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Der Vorstand der HOG Agnetheln wünscht 
allen Lesern des Agnethler Blattes  

eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2008

Weihnachten

Weihnachten kommt,
wenn einer
erwartungsvoll zu den Sternen schaut,
wenn zwei
miteinander von Liebe sprechen,
wenn drei
zusammensitzen und ihr Brot teilen,
wenn vier
gemeinsam losgehen und die Krippe suchen,
wenn fünf
mitten in der Nacht auf dem Feld den Engel sehen,
wenn sechs
laut »Gloria« singen vor dem Stall…
Weihnachten kommt,
wenn alle 
die Botschaft verstehen:
»Fürchtet euch nicht!«

(Ute Latendorf)
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Zum anderen hoffen wir, dass unsere Bemühungen um die 
restlose Rückgabe des einstigen Kirchenvermögens in nächs-
ter Zeit Erfolg haben werden. 

Was das kirchliche Leben unserer Gemeinde betrifft so sind 
wir bemüht, dieses weiterhin aufrecht zu erhalten. Wir freu-
en uns auch feststzustellen, dass viele Agnethler, die ihre 
alte Heimat besuchen, auch zum Gottesdienst kommen. Wir 
würden uns freuen, wenn dies auch in Zukunft weiter der 
Fall wäre. Unsere Kirchengemeinde zählt zur Zeit noch 145 
Gemeindeglieder. In diesem Jahr sind leider zwei unserer 
Gemeindeglieder verstorben, dafür konnten wir eine Taufe 
verzeichnen.

Wir hoffen, dass das Jahr 2008 für alle mehr Freuden als 
Sorgen bringt. Wir hoffen auch auf eine weitere gute Zusam-
menarbeit mit der HOG und mit allen Agnethlern von nah 
und fern.

Zur nun beginnenden Adventszeit und der folgenden Weih-
nachtszeit möchten wir Ihnen im Namen aller Gemeinde-
glieder unserer Kirchengemeinde viel Freude, Gottes Segen 
und ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Auch wünschen 
wir allen Agnethlern ein gesundes und gesegnetes Neues 
Jahr 2008.

Mit freundlichen Grüßen

Pfarrer Reinhardt Boltres, 

Kurator Michael Kraus

Und das Presbyterium der Kirchengemeinde Agnetheln

Liebe Freunde der HOG Agnetheln,
Liebe Agnethler von nah und fern!

Mit dem Beginn der Adventszeit beginnt zwar wieder ein 
neues Kirchenjahr, doch das Kalenderjahr 2007 neigt sich 
dem Ende zu. Es ist wieder einmal an der Zeit, Rückblick und 
Ausblick zu halten. 

Zunächst aber möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, 
die uns auch in diesem Jahr begleitet haben. Zunächst gilt 
unser herzlicher Dank der HOG Agnetheln und ihrem Vor-
stand für all die konkrete Hilfe, die sie uns hat zukommen 
lassen. Zunächst möchten wir ganz besonders dafür danken, 
dass Sie bereit waren, durch Ihre Überweisung von 2400 Euro 
an unsere Kirchengemeinde für ein weiteres Jahr die Entloh-
nung der Friedhofspflegerin in Agnetheln zu übernehmen. 
Ebenfalls dank Ihrer Spenden war es möglich, im Frühjahr 
dieses Jahres eine Motorsense für den Agnethler Friedhof zu 
kaufen. Dieses Werkzeug hat die Arbeit der Friedhofspflege-
rin sehr erleichtert und verbessert. 

Im Namen aller Gemeindeglieder der Kirchengemeinde  
Agnetheln möchten wir uns ganz herzlich bedanken auch für 
Ihre Spenden zu den Feiertagen, ganz besonders auch wie-
der für die Weihnachtsspende in diesem Jahr, die uns gestern 
durch Frau Harff vom Diakonischen Werk Mönchengladbach 
überbracht wurde. 

Wir möchten uns aber auch bei all denjenigen bedanken, die 
uns in diesem Jahr mit ihren Gedanken begleitet haben. 
Dieses Jahr, das nun zu Ende geht, hat einige Fortschritte auf 
dem Gebiet der Rückgabe von enteigneten Gütern unserer 
Kirchengemeinde gebracht. Zum einen sind nun endgültig 
zwei Häuser wieder im Besitz der Kirchengemeinde Agne-
theln. Es handelt sich um das Haus des gewesenen Kirchen-
kassiers in der Neugasse, vor der Turnhalle und um das Haus 
des gewesenen Gewerbevereins in der Niedergasse. Dieses 
gibt uns Mut, einen alten Wunsch vieler Agnethler wieder 
aufzugreifen. Es handelt sich um den lang gehegten, immer 
wieder ausgesprochenen Wunsch nach einem Gästehaus in 
Agnetheln. Lange Zeit konnte dieses Vorhaben aus Mangel 
an geeigneten Räumlichkeiten nicht durchgeführt werden. 
Doch das Drängen vieler Agnethler nach einem Gästehaus 
hat uns bewogen, Rückgabeprozesse anzustrengen und 
schließlich auch zu gewinnen. Geeignete Räumlichkeiten für 
ein Gästehaus wären nun vorhanden, doch leider ist es uns, 
die wir noch in Agnetheln leben, aus eigenen Kräften nicht 
möglich, dieses Gästehaus einzurichten. Deshalb wagen wir 
es, alle Agnethler, die immer noch an der Einrichtung eines 
Gästehauses interressiert sind, uns bei der Durchführung  
eines solchen Vorhabens behilflich zu sein. Uns selbst würde 
es sehr freuen, diesen alten Wunsch vieler Agnethler in Erfül-
lung gehen zu sehen. 

te. In Nagasaki benutzte er die Muße „zu häufigen Ausflü-
gen in die wundervolle Umgebung der Stadt, erstieg die 
Berge, durchforschte Täler und Schluchten oder mischte 
sich in das Gewoge der Stadt“. 
Am 12. Januar nimmt er als Mitglied der österreichisch-un-
garischen Delegation von der „Fasana“ an einer Audienz 
beim Mikado in Jeddo teil, die er in seinem Tagebuch sehr 
ausführlich und humorvoll schildert.
„Sonntag, der 6. Oktober, war für die Abfahrt von Nagasa-
ki bestimmt (…) Mühsam müssen wir uns durch die vielen 
Schiffe winden, welche im Hafen verankert sind, und da wir 
freies Fahrwasser erreichen, als um die Mittagsstunde die 
letzte Bergesspitze von der schäumenden Flut verschlun-
gen wird, da wird mir fast schwer ums Herz, als ob ich von 
einer zweiten Heimat scheiden müsste, so sehr hatte der 
kurze Aufenthalt in Japan genügt, um mir Land und Leute 
teuer zu machen.“
Doch andere Gefühle wurden in Andreas Breckner wach, 
Erinnerungen stiegen in ihm auf, „denn ein anderes Land 
winkt in der Ferne, dort, wohin die Sonne sich jetzt neigt 
und auf schneebedeckte Gipfel die ersten Strahlen wirft. 
Es gilt die Fahrt ins Heimatland“. 
Mitte November 1872 wurde Südostasien, von Singapo-
re aus, endgültig verlassen, Georgetown auf Pulo Penang 
berührt, Ceylon und Bombay kurz besucht. Die Rückreise 
verlief ohne besondere Zwischenfälle. Am 15. März 1873 
tauchte am Horizont die Küste Griechenlands auf und am 
24. März wurde die Korvette im Adriatischen Meer, im Ha-
fen von Pola verankert. 

Im Dienste der Heimat

Dem weitgereisten, nunmehr im wahrsten Sinne des Wor-
tes „erfahrenen“ Korvettenarzt
eröffneten sich für seine weitere berufliche Laufbahn die 
denkbar günstigsten Perspektiven. Doch dann kam eines 
Tages ein Brief von zu Hause, in dem ihm sein Vater be-
kannt gab, dass in seiner Heimatgemeinde Agnetheln die 
Stelle für einen Arzt ausgeschrieben sei. Dem Antwortbrief 
Breckners vom 23. Dezember 1873 an seinen Vater sind 
dann folgende bedeutsame Zeilen zu entnehmen: „ Nach-
dem ich durch einen ganzen Tag und schlaflose Nacht über 
euren Brief nachgedacht und alles reiflich erwogen habe, 
bin ich zu folgendem Entschluss gelangt: Eine Anstellung 
für mich in eurer nächsten Nähe ist mir sehr wünschens-
wert und ihr könnt in meinem Namen der Comune zur 
Kenntnis bringen, dass ich bereit sei, unter der Bedingung, 
dass mir 600 fl. Gehalt zugestanden wird, die ausgeschrie-
bene Stelle in Agnetheln anzunehmen (…) Ich habe jetzt 
an 1400 fl. Gehalt, avanciere in zwei bis drei Jahren auf 
1800 fl., abgesehen die nicht unbedeutenden Zulagen bei 
Einschiffungen usw. (…) Ich bringe sehr entschiedene ma-
terielle Opfer, aber ich tue es gerne, wenn ich meiner Va-
tergemeinde zu Diensten stehen kann“. 

Ein Agnethler Arzt auf Asienfahrt

Am 4 Juli 1871 stach das österreichische Expeditionsschiff 
„Fasana“ in See. An Bord der siebenbürgische Weltreisen-
de Andreas Breckner.

Fortsetzung

Nach 18 stürmischen Tagen kamen am 11. Oktober hin-
ter fliehendem Nebel die Berge der chinesischen Küste in 
Sicht und bald darauf fuhr man glücklich in den Hafen von 
Honkong ein.

Straßenleben in Schanghai

Der erste Aufenthalt in den chinesischen Hafenstädten 
Hongkong und Schanghai dauerte etwa einen Monat. Spä-
ter wurden auch die Städte Kanton, Macao, Amoy, Wham-
poa, Futschau u. a. besucht. Während des Aufenthaltes in 
diesen Städten hatte die Mannschaft der „Fasana“ nicht 
nur Muße, sich von der langen Seereise zu erholen, son-
dern fand auch hinreichend Gelegenheit, das Land und 
seine Bewohner kennen zu lernen. 
„Die Straßen (in Schanghai) sind eng und stets sehr be-
lebt. Reiche Chinesen gehen ebenso wenig wie reichere 
Europäer zu Fuß, bedienen sich aber nicht wie diese gro-
ßer Wagen, sondern der Sänften, die sie je nach Rang und 
Vermögensunterschied von zwei, vier bis acht Personen 
tragen lassen. Der Kaiser allein hat 16 Träger. Macht man 
eine größere Reise, so lässt man die Sänfte von Maultie-
ren tragen. Außer den Sänften sieht man in den Straßen 
von Schanghai noch ein Vehikel zum Transport von mü-
ßigen Menschen verwenden, das uns höchst sonderbar 
erscheint, weil wir dergleichen noch nicht gesehen. Es ist 
dies ein gewöhnlicher Schubkarren, dessen großes Rad 
zu beiden Seiten Sitze trägt, bestimmt zur Aufnahme von 
Passagieren. Ein Kuli schiebt den Karren – von den Eng-
ländern Villbasso genannt – um einige Cents stundenlang 
vor sich her und verdient wirklich im Schweiße seines An-
gesichtes sein tägliches Brot, denn die Passagiere kennen 
oft kein Erbarmen und verlangen, dass die Fahrt ebenso 
schnell geschehe, als ob mutige Rosse vor die Equipage 
gespannt seien…“

Audienz beim Mikado

Zwischen dem 15. Dezember 1871 und dem 25. Januar 
1872, und dann wieder im Spätsommer und Herbst des-
selben Jahres hielt sich die Expedition in verschiedenen 
Städten Japans auf, vor allem in Nagasaki, Yokohama, 
Yokosuka u. a. Voller Interesse und Bewunderung für die 
landschaftlichen Schönheiten, die historischen und eth-
nographischen Eigenheiten des japanischen Inselreiches 
durchstreifte Dr. Breckner mit offenem Blick die Natur des 
Landes, die Fischerdörfer, ländlichen Ortschaften und Städ-
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Von seiner Asienreise brachte Dr. Breckner eine sehr wert-
volle Sammlung ethnographischer und naturwissenschaft-
licher Gegenstände mit nach Agnetheln. Den größten Teil 
davon schenkte er 1875 dem naturwissenschaftlichen 
Museum in Hermannstadt. Neben den von Franz Binder, 
Carl F. Jikeli, G. A. Schoppelt und anderen siebenbürgisch-
sächsischen Reisenden aus verschiedenen Erdteilen mit-
gebrachten Gegenständen, waren sie hier eine Zierde der 
Abteilung für exotische Ethnographie und 80 Jahre lang 
ein Anziehungspunkt für die Besucher. Nach der Umorga-
nisierung des Museums gelangten sie leider nicht mehr 
zur Aufstellung und werden seither in Schubläden und 
Schränken der Depots im Brukenthal-Museum verwahrt.
Als Dank für seine Schenkung ernannte der Siebenbürgi-
sche Verein für Naturwissenschaften Dr. Andreas Breckner 
zu seinem korrespondierenden Mitglied.

Eckbert Schneider, Rastatt 

Wie uns Eckbert Schneider neulich mitteilte, wird im Völkerkun-
de-Museum „Franz Binder“ in Hermannstadt Dr. med. Andreas 
Breckner in einer Dauerausstellung am Kleinen Ring unter ande-
ren Weltreisenden entsprechend gewürdigt. 
Im Druck erschien von Dr. Andreas Breckner nach seinem Tod le-
diglich ein kurzer Auszug aus der Originalhandschrift unter dem 
Titel „Ein Siebenbürger Sachse in Ostasien. Aus dem Tagebuch 
Dr. Andreas Breckners“, im Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt 
Nr. 8151-8158, 1900.
Das umfangreiche Original des Reisetagebuchs von Dr. med. An-
dreas Breckner wurde von dessen Sohn Dr. phil. Andreas Breck-
ner (1882-1945) in den dreißiger Jahren in Berlin als Typoskript 
vervielfältigt und befindet sich im Familienbesitz der Nachkom-
men. Es wird gegenwärtig für eine Veröffentlichung in Buchform 
vorbereitet.

Hermann Oskar Lang ist 100 Jahre alt!

Am 15. April dieses Jahres besuchte ich Hermann Oskar Lang 
in seiner Wohnung in Aalen und war beeindruckt von der geis-
tigen und körperlichen Konstitution des fast 100-Jährigen,  
der noch allein lebte und nur der zeitweiligen Hilfe von  
Pflegern und Familienangehörigen, besonders seiner Tochter 
Hedda, bedurfte. In einem zweistündigen Interview konnte 
Hermann Lang mit erstaunlich präzisen und klar formulier-
ten Erinnerungen aufwarten. Geduldig beantwortete er eine  
Frage nach der anderen.

Hermann Oskar Lang kam am 1. Dezember 1907 in Agne-
theln zur Welt. Der Beginn seiner Schulzeit fiel in die Zeit des 
Ersten Weltkrieges. Weil vier junge Lehrer an der Front waren, 
wurden 1914 in der ersten Klasse 62 Kinder gleichzeitig un-
terrichtet. Es gab nur 40 Plätze im Klassenzimmer. Da krank-
heitsbedingt immer wieder einige Schüler ausfielen, konnten 
durch Zusammenrücken alle Platz finden. Allerdings war es 
in der Schulbank so eng, dass Links-händer keine Chance 

hatten. Auch Hermann hat dadurch mit Rechts schreiben  
gelernt. Als Lehrer hatte sich in dem Jahr der schon pension- 
ierte Simon Fabritius, Bisis Vater zur Verfügung gestellt. 1915 
gab es ein Erdbeben. Eine junge Lehrerin, die kein Diplom 
und wenig Erfahrung besaß, ließ die Schüler nicht hinaus-
laufen. Es war ein Glück, dass der Altbau, in dem die Zweit-
klässler saßen, nicht einstürzte. Hermann erinnert sich, dass 
die Kirchenglocken anfingen zu läuten: Die schweren Klöppel 
blieben hängen und die Glocken bewegten sich mit dem Erd-
beben. 

Beim rumänischen Militär diente er von März 1929 bis Okto-
ber 1930 und galt als Studierter, weil er auf die frage „Cine 
are clase?“ angegeben hatte, acht Klassen zu haben. Er hatte 
zwar elf, dachte aber, dass es reicht, acht anzugeben. In der 
damaligen Militärzeit gab es zweimal im Vierteljahr Urlaub, 
weil das Militär dadurch Verpflegungskosten sparte (11 Lei 
Tagesdiät für Kost und Quartier). 30% der Rumänen seien 
Analphabeten gewesen, behauptet Hermann Lang. Als er, 
der sportlich Begeisterte, das geräteturnen einführen wollte, 
konnte er einige junge Männer dafür begeistern. Sie kamen 
allerdings nur an zwei Tagen, danach erschien kei-ner mehr 
zum Training.
 
Im Zweiten Weltkrieg machte er Kriegsdienst von 1938 bis 
1943 als Soldat in Ruhestellung an der Grenze zwischen der 
Tschechoslowakei und Rumänien, in ungarischem Gebiet. Da 
er die ungarische Sprache beherrschte, war er von den rumä-
nischen Offizieren als Dolmetscher gefragt und geschätzt. Er 
behauptet, auf niemanden geschossen zu haben, dafür aber 
Schüt-zengräben ausgehoben und Akazienwäldchen ange-
pflanzt zu haben. Es war geplant, damit anrollende Panzer 
aufzuhalten.

ken und danach die Bestätigung (evtl. über das Lexikon)  
einholen.

Mehr als 12 Jahre hat Hermann Lang für seine Ahnentafel 
recherchiert und sie von Hand geschrieben. Sie beginnt im 
Jahr 1414, erfasst 20 Generationen und ist beeindruckendes 
Zeugnis einer unermüdlichen akribischen Arbeit. Er hat fünf 
Enkel und sieben Urenkel. Für seine Enkel hat er fünf Ahnen-
bücher handgeschrieben verfasst. Hermann Oskar Lang kann 
auf ein vielseitiges, tief erlebtes und erfülltes langes Leben 
zurückblicken. Für die Ahnenforschung danke ich ihm neben 
seiner Familie auch im Namen der HOG.

Zu seinem 100. Geburtstag gratuliert die HOG Agnetheln 
mit der Veröffentlichung der Jubiläumsausgabe „Friedrich  
Neugeboren, eine Familien-Geschichte aus Siebenbürgen von 
Hermann Oskar Lang“, die der Jubilar noch handschriftlich 
zusammengetragen hat. Denn: Ereig-nisse aus der Geschich-
te Siebenbürgens können wir verschiedenen Medien entneh-
men. Doch wollen wir Einblicke in die vielgestaltigen Erschei-
nungen des damaligen Lebens gewinnen, so ist dies sehr 
anschaulich am Fallbeispiel möglich. Eine Familiengeschichte 
kann uns auf sehr persönliche Weise Bilder aus Geschich-
te, Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Religion, Brauchtum 
und Befindlichkeit der Menschen zu einem bestimmten Zeit-
punkt, an einem be-stimmten Ort vermitteln. So eine persön-
lich zusammengetragene Familiengeschichte hat Hermann 
Oskar Lang aufgeschrieben. Das persönliche Schicksal von 
Friedrich Neugeboren, Kadettenschüler und später Leutnant 
der k. u. k. Armee gibt einen Einblick in das Alltagsleben der  
Menschen in und um Agnetheln in den Jahren von ungefähr 
1900 bis 1927. Marianne (Manne) Brenner hat die Redaktion 
des handschriftlichen Manuskripts und Doris Hutter Kürzun-
gen und das Layout übernommen. Eine ständige Beraterin 
und Hilfe war ihnen Gudrun Wagner.

Beim Agnethler Treffen am 11.Oktober 2008 kann die Fami-
liengeschichte von Hermann Oskar Lang erworben werden, 
über den Vorstand der HOG schon ab Dezember. 

Das Büchlein kostet 5,- Euro. 

Bestellungen bitte bei Gitte Henning 

Heidelberger Str. 135, 74080 Heilbronn

Tel. 0 71 31 / 48 31 37

Seit Juni lebt der älteste Agnethler (die älteste Agnethlerin ist 
Mea Czekelius im Carl Wolff- Altenheim in Hermannstadt) in 
einem Altenhilfezentrum. 

Einen harmonischen Lebensabend und noch viele Freuden 
mit und an seiner Familie wünscht im Namen der HOG Ag-
netheln
 
Doris Hutter, 12.11.2007

Nach dem Krieg wurde Hermann Oskar Lang 1945 zusam-
men mit seiner Frau Luise Wilhel-mine, geb. Draaser nach 
Russland in ein Arbeitslager deportiert. Er dachte zunächst, 
dort Sport betreiben zu können. Aber er verwarf schnell den 
Gedanken, als er die tägliche Kost sah: Eine Suppe, die aus 
weißem Kohl, in Salzwasser gekocht, bestand und 600g 
Brot (drei Scheiben zu 200g). Die Betten hatten nicht ein-
mal Strohsäcke. Die Deportierten schliefen eng aneinander 
gedrängt in ihrer (einzigen) Tageskleidung und waren voll 
mit Wanzen und Flöhen. Hermann Langs Kernseife und As-
pirin, die er mitgenommen hatte, waren schon bei der ersten 
Kofferkontrolle verschwunden. Einmal monatlich gab es eine 
Badekur und für die Kleidung ein Dampfbad von 140°C.

Im November 1945 wurde er wegen einer Blutvergiftung aus 
dem Arbeitslager entlassen. Nach 38 Tagen Fahrt erreichte 
er, abgemagert auf 35 kg, seine Heimat, wo er schrittwei-
se wieder gesund gepflegt wurde. Hermann Lang verdankt 
sein Leben seinem Schulfreund Dr. Kuno Theil, der sofort den 
Schlüssel von der Speisekammer abzog und Hermanns Mut-
ter einschärfte, dass er nichts essen darf, was der arzt nicht 
extra erlaubte! Hermann bekam Vitamine B und C gespritzt 
und so genannte „Leberinjektionen“. Sein Speiseplan waren 
täglich fünfmal ausschließlich ein geschälter, geriebener Ap-
fel und zwei Wasserkeks, gebacken im ungeschmierten Blech. 
Von den sieben ebenso ausgehungerten Sachsen, die mit 
ihm zusammen nach Agnetheln und Umgebung heimgekehrt 
waren, hat keiner überlebt, weil sie den Versuchungen, nor-
males Essen zu sich zu nehmen, nicht widerstanden hatten.

Seine drei Kinder waren während der Deportation der Eltern 
bei Verwandten untergekom-men. Seine Buchhandlung war 
von seiner Schwester und dem Schwager betreut worden und 
hatte sie während des Krieges mit ernährt. Doch dann wurde 
sie enteignet, später auch das Haus. Bald darauf zog der Fa-
milienvater ins Gebirge arbeiten: Von 1950-1953 baute man 
in den Karpaten ein Wasserkraftwerk und er bekam, im Büro 
arbeitend, neben dem Gehalt auch Entfernungs- und Höhen-
zulage sowie Überstunden bezahlt. So konnte er seinen drei 
Kindern das Hochschulstudium finanzieren. Da er nach der 
Schule drei Jahre die Höhere Handelsschule besucht hatte, 
also fertiger Kaufmann war, fand er nach seiner Rückkehr in 
Agnetheln als Bankbeamter eine Stelle. 1960 folgte er einem 
Advokaten, als dessen Sekretär, nach Hermannstadt und ging 
dort 1967 in Pension. 1977 siedelte er nach Deutschland aus 
und lebt seither in Aalen.

Sein hohes Alter verdankt Hermann Oskar Lang auch sei-
ner fast ununterbrochenen sportlichen Betätigung. Energie 
und starker Wille zeichneten den rüstigen Senior aus, als er 
im April noch regelmäßig auf dem Trimmgerät lief und mit 
Hanteln auf seiner Terrasse (im Winter grundsätzlich bei of-
fener Terrassentür) trainierte. Den regen Geist hat er durch 
Gedächtnistraining gepflegt. Seine Devise: Scharf nachden-

Foto: Doris Hutter und Hermann Lang beim Interview
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Ostwärts! Heimwärts?!

In den frühesten Morgenstunden des 22. August fuhr mich 
der Taxifahrer zur Heilbronner Theresienwiese. Ich war nicht 
die erste, die er zu diesem Ziel brachte. Er wusste Bescheid: 
„Sie fahren nach Rumänien, ich habe schon eine Dame hin-
gebracht!“ Es stellte sich bald heraus, dass es Malänk war, 
die er vor mir zum Treffpunkt unserer HOG-Siebenbürgen-
reise chauffierte. Von Morgenmuffelstimmung war nichts zu 
spüren – es gab ein frohes Begrüßen, die vertraute sieben-
bürgische Frage (auf die man gar keine Antwort erwartet): 
„Joai, bäst te och ha?“ „Na, kist te och mät?“ war nicht nur 
einmal zu hören! 
Der Bus kam. Die „Sachsenheim-Fraktion“ (Fam. Steilner) 
saß schon drin. Gepäck eingeladen, eingestiegen und weiter 
ging`s. Auf einem Autobahnparkplatz bei Crailsheim nahmen 
wir Fam. Gunne Harri und Fam. Borschosch mit. Der Morgen 
graute. Trübes, regnerisches Wetter. Doch keine trübe Stim-
mung. Spätestens als die „Herzogenaurach-Fraktion“ ein-
stieg, war gute Laune angesagt. Die Gruppe war komplett, 
bis auf den letzen Platz war der große Reisebus besetzt: bunt 
gemischt, Kinder, Jugendliche (mit und ohne siebenbürgi-
sche Wurzeln), Mittelalter und Senioren (über 80). Da war 
für jeden etwas dabei, Unterhaltung querbeet. Im hinteren 
Teil des Busses saßen „die Alten“. Es war ein ununterbro-
chenes Gelächter und Gejuchze, Dodo schwer im Element! 
Ab und zu durften alle etwas davon mitbekommen, wenn sie 
nach vorne kam, das Mikrophon zur Hand nahm und „die 
Stolzenburg“ – ein Gedicht ihres Mannes vortrug. Oder alte 
wahre Geschichten erzählte, wie es war als man sich die Zeit 
vertrieb beim Schlangestehen für ein Liter Milch. 
Erstes Etappenziel: Budapest. Je näher wir der Stadt kamen, 
desto sommerlicher wurden die Temperaturen. So war es ein 
Leichtes abends noch zur Fischerbastei zu fahren und von 
dort herunterzulaufen, die halbe Sommernacht auf den Stra-
ßen Budapests zu verbringen.
Nach der ungarisch-rumänischen Grenze machte Helga 
Lutsch es allen klar: wir nähern uns Siebenbürgen. Sie trug 
die „Siebenbürgische Elegie“ vor. Das vielzitierte „anders“ 
hat jeder mit seinen persönlichen Inhalten gefüllt. Kontrast-
programm dazu: Erinnerungen an das Defilieren und Feiern 
am 23. August. Helga hat einen großen Fundus an Parolen 
und „lozinci“, die sie uns mitteilte. In der Distanz zu dem 
Geschehen gab es viel Belustigung und Unterhaltung.
Es folgten wunderbar warme, sogar heiße Sommertage, die 
für die Jahreszeit und Siebenbürgen untypisch sind. Doch uns 
kamen sie zugute, auch wenn sie manches Vorhaben zunich-
te machten. So sahen einige davon ab, „Zeräck än de Bäsch“ 
zu wandern, kamen allerdings bis „zum Dancu“. Der erste 
Tag in Agnetheln stand jedem zur freien Verfügung. Durch 
die Gassen gehen, vor den Elternhäusern stehen, rumänische 
Freunde besuchen, auf dem Friedhof verweilen. Auf der Su-
che wonach?? Für unsere bundesdeutschen Mitreisenden, 
die zum Teil zum ersten Mal in Rumänien waren, könnte 

wohl die Antwort sein: „Und nichts zu suchen das war mein 
Sinn…“ Für uns, die wir mit Siebenbürgen unsichtbar ver-
bunden sind, dürfte die Antwort schwieriger sein. Wonach 
waren wir wohl auf der Suche? Auf der Suche nach Vergan-
genheit, nach Kindheit, nach Menschen, die dort begraben 
sind, nach Vertrautem, nach Bildern, die wir in uns tragen. 
Wir sahen wohl mehr und sahen wohl auch anderes als 
unsere deutschen Mitreisenden. Wir sahen und hörten und 
fühlten Erlebtes und Erfahrenes aus fernen Zeiten. Erklären 
konnten wir es nur selten.
Sehen konnten wir die vielen äußerlichen Veränderungen. 
Teils noch mehr verfallene, vernachlässigte Häuser oder gar 
Straßenzeilen in den Dörfern, die wir durchfuhren. Doch auch 
viel Neues, Renoviertes. Nicht nur im Hermannstädter Zen-
trum. Viele bekannte Namen von Firmen und Handelsketten 
aus dem Westen, Automarken, die auch hier auf den Straßen 
zu sehen sind. Bankautomaten an fast jeder Ecke. Jugendli-
che, die sich vom Erscheinungsbild gar nicht mehr von den 
Jugendlichen des Westens unterscheiden, die selbstverständ-
lich vom Handy telefonieren und ihre Freizeit in den zahlrei-
chen Straßencafes verbringen..
Spüren konnten wir an vielen Stellen die Aufbruchstimmung, 
die sich breit macht, doch auch die Kluft, die sich auftut zwi-
schen sehr Reichen und sehr Armen.
Der zweite Tag in Agnetheln war der Sonntag mit Gottes-
dienstbesuch und gemeinsamem Mittagessen mit Mitglie-
dern der Evangelischen Kirchengemeinde. Und fast schon 
zum Programm gehörte (wie schon 2001 beim Salzbrunnen) 
ein kräftiger Wolkenbruch, der Abkühlung brachte.
Der letzte Tag war einem Ausflug zum Bulea mit Wanderung 
zum „Großen Fenster“ reserviert. Tage oder Stunden in Klau-
senburg, Schäßburg, Birthälm, Mediasch, Meschen, Wurm-
loch, Hermannstadt, Agnetheln lagen hinter uns. Und noch 
zusätzliche Orte, die manche in Eigenregie besuchten, um 
Verwandte oder Freunde zu sehen.
Jeder Tag brachte Wiedersehen und Abschied. Für jeden Teil-
nehmer nach persönlichem Empfinden besetzt und definiert, 
für manche zum letzten Mal vor Ort. Praktisch als Schluss-
punkt. Emotional als lebenslängliches Thema. Oftmals gar 
nicht in Worte zu fassen.

Vielleicht treffen Worte von Mascha Kaleko die Befindlichkeit 
mancher von uns:

„Wenn ich ‚Heimweh’ sage, sag ich ‚Traum’.
Denn die alte Heimat gibt es kaum.
Wenn ich ‚Heimweh’ sage, mein ich viel,
was uns lange drückte im Exil.
Fremde sind wir nun im Heimatort.
Nur das Weh, es blieb, das Heim ist fort“.

Nach acht Tagen in Siebenbürgen ging es wieder westwärts. 
Unsere beiden Jüngsten, Tobias und Yannick Wayand (Söh-
ne von Horst und Doris, Enkel von Horst und Helga Wayand) 
waren auf der ganzen Reise zuständig für das Startsignal! 

Eindrücke von der Reise nach Agnetheln

Liebe Agnethler,
bevor es zu spät ist (ich bin bald 85), bin ich mit dem Rei-
sebus, geleitet von Hans-Walter Zinz, in die alte Heimat mit-
gereist. Er hat uns in seiner ruhigen Art und mit dem ganzen 
Programm zehn schöne Tage beschert.
Im Bus war ein nettes Verstehen. Vorne saßen die Jüngeren 
und hinten die Älteren. Die vertraute Landschaft unserer al-
ten Heimat war so wie wir sie in Erinnerung hatten - wir 
waren daheim!
In unserem Agnetheln war es ehrlich gesagt ordentlich. Die 
Fassaden sind gepflegt, nur in den Höfen muss noch viel, viel 
gemacht werden. Wir waren zweimal in Agnetheln. Am Don-
nerstag gingen wir alle in unsere Gassen und Höfe. Ich ging 
auch auf die Steinburg in „unseren“ Block. Unsere frühere 
Nachbarin, Frau Macău, hat ihr Möglichstes getan, um mir 
die paar Stunden schön zu machen. Wir hatten viel zu erzäh-
len. Dann begleitete sie mich über den Friedhof (sie pflegt 
unsere Gräber). Dort habe ich nicht geweint. Ich dachte am 
Grabe meiner Eltern: „Ihr seid hier gut versorgt, ihr ruht in 
Heimaterde“.
Die Jüngeren gingen über die Steinburg bis zum Dancu, dem 
Zipfelwald zu, wo wir die schönen Erinnerungen an unse-
ren Grigori haben. Über die Steinburg sind alle enttäuscht. 
Sie soll besonders vernachlässigt sein. Jemand meinte: „Ja, 
früher gingen die Lehrer mit den Schulkindern die Steinburg 
pflegen – und jetzt ?“
Wir waren in Hermannstadt einquartiert. Am Sonntag fuhren 
wir wieder nach Agnetheln. Ob Zufall oder von Hans-Walter 
so eingefädelt – gerade als wir auf dem Markt ausstiegen, 
fingen die Glocken an zu läuten. Es war das schönste Ge-
schenk, das man uns bereiten konnte. Manche Träne wurde 
getrocknet. 

An dem hinteren Eingang der Kirche erwarteten uns der am-
tierende Pfarrer Boltres und Pfarrer Stieger. Matthias Stieger 
war Ende der 80-er Jahre in Agnetheln Pfarrer gewesen und 
gerade aus Österreich zu Besuch. Neben ihnen stand unser 
Presbyterium mit Kurator Michael Krauss und andere Agneth-
ler. Beide Pfarrer versahen den Gottesdienst – Pfarrer Boltres 
die Liturgie, Pfarrer Stieger predigte. Die Predigt von Pfarrer 
Stieger war so, wie wir Siebenbürger sie von einem Pfarrer 
erwarten – er sprach frei. Es war ein schöner Gottesdienst, in 
einer Kirche, die uns so vertraut ist und sich in einem guten 
Zustand befindet. Auch unsere Organistin Inge Gull möchte 
ich nicht vergessen. Wie sie auf der Orgel spielte – wir hatten 
alle unsere Freude dran.
Das Mittagessen gab es für alle (Pfarrer, Presbyterium und 
die Gäste) in der Kantine hinter der Turnhalle, da wo früher 
unser sächsischer Kindergarten war. Es war ein gemütliches 
Beisammensein. Eigentlich sollten wir im Pfarrersgarten un-
ter der großen Eiche essen, aber da es anfing zu regnen, hat-
te es Gott auch dieses Mal mit uns gut gemeint. Dadurch 
blieben wir nämlich alle zusammen. Bei gutem Wetter wäre 
wohl mancher durch die so vertrauten Gassen gewandert. 
Wir haben auch gesun-gen. Kurator Krauss erzählte aus dem 
Gemeindeleben. Er erwähnte auch, wie ihm sein Sohn Kurt 
bei der Pflege seiner kranken Frau helfe und er dadurch mehr 
Zeit für die Kirchengemeinde hat, wofür wir ihm alle danken. 

Es war ein schöner Ausflug. Ich habe die alte Heimat noch 
mal sehen dürfen und dafür bin ich sehr dankbar. Es war 
noch nicht zu spät …

Eure Dodo Oczko , Herzogenaurach

Foto: Teilnehmer der Rumänienreise 2007
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wie z.B. melde dich, wenn du etwas sagen möchtest, lass an-
dere ausreden, beginne vor Klassenarbeiten rechtzeitig mit 
dem Lernen, lerne in Häppchen u.s.w. Man ahnt den Grund 
für die Pisa Ergebnisse.
Wir gehen weiter und öffnen die Tür zum Sekretariat. Es 
ist das Zimmer, welches Lehrerzimmer war, als ich die erste 
Klasse besuchte. Von hier konnten die Lehrer den Schulhof 
übersehen und nichts blieb ihnen verborgen. Im Sekretariat 
heißt uns eine sehr nette, junge Dame herzlich willkommen 
und sagt, sie freue sich, dass wir den Weg hierher gefun-
den haben. Sie stellt sich uns als Frau F., Mathematiklehrerin 
(Professorin für Mathematik), vor. Wir dürfen nun auch das 
Rektorat sehen. Sekretariat und Rektorat sind schon reno-
viert und sehr geschmackvoll nach dem neuesten Stand der 
Technik eingerichtet. Jeder dieser Räume hat Internetan-
schluß und modernste Computer mit Flachbildschirm. Von 
Frau F. erfahren wir, dass das Schulgebäude der evangeli-
schen Kirche „restituiert“ (zurückübereignet) wurde. In dem 
einen leeren Zimmer, welches wir gesehen haben, soll eine 
zweite Klasse unterrichtet werden. Die Eltern dieser Kinder 
haben beschlossen, das Zimmer selbst zu renovieren bzw. re-
novieren zu lassen, da die evangelische Kirche kein Geld da-
für hat. Frau F. hat auch den Dachboden des Schulgebäudes 
in Augenschein genommen. Dort fand sie die Unterlagen und 
Schulzeugnisse aus der Gewerbeschule zum Teil aus der Zeit 
des Schulbaus 1867 unter Georg Daniel Teutsch. Obenauf 
sah ich das Zeugnis von Wilhelm Kraus geb. 1927 und von 
Franz Buttner scheinbar geb. 1924. Frau F. will sich um die 
Archivierung kümmern, da sie der Meinung ist, dass Schulun-
terlagen ins Schularchiv gehören, auch wenn die Schule nun 
wieder der evangelischen Kirche gehört. Auch ein älteres, in 
Glas gerahmtes Foto von dem Schulgebäude nach dem Er-
weiterungsbau 1935 hat sie gefunden. Über den Fenstern 
der neuen Klassenzimmer steht: „Einer für alle“, „Alle für 
Einen“ „Gott mit uns“. Was ist geschehen? War Gott nicht 
mit uns? Oder waren wir nicht mit ihm? Oder war und ist er 
doch mit uns?
Die Schule heißt jetzt Georg - Daniel - Teutsch - Schule. Ich 
weiß nicht, ob es noch deutsche Kinder in Agnetheln gibt, die 
diese Schule besuchen. Solange noch Deutsche in Agnetheln 
waren, durfte es keine deutsche Schule geben und jetzt gibt 
es sie wieder, die deutsche Schule. Die rumänische Intelli-
genz schickt ihre Kinder in die evangelische deutsche Schule, 
genauer müsste es heißen, Schule mit deutscher Unterrichts-
sprache. Die deutsche Schule bietet den rumänischen Kindern 
neben dem Erlernen einer Weltsprache auch die Möglichkeit 
eines Gratisstudiums in der Bundesrepublik Deutschland mit 
allen Chancen, die sich daraus ergeben. Mit gemischten Ge-
fühlen verlassen wir die Georg - Daniel - Teutsch - Schule.
Über den Marktplatz gehen wir zur rumänischen Schule, 
dem Lyzeum (Gymnasium), wo ich bis zur Matura (Abitur) 
eingeschrieben war. Unterwegs treffen wir nur Angehörige 
einer ehemals mobilen ethnischen Minderheit, die sich früher 

stolz Zigeuner nannten. Sie sind hier jetzt in der Mehrheit, so 
scheint es. 
Wir betreten das Schulgebäude, welches sich an der Stelle 
befindet, wo der Grodenbach in den Harbach mündet, durch 
den Haupteingang. In dem kleinen Foyer steht für Besucher 
eine Sitzgruppe bereit, die schon bessere Zeiten erlebt hat. 
Durch dieses Foyer betreten wir die Aula. Hier sind in Glas-
schränken Schülerarbeiten ausgestellt, textile Handarbeiten 
und Leder bzw. Schuhe, die das Profil der Schule in Anlehnung 
an die Industrie Agnethelns verdeutlichen sollen. Wir werfen 
einen Blick in den Schulhof und sehen den alten Schultrakt 
und eine ganz neue Turnhalle. Aus der Aula gelangt man wie 
früher in die Zimmer der beiden Rektoren, ins Sekretariat, 
sowie ins Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer ist so, wie ich es 
in Erinnerung hatte, nur eine Sitzecke ist dazugekommen. Die 
Klassenzimmer sind sauber und aufgeräumt, der Unterricht 
könnte sofort beginnen. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Gheoghe 
Gheoghiu Dej und das ganze Zentralkomitee der RKP wurden 
schon seit langem von den Wänden abgehängt, Ceauşescu 
konnte sie neben sich nicht dulden. Jetzt ist auch er abge-
hängt, der jahrelang alles überstrahlte. Stattdessen hängt 
rechts vom Lehrer, wenn er vor der Klasse steht, in jedem 
Zimmer eine Ikone. Sonst hängen an den Wänden Lehrplaka-
te aus der Geschichte, Biologie, Geographie, Literatur u.s.w. 
Bilder von Wissenschaftlern, Schriftstellern, Künstlern und 
sonstigen bedeutenden Persönlichkeiten haben den Platz 
des Zentralkomitees eingenommen. Die Fachräume sind ex-
zellent ausgestattet und würden jeder anderen Schule, auch 
im Westen, zur Ehre gereichen. Ein neuer Computerraum 
soll in diesem Schuljahr 2007/2008 in Betrieb genommen 
werden, er soll modernstens ausgestattet sein, leider war er 
verschlossen, wir haben ihn nicht gesehen. In einem anderen 
Fachraum sehen wir biologische Präparate mit alter deutscher 
Beschriftung, die mir bekannt vorkommen und offensichtlich 
aus der ehemaligen deutschen Schule stammen. Ob auch sie 
restituiert wurden? Oder nur das Gebäude, ohne Inventar?
Vor einem „Panou“ (einer Schautafel) verweilen wir länger. 
Unter Glas sind die Fotos der ehemaligen Lehrer ausgestellt. 

Sie saßen ganz hinten im Bus und konnten alles überblicken. 
HansWalther Zinz, ganz vorne neben dem Fahrer, wartete je-
des Mal auf ihr Zeichen und dann ging`s los!  
Es ging westwärts mit viel sichtbarem und noch mehr un-
sichtbarem Gepäck, das sich in den letzten Tagen angehäuft 
hatte. Mit viel guter Laune in dieser drei Generationen um-
fassenden Gruppe, in der sich ein Gemeinschaftsgefühl aus-
breitete, wenn wir gemeinsam sangen, scherzten, weinten, 
lachten. Und gelacht wurde sehr viel! Einmal kam eine äl-
tere Dame aus dem hinteren Teil des Busses nach vorne und 
meinte: „Ech miess e kitzken ha blaiwen, mir daut allent wih 
vum Lauchen!“ 
Und trotzdem: Immer wieder Lachen! Im Bus, beim Essen, 
beim gemütlichen Zusammensitzen. Es gibt keine treffenden 
Worte, um Dodos Auftritt im Gartenrestaurant des Media-
scher Hotels zu schildern! Das muss man erlebt haben, um 
eine Vorstellung von Dodos Vitalität und Temperament zu 
bekommen! Wir waren die einzigen Gäste. Eine Drei-Mann-
Band machte Musik. Abwechselnd spielten und sangen sie 
für uns, wir für sie. Da stand Dodo auf, ging, ohne ein Wort zu 
sagen zur Band, nahm der Sängerin das Mikrophon aus der 
Hand und fing selbst an zu singen. Eine rumänische Roman-
ze, zu der die beiden Musiker nach einer Weile die Begleitme-
lodie spielten! Ich sage nur: „film- und prämienreif!!“

Welchen Vorteil es bietet, in der Gruppe zu reisen, konnten 
wir oft erkennen: Wir hatten etliche Fachleute dabei, die ihr 
Wissen weitergaben: Harri Gunne als ehemaliger Ortspfarrer 
bei der Kirchenführung in Birthälm, (was der ganzen Gruppe 
eine Einladung zur reich gedeckte Kaffeetafel im sommerli-
chen Burggraben bescherte!!) Molle Diezko über Hintergrün-
de der Russproduktion des „Kombinates“ in Kopisch, Getzi 
Hutter über die Gegend von Hermannstadt bis Deva/Hunedo-
ara und immer wieder Hans-Walther Zinz als Hauptreiseleiter. 
Ihnen auch an dieser Stelle ein Dankeschön. Ebenso eines 
an Doris Hutter, die uns mit der Biographie siebenbürgischer 
Persönlichkeiten vertraut machte: Dem Rumeser Studenten, 
Carl Wolff und Albert Huet.

Viel zu schnell verging die Zeit, manches, was man noch gern 
gesehen oder erledigt hätte blieb auf der Strecke. Ja, die Uhren 
ticken immer noch ein wenig anders in Siebenbürgen. Etwas 
beschaulicher, etwas verlangsamt. Doch Zeitnot wird spürbar 
angesichts der vielen Aufgaben, die viel zu wenige (sächsi-
sche) Menschen auferlegt bekommen. Immer wieder bin ich 
voll des Lobes und der Bewunderung für Menschen, die dort, 
vor Ort wirken, in kleinen Schritten vorwärts gehen, beharr-
lich und unverzagt. Auch wenn es für den einen oder anderen 
von uns manchmal unverständlich blieb. Wozu? Um Spuren 
zu sichern! Um neue Wege zu gehen! Wider die Vergäng-
lichkeit. Wider das Vergessen. Sie erhalten Vergangenheit, 
gestalten Gegenwart, wagen es, Zukunft für Siebenbürger 
Sachsen in Siebenbürgen zu träumen. Dafür sage ich: Danke! 
 
Gudrun Wagner, Heilbronn 

Agnetheln

24. August 2007

Sengende Hitze empfängt uns beim Aussteigen aus dem  
klimatisierten Bus. Das Außenbordthermometer zeigt fast 
+40° an. Die Schuhe versinken im weich gewordenen Stra-
ßenbelag.
Seit über 50 Jahren gehe ich täglich, außer an Sonn-, Feier-, 
Ferien- und Krankheitstagen in die Schule. Ich lenke meine 
Schritte in Richtung des Schulgebäudes, wo alles begann. Die 
Schwiegermutter meiner jüngeren Tochter begleitet mich. Wir 
betreten das Schulgelände von der Turnhalle her kommend. 
Im Schulgarten, beim Fronius - Denkmal, pflückt eine Frau 
Unkraut, sie blickt auf, lässt sich durch uns aber nicht stören. 
Beim Schuleingang aus der Neugasse stehen im Hof Schul-
bänke, welche mir bekannt vorkommen. Wir betreten das 
Gebäude. Erleichternde Kühle umgibt uns. Das erste Klassen-
zimmer, welches wir sehen, ist aufgeräumt und scheint auf 
die Schüler zu warten, so auch zwei weitere Klassenzimmer.
Aus dem Zimmer gegenüber dem Haupteingang drängen 
Stimmen an unsere Ohren. Drei Bauarbeiter sind hier mit 
dem Anstreichen des Zimmers beschäftigt. Das Parkett wurde 
schon abgeschliffen, die Hobelspäne liegen noch auf dem Bo-
den. Wir erfahren, dass dies das Lehrerzimmer ist, das war es 
auch schon früher, im Juni 1963, als ich in diesem Raum nach 
einer Abschlussprüfung wie alle anderen auch das „Certificat 
de absolvire a şcolii de 7 ani“ erhielt, eine Bescheinigung, 
die den Abschluss der sieben - jährigen Schule bestätigt. Die 
Schule dauerte zwar acht Jahre, wie weiter unten auch bestä-
tigt ist, wahrscheinlich mussten alte Formulare aufgebraucht 
werden, oder es gab noch keine neuen.
Wir sehen weitere leergeräumte Klassenzimmer, die auf ihre 
Renovierung warten. Im Parkettboden sind die Löcher sicht-
bar, die von den Schrauben stammen, mit denen die Bänke 
an dem Boden festgeschraubt waren. Es riecht wie früher 
nach Petroleum (oder war es Dieselöl (Motorin)?), mit dem 
der Boden eingelassen wurde - der Geruch, von dem es mir 
regelmäßig schlecht wurde und der mich überall an die Ag-
nethler Schule erinnert. Meiner Begleiterin fallen in jedem 
Zimmer die schönen Kachelöfen auf, die mit einer offenen 
Gasflamme (Gasbrenner) beheizt werden. Die frei liegenden 
Gaszuleitungen erstaunen sie. Die Einführung des Erdga-
ses etwa 1956 oder 1957 war eine Errungenschaft, seither 
scheint sich bei der Zuleitung nicht viel geändert zu haben. An 
den Wänden hängen Plakate vom letzten Schuljahr, es sind 
von Schülern in Schönschrift geschriebene Zitate der griechi-
schen Philosophen Sokrates, Aristoteles, Platon, Pythagoras 
und anderen. Vor meinem geistigen Auge erscheinen die Pla-
kate an den Wänden meiner jetzigen Schule. Monster aus 
Sience Fiction Filmen grinsen mich an. In den Klassenräumen 
der kleineren Klassen hängen zerfetzte, im Methodentraining 
erarbeitete Plakate, die Selbstverständlichkeiten verkünden, 

Foto: Bio-Saal des Agnethler Lyzeums 2007
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nung mit der eigenen Vergangenheit gedacht war, wurde 
zu einer kollektiven Begegnung mit geteilten Erinnerungen 
– lebendiger, und nicht minder emotional. Dafür gebührt der 
ganzen Gruppe Dank.
Wer so wie wir direkt aus dem Schulsystem die Ausreise 
antrat, sucht dort auch die verlorene Zeit. Zuerst in der al-
tehrwürdigen Bergschule von Schäßburg, die wir nur aus den 
Erzählungen der Eltern kannten. Bei einem kurzen Aufent-
halt im Schulgarten mit herrlichem Blick über die Stadt und 
in der schön renovierten Aula hatten wir wenig Mühe, uns 
die angehenden Lehrerinnen und Lehrer der Nachkriegsjahre 
vorzustellen. 
Dann kam Agnetheln, wo in der „scoala generalä nr. 2“ alles 
viel kleiner wirkte als in der Erinnerung. Die verwitterte, halb-
runde Gehsteigeinfassung und der ramponierte Trinkbrunnen, 
um den wir uns in den Pausen so oft gedrängt hatten, sind 
noch dieselben. Eigentlich sieht das meiste noch so aus wie 
damals, vor vierzig Jahren. Etwas fehl am Platz wirkt die neue, 
moderne Turnhalle, die einen großen Teil des Schulgeländes 
belegt. Was soll’s, wir wollen ja, dass es überall voran geht. 
Viel tut sich bei unserer nächsten Schulweg-Station, in Me-
diasch. Bei einem ausgiebigen Rundgang über das Gelände 
des „Axente-Sever“-Lyzeums waren überall Bauaktivitäten 
zu erkennen. Das Schulgebäude hatte rundum neue Fenster, 
die meisten Nebengebäude waren eingerüstet und eines – in 
dem wir damals am Nachmittag unsere Hausaufgaben unter 
Aufsicht machen mussten – war eingestürzt. 
Schließlich lockte unsere Fotografiererei einen misstrauischen 
Menschen auf den Plan: Der leitende Bauingenieur hatte den 
Verdacht, wir würden die Gebäude im Auftrag der Stadt fo-
tografieren, für eine „vorher/nachher“-Dokumentation. Das 
Missverständnis war bald aufgeklärt und wir mittendrin in ei-
nem aufschlussreichen Gespräch. Die beiden ehemaligen In-
ternate werden zu Schulräumen umgebaut – nicht etwa, weil 
in der Stadt plötzlich so viel mehr Kinder wären, sondern weil 
ehemalige Schulgebäude an die evangelische Kirche zurück 
gegeben wurden und nicht mehr für den Unterricht genutzt 
werden konnten. Er erzählte von gutem Geld für harte Arbeit, 
von schlechten Zeiten für Drückeberger und dass man Ge-
werkschaften nicht brauche. Von Bauinvestitionen, die nun 
endlich auch in Mediasch anlaufen und von hart umkämpf-
ten Bauaufträgen der öffentlichen Hand. Da könne man we-
nigstens sicher sein, dass getane Arbeit bezahlt würde, wenn 
auch meistens mit Verspätung. Die private Zahlungsmoral sei 
miserabel. Und jetzt müsse er für seine Bauarbeiter aus Her-
mannstadt rasch ein paar überlange Schrauben holen.
Zuletzt ließ uns eine Reinigungsfrau – die das Schulgebäude 
während der Ferien im Wechsel mit ihren Kolleginnen hü-
ten musste – in unsere alten Klassenzimmer rein. Ich glaube, 
es waren noch dieselben Tische und Bänke wie damals und 
auf den Fluren hingen zwanzig Jahre alte „panouri de ono-
are“ mit „bacalaureat“-Abschlussklassen, auf denen wir die 
meisten Lehrer noch kannten. Die Nostalgie war perfekt. Die 

freundliche junge Frau entschuldigte sich dafür, dass sie uns 
die neu eingerichteten Räume für den IT-Unterricht nicht zei-
gen könne, sie seien wegen Diebstahlgefahr abgesperrt.
Wir hatten uns für Mediasch einen ganzen Tag Zeit genom-
men, um in Erinnerungen zu schwelgen. Es war ein Sommer-
tag wie in der Kindheit: Die Luft stand still, man konnte nur 
ein leichtes Flimmern über dem heißen Asphalt erkennen. 
Vertraute Geräusche und Gerüche begleiteten uns; vieles war, 
wie’s immer war – und doch nicht alles. Die Eclairs und „Bu-
curesti“ schmeckten wie früher (lecker!), der Kaffee jedoch 
kam aus einem modernen Gerät, das auch für den verwöhn-
ten Wessi keinen Wunsch offen lässt. Viele Gebäude sahen 
schmutzig und verwahrlost aus, die renovierten dazwischen 
wie farbenfrohe Schmuckstücke. Am Bahnhof wellte sich das 
Papier mit den Abfahrtzeiten der Züge an einer Anzeigetafel; 
es schienen so erbärmlich wenige zu sein. Die Damen am 
Schalter aber waren mit PC und Flachbildschirm ausgestattet 
und bedienten die Kundschaft freundlich und professionell. 
Ein paar Schritte weiter, auf der „autogarä“, mussten wir 
dann doch mal heftig schlucken, als wir feststellten, dass es 
keine Buslinie mehr gibt zwischen Mediasch und Agnetheln. 
Einmal am Tag, von Montag bis Freitag, fährt ein Bus nach 
Fogarasch, der auch in Agnetheln hält. Da drängt sich doch 
der Eindruck auf, Agnetheln sei irgendwie abgekoppelt, ver-
gessen. Unter diesen Bedingungen hätten wir nie nach Me-
diasch ins Lyzeum pendeln können. Wenn die Verbindung in 
andere Orte ähnlich schlecht ist, ist es kein Wunder, dass das 
Lyzeum auf ein Internat für externe Schüler verzichten kann.
Für kurze Zeit war auch die Uni in Hermannstadt unsere alma 
mater. Und auch in diesem Gebäude wurde umgebaut, re-
noviert, modernisiert. Trotz Semesterferien wuselten junge 
Leute über die Flure, im Foyer waren die Ergebnisse der Auf-
nahmeprüfungen ausgehängt. Auf den langen Listen tauchte 
selbst beim Studienfach Deutsch nur noch dann und wann 
ein deutscher Name auf. 
Was sonst über diese lebendige Stadt zu sagen wäre, haben 
andere zur Genüge getan. Uns hat sie schlicht begeistert!
Was in allen Städten – auch in Mediasch und noch mehr 
in Hermannstadt – auffällt, sind die neuen Menschen: Sie 
sind offen, die meisten überaus freundlich, einige noch un-
beholfen aber willig und vor allem – sie sind selbstbewusst, 
sie gehen aufrecht! Wenn man früher Richtung Osten fuhr, 
begegnete einem Misstrauen, die Menschen schienen selt-
sam bedrückt und gebeugt. Davon war nichts mehr zu sehen. 
Die Jugendlichen verbreiten Optimismus, sie sind so bunt und 
fröhlich wie im Westen. 
Dort, im Westen – also hier, in Deutschland, kann man an der 
aktuellen Berichterstattung erkennen, dass sich das Bild Ru-
mäniens auch in der öffentlichen Wahrnehmung allmählich 
ändert. Es sind nicht mehr nur Elendsberichte, die desolaten 
Zustände in rumänischen Waisenhäusern stehen nicht mehr 
im Mittelpunkt und Interviews werden nicht mehr nur mit der 
Unterschicht geführt. 

Ich erkenne die Ehepaare Marianne und Günther Folberth, 
Gerda und Hermann Henning, Emma und Hugo Fleischer, 
Musca, Mihu, dann Frau Erika Berger, Herrn Heinrich Ocz-
ko, Herrn Hans Schuller, Frau Christa Andree, Herrn Mareş, 
Frau Constanţa Sofron und nicht zuletzt Torofias Harislaus, 
den Griechen, mit dem ich in der deutschen Abteilung einer 
rumänischen Schule ein Jahr lang Russisch - Unterricht hatte. 
Wir verlassen das Schulgebäude. Hier scheint es, wird fun-
diertes Wissen vermittelt, wie eh und je. 
An der Außenwand des Schulgebäudes sind Tafeln in engli-
scher und rumänischer Sprache mit dem europäischen Wap-
pen und dem neuen rumänischen Landeswappen angebracht. 
Auf den Tafeln ist auch eine Projektnummer des Ministeriums 
für europäische Integration angegeben, hier wird von der 
EU richtig gefördert. Die Schule heißt „Liceul Teoretic „Au-
gust Treboniu Laurean“ – Agnita“. August Treboniu Laurean 
(1810 – 1881) wurde in Hochfeld (Fofeldea) bei Leschkirch 
geboren und war ein bedeutender rumänischer Philosoph, 
Historiker und Publizist.
Unsere materiellen Werte sind dem Zahn der Zeit zum Opfer 
gefallen. Lohnt es sich dafür zu streiten? Jeder soll es für sich 
entscheiden. Wir haben sie gegen die Freiheit eingetauscht. 
Das Beste und Wertvollste konnte nicht enteignet werden, es 
ist unser Fleiß und unsere Bildung. Bildung ist ein Wert an 
sich: „Wissen ist Macht“ (Bacon); „Der Mensch ist das Maß 
aller Dinge“, Prothagoras im 5. Jh.v. Ch.

Helga Lutsch, Heilbronn

Blitzlichter

Wenn einer eine Reise tut............

Herta Fischer geb. Schuller aus der Grodengasse konnte sich 
noch an folgendes Lied erinnern, das in Agnetheln vor über 
100 Jahren in der Schule gelehrt wurde. Vielleicht kennt es 
der eine oder andere Agnethler noch von seinen Großeltern 
oder Urgroßeltern.

Geiden Morjen, geiden Morjen,
kreischt der Kokesch ais dem Bat.

Geiden Morjen, geiden Morjen,
impfert em sen Komerad.

Waz den Schnuiwel, spätz de Spuiren,
spräch keint Hihnschen: left dich auf.

Wachet auf, het drescht em Kuiren,
saht dat es fuir eis da Sach!

Die Dame, welche im Brukenthalmuseum in Hermannstadt bei 
den „capodopere“ (Meisterwerken, Rembrandt u.s.w.) Auf-
sicht führte, knabberte genüsslich Sonnenblumenkerne aus 
einem Säckchen. Welch wahre Verbrüderung der Kulturen! 

In Agnetheln erschien im Juni dieses Jahres die Nr. 15 der 
„Gazeta Hartibaciului“. Die „Harbachzeitung“ erscheint mo-
natlich und wird von dem Verband „Harbachtal“ (Asociatia 
„Valea Hartibaciului“) unter Mitarbeit des Agnethler Rathau-
ses herausgegeben.

Am Kleinen Ring in Hermannstadt befindet sich das süd-
östlichste Museum der Pharmazie, Samuel Hahnemann,der 
Begründer der Homöopathie, hat knapp zwei Jahre (1777-
1779) unter Brukenthal als Bibliothekar und Leibarzt in Her-
mannstadt gewirkt.

Die Beschriftungen in Ausstellungen und Museen sind meist 
in rumänischer und englischer Sprache. Das ist nicht nach-
vollziehbar, da die Exponate meist deutscher Herkunft sind 
und die Besucher auch meist Deutsche oder deutscher Her-
kunft! In Hermannstadt scheint deutsch keine Weltsprache 
mehr zu sein, obwohl der Bürgermeister Deutscher ist und 
das Deutsche Forum im Gemeinderat die Mehrheit besitzt!

Helga Lutsch

Unterwegs mit H.-W. Zinz
– Siebenbürgen im August 2007

Reisen ist tatsächlich tödlich für Vorurteile (Mark Twain), das 
konnten wir im Sommer diesen Jahres hautnah erleben. Mit 
sehr gemischten, vor allem auch bangen Gefühlen traten wir 
die Fahrt nach Siebenbürgen an – zum ersten Mal seit 18 
Jahren. 
Damals, im Spätherbst 1989, bereitete sich Rumänien auf den 
14. Parteikongress vor und alles war wie gehabt: sichtbare 
Polizeigewalt auf allen Straßen, „lozinci“ und Personenkult 
wohin das Auge sah und selbst die vielen Plakate konnten 
das triste Grau in Grau nicht mildern. Was kurz darauf und 
seither geschah, ist Geschichte. 
Wie sich Land und Leute dadurch veränderten, hatten wir 
uns bis dahin nur irgendwie ausgemalt oder fremde Eindrü-
cke zu einem lückenhaften Mosaik zusammengefügt. 
Als H.-W. Zinz von seinen Reiseplänen erzählte, waren wir 
sofort dabei. Es war an der Zeit, sich der Begegnung mit der 
alten Heimat, mit der Vergangenheit zu stellen. (Nebenbei 
bemerkt: Die schnelle Entscheidung brachte uns Logenplätze 
im Bus ein.)
An dieser Stelle gleich vorneweg noch mal großes Lob und 
herzlichen Dank an den Veranstalter – nicht nur für die tolle 
Organisation. Die bunt gemischte Reisegesellschaft war ein 
echter Gewinn: Mit lebhaften Erzählungen ließen uns die Äl-
teren an ihren Erfahrungen teilhaben. Kompetente Berichte 
und Führungen von „Ehemaligen“ machten das Gesehene 
reicher. Und staunende Fragen von Freunden, die noch nie in 
Siebenbürgen waren, ließen uns die Dinge oft mit anderen 
Augen sehen. Was als sehr persönliche, emotionale Begeg-
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Wer hat Urzelnanzüge abzugeben?

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. erhält jährlich neue Anmel-
dungen und steht, durch die große Anzahl von Neumitglie-
dern, mittlerweile vor dem Problem zuwenig Urzelnanzüge in 
Reserve zu besitzen.

Wir pflegen mit den Anzügen folgendes Verfahren:
Jeder „Neu-Urzel“ erhält für 1 Jahr einen Urzelnanzug zur 
Leihe, in dem er die jeweilige Fasnacht über aktiv sein kann. 
Im Falle, dass er am Urzelnlaufen gefallen findet, muss er sich 
im zweiten Jahr einen eigenen Anzug schneidern. 
Der „Neu-Urzel“ erhält das Jahr über und für die Fasnachts-
saison einen Paten, der für den Urzelnanzug und den Neuling 
sorgt. So wird der pflegliche Umgang mit den verliehenen 
Urzelnanzügen sichergestellt und darauf geachtet, dass kein 
Schabernack damit getrieben wird.

Nun die Bitte an euch: Falls in euren Kreisen und Familien 
noch komplette Urzelnanzüge oder auch Einzelteile, wie Lar-
ven, Peitschen, Schellen und Quetschen existieren, die nicht 
mehr aktiv genutzt werden, bitten wir euch uns diese zukom-
men zu lassen.

Die Urzelnanzüge und ihr Zubehör bleiben selbstverständlich 
im Besitz und Pflege der Urzelnzunft Sachsenheim e.V. und 
werden von einem Vorstandsmitglied verwaltet und aufbe-
wahrt.

Wir sind uns dem emotionalen Wert der Anzüge für alle von 
euch bewusst und möchten deshalb sicherstellen, dass jeder, 
der sich bereit erklärt den Urzelnanzug an uns abzugeben, 
ihn in guten Händen weiß.

Bitte setzt euch mit uns per email mail@urzelnzunft.de oder 
telefonisch 0151/12482753 in Kontakt, um weitere Fragen 
oder Details zu klären.

Allen ein großen Dankeschön und Hirräi!!

Thomas Lutsch, Zunftmeister Urzelnzunft Sachsenheim e.V. 
Kerstin PaaL, Pressereferenz

Dokumente für Urzelnarchiv gesucht!

Liebe Agnethler, liebe Urzeln und Urzelnfreunde,

wir, die Urzelnzunft Sachsenheim e.V., wenden uns erneut 
mit dem Aufruf zur weiteren Mithilfe an euch:

Vor einem Jahr haben wir begonnen das Urzelnarchiv auf-
zubauen. Um das Urzelnarchiv ein weiterhin zu erweitern  
suchen wir alles was sich zum archivieren eignet. 

Wir, die Urzelnzunft Sachsenheim e.V., sind bemüht ein voll-
ständiges Urzelnarchiv zu erarbeiten, um unsere Vergangen-
heit als Urzeln für die Nachwelt zu sichern und zu pflegen.
Zusammen mit der Vereinigung schwäbisch-alemannischer 
Narrenzünfte (VSAN) und dem Museum Narrenschopf in 
Bad Dürrheim werden wir alle Dokumente über die Urzeln 
sammeln und archivieren, d.h. alle bei uns archivierten Doku-
mente werden in Kopie auch an den Narrenschopf gehen.
Durch doppelte Archivierung gewährleisten wir so die sichere 
Erhaltung der Geschichte unseres Brauches.

Sicherlich schlummern bei dem Einem oder Anderen von 
euch irgendwo alte Zeitungen, Berichte, Bilder oder andere 
Dateien und Dokumente über die Urzeln in den Ecken, Kel-
lern und Schränken.
Wir bitten euch, sucht danach und schickt uns alles über die 
Urzeln in Agnetheln und Sachsenheim zu. Egal in welcher 
Form, ob Bilder, Zeitungen, Berichte, Videos oder andere Do-
kumente, wir sind über alles dankbar, was unserem Archiv 
nützlich wäre.

Originale gehen, wenn gewünscht, selbstverständlich wieder 
an euch zurück, nachdem wir eine Kopie davon für das Archiv 
erstellt haben.

An folgende Adresse könnt ihr die Dokumente senden:

Kerstin Paal, Silcherstr. 5, 71732 Tamm

Bei Fragen könnt ihr mich gerne unter mail@urzelnzunft.de 
oder telefonisch unter 0151/12482753 erreichen.

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. hofft auf eure Hilfe und 
bedankt sich vorab!

Thomas Lutsch, Zunftmeister Urzelnzunft Sachsenheim e.V. 
Kerstin PaaL, Pressereferenz

Termine Fasnachtsaison 2008
Nach einem erfolgreichen Urzelntag war der Sommer 2007 
auch dieses Jahr für die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. und 
alle fleißigen Helfer wieder eine sehr aktive Zeit.
Neben diversen Sitzungen der Zunft und der Vereinigung 
schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) unterstüt-
zen viele Urzeln und Freunde verschiedenste Aktionen, bei 
denen fleißige Helfer gebraucht wurden. Ein Dankeschön an 
alle für das erfolgreiche Urzelnjahr.

Das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu und die Weihnachts-
zeit steht vor der Tür.
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. ist mit den Gedanken und 
allen Planungen jedoch schon im neuen Jahr 2008.

In einer Dokumentation des Bayerischen Rundfunks von 2007 
wird Hermannstadt so eingeführt: „…Stadt der Kulturen, 
Kirchen und Konfessionen, Stadt der Rumänen und Roma, 
der Ungarn und Deutschen. Eine Stadt des Aufbruchs und 
der Erneuerung, aber auch ein Ort voller Widersprüche und 
Gegensätze: zwischen arm und reich, zwischen auswandern 
und dableiben und zurückkehren, zwischen deutscher Traditi-
on, rumänischer Gegenwart und europäischer Zukunft.“
Dem bleibt aus unserer Sicht nicht viel hinzuzufügen. Mit un-
seren Vorurteilen haben wir gründlich aufgeräumt und wir 
sind froh darüber. „Alles wird gut.“

Elfriede (geb. Fielk) und Hans Sonntag, Schwabach

Reise nach Siebenbürgen

„Kommst du mit in meine alte Heimat nach Siebenbürgen? 
Hans veranstaltet eine Busreise. Du wirst Agnetheln und Her-
mannstadt sehen, Kirchenburgen, weites Hochland, die Kar-
paten.“ „Ja, gerne“. Warum sollte ich, als Reichsdeutscher 
wie sich während der Fahrt herausstellte, nicht den Ort der 
Jugend meiner Freundin kennen lernen, schließlich sind Städ-
tereisen meine liebste Urlaubsbeschäftigung.
 
Busreisen können anstrengend sein, lange zurückliegende 
Erfahrungen sind geprägt von mangelndem Komfort, zugig 
kalten oder heißen Sitzplätzen und lauten Mitreisenden.
Wir hatten das Glück mit Hans, einem immer gut gelaunten 
Fahrer, seiner netten Frau und einem überaus komfortablen 
Bus. Eine unterhaltsamere und entspanntere Reise hatte ich 
zuvor nicht erlebt.

Der mir vertraute Ausblick auf die gut geordnete und meist 
dicht besiedelte Landschaft zwischen Heilbronn und Buda-
pest wich am zweiten Tag, kurz nach der Überquerung der 
ungarisch-rumänischen Grenze, dem erwarteten Klischee aus 
den Nachrichten.

Hatten wir in Ungarn weites, bäuerlich geprägtes Flachland 
durchfahren, so war der Anblick eines aufgelassenen, vor 
sich hin rostenden Stahlwerks in Oradea ein erster prägender 
Eindruck, der mit zunehmender Reisedauer einen fast gro-
tesken morbiden Charme annahm, angesichts der in Teilen 
verfallenen Dörfer und Städte.
Doch dies ist kein Freilichtmuseum, wie es die unansehnlich 
gespannten Stromkabel in den Ortschaften entlang der Land-
straßen nur zu deutlich vermitteln, es ist die Realität der dort 
lebenden Bevölkerung. Eine romantisch gelegene Bahnlinie 
mit Schranke zur Viehweide entpuppte sich nicht als Relikt 
längst vergangener Tage, sondern als befahrbare Strecke, 
was ein vorbeirauschender, schwerer Güterzug bewies.

Wie sich die Menschen mit dieser Lage zurechtfinden äußert 
sich an den Stationen unserer Reise auf unterschiedlichste 
Weise.
An den Serpentinen der Westkarpaten erwarteten uns Pilz-
sammler mit Bergen von Pfifferlingen, in den Dörfern Händ-
ler mit Körben und Kupferkesseln, aber auch neuzeitlichem 
Ramsch.

In Schäßburg lernten wir den alten Schulrektor Hermann Bay-
er kennen, der uns eine unvergessliche Ansicht dieser Stadt 
und Ihrer deutschen Vergangenheit, mit den engen steilen 
Gassen, dem einzigartigen Bergfriedhof und der Bergschule 
vermittelte.

Als unter den Mitreisenden im Bus die Erfahrungen der bei-
den Übernachtungen im Hotel „Central“ in Mediasch ausge-
tauscht wurden, stellten wir erleichtert fest, dass unser Bad 
mit einem zu kurzen, verschimmelten Duschvorhang dem all-
gemeinen Hotelstandard entsprach und damit dem Namen 
Nasszelle alle Ehre erwies.

So konnte ich mich auch schnell an die Buspausen in frei-
er Natur, mit Austritt ins Maisfeld längs der viel befahrenen 
Landstraße gewöhnen, zumal saftige Würstchen mit Senf, 
Brot und dem obligatorischen Schnaps gereicht wurden.

In Birthälm genossen wir nach der Führung unseres beredten 
mitreisenden Pfarrers Harald Gune die Gastfreundschaft der 
ortsansässigen Sachsen und spätestens hier wurde mir klar, 
welchen einzigartigen, architektonisch und zeitgeschichtli-
chen Aspekt meine Reise bekommen hatte. Wir sahen Kir-
chenburgen in den unterschiedlichsten Erhaltungszuständen, 
zum Teil noch im ursprünglichen romanischen Baustil.

Schon die Anfahrt nach Agnetheln und Hermannstadt zeig-
ten, welche gegensätzliche Eindrücke uns hier erwarteten.
Dort die entlegene, nur noch in der Erinnerung meiner Mit-
reisenden lebendige Kleinstadt, da die wiedererwachende 
Oberstadt mit schön renovierten Häuserfassaden und gemüt-
lichen Straßencafes. 
Eine ansehnliche Stadt mit Vergangenheit im wirtschaftlichen 
und kulturellen Aufbruch, die ihren Einwohnern Arbeitsplätze 
schafft und den Besuchern Sehenswürdigkeiten bietet.

Diese Reise bleibt unvergesslich, und wer weiß, ob wir uns 
nicht einmal wieder sehen.

Es grüßen herzlich Michael Hein aus Nürtingen 
mit Judith Barner, Bad Cannstatt, ehemals Agnetheln
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FIPA – Treffen 

Der Beginn all dieser Treffen war nicht leicht, als sich einige 
zusammen setzten um die Organisation in Angriff zu neh-
men.
Mit viel Mühe wurden die Adressen aller „întreţinere“-Leute 
gesucht und zusammen getragen, um sie später mit noch 
mehr Mühe zu verwalten und zu betreuen, um dann jedes 
Mal festzustellen, dass Hans Andree, dem Adressenhirten, 
wieder einmal ein Schäfchen abhanden gekommen ist, in-
dem die Post die Einladung als „unzustellbar“ zurück brach-
te und nun ein neues Suchen beginnen musste. Das dieses 
nicht einfach ist und auch mit viel Arbeit – Telefonaten und 
Umfragen – verbunden ist, wissen viele nicht oder wollen es 
nicht wahr haben. Dass dann mit der Zeit die Lust, der Elan 
und die Freude am Organisieren verloren geht, so wie an 
diesem 6. Treffen geschehen, kann ich gut verstehen. 
Beim ersten und zweiten Treffen 1992 und 1995 in Boxberg 
– Organisator Hans Andree - trafen sich jeweils 51 Leute aus 
der „întreţinere“. 1998 war Geretsried dran aber es kamen 
nur 33 Leute. (Den anderen war der Weg zu weit). Die Be-
mühungen des Organisators Horst Wagner hatten nicht viel 

gefruchtet. So übernahm 2001 Kurt Wagner Jun. die Organi-
sation. Zu dem Treffen in Frankenbach bei Heilbronn kamen 
diesmal 36 Leute. Im Jahre 2004 fand das Treffen erneut in 
Boxberg statt, wo sich 24 Leute von der „întreţinere“ einfan-
den. Heute treffen wir uns nun wieder in Boxberg und es sind 
wieder 24 Leute eingetroffen. Nun haben die Organisatoren 
beschlossen, dass dies das letzte Treffen nur der „întreţinere“ 
sein soll. Das Interesse daran hat so stark nachgelassen, dass 
die Anmeldungen ausblieben und auch Absagen eintrafen. 
Diese Absagen, die einer vorausgehenden Zusage folgten, 
habe ich immer wieder mit den zehn kleinen Negerlein ver-
glichen, wo doch immer wieder eines aus dem Haus ver-
schwindet, bis keines mehr da ist. Jetzt hat unser „Neger-
lein-întreţinere-Haus“ geschlossen. 
Ich möchte mich bei Hans Andree und seiner Frau Ziri, die 
immer mit ihm litt und bangte, für die langjährige Organi-
sation bedanken; Ebenso bei Stirner Walter und Gertrud, die 
gleichermaßen am Gelingen beteiligt waren, und bei Gräf 
Horst, der bei den Beschlüssen immer sein „Ja“ und „Amen“ 
dazu gab. 
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Großes Familientreffen der Nachfahren 
von Johanna und Heinrich Carl Lang
aus Agnetheln

Schon seit 1985 treffen wir uns mal nach 5,4 oder 3 Jahren 
immer wieder und stellen fest, dass die Zahl der Großfamilie 
immer wächst. So soll es ja auch sein.

Johanna geb. Andree 1878-1948 (aus der Mittelgasse) hei-
ratete 1896 Heinrich Carl Lang, 1868-1926 vom Marktplatz 
Nr. 242. Sie hatten 6 Kinder, wobei der Erstgeborene Heinrich 
im Babyalter starb. Um Verbindungen zu anderen Agnethler 
Familien herstellen zu können, nenne ich ein paar Paralell-
Verwandschaften: Johanna Andree war die Schwester von 
Valentin Andree (Volksbadleiter in Hermannstadt) Wilhelm 
Andree (als Dragonerwache-Andree in Hermannstadt be-
kannt, dessen Tochter Lia Julia Andree heute 80-zigjährig 
in Gundelsheim im Altersheim lebt) und Schwägerin von Jo-
hann Fernengel (Lokomotivführer Budapest-Wien). Heinrich 
Carl Lang war der Bruder von Berta Lang verh. mit Pfarrer 
Georg Drechsler (Pfarrei in Kleinschenk), von Johanna Lang 
(1891-1975) die in Hermannstadt in der Kochschule und 
später nach dem Krieg als Armenküche-Leiterin tätig war. 

(Das war unsere gute Hannotante von der Kleinen Erde, wo 
jeder Verwandte aus Agnetheln kommend bei ihr auf dem 
kleinen Diwan übernachten durfte), Bruder von den kinderlo-
sen Wilhelmine Lang, Friedrich Lang, Maria Lang und noch 3 
Geschwistern, die im frühen Kindesalter starben. 

Heinrich C.Lang war Vetter (nach Johann Lang) mit Sofia 
verh.Schuster (Nachfahren Gottfried Schuster), Anna verh. Sill 
(Nachfahren Fritz Sill), Maria verh. Lösch (Nachfahren Anne 
Lösch verh. Kessler), Susanna verh.Schilling (war nach USA 
ausgewandert), Katharina verh. Hintz (Nachfahren Emma 
verh. Bahmüller), Johanna verh. Henning (Nachfahren Her-
mine verh.Andree, Christine verh. Hügel) etc.
H.C.Lang war Vetter (nach Christian Lang) mit Michael Lang, 
dem Vater von Christian Lang
genannt Chrestel, Christine verh.Georg Theil (Nachfahren 
Christine Maly Theil, Maria verh.Andree) etc.

Johanna und H.C. Lang hatten 5 lebende Kinder: Gertrud 
1900-1974 verh. Apoth.Eduard Schwarz, (Kinder: Gertrud 
verh. Theil geb.1924, Karlheinz Schwarz geb.1926),Otto 
Lang 1902-1986 verh. Maria geb. Andree (Kinder: Heinz 
Lang 1931-1991, Horst Lang geb.1933, Reinhardt Lang 
geb.1935 und Rosemarie verh. Paulini geb.1938), Alice  

Treffen

Urzeln zum Nürnberger Fastnachtzug
und nach Weisendorf!

Hir, äi! Et rieft der Nürnberger Fastnachtzug und et roffen de 
Weisendorfer! 

Der Fastnachtszug in Nürnberg findet am Sonntag, 3. Februar 
2008 und der Umzug in Weisendorf am Faschingsdienstag, 
dem 5. Februar 2008 in gewohnter Art statt. Wir sind wieder 
dabei und haben vom Haus der Heimat Nürnberg Quartier 
und einen Zuschuss genehmigt bekommen. Auch der Kreis-
verband Nürnberg der Siebenbürger Sachsen unterstützt die 
Urzeln mit einem Obulus! Das Bayerische Fernsehen ist wie-
der live dabei!!!

Einzelheiten gibt es dann über die Siebenbürgische Zeitung 
Rubrik „Verbandsleben Nürnberg“. Bitte meldet euch bis 
zum 15. Januar 2008 für Nürnberg bei Doris Hutter (0911-
800 26 38) mit Adresse und für Weisendorf bei Georg Hutter 
(09132-633 90) an, damit wir bestens planen können!
Es gilt auch für heuer: Nehmt eure Geißeln nur nach Weih-
nachten zum Üben heraus, damit eure Mitmenschen ein 
friedliches Weihnachtsfest genießen können.

Das friedliche Weihnachtsfest wünsche ich allen Urzeln 
und natürlich auch allen HOG-Mitgliedern,

eure Doris Hutter, Urzel
Hirräi!!!

Für die Fasnacht 2008 stehen folgende 
Termine für die Narrentreffen und den 
Urzelntag fest:

Termine 2007:

06. Januar 2008:  Beginn Fasnachtsaison 2008

12. Januar 2008:  Hauptversammlung VSAN 
 in Donaueschingen

19./21. Januar 2008: Großes Narrentreffen der VSAN 
 in Bad Waldsee

26./27. Januar 2008: Landschaftstreffen „Neckar-Alb“ 
 in Wehingen

02 . Februar 2008:  Urzelntag in Sachsenheim 

Weitere Informationen, sowie Anmeldeformulare und Mit-
gliedsanträge, findet man auf der Homepage der Urzelnzunft 
Sachsenheim e.V. www.urzelnzunft.de.

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. wünscht allen eine recht 
ruhige und besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten 
und grüßt bis ins Jahr 2008 mit einem kräftigen HIRRÄII !!!

Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Vergessen darf ich selbstverständlich die fleißigen Backerin-
nen nicht, ohne die ein Fest unmöglich gewesen wäre. Dazu 
gehören aber auch alle die, die keine Mühe scheuten dabei 
zu sein, ob der Weg lang oder kurz war. Manch einer wird 
bestimmt auch in Zukunft noch gerne an diese Treffen zurück 
denken, sie vermissen. Hier konnte man viele Neuigkeiten 
erfahren, man hat mit Menschen gesprochen und Erinnerun-
gen ausgetauscht, die so nur hier möglich waren. 
Bei diesem letzten Treffen waren nicht nur Leute aus der In-
standhaltungsabteilung, sondern auch andere aus der Firma 
FIPA mit ihren „Anhängern“ und Freunden. Die Stimmung 

war wunderbar, das Wetter schön, die Musik stimmungsvoll 
und ein Zauberlehrling konnte fast alle überzeugen. Das 
nächste Treffen in zwei Jahren wurde einstimmig beschlos-
sen, aber nicht mehr unter der Bezeichnung „întreţinere“, 
sondern beteiligt sollen sein Mitglieder der FIPA und ihre 
Anhänger, gemeint sind FIPA – Freunde und nicht goldene 
Halskettchen.

Ich freue mich schon auf dieses nächste Treffen, das „FIPA 
– Treffen mit Anhänger“.

Wiltrud Wagner, Geretsried

Foto: Treffen der Großfamilie Lang
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Sigrid Kirschner (geb. Ehrmann), Freia Kraus (geb. Herberth), 
Gerlinde Pelger , Gerhard Platz, Gudrun Jakob (geb. Rauten-
strauch), Erika Roth (geb. Roth) und Marietta Weber.
Von den ehemaligen Lehrern war niemand erschienen.  
Steilner Kurt hat aber einen längeren Brief geschrieben und 
Erika Berger per Telefon Grußworte übermittelt.

Sehr gut war die Idee, die gegenseitige Information in Form 
einer „Klassenstunde“ unter der Leitung von Dikus (Exgym-
nasiallehrer aus Ellwangen ) durchzuführen. So musste jeder 
nur einmal Werdegang, erfassten Beruf, Familienstand, Vor-
lieben und Hobbys und alles was man sonst noch loswerden 
wollte, erzählen.
Da wurde auch von Vorkommnissen, Gemütszuständen, Freud 
und Leid aus unserer Schulzeit erzählt, die mir als pubertä-
rem Jugendlichen nie zu Bewusstsein gekommen waren. 

Vor dem Abendessen konnten wir eine kleine, aber sehr  
anschauliche Ausstellung über Agnetheln von früher und 
heute (Fotos und einige Bilder) besichtigen, die Bodo Pfeiffer, 
der Ehemann von Ingeborg – er ist kein Siebenbürger oder 
gar Agnethler – für uns gemacht hatte.

Nach dem Abendessen gingen die Gespräche noch bis tief in 
die Nacht hinein weiter. Ich freue mich heute schon auf das 
nächste Treffen in ein paar Jahren.

Hommage an die Freundschaft 

zum 50. Matura - Jubiläum

Prolog

Froh und erregt sitzen wir hier
das 50. Matura-Jubiläum feiern wir.
Da es ein besonderes, ein Rundes gar ist,
und es keiner so schnell vergisst, 
habe ich mir einiges ausgedacht
und es zu Papier gebracht.
Keine Mühen habe ich gescheut,
und hoffe, dass es euch auch erfreut.

Manchmal sitze ich sinnend im Garten,
grübelnd den Kopf aufgestützt:
wo sind sie geblieben die Jahre, 
hat`s Leben auch was genützt? 

Dann schließe ich meine Augen 
und seh` euch fast alle vor mir
die Gesichter sind jung wie vor 50 Jahren,
so wie wir damals halt waren.

Aus der dritten Bankreihe am Fenster
lächelt mich die Gerhild an.

1905-1962 verh. Michael Ehrmann (Kinder: Ingeborg Ehr-
mann geb.1929, Marlies verh. Henning geb.1932 und Gertrud 
verh. Stirner geb.1936), Hermann Lang geb.1907 verh. Luise 
geb. Draaser (Kinder: Luise Hedda verh. Schuller geb.1937, 
Hermann Lang geb.1940 und Harald Lang geb.1941) und 
Paula 1909-1981verh. Friedrich Hügel (Kinder: Liesbeth verh. 
Hager geb.1937, Hanneruth verh.Drechsler geb.1939 und 
Marianne Hügel geb.1943). Außer Hermann Lang, der am 
1. Dezember diesen Jahres 100 Jahre alt wird und in Aalen 
lebt, sind alle gestorben. Die Kinder, Enkel und Urenkel die-
ser 5 Geschwister treffen sich regelmäßig, damit sich auch 
die jüngsten Nachfahren kennen lernen, denn wir sind von  
Bremen bis München, von Mönchen-Gladbach bis Berlin in 
der Bundesrepublik verstreut. In Siebenbürgen lebt keiner 
mehr von uns.

Wir trafen uns am 20.Oktober l.J. im Züchterheim im Wid-
mannstal zwischen Heilbronn- Frankenbach und Neckargar-
tach, 73 Nachfahren (einschließlich Ehepartner) von insge-
samt 118. Einige waren wegen Krankheit, Berufsreisen oder 
Auslandsaufenthalten verhindert an unserem Treffen teilzu-
nehmen. Es hatten sich 10 Urenkel unter 5 Jahren eingefun-
den, von denen 2 erst 2 bis 8 Wochen alt waren, 12 Urenkel 
bis 16 Jahren und 3 Urenkel bis 20 Jahre alt. Da die Gaststät-
te einen sehr großen Saal mit Bühne hat, konnten sich die 
Kinder herrlich austoben. Auch vor der Gaststätte, da kein 
Autoverkehr vorhanden, konnten die Kinder prima 

spielen, denn wir hatten schönes, sonniges Herbstwetter. Aus 
allen o.g. Teilen Deutschlands waren die Cousinen und Cou-
sins mit ihren Kindern und Enkeln angereist. 
Es gab Namensschilder in 5 verschiedenen Farben pro „Sip-
pe“, (die Urenkel in Herzform), die auf der Brust getragen 
wurden. So konnte jeder sehen zu welcher Sippe man gehör-
te. Auch gab es für jede Sippe einen Stammbaum mit den zu-
letzt hinzu geborenen Mitgliedern. (Enkel von Horst und Trudi 
Lang , Töchterchen Jule von Birgit und Ingo Andree war erst 
2 Wochen alt) . Auf diesen Stammbäumen waren die Adres-
se und soweit bekannt die Tel.Nr. und e-mail-Adressen der 
Enkel vermerkt, so dass man sich nicht verlieren kann. Reini 
Lang und Marianne Hügel führen die Stammbäume weiter 
mit all den Veränderungen.Das Mittagessen war in Form  
eines Buffets sehr schmackhaft, 3 Gerichte zur Auswahl, ein 
großes Salatbuffet und zum Kaffee gab es die herrlichen, mit-
gebrachten Torten, Hanklich, Salzgebäck der Cousinen und 
Töchter, sowie Schwiegertöchter.
Es wurde auch ein Tisch mit Büchern und kleinen Gegenstän-
den zum Tauschen und Mitnehmen aufgestellt. Eine Mappe 
mit alten Fotos der Ahnen und Bildern von Agnetheln gab es 
auch zur Ansicht. Bis zum nächsten Treffen in 3 Jahren haben 
wir vor, ein Familienbuch zu erstellen, so dass die Spuren der 
siebenbürgisch-sächsischen Wurzeln auch für die Nachfah-
ren aufgezeichnet sind und hoffentlich auch nach unserem 
Ableben weitergeführt werden.

Reini Lang hat einen großen Familienstammbaum angefer-
tigt, der an einer Tafel hing. Jeder konnte die Verbindungen, 
wo er hingehört, feststellen. Auch die Wurzeln reichten bis 
weit zurück. Die Mutter von H.C.Lang war Ludovika Karoline 
geb. Neugeboren, eine Urenkelin von Daniel Georg Neuge-
boren, dem evangelischen Sachsenbischof bis 1821 in Birt-
hälm und Rektor des Hermannstädter Gymnasiums (Später 
Brukenthal-Gymnasium).
Der Vater von H.C.Lang war Michael Lang, der viele Ehren-
ämter in Agnetheln innehatte: Feuerwehrobmann, Bürger-
meister, Mitglied in einer Musikkapelle, etc. Sein Vater war 
der alte Hesen, Schuhmacher, und lebte von 1810 bis 1904.
Die Eindrücke kann man kaum beschreiben, die dieses Tref-
fen hinterlassen hat. Es wurden viele Gespräche geführt. Die 
Erzählungen über Kinder bringt die Mütter näher, die Männer 
die beruflichen Tätigkeiten. Die Älteren sprechen viel über 
Krankheiten und sonstige Gebrechen – so wie es eben über-
all üblich ist. Es war sehr schön.

Marianne Hügel, Heilbronn

Treffen anlässlich des 50. Matura-
Jubiläums der Absolventen des
Jahrgangs 1957 des Agnethler Lyzeums

Angeregt durch Adele und Fritz Knall und unter Mithilfe von 
Ingeborg Pfeiffer und Hildegard Baumann wurde es mög-
lich gemacht, dass wir am 19. Mai diesen Jahres in Stein 
bei Nürnberg, in einer wunderbaren Atmosphäre unser  
50. Matura-Jubiläum feiern konnten. Ich möchte mich hier 
bei den Organisatoren für die schönen, gemeinsam verbrach-
ten Stunden bedanken.
Die ersten Teilnehmer tröpfelten kurz nach 12 Uhr ein und 
wie immer war die obligatorische Frage: „weißt Du wer ich 
bin?“ nicht zu vermeiden. Ich hatte aus Erfahrung schon vor-
gesorgt und mir meinen Namen auf die Brust geheftet.
Bald waren muntere und wie bei uns Agnethlern nicht zu ver-
meiden, laute und lebhafte Gespräche in kleinen Grüppchen 
im Gange. Es war fast so, als wären wir immer zusammen 
gewesen und hätten uns nicht, teilweise fast 50 Jahre nicht 
mehr gesehen. Die Leidtragenden waren die Organisatoren, 
deren Programm zeitlich total aus den Fugen geriet, hatte 
man sich doch so viel zu erzählen. Zum Sektempfang und 
den Begrüßungsworten kam es dann mit mindestens einer 
Stunde Verspätung.
Bei dieser Gelegenheit habe ich ein Gedicht vorgetragen, 
welches ich zu diesem Anlass verfasst habe. Es ist am Schluss 
dieses Artikels abgedruckt. 
Von den 24 Abiturienten waren 14 anwesend. 
Nicht anwesend waren: Inge Lutsch (geb. Andree), Dagmar 
Herberth (geb. Breckner) Hedwig Seiferth (geb. Duldner),  
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Foto:

Von links untere Reihe: 
Irmgard Lackner (geb. Maurer), 
Ilse Herberth, 
Ingeborg Pfeiffer (geb. Herberth) 
Erika Kirschner (geb. Hinz), 
Schuller Erich (Dikus)

Mittlere Reihe: 
Gerhild Roth (geb. Schuster), 
Christa Becker (geb. Lang), 
Brigitte Scöcs (Petri), 
Adele Knall (geb. Kirtscher)

Obere Reihe: 
Kurt Wellmann (Skuti), 
Götz Wagner (Pisi),  
Wilhelm Weber (Will), 
Hildegard Baumann (geb. Roth),
Ingeborg David (geb. Gyöngyö-
schi)
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man merkte, dass der Schnaps fehlte, holte Georg Wellman 
halt eine Flasche von daheim. Hoffentlich habe ich niemand 
vergessen. Danke nochmal allen Helfern und Spendern.“

Die Voraussetzungen waren also wieder optimal, neben  
einem spannenden Turnier ein kleines Agnethler Treffen 
in Herzogenaurach zu erleben. Die Handballmannschaft  
„Agnetheln“ setzte sich zusammen aus (siehe Bild, v.l.n.r.)  
1. Reihe: Sill Horst, Licinak Otto, Oczko-Theiss Heinz (Tor-
wart), Zinz Werner und Kutscher Gerhard, 2. Reihe: Preiss 
Horst, Wayand Horst, Borschosch Walther, Wonner Jürgen 
(Sohn von Dietmar und Hanne), Wachsmann Klaus und Speri 
Manfred (kein Agnethler). 

Die Spieler und die Fans gaben ihr Bestes. Man kämpfte, 
freute sich und litt gemeinsam. „Die Agnethler waren einma-
lig!“ rief Dodo. Helga Wonner war sprachlos. Diete Herberth 
sagte nichts, weil ihr Sohn im Foyer Karten spielte. „Das  
Publikum war in besserer Form als die Spieler“, erklärte Gun-
di Wellmann. „So schlecht haben sie gar nicht gespielt! - Nur 
das Tor haben sie nicht sehr getroffen. Pech.“, fasste Edith 
Zinz die Lage zusammen. „Schade, dass der Michel nicht da 
war“, fügte Sigrid Orend hinzu, „sonst hätten sie gewon-
nen!“ Karin Wonner fand, die Tore seien etwas zu klein. Bori 
brachte eine neue Dimension des Handballspielens ins Spiel: 
„Nächstes Jahr tauschen wir mit den Fans: Sie spielen und 

Sie blickt leicht verlegen durch die Brille
und denkt: was will denn dieser Mann.

Die Irmgard mit dem schwarzen, lockigen Haar
war so was wie unser Star.
Nur ab und zu kam sie zu mir notgedrungen:
„Pisi , koust tai de Rächnungen“.

Links in der letzten Reihe der Will, der wilde Hund
trieb es manchmal doch recht bunt.
Doch wenn es dann darauf ankam,
war er hilfsbereit und zahm.

Sie war so fesch, sie war so toll,
mehr als der Anton aus Tirol.
Ihre mega fesche Wadeln 
hatte sie vom Turnen und vom Radeln,
ihre Figur ein Wunder der Natur.
Ihr Kleid war mal kurz, mal war es „Midi“,
natürlich denk` ich an die Hiddi.

Aus der “Läfelstadt „ kam unsere Adele,
Sie hatte Gold in ihrer Kehle.
Im Chor und als Solo-Sängerin war sie die Beste,
das konnte man hören bei jedem Feste.

Die Inge(borg) aus dem „Herberth-Clan“,
wollte sein immer vorne dran.
Ist ihr das ausnahmsweise mal nicht gelungen,
hat sie tagelang damit gerungen.

Der Skuti, der Dikus und ich
waren eine besondere Clique für sich.
Wir haben fast immer zusammen gesessen,
haben gespielt und diskutiert wie besessen.
Manchmal haben wir es sogar fertig gebracht:
zusammen Paroli zu bieten der „weiblichen Übermacht“!

Da sitzen ja auch die zwei „Damen vom Land „,
als Brigitte und Gudrun uns allen bekannt.
Gudrun das Mathe-Genie ging vor keiner Aufgabe in die Knie, 
doch ihre widerspenstigen Haare bezähmte sie nie.
Brigitte , nicht weniger intelligent , 
immer bescheiden, wie sie jeder kennt.

Doch ging es dann um verzwickte Fragen,
hatte sie immer was zu sagen.

Mit Freya habe ich viel Zeit zusammen verbracht,
haben wir doch gemeinsam Theater „gemacht“.
Als der Termin der Aufführug wurde bekannt,
kam ganz Agnetheln in die „Casa de Cultura`“ gerannt.

Am Harbach in der Kastanien Allee 
wohnte die Dagi, die blonde Fee.
Ihre Zöpfe baumelten bis zum Po.
Und auch sonst war ganz „oho“.

In der Reihe am Fenster saß auch die Erika Hinz,
redete jemand sie mal schwach an
kam`s sofort zurück und zwar mit Zins.

Ich hätte in der Klasse sicher noch alle entdeckt,
doch da kam eine Amsel und hat mich geweckt!

Epilog

Und nun ein Rat zu guter Letzt:

jetzt ist genug herum gehetzt.
Leg t in die Sonne euren Bauch
und lasst die Seele baumeln auch.
Findet die richtige Balance
und gebt der Jugend eine Chance.
Esst ab und zu ein „Fischgericht“
Das schmeckt gut und spart Gewicht.
Danach könnt ihr ein wenig pennen,
lasst doch andere zur Arbeit rennen.
Danach ein wenig „Nordic-Walking“
von dem es heißt, 
es stählt den Body und fördert den Geist.
2-3 Kilometer empfehle ich sehr:
weniger ist manchmal mehr!
Am Abend dann ein Gläschen Wein:
wie kann das Leben schön doch sein!

Götz Wagner

wir klatschen!“ Getzi Hutter reicht das nicht: „Nächstes Jahr 
wollen wir Cheerleaders!“ Dabei waren auch junge Mäd-
chen in der Halle. In der Damenmannschaft aus Herzogenau-
rach spielten Kerstin (19) und Kathrin (17) Orend, die Töchter 
von Michel und Dietlinde. Jürgen Wonner (18) spielte sowohl 
in der Jugendmannschaft Herzogenaurach als auch bei den  
Agnethlern.
Ein Höhepunkt des Turniers ist immer die Siegerehrung. Heu-
er ernteten die Agnethler wieder wichtige Titel, die durch die 
Anwesenheit der Bürgermeisterin Doris Wüstner noch aufge-
wertet wurden: Zum technisch versiertesten Spieler des Tur-
niers wurde Klaus Wachsmann gekürt und zum besten Nach-
wuchsspieler Jürgen Wonner. Damit waren alle Durststrecken 
des Turniers vergessen und wir gingen zum gemütlichen Teil 
des Tages über. Alt und Jung, Spieler und Fans setzten sich 
an reichlich mit „Schmirgel“ und Saurem bestückte Tische zu 
einem zünftigen Imbiss. Man stellte verdutzt aber hochach-
tungsvoll fest, dass die einzige Hanklich, die für das Turnier 
gebacken worden war, von Kutscher Geris Frau Gudrun kam, 
einer echten Schwäbin. 
Heinz Oczko: „Preiss Horst hielt eine emotionale Festrede 
und dann wurde es, so wie es immer schon war, ein gemütli-
cher Nachmittag und Abend - et war wieder aust hiesch!“

Doris Hutter

Pipatsch 2007

Wenn bei eingespielten Teams mal einer ausfällt, kann es so 
aussehen, wie Heinz Oczko-Theiss es formuliert: „Der Orga-
nisationsaufwand als Stellvertreter von Michael Orend hielt 
sich in Grenzen, da eine Menge Leute hilfreich und unterstüt-
zend eingriffen, so dass alles wie gewohnt geklappt hat.“ Für 
das traditionelle, nämlich schon 15. Pipatsch-Handballtur-
nier am 15. September in Herzogenaurach zählt er mehrere  
Helfer auf: „Hiltrud Theiss (Oczko) organisierte mit Gudrun 

Wellmann, Hedi Sill, Karin Wonner, Edith Zinz und Hanne 
Wonner den Einkauf bzw. das Broteschmieren. Damit die 
Brote nicht zu trocken schmecken, steuerten die Junior-Fam. 
Orend und Herbert („Schlick“) je ein Glas der bewährten 
Salzgurken bei. Damit es dann richtig rutscht, spendierten 
Georg Hutter und Werner Zinz je einen Kasten Bier. Gerhard 
Kutscher stellte wieder mal eigenen Wein auf den Tisch und 
seine Frau Gudrun hatte eine tolle Hanklich gebacken. Und als 
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Verbandstage der Siebenbürger
Sachsen in Bad Kissingen am
3. und 4. November 2007

Drei Agnethler in den Bundesvorstand gewählt

Was da alles geschah, konntet ihr inzwischen alle in der  
Siebenbürgischen Zeitung nachlesen.
Das wichtigste Ereignis: die Namensänderung des Vereins aus 
„Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen“ in „Verband 
der Siebenbürger Sachsen“, die Wahl des neuen Bundes-
vorsitzenden Dr. Bernd Fabritius anstelle von Dipl. Ing. Arch.  
Volker Dürr, kleine aber wichtige Änderungen der Satzung, 
etc. Was mir jedoch für uns Agnethler sehr wichtig erscheint, 
ist die Präsenz in wichtigen Gremien von gebürtigen Agneth-
lern. Allein im Bundesvorstand sind von fünf Gewählten drei 
in Agnetheln geboren: Bernd Fabritius, Vorsitzender, Alfred 
Mrass, stellvertretender Vorsitzender und Doris Hutter geb. 
Oczko, stellvertretende Vorsitzende.
Außerdem waren Orthwin Gunne, Landesvorsitzender von 
Rheinland-Pfalz, Christa Maria Andree, Kreisgruppenvorsit-
zende von Heilbronn, Kurt Wellmann, Kreisgruppenvorsitzen-
der von Öhringen, Reinhardt Lang von der KG Sachsenheim 
und Marianne Hügel, Landeskulturreferentin von Baden-
Württemberg, als Delegierte der Verbandstage anwesend.
Am Abend des 3. November, bei geselligem Beisammensein 
haben auch zwei Agnethler bestimmend für eine gelungene 
Unterhaltung beigetragen: Reini Lang begleitete uns alle mit 
Akkordeon beim Singen und Doris ließ ihr ganzes Repertoire 
an Witzen auf uns los, so dass wir am nächsten Morgen noch 
Lachmuskelkater hatten.
Sehr beeindruckt hat mich auch am Sonntagmorgen der 
Reformations-Gottesdienst von Dekan i.R. Hermann Schul-
ler, der seine Predigt mit dem Lied „Ein feste Burg ist unser 
Gott“ einleitete und mit „Nun danket alle Gott“ beendete. 
Erschüttert hat mich jedoch die Tatsache, dass wir nur  
ca. 22 000 eingetragene Mitglieder im Verband der Sieben-
bürger Sachsen in Deutschland sind. Wo sind die restlichen 
ca. 40 000? Bitte überprüft, ob Ihr jeweils beide Eheleute 
Mitglied seid. Das zweite Mitglied ist beitragsfrei, trägt je-
doch anteilsmäßig zu einer höheren Präsenz im deutschen 
gesellschaftlichen und politischen Leben bei. Wenn Eure 
Kinder keine Mitglieder sind, so schenkt ihnen vielleicht zu 
Weihnachten eine Mitgliedschaft – man weiß ja eh nicht was 
man immer schenken soll. Irgendwann finden sie die Sieben-
bürgische Zeitung interessant und nehmen die Angebote 
für Kunstausstellungen, Bücher, Seminare oder auch einen  
Besuch des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim 
wahr.

 Marianne Hügel, Heilbron

Agnethler Klassentreffen in Heilbronn

 Am 8. September trafen sich zum 5. Klassentreffen die ehe-
maligen Schulkameraden der Grundschule Agnetheln, aus 
den Jahren 1932-33, in Heilbronn. Von 31 ehemaligen Schü-
lern waren 13 der Einladung gefolgt. Mit Partnern waren 
es insgesamt 24 Personen. Die Gäste wurden mit Sekt und  
Agnethler Hanklich, die von Gerhilde Wächter gebacken 
wurde, empfangen. Die Begegnung wurde von Fritz Andree 
eröffnet und die ehemaligen Schulfreunde wurden herzlichst 
willkommen geheißen. Leider wurden schon viel zu viele aus 
unserer Mitte gerissen, doch unsere Gedanken waren bei  
Ihnen. In Gedenken an die Fehlenden wurde eine Schwei-
geminute eingelegt. Nach dem Essen haben noch Wilhelm  
Reiner und Ilse Schochterus, geb. Breckner, vorgelesen. 
Nachher wurden noch Bilder von der Konfirmation und den  
letzten Klassentreffen gezeigt. Zum Abschluss grüßten alle 
Anwesenden die Daheimgebliebenen und wünschten allen 
das Beste und die Gesundheit, und man freute sich bereits 
auf das nächste Treffen, welches 2010 stattfinden soll, an 
dem hoffentlich viele teilnehmen werden, dann wären es  
genau 70 Jahre seit der ersten Klasse.

Herzliche Grüße und Gesundheit,
Wilhelm Wächter, Heilbronn

In alten Schriften geblättert

Dem „Agnethler Wochenblatt“ vom 1. Januar 1910 entneh-
men wir folgenden Bericht über eine Silvesterfeier in Agne-
theln. 

Sylvesterabend 1909/1910

Auch diesmal bot unser Musikverein seinen Mitgliedern und 
Freunden durch den Sylvesterabend Gelegenheit den Über-
gang vom alten zum neuen Jahre in fröhlicher Stimmung zu 
vollziehen. Das reichhaltige Programm war darnach angetan 
auch auf die Lachmuskeln des Griesgrames zu wirken und 
allenthalben fidel Heiterkeit zu wecken und bis zum Schlusse 
zu erhalten. Was diese Heiterkeit und Gemütlichkeit nicht un-
bedeutend hätte schmälern können, war die Tatsache, dass 
der Saal wieder überfüllt war.Die Frage, wie diesem Übel-
stande abzuhelfen wäre, wird den Ausschuss des Musikver-
eins doch noch beschäftigen müssen. Um nun wieder auf das 
Programm zurückzukommen, kann ihm nachgesagt werden, 
dass es auch abwechslungsreich war. Es enthielt nämlich  
folgende Nummern:

1. R. Strobl: Grillenbanner-Marsch für Orchester
2. W. Aletter: Rokoko. Intermezzo für Orchester
3. Zithervorträge (Frl. Wilhelmine Wonner, Hermine Wagner, 

Selma Benz, Herr Karl Walter) – Steirische Weisen,  
Schlittenpostpolka

4. Th. Koschat: Hochalmer Diandl’n für Blasquartett und 
Echo

5. M. von Weinzierl: Himmelskinder, Polka für gemischten 
Chor und Klavier

6. B. Jung: Die Tante aus Amerika, Scherzpolka für Gesang 
und Orchester

7. R. Mattes: Die Dienstquotennot. Heitere Duo-Szene.  
Frau Müller (Frl. Regine Knall), Agathe Niedlich  
(Frl. Relli Konnerth)

8. Felix Reuker: Ein Glückspilz. Schwank in einem Akt

Die Vorträge des Orchesters klappten wie gewöhnlich und 
erregten stürmischen Beifall. Die Zithervorträge bildeten eine 
Neuheit im Programm und atmeten wahre Gebirgsluft aus, 
die wie Tannenduft erfrischend auf die Zuhörer wirkten. Die 
jungen Fräuleins wurden mit großem Beifall ausgezeich-
net. Mit der „Tante aus Amerika“ erstieg der Jubel voll die 
höchste Stufe. Es war ja die Nummer, wo das gesamte Publi-
kum mitmachte als Sänger und Pfeifer. In den dramatischen 
Nummern gab es auch viel zum Lachen, besonders in der  
„Gewerbeschule“, wo die schwere Arbeit des Schulmeisters 
klar zutage trat. Unser beliebter Coupletsänger, Herr Rau, 
entfesselte ganz besonders mit seinem Tanzcouplet einen 
wahren Beifallssturm. An das etwas zu lang geratene Pro-
gramm schloss sich ein Tombolaspiel, das erst gegen ein Uhr 
endete. Mit dem materiellen, sowie dem moralischen Erfolg 
kann der Musikverein zufrieden sein.

Erfolgreich im Fußball

Die Liebe zum Fußball und das Talent zum Spielen scheint 
der Familie Herberth im Blut zu liegen. Guido Herberth, Sohn 
von Dagmar und Michael Herberth, bringt seit knapp einem 
Jahr Drei- bis Fünfjährigen kindergerecht Fußball bei. Zu dem 
Zwergerl-Training bei den Fußball-Freunden Geretsried wer-
den inzwischen 33 Jungen im Kindergartenalter von ihren 
Vätern oder Müttern gebracht, darunter auch der Sohn vom 
prominenten Fußballspieler Roy Makaay, ehemaliger Torjäger 
beim FC Bayern und manchmal auch der Sohn von Teamkol-
lege Lucio. Weil es über Fußballtraining für Drei- bis Fünf-
jährige kaum Literatur gibt, denkt sich Coach Guido Herberth 
viele Übungen selbst aus. 

Der 16-jährige Sohn von Guido, Christoph Herberth wurde 
als Innenverteidiger beim FC Bayern Deutscher Meister der 
B-Junioren 2007. Christoph Herberth wird in der Lokalzei-
tung vom 3. Juli 2007 als Stammkraft und Klassespieler in 
der Finalserie gewürdigt. Der Trainer seiner Mannschaft war 
Stefan Beckenbauer, der Sohn von Franz Beckenbauer. Chris-
tophs Ziel ist eine Karriere als Profi, aber seine Schulbildung 
soll dadurch nicht vernachlässigt werden: In zwei Jahren will 
er sein Abitur ablegen. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei.

Manne Brenner,

nach Zeitungsartikeln der Lokalpresse Geretsried, die Horst Sill 
der Redaktion zugesandt hat. 

Foto: Klassentreffen der ehemaligen Schulkameraden der Grundschule Agnetheln aus den Jahren 1932-33, in Heilbronn
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Aufruf und Bitte um Photos

Beim Agnethler Treffen am 11. Oktober 2008 wollen wir eine 
Photoausstellung zum Thema: „Häuser, Gassen, Straßenzü-
ge in Agnetheln, Landschaft um Agnetheln“ präsentieren.
Wer entsprechende Photos älteren und neueren Datums hat, 
möge sie bitte an Hans Walther Zinz schicken.
Entweder im Briefumschlag mit Namen auf der Rückseite der 
Photos (zur Rückerstattung) oder per mail.

Adresse: Hans Walther Zinz, Rosenstr. 6, 74626 Bretzfeld
E-Mail: hzinz@t-online.de

Bücher schenken

Allen, die noch ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen, 
empfehlen wir folgende Bücher aus dem Bestand der HOG 
Agnetheln:

Agnetheln in den sechziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts. Kulturhistorische Bilder von Friedrich 
Rosler. Druck 1920. Nachdruck für die HOG Ag-
netheln, Heilbronn 1991.

Euro 
3,00

Ausweg - der Weg ins Aus. Die letzten fünfzig 
Jahre in Agnetheln, Siebenbürgen. Zeugnisse 
seiner sächsischen Einwohner. Herausgegeben 
von Horst Fabritius, Heilbronn 1991.

Euro 
3,00

Summa 1900 - Aus der Vergangenheit und Ge-
genwart des königlich freien Marktes Agnetheln. 
Neuausgabe besorgt und eingeleitet von Horst 
Fabritius. Nachdruck für die HOG Agnetheln, 
Heilbronn 2000. 

Euro 
3,00

Lustige Gedichte in sächsischer Mundart von 
Friedrich Rosler. Ausgesucht von Marianne Fol-
berth und Helga Lutsch. 

Euro 
2,00

Wie hat es geschmeckt? Keller, Kammer, Küche in 
Agnetheln, Siebenbürgen. Ein Lesebuch heraus-
gegeben von Horst Fabritius, Heilbronn 2005. 

Euro 
21,00

Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte 
aus Siebenbürgen von Hermann Oskar Lang. 
Herausgegeben von der HOG Agnetheln.

Euro 
5,00

Zu den angegebenen Preisen kommen jeweils noch die 
Versandkosten dazu.

Bestellungen nimmt Gitte Henning entgegen: 
Gitte Henning, Heidelberger Str.135, 74080 Heilbronn
Tel.: 07131/483137

Bitte um Filmmaterial

Beim Agnethler Treffen 1986 wurden Szenen aus dem Thea-
terstück „Se kit – de Ognithler Aisenbahn“ aufgeführt. Hat 
jemand – als Hobbyfilmer – damals die Szenen gefilmt? Wer 
diesbezüglich über Filmmaterial verfügt, möge sich bitte mel-
den bei einem Vorstandsmitglied der HOG.

Unsere Verstorbenen in der Zeit von November 2006 bis November 2007

1 Orendi Andreas 02.10.1977 – 18.11.2006 Magdeburg
2 Wonner Hedwig geb. Königes 15.03.1922 – 19.11.2006 Heilbronn
3 Warnusz Georg vh. mit Kammer Liesl 27.02.1930 – 02.12.2006 Sachsenheim
4 Gutt Hermine geb. Kellner 09.11.1919 – 05.12.2006 Kronstadt
5 Botosch Anna geb. Kopotz 16.08.1920 – 08.12.2006 Bietigheim-Bissingen
6 Ehrmann Martha geb. Hann 05.08.1912 – 12.12.2006 Bernhardswald
7 Imrich Wilhelm 05.10.1928 – 16.12.2006 München
8 Ohnweiler Martin 27.04.1945 – 31.12.2006 Hermannstadt
9 Herberth Ruhtraut geb. Hermann 18.10.1925 – 31.12.2006 Bamberg

10 Kraus Sofia geb. Maurer 29.04.1904 – 07.01.2007 Lörrach
11 Duldner Georg 03.04.1934 – 27.01.2007 Königsbrunn
12 Kirschner Martin 16.07.1934 – 28.01.2007 Ingolstadt
13 Michaelis Helmut 05.02.1929 – 11.02.2007 Üchtelhausen
14 Küchel Peter vh. mit Hintz Hilda 02.12.1907 – 13.02.2007 Oldenburg
15 Mattes Wilhelm 31.07.1927 – 27.02.2007 Traunreut
16 Hager Gerd 25.03.1930 – 06.03.2007 München
17 Folberth Günther 24.09.1931 – 06.03.2007 Heilbronn
18 Philipp Wilhelm 19.06.1927 – 08.03.2007 Erlangen
19 Wolf Margarete geb. Streck 08.09.1930 – 03.04.2007 Nürnberg
20 Albrich Hans vh. mit Graef Gerhild 25.05.1934 – 13.04.2007 Brackenheim
21 Weisskircher Richard 07.01.1921 – 26.04.2007 Gundelsheim/Köln
22 Ehrmann Robert 07.08.1970 – 01.05.2007 Pfaffenhofen a.d. Ilm
23 Lerner Walter 17.06.1926 – 02.05.2007 Heilbronn
24 Rau Erich 12.03.1917 – 02.05.2007 Heilbronn
25 Weissörtel Martha geb.Barner 12.01.1915 – 17.05.2007 Neuburg a.d.Donau
26 Rether Elke geb. Seiwerth 08.07 1965 – 22.05.2007 Weinsberg
27 Hermann Johanna geb. Schuller 22.11.1939 – 24.05.2007 Penzberg
28 Brenner Ioan geb. Magurean, vh. m. Rike Brenner 22.06.1952 – 29.05.2007 Stuttgart
29 Schuller Maria geb. Frank 16.12.1929 – 30.05.2007 Böblingen
30 Henning Irene geb. Schmidt 10.04.1914 – 08.06.2007 Sachsenheim
31 Schmidt Horst 11.08.1949 – 17.06.2007 Biberach a.d. Riß
32 Sill Johanna 15.03.1915 – 20.06.2007 Rimsting/Haar
33 Kessler Johanna geb. Schobel 04.08.1929 – 01.07.2007 Vaihingen a.d.Enz
34 Nussbaumer Hildegard geb. Henning 16.06.1936 – 02.07.2007 Nordheim
35 Jekel Johanna, geb.Platz 19.02.1923 – 13.07.2007 Bietigheim-Bissingen
36 Gunesch Otto 04.08.1934 – 20.07.2007 Ehingen a.d.Donau
37 Hihn Regina geb. Schneider 07.11.1921 – 25.07.2007 Ingolstadt
38 Breckner Elfriede 20.04.1913 – 26.07.2007 Gundelsheim
39 Röhrig Thomas 27.06.1931 – 29.07.2007 Agnetheln
40 Schuller Erika 29.08.1928 – 30.07.2007 Michelried
41 Roth Hans 02.04.1927 – 07.08.2007 Nürnberg
42 Freymayer Hildegard geb. Menning 28.07.1923 – 29.08.2007 Gundelsheim
43 Breckner Brigitte geb. Hager 25.12.1930 – 31.08.2007 Geretsried
44 Varga Danila (Bunz), Mutter Sofia Sturm 07.04.1932 – xx.08.2007 Mediasch
45 Wagner Hans 20.05.1930 – 11.09.2007 Baesweiler
46 Schob Inge geb. Breckner 20.10.1927 – 15.09.2007 Hermannstadt
47 Rauch Gertrud geb. Sill 12.03.1947 – 20.09.2007 Appenheim
48 Meyer Paula geb. Schuster 03.08.1918 – 25.09.2007 Braunschweig
49 Waadt Gertrud geb. Konnerth 02.09.1919 – 06.10.2007 Schweischer
50 Richter Wilhelm 18.09.1935 – 11.10.2007 Karbach
51 Bahmüller Hildegard geb. Rau 16.05.1934 – 20.10.2007 Weinsberg
52 Graef Johanna geb. Preiss 22.12.1912 – 02.11.2007 Nürnberg
53 Czernetzky Karl 11.09.1928 – 02.11.2007 Idstein
54 Brenner Martin 26.12.1910 – 03.11.2007 Heilbronn
55 Fernengel Mathilde geb. Roth 24.02.1914 – 24.10.2007 Drabenderhöhe
56 Kessler Horst 29.08.1921 – 29.11.2007 Sachsenheim Ha
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Info des HOG-Vorstandes zum
Projekt „Gästehaus Agnetheln“

Der HOG-Vorstand ist an der Errichtung eines Gästehau-
ses in Agnetheln nach wie vor interessiert. Es gibt schon 
Überlegungen, wie so ein riesiges Projekt angepackt wer-
den könnte, doch ist noch nichts spruchreif, noch keine 
Entscheidung gefallen.

Am 24. August 2007 kamen die Vorstandsmitglieder 
Hans Walter Zinz, Doris Hutter, Ilse Hohenecker und Gu-
drun Wagner im Rahmen der Siebenbürgenreise auf dem 
Agnethler Pfarrhof mit Pfr. Boltres und Kurator Kraus zu-
sammen. Natürlich war auch ein mögliches Gästehaus ein 
Thema. Ganz konkret ist angedacht, es in der Niedergas-
se im Hause des ehemaligen Gewerbevereins einzurich-
ten. Der Um- und Ausbau, Einrichtung, Instandhaltung 
und Folgekosten bewegen sich wahrscheinlich in einem 
Rahmen, der die finanziellen Möglichkeiten unserer HOG  
Agnetheln weit übersteigt. Auch bei viel Eigenleistung 
und eventuellem Arbeitseinsatz, der von Freiwilligen von 
hier aus Deutschland zu leisten wäre, ist so ein Unterfan-
gen von der HOG allein nicht umzusetzen. Viele Details 
und Unsicherheitsfaktoren gilt es zu bedenken . Vielleicht 
könnten wir mit Hilfe eines Investors, weiterkommen. Viel-
leicht ist es besser und kostengünstiger ganz neu, zweck-
entsprechend zu bauen. Vielleicht will die Kirchengemein-
de Agnetheln alles an einen Pächter weitergeben. 
Noch ist alles in der Überlegungs- und Ideensammel-
phase. Im Moment sind wir auf der Suche nach einem 
Architekten, der ein Gutachten für das Haus im jetzigen  
Zustand erstellt und eventuell einen Kostenvoranschlag für 
eine erste Umbauphase macht. (Zwei Absagen haben wir 
schon hinnehmen müssen, da diese Fachleute z. Z. sehr 
beschäftigt sind!). Damit haben wir konkrete Anhalts-
punkte und wissen, worauf wir uns eventuell einlassen. 
Wir halten stetigen Kontakt mit dem Agnethler Pfarramt 
und versuchen Lösungen zu finden, die für alle Seiten  
akzeptabel sind. Es ist ein langwieriger Prozess, der vor-
angetrieben werden muss. Um den Wünschen aller Betei-
ligten gerecht zu werden, müssen Fachkompetenz, Geduld 
und Sachlichkeit Vorrang haben. 
Auf alle Fälle, wir bleiben dran! 

Gudrun Wagner im Namen des HOG-Vorstandes 
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Bitte um Spenden

Immer wieder erreichen uns Anfragen, was das 
Abonnement des „Agnethler Blattes“ kostet. Die 
Antwort ist immer die gleiche:“ So viel, wie Sie/ihr 
geben möchtet!“ 
Zur Erläuterung dessen, was mit eurem Geld passiert, 
bitte weiter lesen! Und dann nach eigenem Ermes-
sen (und Geldbeutel) spenden! 

Wie jedes Jahr im Dezember liegt dieser Ausgabe des 
Agnethler Blattes ein Überweisungsschein bei. Er dient 
als kleine Erinnerung, mitzuhelfen, die vielfältigen 
Aufgaben der HOG Agnetheln mitzutragen, zu unter-
stützen. Dazu gehören Pflege und Instandhaltung der 
Friedhofsanlage (NICHT einzelner Gräber), Renovie-
rungskosten an Kirche und Türmen, Unterstützung von 
Aktionen der evangelischen Kirchengemeinde in Agn-
etheln. 
Mit ihren Spenden tragen Sie auch dazu bei, Sieben-
bürgische Institutionen hier in Deutschland (Sieben-
bürgische Bibliothek, Dachverband der Heimatortsge-
meinschaften, Kulturrat der Siebenbürger Sachsen) am 
Leben zu erhalten, Kulturgut und Geschichtsbeweise 
der Vergangenheit zu sichern.

Ihre Spenden ermöglichen das Erstellen unserer „Fest-
schriften“ zu den Agnethler Treffen, die als begehrte 
„Heimatbücher“ stets einen guten Umsatz hatten.

Nicht zuletzt deckt Ihre Spende auch Druck- und Ver-
sandkosten für das Agnethler Blatt ab. Sie belaufen sich 
im Moment auf etwa 12 Euro pro Jahr. Redaktion, Ver-
sand, Abwicklung der Bücherbestellungen geschehen 
ehrenamtlich, sind wie viele andere Aktionen unserer 
HOG Beweis, dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl, 
der Sinn für Gemeinschaft in unseren Reihen sehr  
lebendig ist. (gw)

Infos Reiseplanung 2008:

SKI Wochenende- Samnaun/Ischgl
25.01. - 27.01.2008

Das Burgenland-Neusiedler See
08.06. - 13.06.2008

Anmeldungen und Reiseinfos: Hans W. Zinz

Tel.  07131-626101 (Geschäft)
Priv.  07946-7386 (Privat)
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Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich: 
Ende April 2008

Redaktionsschluss ist der 25. März 2008

Wir bitten um Beiträge.
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Agnethler Treffen
am 11. Oktober 2008 
in der Mühltalhalle 

in Bad Rappenau bei Heilbronn

Für den Terminkalender:

Achtung Mariasch-Spieler:

Das 2. Mariaschtreffen findet statt am 

18.04. – 20.04 2008, wieder im Paulushaus 

bei Schwäbisch Gmünd

Infos bei Günther Breckner: 

Tel./Fax: 0821/596653 (abends und Wochenende)

E-Mail: sigrid.breckner@gmx.de


