steuerlicher 
Spendennachweis ein Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank. Damit ist eine Spendenbescheinigung 
nicht erforderlich (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStDV).

Deshalb und um Schwierigkeiten mit eurem Finanzbeamten zu vermeiden, vermerkt bitte bei euren freiwilligen Spenden (für 
die wir ausdrücklich sehr dankbar sind) beim Verwendungszweck einfach „Spende (mit Jahr)“ oder auch die Zweckbindung, 
„Spende AB“, „Spende Kirche“, „Spende Friedhof“, usw.

Ein Verwendungszweck wie z.B. „Abo“, „Mitgliedsbeitrag“ o.ä. wird nicht als Sonderausgabe steuermindernd anerkannt.

Euer Kassier 
Georg Hutter 

Nachfolge gesucht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dieser Ausgabe des Agnethler Blattes verabschieden wir uns von jahrzehntelanger Redaktionsarbeit. Es war jedes Mal 
spannend und interessant zu überlegen, mit welchen Beiträgen wir das Blatt bestücken. Dabei haben wir stets versucht eine 
möglichst große Bandbreite an potentiellen Interessen abzudecken, Altes und Neues aus, über, von Agnetheln anno dazumal 
und heute zu veröffentlichen, Prosa und Lyrik, Geschichten und Geschichtliches, Biographien, Heiteres und Ernstes……

Wir danken allen, die im Laufe der Jahre dazu beigetragen haben, dass das „Agnethler Blatt“ erscheinen konnte. Es war (und 
bleibt hoffentlich) ein Bindeglied aller Agnethler, lieferte Gesprächsstoff und gab Anlass zu Lob und Kritik. Was Helga Lutsch 
und Hans Wächter in den 1980-er Jahren ins Leben gerufen haben, hat sich sehr lange bewährt!

Die Sommerausgabe des AB entfällt – sofern sich nicht jemand findet, der unsere Aufgabe übernimmt. Wir versprechen 
erneut, dass wir gerne bereit sind potentiellen NachfolgerInnen Hilfestellung zu geben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Vielleicht gibt es eine Dezemberausgabe. Wir hoffen sehr, dass jemand bereit ist, die Redaktionsarbeit weiterzuführen. 
Bitte alle Beiträge an Hans-Walther Zinz (Adresse im Impressum) zu schicken. Redaktionsschluss ist der 15. November 2021. 

Marianne Brenner und Gudrun Wagner
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Unser Dank, mein Dank

Liebe Gudrun, liebe Manne,

eine Ära geht zu Ende und ihr werdet die Stafette der Redaktion des Agnethler Blattes weitergeben. 

Einfach ist es nicht, in einigen Sätzen 
auszudrücken, wie viel ihr zum Fortbe-
stand des Agnethler Gemeindesinns in 
der neuen Heimat beigetragen habt. Erst 
lesen wir nackte Zahlen aus dem Impres-
sum des Agnethler Blattes, hinter denen 
sich eine großartige Arbeit verbirgt. Ohne 
Unterbrechung steht der Name von Gu-
drun als Redaktionsverantwortliche von 
Dezember 1995 bis ins Jahr 2021 im Im-
pressum. Ohne Unterbrechung steht der 
Name von Manne als Redaktionsverant-
wortliche zusammen mit Gudrun vom Jahr 
2002 bis ins Jahr 2021 im Impressum. Das 
sind 26 und 19 Jahre in Verantwortung 
für das Ehrenamt. Es ist eine sehr lange 
Zeit, in der ihr euch aufopferungsvoll für 
das Erscheinen des bei unseren Guare-
schanern so beliebten Agnethler Blattes 
verdient gemacht habt. Redigieren, kor-
rigieren, telefonieren und kontrollieren, 
all das und noch viel mehr tatet ihr im 
Sinne der Gemeinschaft. Und ihr tatet 
es mit viel Herzblut. Dazu war eure Art 
immer ausgleichend, freundlich, objektiv 
und ohne Vorurteile. Mit viel Gespür und 
Akribie für das Wesentliche habt ihr so 
manches Schreiben, ohne es inhaltlich zu 
verändern, in eine gute, publizierungsfä-
hige Form gebracht. Ihr habt aber auch bei 
vielen anderen HOG-Aktivitäten die Fahne 
des Ehrenamtes hochgehalten und ward 
immer da, wenn Hilfe gebraucht wurde. Mir persönlich hat es größte Freude bereitet, mit euch bei allen anfallenden 
HOG-Aktivitäten zusammenzuarbeiten. Euer offenes Ohr und eure Meinung war mir wichtig und hat mir in HOG- 
Belangen oft weitergeholfen.

Danke hiermit von ganzem Herzen für alles, was ihr für unsere HOG Agnetheln getan habt.

Hans W. Zinz, Bretzfeld Schwabbach

Marianne Brenner Gudrun Wagner
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Dankschreiben

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlichen Dank auch an dieser Stelle für Ihre Spenden, die viel Gutes bewirken in vielfältiger Weise. Untenstehende Texte 
sind Ausschnitte aus Dezember-Briefen von Institutionen, die auch von unserer HOG Agnetheln unterstützt werden. 

„Die Corona-Pandemie hat uns in allen Lebensbereichen beeinträchtigt. Dies blieb auch nicht ohne Auswirkungen auf die 
Siebenbürgenhilfe. Leider konnten wir nicht wie in den anderen Jahren im Frühjahr und Herbst nach Siebenbürgen fahren…
Mit Hilfe von E-Mails haben wir aber versucht, Kontakt zu unseren Partnern und Partnerinnen zu halten und finanzielle  
Unterstützungen durch Überweisungen zu leisten. Erfreulicherweise hat das alles gut geklappt…
Wir konnten acht LKWs auf den Weg nach Siebenbürgen bringen…die vier Partner in Siebenbürgen wurden mit Second-
Hand-Ware und Hilfsmitteln wie Rollstühle, Rollatoren, Gehilfen und Inkontinenzartikeln versorgt…

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V. Siebenbürgenhilfe seit 1982

„Der Verein der Freunde und Förderer der Siebenbürgischen Bibliothek hat im Gefüge der in Gundelsheim beheimateten Instituti-
onen eine besondere und wichtige Rolle. Aufgrund der unzureichenden öffentlichen Förderung des Siebenbürgisch-Sächsischen 
Kulturrats als Träger der Siebenbürgischen Bibliothek und des Archivs müssen Buchankäufe, notwendige Bestandsaktuali-
sierungen, aber auch Sachmittel für die Aufbewahrung unseres Archivguts durch Spenden und Mitgliedsbeiträge aufgebracht 
werden. Das ist im zu Ende gehenden Jahr, wie kontinuierlich seit der Gründung des Vereins vor knapp 30 Jahren, abermals 
gelungen. Der Vorstand der Freunde und Förderer verbindet damit Freude und Dankbarkeit für ihre stete und beharrliche 
Unterstützung beim Erhalt einer der bedeutsamsten kulturellen Einrichtungen der Siebenbürger Sachsen. Sie ist gleichsam 
deren kulturelles Gedächtnis. Auch wenn wir nicht mehr sein werden, so werden Bibliothek und Archiv ein Ort der Erinnerung 
und der Information über die Siebenbürger Sachsen und der durch sie mitgeprägten europäischen Kulturlandschaft Sieben-
bürgen sein“…

Freunde und Förderer der Siebenbürgischen Bibliothek e.V.

Bitte um Sachspenden

Handwerk hat(te) goldenen Boden in Agnetheln! Damit die jahrhundertealte Tradition nicht ganz in Vergessenheit gerät, bittet 
die HOG um Sachspenden einzelner Handwerksberufe, die in Agnetheln blühten: Schuster, Schneider, Kürschner, Töpfer, 
Seiler, Maurer, Zimmerleute, Fassbinder, Tischler…

Vielleicht liegen bei dem einen oder anderen noch alte Werkzeuge, fertige Stücke, Photos davon, Meister- oder Gesellenbriefe 
oder sonstige Urkunden der Zünfte und niemand von der Familie hat Interesse daran! Sie können der Nachwelt erhalten 
bleiben und an ihren Ursprungsort zurückkehren.

Im Zuge der Kirchenrenovierung werden die Türme innen und außen saniert. Es ist geplant, dass in den Türmen Zeugnisse 
des Agnethler Handwerks ausgestellt und präsentiert werden. Wie schön wäre es, Originale zeigen zu können!

Gleichermaßen werden auch Trachtenteile, ein Urzelnanzug, das dazugehörige Zubehör gerne entgegengenommen.

Alle, die spenden, können selbst entscheiden, ob ihr Name an dem ausgestellten Objekt vermerkt werden soll oder ob sie 
anonym bleiben wollen.

Bitte um Kontaktaufnahme und Absprache mit Horst Graef:

Handynr.: 049 179 4182537

E-Mail: graefho@gmail.com 
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Name Geboren Gestorben Wohnort
1 Jakobi Johann 14.05.1927 19.03.2020 Geretsried
2 Fabritius Albert 17.10.1922 29.10.2020 Beuren
3 Knall Gerhart 19.06.1938  31.10.2020 München
4 Konnerth Heinz 20.06.1950 01.11.2020 Erlensee
5 Berger Erika 20.09.1929  29.11.2020 Radevormwald
6 Helwig Edda geb. Leonhardt 18.03.1932 04.12.2020 Nordheim
7 Orend Wilhelm 09.08.1933 15.12.2020 Ingolstadt
8 Lukas Johann 12.07.1947 15.12.2020 Öhringen
9 Sill Otto 22.07.1932 17.12.2020 Wienhausen

10 Gassner Hans 27.08.1926 19.12.2020 Augsburg
11 Hönig Roland 31.01.1943 08.01.2021 Aalen
12 Rau Hilda geb. Brenner 06.11.1923 08.01.2021 Heilbronn
13 Tontsch Krimhild geb. Lutsch 20.05.1942 31.01.2021 Asperg
14 Herberth Reinhard Friedrich 11.01.1938 10.02.2021 Fürth
15 Lang Reinhard 28.01.1923 14.02.2021 Lauffen am Neckar
16 Mathes Hannemarie geb. Breckner 19.03.1924 20.02.2021 Schöntal
17 Herberth Hildegard geb. Zinz 02.06.1932 02.03.2021 Korntal-Münchingen
18 Herta Wolff geb. Wächter 09.07.1935 14.03.2021 Bietigheim

Um der neuen Datenschutzverordnung Genüge zu tun, bitten wir um schriftliche Zusendung von Todesfällen  
zur Veröffentlichung im Agnethler Blatt an:  
Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de

Wir trauern um...

Trauerfall in Deutschland - Glockenläuten in Agnetheln 
Nach wie vor besteht die Möglichkeit für Angehörige während oder auch nach der Beerdigung/
Trauerfeier in Deutschland in Agnetheln die Kirchenglocken läuten zu lassen.
Auf Wunsch wird im Sonntagsgottesdienst der Trauerfall abgekündigt und der/die Verstorbene ins 
Fürbittgebet aufgenommen.
Kontakt: Pfarrerin Astrid Hofmann, 
Tel: 00491709088492
E-Mail: igelstation.hofmann@gmail.com
Dafür wird um eine Spende an die Kirchengemeinde von 20,00 Euro gebeten.
Bankverbindung:  Parohia Evanghelica C.A. Agnita
 Banca Comerciala Romana S.A.
 IBAN: RO10RNCB0228018583910001  BIC (optional): RNCBROBUXXX
                   oder IBAN: RO80RNCB0228018583910002  BIC (optional): RNCBROBUXXX
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Das nächste Agnethler Blatt 
erscheint möglicherweise: 
Dezember 2021

Redaktionsschluss ist der 15. November 2021

Wir bitten um Beiträge an Hans-Walther Zinz, 
siehe Impressum.

Gästehaus in Agnetheln
Buchungen/Reservierungen im Gästehaus  

in Agnetheln telefonisch, bitte ausschließlich bei:

Daniel Andree
Festnetz: 0040269518582

Mobil: 0040742701295
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