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Erinnerungen 1 – Reise nach Siebenbürgen
Im Folgenden aus einem Brief (an meinen Bruder Fritz in Ko-
lumbien) 1958 in München geschrieben, vor meiner ersten 
Besuchsreise nach Hause, zu den Eltern. Es ist der erste offi-
zielle Reisebus, der aus Wien nach dem Krieg mit Touristen 
nach Siebenbürgen abfahren wird. 

Jetzt ist eigentlich so ziemlich alles besorgt und vorbereitet, die Koffer 
wurden gestern – in einer Art von Generalprobe – gepackt, so dass 
ich nur noch Kleinigkeiten hinzuzufügen habe. Wie mir dabei zumute 
ist, was mir an Vorstellungen durch meinen Kopf geht, kann ich nicht 
beschreiben und erzählen. Tag und Nacht reise ich, bin auf der Zollkon-
trolle, stehe Ängste und Freuden aus; kurz, ein Reisefieber und Heim-
weh hat mich gepackt, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich hoffe, dass 
mein Besuch zu Hause durch keine äußerlichen Unannehmlichkeiten 
getrübt wird und wir die paar Tage wirklich genießen können.

Das Wetter ist Gott Lob, auch milder, ja richtig frühlingshaft gewor-
den. Somit kann ich mein persönliches Gepäck wesentlich verringern 
und folglich mehr mitnehmen. Zwei Koffer und eine Reisetasche (mit 
doppeltem Boden) enthalten Gegenstände und Sachen, über die sie 
sich zu Hause freuen werden. 1000 Rasierklingen habe ich raffiniert 
verpackt. In ein Päckchen konnte ich statt 10 Stück 30 hinein pressen. 
Dann habe ich sie mit Schokoladenguß überzogen und in eine Tüte mit 
andrem Gebäck gegeben. Niemand wird hinter dieser braunen, wohl-
schmeckenden Verschalung „ lame de ras“ vermuten. Auch zwei Arm-
banduhren sind auf diese Weise verkapselt worden. Dann habe ich zwei 
Dutzend Damenstrümpfe, 12 Paar Herrensocken, für Tinzi und Mutter je 
4m Kleiderstoff, je eine Garnitur Unterwäsche, Nähzeug, Lippenstifte, 
make up, ect. Für Vater eine Stiefelhose, Unterwäsche und einen dicken 
Lodenrock und weitere Kleinigkeiten. Ein schickes Hemd, Taschenmes-
ser, Krawatte usw. Karl bekommt meinen schwarzen Anzug und einen 
Fotoapparat, den mir ein Fotograf hier in Kommission gegeben hat. 
Hoffentlich wird er mir auf der Grenze nicht eingetragen, sonst muss 
ich ihn wieder mitbringen. Natürlich habe ich noch Modehefte dabei 
und werde am letzten Tag auch verschiedene Südfrüchte kaufen.

Von Mutter habe ich Briefe erhalten, worin sie sich beklagt, dass sie 
seit Januar keine Post mehr von mir habe. Aus Briefen von Euch wisse 
sie jedoch, dass ich eine Reise plane, doch kennen sie den Zeitpunkt 
nicht. Sollten auch meine letzten Mitteilungen nicht angekommen sein, 
wird sie das Telegramm, dass ich vor der Abreise aufgeben werde, nicht 
wenig in Aufregung versetzen.

Am Karfreitag fahren wir hier mit dem Orient Express vormittags 10 
Uhr nach Wien ab, nächsten Morgen ½7 Uhr geht es mit dem Bus 
über Budapest bis Großwardein, wo wir zum zweiten Mal übernachten. 
Folglich treffen wir am 1. Ostertag um die Mittagszeit in Hermannstadt 
ein. Alles andere wird sich dann zeigen. Es wird ein unwahrscheinliches 
Erlebnis werden....

Brief über den Verlauf der Reise an Fritz und Anneliese nach 
Kolumbien

München, den 15. April 1958.

Meine Lieben !

Dass ich wieder in München bin, läßt mir alles was in den letzten Tagen 
Wirklichkeit war, wie einen Traum erscheinen.

Ich weiß, wie sehr Ihr jetzt auf einen ausführlichen Bericht über den 
Verlauf der Reise und die Begegnung mit den Eltern und Verwandten 
wartet und will versuchen Euch zu erzählen, wie alles war.

Ich hatte alles gut vorbereitet und vor allem bestens verpackt, um mög-
lichst ohne Zwischenfall den Zoll zu passieren.

Bis Wien fuhr ich im Orient Express und am nächsten Morgen 6:30 Uhr 
traten wir die Reise im Bus ab Wien an.

Der Grenzübergang nach Ungarn war harmlos. Mittags waren wir be-
reits in Budapest, wo man mit einem sehr guten Mittagessen auf uns 
wartete. Obwohl wir nur zwei Stunden in der ungarischen Hauptstadt 
weilten, genügte es, um festzustellen, wie grundverschieden das Leben 
in dieser Großstadt, die früher eine Weltstadt war, zu westlichen Städ-
ten verläuft. Auch die Spuren der Revolution sind deutlich zu sehen, 
dass man manchmal den Eindruck hatte, erst gestern habe ein Krieg 
in den Straßen stattgefunden. Die Leute sind schlecht angezogen. Den 
Tag zuvor war gerade ein Feiertag gewesen u. Chrustchoff auf Besuch 
gewesen , so dass noch überall die rote Beflaggung zu sehen war. Auf 
jeder Straßenbahn und auf jeder exponierten Stelle eines Bauwerkes 
waren Sowjetsterne angebracht. Dieses Bild bot sich uns auch auf der 
weiteren Durchfahrt durch das Land.

Die Gehöfte in der Theißebene wirkten besonders arm. Da unser Bus 
durchschnittlich 80 Km fuhr, konnten wir schon ½7 Uhr die rumänische 
Grenze erreichen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als sich der 
weißrot gestrichene Schlagbaum hob und uns den Weg in die „Tzara“ 
freigab. Vorerst aber nur bis zum Zollhaus, das im Gegensatz zu dem 
ungarischen größer und imponierender anzusehen war.

Zwei Leute, eine Frau und ein Mann empfingen uns als Vertreter des 
staatlichen Reisebüros Carpati und begleiteten uns auf der weiteren 
Reise wie treue Diener. Ihre Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass wir nur 
das Gewünschte sehen und sie waren sehr bemüht, durch Erklärungen 
und Hinweise uns den „Fortschritt“ ihres Landes zu zeigen.

Aber als erstes ging es zum Zoll. Wir mussten unser Gepäck ins Zoll-
haus tragen und zuerst bei einem Beamten die Wertgegenstände, die 
wir mit uns führten deklarieren. Diese wurden dann eingetragen.

So musste ich auch den Fotoapparat für Karl und meine Handuhr an-
geben, die ich beide gerne in Agnetheln gelassen hätte. Fünf Stunden 
dauerte die Kontrolle, jedes Stück wurde betastet und auch Stichpro-
ben in Taschen gemacht. Sämtliche Strümpfe und die 2 Kleiderstoffe, 
sowie Lippenstifte wurden einbehalten. Habe diese Sachen aber bei 
der Ausreise wieder zurückbekommen. Die Klingen (1000 Stück) und 
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Dann führte ich sie auf mein Zimmer. Vater und Mutter sind grau ge-
worden. Aus ihren Augen und Gesichtern spricht stumm eine schwere 
Vergangenheit. Es brauchte eine kleine Zeitspanne, ehe sich das Bild 
von früher, das ich in mir trug, mit dem neuen überlappte. 

Dann allerdings erging es mir so, dass ich die lange Zeitspanne nicht 
mehr trennend empfand und es auch ihnen so erging. Von einer Ent-
fremdung in all den langen Jahren war nichts zu spüren. Sie erkundig-
ten sich gleich nach Dir und Anneliese und ihre Augen strahlten, als ich 
ihnen von Euch berichtete. 

Durch ihre Briefe haben unsere Eltern und Tinzi Anneliese sehr lieb ge-
wonnen. Sie sind glücklich mit Euch; Mutter besonders auch mit Ulrike. 
Sie möchte ja so gerne Oma sein und daß Tinzi so ein Pech hat, tut ihr 
besonders weh. Die Tränen kamen ihr oft in die Augen und kullerten 
hinunter. Eine der Freuden eine des Schmerzes, wer kann in das Herz 
einer Mutter blicken?

In Kronstadt konnten wir uns bis gegen Morgen bei Lehrer Jakobi, ei-
nem alten Freund Vaters, ungestört aussprechen. Denn man muss im 
Hotel und auf der Straße vorsichtig sein, da wir überall beobachtet 
wurden. Ich hätte nie geglaubt wie raffiniert die Methoden der jetzigen 
Machthaber sind und wie weit sie sich bis in das Leben jedes einzelnen 
Bürgers bemerkbar machen. 

Die Leute sind durchweg unzufrieden, haben aber große Angst etwas 
zu sagen. Denn schon auf bloße Vermutungen der Securitate (Sicher-
heitsdienst) kann man verhaftet und eingesperrt werden. 

Viele unserer Leute haben Schreckliches mitgemacht. Sie alle möch-
ten am liebsten schon heute die Heimat für immer verlassen. Auch 
die meisten Rumänen denken nicht anders.- Mutter und Tinzi fuhren 
nächsten Morgen nach Bukarest mit dem Zug, während ich mit Vater 
nach dem Frühstück noch eine Stunde bis zur Weiterfahrt in die Haupt-
stadt zusammen sein konnte. Er fuhr dann nach Agnetheln zurück. Er 
hat wieder eine Anstellung und musste seinen Dienst versehen. Für 
diesen Tag hatte ihn Fritzonkel vertreten. Vater übernimmt Schotter 
zum Straßenbau auf dem Bahnhof.

Die Fahrt über den Predealpass, Sinaia, Ploiesti war angenehm. Pünkt-
lich trafen wir zur Mittagszeit im Hotel Lido ein. Ein neues, allen An-
sprüchen eines verwöhnten Reisenden, vollkommen entsprechendes 
Hotel. Hier werden eigentlich fast nur Ausländer untergebracht, denn 
ein gewöhnlich Sterblicher kann sich diesen Luxus nicht leisten.

Tinzi und Mutter kamen zur gleichen Zeit an. Bukarest macht rein äu-
ßerlich noch einen relativ guten und sauberen Eindruck. Die breiten 
Straßen und Boulevards (aus der alten Zeit) wirken bestechend. Doch 
sieht man kaum ein neues Haus, außer den Staatsbauten im Stil der 
Moskauer Universität oder Stalinallee in Ostberlin. Die Schaufensterde-
korationen halten keinen Vergleich mit München und die ausgestellte 
Ware ist nur zweitklassig aber enorm teuer ausgezeichnet. Wenn es 
mal irgendwo etwas Billigeres gibt, sei es Butter oder Fleisch, stehen 
die Leute Schlange, oder wie man sagt: Coada.

Auch die Sachsen benutzen auffallend viele rumänische Worte. Man 
reicht zum Beispiel eine „Cerere“ (Gesuch) ein, geht in die „Libreria“, 

fünf Uhren konnte ich unentdeckt schmuggeln. Auch Sonnenbrillen 
und Perlenkette für Tinzi, Hemden, Herrensocken (1½ Dutzend) blieben 
mir. Die dicke Jacke, Schlafanzug und Unterwäsche für Vater kamen 
ebenfalls unbeanstandet durch. So war ich doch froh und erleichtert, 
dass ich genügend mitbringen konnte,

In Oradea übernachteten wir und fuhren morgens über Klausenburg 
– Cluj nach Hermannstadt weiter. Überall fielen wir mit dem schönen 
Bus auf und man bestaunte uns wie ein neues Weltwunder. 

Sehr schnell gewöhnte man sich an die typischen rumänischen Dörfer 
durch die wir fuhren und die Kleidung der Leute, die auf dem Land 
genau so geblieben ist, wie wir das von früher kennen. Opinsch, Traista, 
Cojoc, Ciobans mit Pelzmütze oder dem runden schwarzen Hütchen, 
die sie so frech in die Stirn gesetzt tragen, muteten mich gar nicht 
fremd an, ich empfand es vielmehr so, als ob ich eben gerade mal kurz 
weggewesen wäre.

 Als wir uns Hermannstadt näherten, wurden wir alle nervös. Die Kar-
paten lagen im strahlenden Sonnenlicht, ein wunderschöner Blick auf 
die schneebedeckten Gipfel. Ein Willkommensgruß!

 Als wir in Neppendorf einfuhren, begann ich vor Aufregung zu zittern. 
Kaum hatte ich mal rechts und links geblickt, waren wir schon auf den 
„Brettern“ in Hermannstadt. Die Heltauer Gasse war voll mit Men-
schen.Vor dem Römischen Kaiser standen unsere Landsleute mit stau-
nenden und suchenden Augen auf uns gerichtet. Aus dem Bus hatte ich 
bereits Hanni – und Tinnitante erspäht. Es war kaum möglich bei dem 
Gedränge auszusteigen... Ringsum dramatische Begrüßungsszenen. 
...Hannitante und Tinnitante umarmten mich. Man fand keine Worte 
in diesem Augenblick... bald erfuhr ich, dass Mutter, Vater und Tinzi in 
Kronstadt auf mich warten würden, denn dort waren wir für nachmit-
tags angesagt und im Hotel Carpati untergebracht. 

Hier im Römischen Kaiser hatten wir nur unser Mittagessen. Eine öster-
lich-festlich geschmückte Tafel wartete auf uns. Ringsherum drängten 
sich die Angehörigen und Zuschauer, einige standen auf den umste-
henden Tischen. Ossi, Hedda, Ursula, Renate, Sauer Fritz und Horst wa-
ren ebenfalls gekommen und ich konnte nicht genug staunen, wie sie 
alle gewachsen sind. Fritz und Horst sind so groß wie Du und fesche 
Burschen. Heddas Mädchen überreichten mir ein Veilchensträußchen 
und ein Päckchen mit Kleingebäck für die Weiterreise, die wir ½5 Uhr 
antraten.

Wir verließen Hermannstadt, drei Tage später, um dann für längere Zeit 
wieder zu kommen. 2½ Stunden später hielt der Bus in Kronstadt. Dort 
wiederholte sich dasselbe Schauspiel wie in Hermannstadt. Da Hedda 
nach unserer Abfahrt in Kronstadt angerufen und Vater das Fahrtempo 
unseres Busses unterschätzt hatte, waren die Eltern in dem Gedränge 
noch nicht anwesend. Ich konnte mein Gepäck noch aufs Zimmer brin-
gen, ehe ich ihnen gegenüber stehen sollte.

Diesen Augenblick kann man nicht beschreiben. Erst nach einer rüh-
renden und langen Begrüßung des Drückens und Schüttelns konnte ich 
Mutter, Vater und Tinzi richtig anblicken. Ich war etwas geschockt. Sie 
waren natürlich älter geworden. Besonders Vater. Das Herz brach mir 
vor Rührung und ich mußte weinen. 
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man läuft zur „alimentara“ denn es gibt Reis auf „liber“ (d.h. ohne 
Marken) usw. Eigentlich beängstigend diese Entwicklung.

An diesem Nachmittag besuchten wir privat den westdeutschen Film 
„Der Hauptmann von Köpenick„ mit Heinz Rühmann. Trotz der langen 
coada (Schlange) bekam ich als „Tovaras din strainatate„ (Genosse 
aus dem Ausland) anstandslos drei Eintrittskarten.

 Abends gingen wir zu Sauer Kurt. Er ist noch immer Mitglied der nati-
onalen Handballmannschaft und wohnt in einem Haus, wo noch meh-
rere Spieler ein Zimmer für sich haben. Kurt ist sehr groß und sieht sehr 
gut aus. Er ist sehr ruhig und erinnert mich in mancher Beziehung an 
Dich, lieber Fritz. Er war sehr bemüht um uns. Mutter und Tinzi haben 
die zwei Nächte dort geschlafen. Sie wollten nicht im Lido übernach-
ten. Dieser Stil sei nichts für sie, meinten sie bescheiden. Und wirklich, 
sie sind so bescheiden und anspruchslos geworden. Die zwei drauf 
folgenden Tage waren wir immer zusammen, ich habe nur an einer 
Stadtrundfahrt teilgenommen.. Wir konnten uns also viel erzählen und 
aussprechen. Was sie mir zu sagen hatte, war fast immer unerfreulich, 
ja unglaublich deprimierend, während sie über meine Schilderungen 
über das Leben im Westen genau so fassungslos staunten, jedoch be-
wundernd.

Auch Lia, Tinzis Freundin,die jahrelang bei Hannitante wohnte, besuch-
ten wir. Sie ist mit einem Arzt verheiratet und hat zwei nette kleine 
Mädchen. Sie klagte auch bitter und ihr Mann gab mir den Auftrag 
im Westen zu erzählen, wie ein Volk leide und ich solle mich ja nicht 
blenden lassen, von dem was man uns Ausländern zeige.

Schließlich ging es nun wieder zurück nach Hermannstadt. Wir wurden 
freudig erwartet. Ich ging gleich zu Hannitante. Sie wohnen eigentlich 
ganz schön in ihrem alten Haus in der Schulgasse mit Ossi, Hedda 
und den zwei netten Mädchen, die sogar ein eigenes Zimmer haben. 
Tinnitante, Sauer Fritz mit Frau und Kind, Sauer Horst, alle waren ver-
sammelt. Vater traf mit dem Nachmittagszug ebenfalls ein. Wir aßen, 
tranken und ich fühlte mich sehr wohl im vertrauten Familienkreis. 

In der Früh ½1 Uhr verließ ich heimlich das Hotel und fuhr vom Agn-
ethler Bahnhof mit der wackeligen „Wicka“[1] nach Hause. Ich hatte 
dies niemandem gemeldet. Sechs Uhr morgens waren wir endlich, voll-
kommen verrüttelt und durchschüttelt angekommen. Tinnitante hatte 
es sich nicht nehmen lassen uns zu begleiten. Fritzonkel erwartete uns 
vor dem Haus.

Ach, Fritz, das Wiedersehen mit Agnetheln war ein besonderes Erleb-
nis. Trotz gepflasterter Straßen, konnte man sie vor lauter Dreck kaum 
überqueren. Mit meinen Schuhen fand ich mich deplaziert. Fritzonkel 
gab mir ein Paar von sich, damit ich nachmittags wenigstens mal bis 
zum Marktplatz und auf den Friedhof gehen konnte.

Zuerst aber steckte mich Mutter für zwei Stunden ins Bett. Sauer Ilse 
kam gegen 10 Uhr als erste und weckte mich. Dann erschien Brenner 
Willi ganz kurz. Während des Frühstücks rückten schon die Kinder un-
serer Vettern an und brachten Blumen, Hanklich usw. Sie waren nett 
angezogen und bewunderten ihren Onkel aus der Fremde. Mit Vater 
machten wir kurze Besuche bei Brenner Onkel (der sehr alt geworden 
ist) Sauer Fritzonkel, der durch seine Zwangsarbeitszeit nur noch ein 

Wrack ist. Ich konnte es kaum fassen. Dann waren wir bei Andree Frit-
zonkel, wo Gertrud mit Kindern und Mann mich begrüßten und Minni-
tante, wie immer humorvoll einen guten Trunk servierte. Auch Nachbar 
Hinz statteten wir einen Blitzbesuch ab. Sie alle waren glücklich, mich 
zu sehen und ich wurde immer wieder bestaunt. Dass ich noch ein 
gutes Agnethlerisch sprach, wurde mir hoch angerechnet. Nach dem 
Mittagessen erschienen wieder Neugierige und Freunde. Sie wollte nur 
sehen, wie ein Westeuropäer aussähe und dann gleich gehen, meinten 
sie, denn sie verstünden ja, dass ich die paar Stunden für die Familie 
da sein müsse.

 Auf meinem Gang zum Marktplatz begrüßte ich viele Leute oder wur-
de angehalten. Doch die meisten Menschen kennt man nicht mehr und 
das „Pack“ aus dem Regat (wie man es sagen hört), hat Agnetheln zu 
einem rumänischen Ort gemacht. Dies war der schmerzhafteste Ein-
druck.

 Nach dem Abendessen kam die Verwandtschaft. Etwa 40 Personen sa-
ßen wir an einer großen Tafel. Jeden einzelnen zu beschreiben, würde 
zu weit führen. Allgemein muss ich sagen, dass sie älter aussehen, als 
Leute hier gleichen Alters. Fritz Christel ist sehr groß und ein fescher 
Bursch. Er war immer an meiner Seite. Ich musste viele Fragen beant-
worten und man lauschte wie dem Pfarrer in der Kirche, wie jemand 
sehr treffend bemerkte. Ich wollte ja als Kind Pfarrer werden u. hätte 
als Begründung angegeben, dann dürfte nur ich reden und alle übrigen 
müßten schweigen.

Die Zeit verging viel zu schnell. Die Jugend begann sächsische Lieder 
zu singen und Sauer Dieter sprach ein sächsisches Gedicht: „Ognithler 
Uärt“. Tränen flossen. Ich bedankte mich mit ein paar Worten und war 
sehr ergriffen von dieser Stunde. In der Küchentüre verabschiedete ich 
mich von jedem. Es war nicht leicht. Bis zum Zug, der 23:45 Uhr ab-
fuhr war nicht mehr viel Zeit. Von Vater nahm ich zu Hause Abschied. 
Tinzi begleitete mich bis zum Zug, während Mutter und Tinnitante 
bis Hermannstadt mitfuhren. Vier Uhr morgens waren wir dort. Zwei 
Stunden konnte ich noch im Hotel schlafen und um 7 Uhr kamen die 
Hermannstädter schon auf mein Zimmer. Mit Ihnen verbrachte ich den 
Morgen bis zur Abfahrt.

Neun Uhr war es soweit. Mit guten Grüßen auch an Euch immer wieder 
und leidenschaftlichen Umarmungen wurde ich freigegeben. Als der 
Bus abfuhr, blieben liebe Gesichter und gute Herzen zurück. Mutter war 
sehr tapfer. Es fiel mir sehr schwer von ihr Abschied zu nehmen. und sie 
zurückzulassen in dieser Misere.

Eine besondere Tragik für alle Sachsen ist, dass sie voll Erwartung 
auf Deutschland blicken und hoffen, dass man dort etwas für sie tut, 
während in Wirklichkeit hier niemand von diesem kleinen, tapferen 
Völkchen weiß, das Jahrhunderte hindurch bis aufs Blut den Westen 
vor den eindringenden asiatischen Völkerstämmen geschützt hat. Die 
Kirchenburgen stehen stumm als Zeugen dieser Zeit da und vor ihren 
zerfallenen Mauern geht ein tapferes Völkchen zugrunde. Es sind nur 
noch 50 Jahre nötig wenn es so weitergeht.

Keine Zeitungsartikel, Reisebeschreibungen und Bücher können das 
vermitteln, was dem aufmerksamen Besucher in der alten Heimat 
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auffällt. Nur wer dieses Land und seine Menschen liebt (egal welcher 
ethnischen Herkunft) erkennt das unermessliche Leid, die Not und ihre 
betrogenen Hoffnungen.

Ich habe jetzt vier Bogen geschrieben und sicher manche Frage noch 
nicht beantwortet. Doch wisst Ihr jetzt wenigstens etwas über den Ver-
lauf der Reise und habt auch etwas über meine subjektiven Hauptein-
drücke erfahren. 

 Unsere Eltern werden noch lange von diesem Wiedersehen zehren 
und auch die materielle Hilfe , die ihnen zuteil wurde, wird ihnen das 
äußere Leben für einige Zeit erleichtern. Sie bedanken sich auch ganz 
besonders bei Dir und werden Dir bald schreiben.

Mit meinen besten Wünschen und Grüßen,

wie immer Dein Bruder Hans.

Hans Georg Andree, Berlin

Erinnerungen 2
– Verabschiedung von meinem Bruder Willi
Bei meinen Bemühungen (im Kriegs-Gefangenenlager) Angehörige der 
ehemaligen Frundsberg Division zu treffen, zu der mein Bruder Willi ge-
hört hatte, traf ich einen Agnethler, nämlich den Fabritius Hermann, den 
man aber zuhause nur unter dem Spitznamen Dada kannte. Obwohl er 
etwa fünf Jahre älter war als ich, erkannte er mich auch und freute sich 
über die Begegnung. Sie war wirklich ein wunderbarer Glücksfall, um 
so mehr, als ich von Dada erfuhr, daß er mit meinem Bruder Willi oft zu-
sammen gekommen war. Sie seien beide beim Regimentsstab im Ein-
satz gewesen. Er, Dada, als Mechaniker und Willi als Meldefahrer des 
Kommandeurs. Doch müsse er mir jetzt etwas sehr Trauriges sagen. . . 
Dann erfuhr ich in einer knappen Schilderung, daß Willi Anfang März 
(vier Wochen vor Kriegsende) bei Stettin im Einsatz mit dem Adjutanten 

tödlich verwundet wurde. Die schreckliche Nachricht traf mich schwer. 
Dada umarmte mich einige Augenblicke und sagte, dass es auch ihm 
sehr leid um Willi täte und allen Kameraden, die ihn gekannt hätten. 
Er wolle mich mit einem Freund Willis bekannt machen, der noch an 
jenem Tag mit ihm zusammen gewesen sei. In dieser Nacht und noch 
vielen folgenden Nächten habe ich um meinen Bruder sehr getrauert 
und meinen Tränen keinen Einhalt geboten. –
Dabei habe ich mich auch an den Tag erinnert, an dem wir ihn zu Hause 
mit vielen Agnethler Burschen und Männern in den Kriegsdienst nach 
Deutschland verabschiedeten. In dem kleinen Froniuspark vor dem 
Schulgebäude hatte man zum Gedenken an die Gefallenen des ersten 
Weltkrieges ein Mahnmal errichtet. Unter den Namen der Gefallenen 
von 1914-1918 konnte man an erster Stelle den Namen Andree Georg 
lesen. Es war der ältere Bruder meines Vaters. Hier, vor dem Helden-
denkmal, standen an jenem Sommertag unsere jungen Männer, bereit 
in den Krieg zu ziehen, geschmückt mit Blumen, die ihnen die Mäd-
chen auf den Revers, die Schultern und Mützen gesteckt hatten. Es 
wurden pathetische, feierliche Reden gehalten und Bekenntnislieder 
gesungen.

Obwohl man wusste, wohin sie ziehen würden , - die Söhne, die Verlob-
ten, die Väter der zahlreichen Kinder, die mit ihren Müttern hier dabei 
standen, - es protestierte niemand. Traute man sich nicht? Oder war 
man tatsächlich von den Schlagworten, den gefährlichen, nationalisti-
schen Parolen soweit überzeugt, aufgewiegelt und vernebelt worden, 
dass man einen Sohn für Führer Volk und Vaterland dermaßen verab-
schiedete und herzugeben bereit war, ja, dass man es als Ehre empfin-
den würde, wenn es dazu käme ?

Als die bewegende Feier vorbei war, marschierten die Einberufenen 
singend zum Bahnhof. Dort stand die ebenfalls geschmückte ‚Wicka’ 
unsere Schmalspureisenbahn, bereit unsere zukünftigen ‚Helden’ bis 
Schäßburg zu bringen. Ich las auf einem Waggon: „Derfun, derfun – de 
Gorreschanner kun!“ – Nun kamen die bitteren Minuten des endgül-
tigen Abschiednehmens. Umarmungen – Tränen. Worüber hätte man 

sprechen sollen? Das, was wir wirklich 
dachten, wurde verdrängt. So wieder-
holte man in allen Variationen immer 
das Gleiche, etwa: 
„Pass auf Dich auf!„.
Vergiß nicht, dass Du schreiben gelernt 
hast ! –. Daran wird’s nicht liegen, das 
verspreche ich!“ –
...Sei nicht leichtsinnig!“ – „Schon gut, 
ihr wißt ja, Unkraut vergeht nicht! – 

So stand man noch eine Weile herum, 
umarmte sich ... wischte eine Träne aus 
den Augenwinkeln .. oder sah sich an, -
- verkrampftes Lächeln. Dann stiegen sie 
ein und erschienen wieder am Fenster, 
wo sich schon mehrere drängten, um ei-
nen letzten Blick der Zurückbleibenden 
zu erhaschen. Einige hatten ein Kampf-
lied angestimmt. Galgenhumor? – Dann Foto: Archiv Helga Lutsch
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plötzlich – ein schriller Pfiff der Lokomotive. Wie ein einschneidendes 
Messer fuhr er zwischen die Abschiednehmenden.
– Gott behüt Dich! Paß auf Dich auf! Komm wieder zurück! ...Die Lo-
komotive zeigte, daß sie es jetzt Ernst meinte und ließ zischend Dampf 
ab. Sie pfiff noch mal, der Zug ruckelte gewaltig und setzte sich in 
Bewegung. – Vater und ich liefen noch einige Schritte neben dem Wag-
gon her – als es gerade noch möglich war, sprang ich ganz impulsiv auf 
das Trittbrett und war unter den Abfahrenden. Vater konnte mir seine 
Joppe noch nachwerfen. – Mittags waren wir auf dem Güterbahnhof in 
Schäßburg. Ein langer Zug mit leeren Viehwaggons stand bereitgestellt 
da. Aus dem ganzen Einzugsgebiet waren Hunderte von Männern ein-
getroffen . Sie wurden jetzt auf die Waggons verteilt. Für jeden Waggon 
wurde eine Liste erstellt. Nachher, als die Abfahrzeit bekannt gegeben 
wurde, vertraute mir mein Bruder Willi an, dass er mit Essigmann Karli 
noch kurz in die Stadt gehen würde. Sie wollten ein Mädel besuchen.

Als sich die angekündigte Abfahrzeit näherte waren Willi und Karli noch 
nicht zurück. Ich wurde sehr nervös. Als man die Anwesenheitsliste der 
Waggoninsassen vorzulesen begann, sprang ich kurz entschlossen in 
den Waggon und rief: „ hier“ als Willis Namen aufgerufen wurde. Aber 
da bekam ich auch schon einen Stoß von hinten. Die beiden Ausreisser 
waren eben im letzten Augenblick keuchend eingetroffen. Nun wurde 
es bald Ernst. Ich nahm meine Armbanduhr ab und gab sie Willi. Etwas 
anderes hatte ich nicht. Er gab mir spontan seine. Nachdem ich den An-
fahrtsruck verspürte, sprang ich ab. Der Zug setzte sich in Bewegung, 
ich winkte lange, bis man nichts mehr vom Zug sah ...Ich habe meinen 
Bruder Willi nie mehr wieder gesehen...

Hans Georg Andree, Berlin

Das gibt’s nur in Agnetheln

Drei Schwimmschulen in einem kleinen, aber wasserhungrigen Städt-
chen!
Am Ortsrand, das heißt am Ende der Grodengasse, wurde am Groden-
bach ein Wehr, zuerst aus Holzbalken, später von Deutschen Soldaten 
durch Beton ersetzt, gebaut. Von dort floss das Wasser durch ein Be-
tonrohr in das Becken um am anderen Ende, durch ein Rohr (ebenfalls 
wie seine Geschwister, aus Beton), dieses zu verlassen und wieder in 
den Grodenbach zurück zu kommen. Da die Agnethler schon immer 
sehr sauber waren, hörte man nie etwas von verendeten Fischen, auch 
im Harbach nicht, in den der Grodenbach mündet.
Das Becken bestand nur aus Eichenbalken und den Kabinen, die sich 
an zwei Seiten anschlossen. Auch diese waren aus Holz und mit Bret-
tern verkleidet. In einer Ecke das „Kotetzken“, das Kinderbecken. 
Dieses Bad wurde ca. 1860 von Ulanen errichtet. Auf dem Platz, wo 
sich heute die rumänische Kirche befindet, war ihr Übungs- und Gras-
platz für Pferde. Der Name Ul´an = Oghlan, kommt aus dem Türkischen 
und heißt “junger Mann“. Es waren dies Reiter, die mit einer Lanze 
bewaffnet waren. Junge Männer, die nicht viel Arbeit hatten, aber viel 
Freizeit. Damit diese nicht auf dumme Gedanken kamen, befahl ihnen 
ihr Kommandant den Bau des Bads.

Jetzt hatte Agnetheln ein Schwimmbad und Hundertbücheln groß ge-
wachsene Nachkommen.     
Der Rest des Bads wurde mit einem hohen Bretterzaun vor neugierigen 
Blicken geschützt. Aber gleich neben dem Eingang gab es ein Brett, 
welches nur noch oben an einem Nagel hing, und somit unten beisei-
te geschoben werden konnte, um einen heimlichen Durchschlupf zu 
ermöglichen - scheinbar ein oft benütztes Brett, denn der Eintritt kos-
tete 1,- Lei. Ging man aber mittags essen, musste man erneut 1,- Lei 
zahlen, um wieder hinein zu können. Dieser besondere Eingang wurde 
manchmal auch von Frau Wonner Anni, jetzt wohnhaft in Rimsting, 
benützt. Sie erzählte mir auch von diesem Bad, welches zu meiner Zeit 
bereits abgerissen, verbraten und vernichtet war. 
Der damalige Bademeister, Herr Kessler, brachte den Kindern für 40,- 
Lei das Schwimmen bei. Ob er selber schwimmen konnte, ist nicht be-
kannt. Er wurde dabei nie gesehen. Seine Schüler, mit einem Gurt unter 
den Armen ausgestattet, hielt er an einer Stange. Den Anweisungen 
des Bademeisters folgend konnten die Lernenden dann als fast Profi-
Schwimmer das Bad verlassen. Sein prominentester Schüler war Ende 
der zwanziger Jahre, ca. 1928, Herr Barthmes, der damalige Pfarrer. 
Seine Amtszeit fiel vor die von Pfarrer Gräser. So lernte der damals 
45-Jährige, an der Stange des Bademeisters, das Schwimmen. Um sei-
ne Schwimmübungen nicht gleich der ganzen Gemeinde bekannt zu 
geben, versuchte er in der Früh immer der Erste zu sein, bevor das 
Schwimmbad geöffnet wurde. Selbst sein Draht nach oben konnte ihn 
nicht davor bewahren, von Wonner Anni gesehen zu werden, die als 
Kind die Geheimtüre nützte, um so noch schnell vor dem Heumachen 
eine Runde zu schwimmen. Ob Herr Pfarrer Barthmes für 40,- Lei oder 
mehr (schließlich war er auch schwerer) oder unentgeltlich an der An-
gel hing, indem er als Gegenleistung Herrn Kessler in seine Gebete 
einflechten musste, ist nicht bekannt.
Später übernahm Frau Herbert, geb. Rau, die „Mitzitante“, das Amt 
des Bademeisters.
Das andere Agnethler Bad war beim „Salzbrunnen“. Der Grund gehör-
te der Agnethler Kirche.
Darauf befand sich eine natürliche Quelle, die diesem Ort seinen Na-
men gab. Am Wochenende kamen die Familien hierher um sich zu er-
holen. Es wurde ein Schwimmbad für das Heilwasser errichtet, einige 
Wochenendhäuschen gebaut, deren Pacht erst nach 99 Jahren aus-
laufen sollte. Auch hier das Bad aus Holzbalken. Später, nach „unserer 
glorreichen Befreiung“, wurden diese von der„Gostat“ durch Beton 
ersetzt. 
1977, als wir zu Besuch waren, kam ich zum ersten Mal hierher. Konn-
te aber nur hinter Sträuchern und unter Unkraut einen schmutzigen 
Tümpel finden, aus dem Luftblasen aufstiegen - die ehemalige Quelle. 
Die Häuschen warteten auf Renovierung. Im Bad natürliches, grünes 
Regenwasser, in dem die Frösche nicht mehr das „Aus“ fanden. Das 
Ungeziefer aber half ihnen, ihr Leben zu verlängern.
1956, als ich aus Wien kam, lernte ich den dritten Badeort kennen - im 
Harbach, gleich hinter dem Haus Hager. Gewundert habe ich mich nur, 
dass die Kinder die Federn aus den Polstern nehmen durften, immer in 
ein Pfeifchen bliesen, ohne dass ein Ton heraus kam und ständig ein 
krummes Hölzchen in das Mundstück steckten, um sofort mit schnellen, 
ängstlichen Bein- und Handbewegungen im Wasser zu plantschen.
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Zuhause wurde ich dann aufgeklärt: Das federlose Polster war zum 
Luftfüllen, die Trillerpfeife eine Holzzwirnspule zum Luft hinein pus-
ten und das Hölzchen, um sie darin festzuhalten. Alles zusammen ein 
Schwimmpolster. 
Das Plantschen waren Schwimmbewegungen, unterstützt von Bein 
und Arm, um trotz Polster nicht unterzugehen. Da musste ich mich 
noch mehr wundern, dass man bei dem seichten Wasser, in dem bereits 
die Zehen den Grund aufkratzten, man doch noch diese Schwimmhilfe 
benötigte, um nicht zu versinken, abzutauchen oder gar zu ertrinken.
Bereits im nächsten Jahr wurde der Badeort verlegt, etwas weiter weg, 
hinter das Wehr vom Bahnhof. Jetzt war das Wasser tiefer, man konnte 
von den Weiden hinein springen, ohne dort von unsichtbaren Stöcken 
aufgespießt zu werden.
An diesem Wehr blieb nicht nur das Wasser hängen, sondern auch 
der Schlamm, den jeder in seinen Badesachen und am Kinn mit nach 
Hause nahm. Ein geschäftstüchtiger Agnethler hätte hier bestimmt ein 
Schlammbad eröffnet und Eintritt verlangt, wäre bei der damaligen Re-
gierung Privates erlaubt gewesen.
Aber für uns war es immer ein Vergnügen, gepaart mit Abenteuer, ein 
Treffpunkt, der uns unbewusst die Gemeinschaft, oft auch die Hilfsbe-
reitschaft, lehrte.
Ich glaube, dass das vierte Schwimmbad, unter der Steinburg am 

Hirscheldenbach, nicht erwähnungswert ist. Eine große Betongrube, in 
die man sich das Wasser mitnehmen musste, um darin schwimmen zu 
können. Heute hat sie ihre Berufung gefunden. Sie ist, wie ich hörte, 
zum Keller eines Wohnblocks umgebaut worden. 
Bestimmt erinnert sich jeder gerne an die Zeit, als Sommer noch Som-
mer war, das Baden unbeschwert in freier Natur, unter Weiden und 
Sträuchern, keiner an UV-Strahlen denken musste, jeder entlang des 
Harbachs sich SEINEN Badeplatz aussuchen konnte, ohne vertrieben 
zu werden.
Heute ist der Harbach ein zwischen Betonplatten tief gelegenes Rinn-
sal, das sich zwischen Schlamm, Algen und Moos dahin schlängelt. 
Kein Baum, kein Strauch am Ufer, der Schatten spenden könnte. Nur 
ein paar gelbe Blumen, die versteckt und verschämt zwischen den Plat-
ten hervor gucken.
Da habe ich mir ein Würzelchen mitgebracht. Ja, und dieses hat sich 
hier zu wunderbaren
Pflanzen entwickelt, die den Schnecken, dem Wind, dem Regen und der 
Kälte trotzen und fast das ganze Jahr blühen. Eine Pflanze, wie wir sie 
aus Siebenbürgen kennen: 
widerstandsfähig, pflegeleicht und dankbar.

Wiltrud Wagner, Geretsried  

1946: Das kleinste Schwimmbad, Familie Wagner Adolf 1921: Schwimmschule in Agnetheln

1933: Salzbrunnen bei Agnetheln 1965: Salzbrunnen bei Agnetheln
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Expedition nach Chanshenkowo/Donbass 
(ORB nr. 1024)

Im September 2009 startete eine 13-köpfige Reisegruppe zu 
einer „Expedition“ in den DONBASS.
Bisher hatte ich – es war meine 4. Donbassreise – das Depor-
tationsgebiet, in das die meisten Schässburger (1945–1949) 
verschleppt waren, noch nicht aufgesucht. 
Im Lagerkomplex Chanshenkowo gab es 8 Lagerpunkte 
(Chanshenkowo, Buros, Nishnaja Krymka, Nowo Kalinow, 
Resnaja, Mospino, Jasinowka und Mokro Kalinow). Diese 
Information entnehme ich einer kleinen, aber sehr informati-
onsreichen Broschüre, die Gerhardt Theiss und Günther Wag-
ner erstellt haben. (Gerne senden wir diese Broschüre allen 
unseren HOG - Mitgliedern und den Freunden Schäßburgs 
zu. Bitte melden!).
Obwohl er eigentlich nicht genannt werden will, möchte ich 
hier vor allem Günther Wagner für seine Zeichnungen dan-
ken. Mithilfe dieser detailgenauen „Landkarten“ fanden wir 
sehr schnell alle angegebenen Orte. Es gelang uns auch mit 
Hilfe der Schachtdirektion (Schacht 13 b), das in unmittel-
barer Nähe gelegene Lagergelände Chanshenkowo zu „re-
konstruieren“. Unser Dank gilt dem Ex-Schachtdirektor Igor 
Viktorowitsch! 
 Überall dort, wo uns keine derartigen Lagerbeschreibungen 
vorlagen, hatten wir die allergrößten Schwierigkeiten, unsere 
Reiseziele zu finden. Darum ist es überaus wichtig und abso-
lut notwendig, vorhandene Fotos, Zeichnungen, Skizzen und 
Ortsbeschreibungen auf eine derartige „Expedition ins Un-
gewisse“ mitzunehmen. Die Erlebnisgeneration vor Ort, aber 
auch die ehemaligen „Zivilinternierten“ sind nämlich kaum 
noch vorhanden und können uns somit bei einer Spurensu-
che nicht mehr helfen. Die ortsansässigen jüngeren Nach-
kommen wissen so gut wie gar nichts und wenn doch einiges 
an historischem Wissen vorhanden ist, dann wurde dies mit 
falschen Informationen angereichert. 
Dennoch halfen uns in Chanshenkowo die derzeit in den vier 
(vormals 5) „Steinhäusern“ lebenden Ukrainer und Russen. 
Das waren glückliche Zufälle. In diesen „Steinhäusern“ haben 
1945–1949 unsere Landsleute, auf engstem Raum einge-
pfercht, mehrere Jahre gehaust. Einige Ortsansässige konnten 
sich noch an die „Rumänen“, vor allem an die vielen Frauen, 
erinnern. Einige Leute, allerdings sehr wenige, wussten sogar, 
dass es nicht echte Rumänen waren, sondern Deutsche aus 
Rumänien, die in diesem schönen Lager gewohnt hätten. Sie 
erzählten von den Blumen, den „deutschen“ Bäumen, dem 
Tanzplatz und dem Club mit eigenem Kino. 
Aus der Broschüre von Theiss/Wagner entnehme ich, dass ab 
1947 dieses Hauptlager Chanshenkowo zu einem „Vorzeige-
lager“ umgewandelt worden war und dass mindestens drei-
mal Kommissionen des IRK (Internationales Rotes Kreuz ) aus 
Genf und Moskau anreisten und sich überzeugen konnten, 
wie „gut die Internierten behandelt würden und welcher un-

eingeschränkten kultu-
rellen Freiheit sie sich 
erfreuen durften“. 
Unser Hauptanliegen 
in Chanshenkowo war 
aber ein ganz und gar 
besonderes: Ein hier 
gezeugtes Kind (Wil-
trud Wagner, geb. Ha-
ger) begab sich – nach 
63 Jahren – auf Spu-
rensuche nach dem 
leiblichen Vater. Sein 
Name: ANTON DIRING 
(?) Er war ein Schwarz-
meer-Deutscher, der 
1946, zusammen mit 
anderen Russlanddeut-
schen, aus dem Don-

bass nach Kasachstan weiterdeportiert wurde. 
Der Name der Mutter: ILSE HAGER, geb. Orendi (aus Agne-
theln).
Die Mutter hütete dieses offene „Familiengeheimnis“ sehr 
wohl und hat der Tochter nicht viele Informationen über den 
leiblichen Vater hinterlassen. Ilse Hager war in Chanshenko-
wo im Krankenrevier tätig und wurde im Herbst 1946 als 
Schwangere mit einem Krankentransport in die SBZ (Sowjeti-
sche Besatzungszone) entlassen.
Sollte nun jemand mehr über ILSE HAGER oder über AN-
TON DIRING wissen, dann möge er sich bitte bei Wiltrud 
Wagner, Maiglöckchenweg 19, 82538 Geretsried, Tel. 
08171-61713, melden. Jede, aber wirklich jede Kleinigkeit 
im Zusammenhang mit ihren Eltern wäre für Wiltrud Wagner 
überaus wertvoll.
Leider blieb unsere Suche auch in Donezk/Stalino, der Kreis-
hauptstadt, vorerst erfolglos. Dennoch besteht auch weiter-
hin ein Funken Hoffnung: Wir trugen unser Anliegen nämlich 
beim FSU vor, dem ehemaligen KGB. Anfangs wurden wir 

Einfahrt nach Chanshenkowo

Einfahrt in den Schacht (Foto: G. Czernetzky)
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zwar schroff begrüßt, aber dann dennoch herzlich angehört. 
Die Daten wurden aufgenommen und man stellte uns eine 
Antwort in Aussicht.
Allerdings erging an uns die Aufforderung, derartige Anträge 
zukünftig über die Ukrainische Botschaft in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder die Deutsche Botschaft in der Ukraine 
zu stellen. Wahrscheinlich befürchtete man eine Flut von An-
trägen oder massenhafte Besucherströme aus dem Westen.
Was ich hier geschildert habe, war nur eines der Schicksale, 
an dem unsere Reisegruppe Anteil nahm .Es muss aber immer 
wieder hervorgehoben werden, dass jeder der Teilnehmer an 
dieser „Expedition“ einen besonderen Grund hatte, diese be-
schwerliche Reise anzutreten. Über jedes dieser Schicksale 
ließe sich viel Wissenswertes berichten.

Günter Czernetzky, München/Berlin

Eindrücke von einer Rumänien-/
Siebenbürgen-Reise im Mai/Juni 2010
Der Anlass, nach mehr als 25 Jahren wieder in die Vergan-
genheit einzutauchen, kam von einer zum Jahreswechsel 
erhaltenen Einladung zum 50-jährigen Treffen der Absolven-
ten des Bergbauinstituts Petroscheni. Zwei Jahre zuvor war 
ich noch mit etwas fadenscheinigen Begründungen einer 
ähnlichen Veranstaltung ferngeblieben. Als Ersatz verfass-
te ich damals ein ausführliches Schreiben, mit dem ich die 
feinfühligen Seelen der rumänischen Kollegen (sufletisti) tief 
beeindruckte, teils zu Tränen rührte. Umso mehr kam jetzt 
massiver Druck, auch persönlich zu erscheinen. Gemeinsam 
mit Wiltrud entschieden wir uns, der Einladung zu dem doch 
bedeutenden Jubiläum am 29. Mai zuzusagen. Die Eindrücke 
von einer solchen persönlichen und berufsbezogenen Reise 
können aber nicht den an heimatlichen Themen interessier-
ten Lesern des Agnethler Blattes zugemutet werden. Dazu 
kommt noch, dass der Bergbau für uns Siebenbürger etwas 
fremdartig wirkt. 

Wie so oft setzt die einmal getroffene Entscheidung eine 
Lawine in Gang. Es bot sich nämlich an, zusätzliche Reise-
ziele anzukoppeln, vor allem angesichts der schönen Jah-
reszeit von Ende Mai - Anfang Juni. Im Vordergrund stand 
sofort der längst fällige Besuch Agnethelns, womit wir uns 
auch dem eigentlich Berichtenswerten nähern. Der Gedanke, 
den abseits unseres Hauptreiseziels liegenden Heimatort zu 
besuchen, ließ uns nicht mehr los. In den vielen Jahren der 
Abwesenheit stauen sich die starken verbindenden Gefühle 
förmlich zu einem Schuldkomplex auf und dulden plötzlich 
keinen Aufschub mehr. Zum Absolvententreffen zu reisen, 
ohne Agnetheln zu Besuch, käme dem Verzicht auf die „Orts-
bürgerschaft“ gleich, oder könnte die berechtigte Aberken-
nung dieses angeborenen Grundrechts durch die HOG zur 
Folge haben!!

Der Abstecher nach Agnetheln galt als gesichert. Was nimmt 
man aber noch hinzu? In den vielen Jahren der Abwesenheit 
ist unser Siebenbürgen zu einer gefragten Reiseregion ge-
worden. Die Leistungen unserer Vorfahren sind als Schätze 
der Welt und unbedingt erhaltenswertes Erbe der Menschheit 
erkannt und anerkannt worden. Der reizvolle landschaftliche 
Rahmen Südsiebenbürgens steigert die Attraktivität, sodass 
werbewirksam etwas gewagte Vergleiche mit berühmten tou-
ristischen Regionen wie Thüringen, der Toskana oder Andalu-
sien angestellt werden. Für uns die logische Folge, möglichst 
viele Sehenswürdigkeiten Siebenbürgens einzuplanen. Dazu 
musste die inflationäre, aber zugegeben oft kompetente Rei-
seliteratur beschafft und aufgearbeitet werden. Zwar war uns 
bekannt, wo Holzmengen, Schönberg oder Wurmloch liegen, 
aber mit touristischen Details und der kulturellen Bedeutung 
hatten wir uns nie ernsthaft befasst. 

Zusätzliche Reiseziele ergaben sich aus den weitgespannten 
persönlichen Beziehungen zu Menschen und Örtlichkeiten 
aus unserem mehr als zwanzigjährigen Aufenthalt im Schil-
Tal. Nach unserer Aussiedlung 1980 hatten wir den Kontakt 
zu Freunden und Bekannten weitgehend aufrechterhalten. Es 
galt jetzt, oftmals abgegebene Versprechen zu Besuchen ein-
zulösen, bzw. Besuche rumänischer Freunde bei uns in Essen 
zu erwidern. 

Wie bekommt man aber das alles in einem noch vertretbaren 
zeitlichen Rahmen unter einen Hut?

Die Reise haben wir zweigeteilt. Vor den Festlichkeiten zum 
50-jährigen Jubiläum besuchten wir am Pfingstsonntag, den 
22. Mai, Freunde in Klausenburg. An den Folgetagen ging es 
mit einem Leihwagen nach Steierdorf/Anina; weiter in das 
Dorf Fantana Domneasca in der Mitte Olteniens, östlich von 
Turnu Severin, und weiter nach Petroscheni und Lupeni, un-
seren langjährigen Wohnorten. 

Der zweite Teil der Reise begann am Sonntag, den 30. Mai, 
und führte uns über Mühlbach und Kelling im Unterwald 
nach Hermannstadt. Hier hatten wir, wie auch anschließend 
in Kronstadt, je fünf Übernachtungen gebucht und ausgiebi-
ge Tagesfahrten in die Umgebung geplant. Am 9. Juni ging es 
durch die Repser Gegend und Schäßburg zurück nach Klau-
senburg. Nach weiteren zwei Tagen folgte der Rückflug nach 
Dortmund. 

Nach der Kurzinformation über unsere Reiseziele stellt sich 
die Frage, ob es sinnvoll ist, uns nur auf den siebenbürgischen 
Teil zu beschränken. Dann bliebe aber einiges Berichtenswer-
tes auf der Strecke. Lassen wir also den Dingen möglichst 
chronologisch ihren Lauf und bieten jedem Leser, sich etwas 
Interessantes herauszupicken. 

Der recht preiswerte, früh gebuchte Flug von Dortmund mit 
der ungarischen Fluggesellschaft Wizz-Air bringt uns in rund 
zwei Stunden auf den schön ausgebauten, sauberen, jedem 
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Vergleich standhaltenden Flughafen von Klausenburg. Es 
drängt sich uns sofort die Frage auf, wieso wir eine solche 
problemlose Reise nicht früher oder öfter angetreten haben? 
Unsere Freunde erwarten und begrüßen uns herzlich. Ein 
heftiger Platzregen – aoleu, ce ploaie vine dela Cluj – durch-
nässt uns auf dem Weg zum Parkplatz. Bei einer der gastge-
benden Töchter werden wir mit einem festlichen Pfingstmahl 
erwartet. Es wird uns schnell klar: wir befinden uns in einem 
neuen, uns unbekannten und oft unterschätzten Rumänien. 
Ein dichter Verkehr führt zur Innenstadt. Dabei fallen die zahl-
reichen, teuren Daimlers, BMWs und Audis auf. Die Dauer 
der Rotphase wird an allen Ampeln in Sekunden angezeigt. 
Geldautomaten verschiedener Banken gibt es an fast jeder 
Ecke. Die Töchter unserer Freunde mit den Schwiegersöhnen 
im Alter von 45-50 Jahren haben sich mit der neuen Zeit 
arrangiert, verfügen über gute Wohnverhältnisse, und versu-
chen den Söhnen beste Ausbildung zu ermöglichen. Diese 
im Alter von 15-25 Jahren sind vorrangig aufs Englische und 
Amerikanische fixiert, sind kaum zu Gesprächen zu bewegen 
und verschwinden zum Entsetzen ihrer Eltern rasch zu ihren 
Computerspielen. 

Unsere Freunde, Pusa gemeinsam mit Wiltrud als Kranken-
schwester in Lupeni tätig und Traian, Bergbauingenieur ge-
meinsam mit mir in Lupeni, waren schon Mitte der 1960er 
Jahre, die Gunst der Stunde und der guten Beziehungen nut-
zend, beruflich nach Klausenburg gewechselt und hatten es 
auch zu einer damals heiß begehrten Neubau-Wohnung in 
der Großstadt gebracht. In längeren Gesprächen erfahren wir 
Einiges über die Problematik der älteren, von der Rente ab-
hängigen Menschen. Es überrascht uns, dass ihr in der frucht-
baren Gegend von Carei erstattete Grundbesitz nur einen ge-
ringen Wert darstellt. Nur extrem guter Boden in großflächig 
kommassierten Einheiten kann günstig verpachtet werden, 
fast ausschließlich an aus Westeuropa kommende Landwirte. 
Die Auswanderung der Deutschen aus Rumänien wird sehr 
bedauert. Sie berichten von wenigen verbliebenen Sathmar-
Schwaben, die sich freiwillig in Produktionsgenossenschaften 
zusammenzuschließen und sich mit selbst erzeugten hoch-
wertigen Lebensmitteln auf dem Markt behaupten. Unsere 
Gastgeber werden wir am Ende unserer Reise in Klausenburg 
wiedersehen.

Am nächsten Morgen geht die eigentliche Reise los. Aus 
Deutschland hatten wir einen Opel-Astra als Leihwagen bei 
einer rumänischen Gesellschaft bestellt. Zur verabredeten 
Stunde wird uns ein völlig neues Fahrzeug am Wohnort un-
serer Freunde bereitgestellt, das wir nach einer Woche und 
knapp 1.000 km auf dem Kleinen Ring in Hermannstadt wie-
der abgeben werden und gegen ein robusteres Fahrzeug für 
die weitere Reise eintauschen. 

Das nächste Ziel ist, wie schon erwähnt, Steierdorf/Anina. 
Der Weg dahin ist uns gut bekannt und ohne Navi zu meis-

tern. Dennoch hat sich auf der Trasse einiges verändert. Die 
Ausfahrt aus Klausenburg über den berühmt-berüchtigten 
Feleac – die Wasserscheide zwischen Somesch und dem 
Einzugsgebiet des Mieresch – ist von der ausufernden Stadt 
eingenommen worden, meist unvorteilhaft bebaut. Wirklich 
in Klausenburg fühlt man sich nur in den Straßenzügen der 
unmittelbaren Innenstadt. 

Vorteilhaft empfinden wir den Wandel von Turda, das früher 
immer unter einer Staubwolke lag, von der Zementindustrie 
wie weiß gepudert. Die Luft ist jetzt rein, die Pflanzen grün, 
die Dächer der Häuser sauber – leider nicht mit modernen Fil-
ter, sondern mit schmerzhaften Werksstilllegungen erkauft. 

Von Aiud beginnend finden wir zusätzlich zu den rumäni-
schen und ungarischen Ortsschildern auch die deutsche Be-
zeichnung. Für Aiud steht Straßburg, was uns neu ist. Erst 
das Lexikon der Siebenbürger Sachsen und dann noch mehr 
der fleißige Arne Franke in seinem Buch „Städte im südli-
chen Siebenbürgen“ klären auf. Hand aufs Herz, man kann 
es mit der Mehrsprachigkeit der Ortsbezeichnungen auch 
übertreiben. Bei uns löst der Name Aiud-Nagyenyed wegen 
des vormaligen bösen Gefängnisses für politische Häftlinge 
nur Gänsehaut aus. 

Nach kurzer Fahrt folgt Alba-Julia, das für alle drei Nationen 
Siebenbürgens, ob als Gyulafehervar oder Weißenburg/Karls-
burg, eine geschichtliche Bedeutung hat. Vor allem für die 
Rumänen hat es seit der Vereinigung Siebenbürgens mit Ru-
mänien nach dem Ersten Weltkrieg einen hohen symbolischen 
Stellenwert. Heute findet man in allen größeren Städten die 
Straßenbezeichnung „1. Decembrie 1918“, mindestens so 
oft wie in unserer Zeit die Straße „23. August“. 

In Mühlbach zweigen wir nach Westen in Richtung Deva/
Arad ab. Viele Details dieser gut angelegten Straße sind uns 
wohl bekannt. Wir haben sie auf unseren zahlreichen Fahrten 
zwischen Petroscheni und Agnetheln oft erlebt. Es geht am 
berühmten Brodfeld vorbei, wo die Sachsen im Oktober 1479 
im Siebenbürgischen Heeresverband nachweislich ihren An-
teil in offener Schlacht gegen die Türken erbrachten. Es galt 
folglich nicht nur – wie oft vermutet – ihre befestigten Orte 
zu verteidigen. Dann folgt Broos, an der westlichen Grenze 
des Königsbodens gelegen, der sich bekanntlich, wie im An-
dreanischen Freibrief bestätigt, zwischen Broos und Draas im 
Osten erstreckte. In Broos hat der auch für uns Agnethler so 
bedeutende Otto Piringer (unter anderem Initiator der Turn-
bewegung und Triebfeder für den Bau der ersten Turnhalle) 
lange Jahre als Pfarrer gewirkt und ist hier vor genau 60 
Jahren verstorben. Gleich nach Broos wird es für uns nost-
algisch. Eine ähnliche Bedeutung wie die „Biergesch-Kihr“ 
für die Agnethler hatte für uns und unsere Kinder in den 70er 
Jahren das rechtwinklige Einschwenken von der Hauptstraße 
in das Tal der Strell. Von hier hatten wir noch 80 km über 
Hateg nach Petroscheni. An dieser Stelle hat sich bis heute 
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nichts verändert. Auch der zum Mieresch abschüssige Berg 
bei Simeria, wir nannten ihn spaßhalber Simeli-Berg, ist noch 
da. Wir sind richtig gerührt, halten an und genießen den Au-
genblick. Nach kurzer Strecke folgt Calan, wo unsere liebe, 
früh verstorbene Freundin Ilse Breckner-Grasser, nach dem 
Studium, als Apothekerin begann. Hier haben wir ein ähn-
liches Erlebnis wie in Turda. Die Landschaft ist nicht mehr 
wie früher von Ruß und Rauch der Kokereien geschwärzt. Die 
Bäume und Sträucher zeigen wieder ihr frühlingshaftes Grün. 
Die ausgedehnten Werke beiderseits der Straße sind jedoch 
zu geisterhaft wirkenden Ruinen verkommen. Was mögen 
wohl die vielen hier vormals Beschäftigten heute machen?! 
Antworten erhalten wir später in Steierdorf/Anina, eine 
durch die Stilllegung des Bergbaus ebenfalls arg gebeutelte 
Region. Die Straßenverhältnisse werden spürbar schlechter. 
Im Leihwagen schmerzt das nicht so sehr wie im eigenen. 
Von Hateg führt uns der Weg parallel zum majestätischen 
Retezat an Sarmizegetusa vorbei, durch das Siebenbürgische 
Eiserne Tor in Richtung Caransebes und dann nach Reschit-
za. Bei schönstem Sonnenschein bieten die noch schneebe-
deckten Gipfel des Retezat einen herrlichen Anblick. Welch 
ein Glück, dass die menschlichen Kräfte begrenzt sind und 
nicht ausreichen, sich an den gewaltigen Naturschönheiten 
zu vergreifen. Traurig stimmt uns der Verfall des in unserer 
Zeit gebauten Hotels in Sarmizegetusa und die wieder von 
der Vegetation vereinnahmten Mauerreste des römischen 
Amphitheaters. Die Absicht, die Bevölkerung für den Besuch 
der historischen Stätten zu begeistern, um mit Stolz die Ab-
stammung von den Römern zu dokumentieren, scheint nicht 
gefruchtet zu haben. Umso mehr verwundert es, dass sich 
der rumänische Staat im andalusischen Italica in der Nähe 
von Sevilla, prunkvoll zu dem dort geborenen Kaiser Traian 
bekennt, während im eigenen Ulpia Traiana die eindeutigen 
archäologischen Belege vergammeln. Haben die berühmten 
Worte aus der Chronik des Grigore Ureche… „de la Rim [ge-
meint ist Rom] ne tragem“ etwa an Bedeutung verloren? 

Auf der gesamten Fahrt, vor allem aber in den zahlreichen 
Dörfern Richtung Caransebes fallen uns die vielen neuerrich-
teten orthodoxen Kirchen auf, leider fast alle wie aus einer 
Serienfertigung stammend. An allen Eingängen der Kirchen 
wehen Trikolore-Fahnen. Will man damit die neue enge Bin-
dung zwischen Kirche und Staat belegen? 

Die Straßenführung lässt kaum ein Urteil über den Zustand 
der Eisenschaffenden Industrie in Otelul Rosu und in Reschit-
za zu. Wir sind aber froh, im Vorbeifahren in Reschitza das 
große Eisenbahnmuseum mit dem Stolz des dortigen Dampf-
lokomotivenbaus wiederzusehen. 

Nach mehr als 350 km kommen wir in das zerklüftete Bana-
ter Bergland. Die in tiefen Tälern liegenden Ortschaften deu-
ten mit ihren Benennungen auf die zahlreichen Völkerschaf-
ten, die hier während der Habsburger Zeit in den Berg- und 

Hüttenwerken, der Wald- und Holzwirtschaft ihre Existenz 
begründeten und bis in unsere Tage einen wahren Schmelz-
tiegel der Nationen bilden. Unser Ziel ist Steierdorf, eine von 
Waldarbeitern gegründete Siedlung, die vor allem aus der ös-
terreichischen Steiermark stammen. Hier besuchen wir mei-
nen Freund und Studienkollegen Lucian und Familie, der nach 
dem Bergbaustudium seine Zuteilung nach Anina erhielt und 
es bis zum Werksdirektor brachte. Hier hat er seine steieri-
sche Ehefrau Trudi gefunden. Der Sohn Dani spricht Deutsch 
als Muttersprache fließend und ist heute Vorsitzender des 
örtlichen Deutschen Forums und gemeinsam mit der Mut-
ter in der katholischen Kirche aktiv. Lucian hat mit Wiltrud 
eine Gemeinsamkeit: beide Väter, Pfarrer und Bezirksdechan-
ten (Protopop in Braila) wurden zeitgleich im Herbst 1958 
verhaftet und in ähnlichen Schauprozessen zu langjährigen 
Haftstrafen verurteilt. Die inszenierten Aktionen waren also 
nicht nur gegen uns Deutsche gerichtet, sondern trafen all-
gemein markante Persönlichkeiten, die der kommunistischen 
Ideologie im Wege standen. 

Zwei unvergessliche Tage in der schönen Landschaft von Stei-
erdorf bei nicht zu übertreffender Betreuung und Bewirtung 
sind uns hier beschert. In der gemütlichen Atmosphäre des an 
einem Hang gelegenen Hauses bekommen wir auch manches 
mit, was die Menschen hier bewegt. Viele Steierdorfer haben 
den Weg nach Deutschland gefunden und arbeiten vorrangig 
im Nürnberger Raum. Sie haben ihre Häuser nicht aufgege-
ben und so bleibt eine Beziehung zum Heimatort bestehen. 
Unsere Freundin Trudi kümmert sich und lüftet regelmäßig 
die Häuser unzähliger Cousins und Cousinen. Unsere Gast-
familie ist durch ihren Bekanntschaftsgrad und die Deutsch-
sprachigkeit Anlaufpunkt für viele Menschen. Eine Frau ruft 
einen Gruß von der Straße herein, sie kommt von einem 
dreimonatigen Pflegedienst in Österreich. Ein rumänischer 
Nachbar bittet um Hilfe, er will mit seiner Frau telefonieren, 
die bei Graz ebenfalls schon seit langer Zeit mit Pflegear-
beiten ihr Geld verdient. Ein Mann kommt und informiert, 
dass er 50 Leute zusammen hat, mit denen er am Folgetag 
zur Erdbeerernte nach Thüringen fahren soll. Man könne ver-
hältnismäßig gut verdienen. Der Boss zahle 40 Cent pro kg 
gelesener Beeren. Wer bei gutem Wetter fleißig sei, schaffe 
bis zu 250 kg pro Tag. Wir berichten dies so ausführlich, weil 
es uns erschüttert hat: wie schwer verdienen Menschen doch 
ihr tägliches Brot, und fühlen sich dabei noch vom Schicksal 
begünstigt, überhaupt eine bezahlte Arbeit zu finden. 

Aus dem Banater Bergland fahren wir weiter in die Oltenia, 
worüber wir in einer Fortsetzung berichten wollen. 

Wiltrud und Friedrich Sill, 
Essen
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Agnethler Friedhofsimpressionen
Sommer 2010
Auf die in Reparatur befindliche Straße Hermannstadt- 
Agnetheln begab ich mich Anfang Juli, um meinen Heimat-
ort zu besuchen. Die Niedergasse begrüßte mich mit neuer 
seitlicher Grünfläche und Bäumen. Das war erfreulich. Die 
Mittelgasse hatte weniger Grün und Blumen, war aber auch 
sauber.
Mein erstes Anliegen galt jedoch dem evangelischen Fried-
hof. Ich fuhr von hinten hinauf, um in der Hitze nicht die vie-
len Treppen zu steigen und ich war angenehm überrascht, als 
ich durch das hintere Tor mit dem leider verrosteten Bogen 
mit der Schrift „Ort der Ruhe“ auf den Friedhof kam. Der 
erste Eindruck: „Der Ort atmet frei“, zum Unterschied vom 
Hermannstädter Friedhof, wo ich die letzten acht Tage weilte. 
Der Agnethler Friedhof war schön gemäht, ordentlich zusam-
mengerechnet, kein Unkraut, keine unerwünschten Sträucher, 
saubere Grabzwischenräume – ich fand ihn sehr gepflegt. 
Die Rosen links und rechts des Weges, der vorne zur Kapelle 
führt blühten, Gladiolen sind angepflanzt. Diese Schönheit 
sollte man für die Nachfahren festhalten und archivieren.
Wie wichtig es ist, eine fotografische Aufnahme aller Gräber 
auf den evangelischen Friedhöfen durchzuführen, habe ich 
an der eigenen, entfernteren Verwandtschaft festgestellt: das 

Sterbejahr meiner Großtante Johanna Sofia Breckner, geb. 
Hügel (Mutter vom Arzt Hermann Breckner) war nicht 1946, 
wie ich sie in unserem erweiterten Stammbaum führte, son-
dern laut Grabstein 1947. Frau Jutta Fabritius (Enkelin von 
„Bisi“ Fabritius) vom Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim 
hat aufgerufen, alle evangelischen Friedhöfe in Siebenbür-
gen fotografisch zu erfassen und für genealogische Zwecke 
in Gundelsheim zu archivieren. Wie Recht sie hat! Und wir 
sollten sie hierbei unterstützen. Ich bin gerne bereit, diese Ar-
beit zu übernehmen, da ich schon auf dem Hermannstädter 
evangelischen Friedhof mit seinen ca. 6000 Gräbern Erfah-
rung gesammelt habe. Es ist seitens des Pfarrhauses ein ge-
nauer Friedhofsplan erforderlich, um systematisch vorgehen 
zu können. Ich würde gerne danach auch einen Bildband mit 
allen Gräbern erstellen lassen, der von jedem Interessenten 
erworben werden kann. Das ganze wird jedoch bis zur Fer-
tigstellung noch ca. zwei Jahre lang dauern.

In diesem Sinne anbei einige Friedhofsbilder,
Eure Marianne Hügel, Heilbronn

Anmerkung der Redaktion: Der HOG – Vorstand ist an Ma-
rianne Hügels Vorschlag und an ihrem Angebot interessiert 
und wird in einer Sitzung das weitere Vorgehen im Sinne ei-
ner Zusammenarbeit besprechen.
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Fortsetzung aus dem 

Hüttenbuch – Touren und Wegimpressionen

Wanderungen und Hochgebirgstouren 1997 bis 2009 

von Hans Georg Richter 

Dritte und letzte Etappe in den Hohe Tauern, August 1999
 
Am späten Nachmittag, nach der Arbeit, starteten Axel, mein 
Arbeitskollege, sein Freund Wolfgang – beide Greenhorns in 
den Bergen – und ich aus Bonn. Bis tief in den Abend erfolg-
te eine Anreise über mehrere Stationen. In Herzogenaurach 
schlossen sich, nach Kaffee und Kuchen, oder war es doch 
eine leckere Suppe, die von Hiltrud serviert wurde, Heinz, Wer-
ner und Walter an. In Taufkirchen, bei Rosel, holten wir Wolfi 
(Studienkollege aus Temesvar, in Kronstadt geboren) ab. Da-
bei hatten wir unsere Not, Rosel davon zu überzeugen, dass 
die Tour viel zu anstrengend sei für eine Frau. Sie hatte näm-
lich ihren Rucksack bereits gepackt und wollte mit uns Jungs 
wandern. Rosel und ihr Mann Dietmar, beide aus dem Banat 
stammend, servierten leckeres Gulasch. Hier prägte Axel den 
Spruch „… wenn Siebenbürger quer durch Deutschland reisen, 
werden sie durchgefüttert …“, was selbstverständlich auch für 
den Rückweg zutraf. Auf dem Rückweg sollten wir von Edith, 
Werners Frau, beköstigt werden. Der nächste Zwischenstopp 
war Kufstein, hier wurde übernachtet und zwar in einem 
Quartier, das von Wolfis Tante empfohlen wurde. Eine erste 
Lagebesprechung mit Tipps zur Route und korrekt gepacktem 
Rucksack war angebracht. Letzteres führte dazu, dass nachts 
der eine oder andere Rucksack umgepackt wurde.

Erster Tag, 27. August: Die Weiterfahrt nach Prägraten er-
folgte über die nunmehr gut bekannte Strecke – Kitzbühel, 
Thunpass, Felbertauerntunnel. Einen Parkplatz (außerhalb 
und höher gelegen) zu finden und die PKWs abzustellen war 
ein leichtes. Einige Rucksäcke neu packen und zu entschei-
den, was denn wirklich nötig sein wird in den Bergen, war 
schon schwieriger, obwohl am Vorabend mehrfach erprobt. 
Später sollte sich erweisen, dass schon mal ein Rucksack 
zu schwer sein kann und dass selbst mit so einem leichte-
ren auf dem Rücken die Puste auch ausgehen kann. Nach 
dem erneuten Umpacken der Rucksäcke (die von Axel und 
Wolfgang wurden ganz plötzlich sehr leicht) begann der wie-
derum sehr schöne und sachte Anstieg zur Sajathütte (2575 
m) über die Sajat Mähder. Bei sehr schönem Wetter, einem 
leichten Anstieg folgend und mit ausgiebigen Pausen machte 
das Wandern Spaß.

Abends gab es auf der Sajathütte ein festliches Menü: Wild-
gulasch mit Knödel und weiteren Leckereien. Dem „Tirole-
rdeutsch“ aufs Gehör zu kommen fällt selbst auch einem 
weltoffenen Rheinländer schwer. Wolfgang verstand nicht 
alles, was die Bedienung sagte – man kann sagen, er ver-
stand gar nichts. Dieses gab er auch zu und meinte nunmehr 
zur äußerst netten Bedienung „ … i versteh nix, aber i kimm 
mit …“, was nichts anderes bedeutete, als sich den Nachtisch 
selber zu besorgen.

Zweiter Tag, 28. August: Bei schönem Wetter stiegen wir in 
den gut markierten Venediger Höhenweg ein, setzten die-
sen dann fort in Richtung Defreggerhaus (2962 m) über den 
Tanzboden Kogel und der Johannis Hütte (2121 m).

Der Weg führte über die alten Gletschergebiete, den kargen 
und stark abgerundeten Felsen und Felsblöcken. Unsere Köl-
ner Kammeraden hatten es zu Beginn sehr eilig. Einzelzimmer 
auf den Hütten zu ergattern oder die gute Kost im Kopf („… 
versteh nix, i kimm aber mit…“) wirkten wohl motivierend.Auf dem Weg zur Sajathütte

Unaufhaltsam bei jeder Witterung  
– Übergang mit Steinmännchen
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Später auf der Tour verflüchtigte sich die Motivation, pardon 
die Kräfte, zusehends. So musste Wolfis Rucksack mit zwei 
Kg Käse entleert und umverteilt werden. Aber auch so man-
cher Schuh drückte kräftig. Am Defreggerhaus hatten wir 
nachmittags noch so viel Zeit, dass ein Abstecher Richtung 
Großvenediger über den Gletscher drin war. Bei dem Wette-
rumschwung mit Donner kehrten wir jedoch nach ein paar 
hundert Meter um. Es folgte die erste Nacht bei fast 3000 
m ÜN.

Dritter Tag, 29. August: Bei recht kühlem, aber besser wer-
dendem Wetter stiegen wir zur Essener-Rostocker Hütte 
(2208 m) über die Johannis Hütte, dem Türml Joj (2790 m) 
und dem Schweriner Weg ab.

Vierter Tag, 30 August: der Abstieg ins Tal, nach Prägraten, 
führte über die Stoa Alm, über Hinterbichl, und Bichl zu den 
PKWs. Nach der Übernachtung in Prägraten mit Sauna und 
gutem Abendessen, mit Fisch bei Wein und Gesang bzw. Gi-
tarrenbegleitung fuhren wir am folgenden Tag heim. Nicht 
ohne am besagten Parkplatz am Felbertauerntunnel (ober-
halb des Matreier Tauernhauses) einen letzen langen Blick 
auf die Tauern und Venedigerspitzen zu werfen, Abschied von 
der Region zu nehmen und den Körper von geselligen Giften 
zu säubern.

Der Abend war doch feucht fröhlich gewesen. Neben Forellen 
wurde Wein kredenzt, bei dem die Stimmung bombig war. 
Den Kellnerinnen wurde ein Lied nach dem anderen gesun-
gen und auf deren Namen gedichtet und komponiert. Mit 
am lautesten sang unser – sehr unmusikalische, aber selbst-
bewusste – Wolfgang aus Köln und alle hatten Spaß auch an 
den kölschen Liedern. Kurz vor der Abfahrt durch den Tunnel, 
während des Abschiedsblickes auf die Venediger, musste sich 
Axel, über die Straßenbegrenzung beugend, einiges durch 
den Kopf gehen lassen.

Mit diesen ersten drei Wanderungen war der Neuanfang 
erfolgreich bestritten, Erfahrung wurde aufgefrischt bzw. 
weitere neue gesammelt. Die nun folgenden Wanderungen 
und Hochtouren sollten uns in andere Gebirgsgegenden füh-
ren. Es warten viele weitere schöne Gebirgszüge und Gegen-
den auf uns. Nunmehr war es auch an der Zeit, andere und 
schwierigere Wege zu beschreiten – Leistungssteigerungen 
sind immer möglich und neue Erfahrungen sind vorprogram-
miert.

Fortsetzung folgt

„Felsinsel im Eismeer“

„Berühmte und berüchtigte Jausen“: neben den traditionellen 
Zutaten, wie Zwiebel und Knoblauch fehlte nie der „Gerolstei-
ner“ – Pali der Marke „Willi & Co.“

Gerolsteiner deswegen, weil der Pali immer in festen PVC- 
Fläschchen der o.g. Quelle transportiert wurde

Ach ja, da war noch was: – die Kuhgeschichten:

…auf Wolfi – den kölschen Jung – hatten es die weidenden Kühe 
besonders abgesehen und wollten ihn „hörnen“; dieses auch mit 
der Nachhilfe von Willi, der durch das zielgerichtete Setzen sei-
nes spitzen Wanderstock s unters Auge die Kühe aufs höchste 
reizte – halt wie früher in Radeln…
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Klassentreffen Jahrgang 1961, 
Abschlussjahr 1980

Nachdem Karin zusammen mit Bruni und Sigrid bereits vor 
einem Jahr beschlossen hatten, dass wir unseren 30-Jähri-
gen Abschluss am Agnethler Lyzeum unbedingt feiern müs-
sen, wurde fleißig nach den Adressen, der mittlerweile aller 
in Deutschland lebenden, ehemaligen Klassenkameradinnen 
und Kameraden gesucht. Etliche Emails und Telefonate för-
derten dann auch sämtliche Adressen zutage - mitsamt den 
Geburtstagen. Zur Beruhigung aller Datenschutzbedenken-
träger, diese Daten werden auch bei wiederholten Anfragen 
keinem Unbefugten gegenüber preisgegeben. Hatte man 
sich die Geburtstage und Adressen und sonst noch alles 
Wichtige nicht damals, am letzten Schultag, aufgeschrie-
ben, zusammen mit dem heißen und innigen Versprechen, 
dass wir doch immer in Verbindung bleiben werden, umhüllt, 
geschüttelt und gepeinigt von einem unbeschreiblichen Ab-
schiedsschmerz, jetzt, ja jetzt ist es zu spät, damals konnte 
man diese Daten noch ganz einfach bekommen.
 
Natürlich habe ich dann anschließend so gut wie kaum noch 
einen von den Klassenkameradinnen und Kameraden gese-
hen. Für jeden von uns brach eine andere Zeit an. Einige be-
gannen bei der IMIX zu arbeiten. Wir hatten ja auch die bes-
ten Voraussetzungen dafür. Wir waren nämlich diejenigen, 
die genau in die Umbruchzeit unseres Agnethler Lyzeums 
fielen, das bis 1975 „Liceul Real Umanist“ hieß. Laut der Ge-
schichte, die man auf der Homepage des Lyceums nachlesen 
kann, folgten von 1975 bis 1977 zwei Jahre der Umstruktu-
rierung. In eben dieser Zeit, also 1976, begannen wir unsere 

Schulzeit im Agnethler Lyzeum, das dann zwischen 1977 bis 
1978 „Liceul AGRO-Industrial“ hieß und letztendlich 1980, 
im Jahr unseres Abschlusses, in „Liceul Industrial“ umben-
annt wurde. Wir waren also die ersten, die den sogenannten 
dualen Abschluss machen mussten (von wollen kann ja nicht 
die Rede sein). Zusätzlich zu unserem Bacalaureat hatten 
wir noch eine Ausbildung - entweder zum Werkzeugmacher 
oder zum Schlosser. Also konnte so mancher von uns von der 
Schulbank weg direkt an die Drehbank wechseln und das 
mit Abitur. 
Wir waren jene Versuchkaninchen, die sich im Anschluss an 
die Deutschstunde mit Goethe und Schiller nahtlos mit Dreh-
momenten und Werkstoffen und deren Eigenschaften ausei-
nandersetzen durften. Gott sei Dank hatten wir Dieter Sauer 
als verständnisvollen Lehrer in diesen Fächern. Er verstand es, 
trotz unserer inneren Widerstände und unserem Desinteres-
se, in uns doch ein wenig Spaß an der Sache zu wecken und 
uns mit viel Humor und Fingerspitzengefühl einiges nützli-
ches und dann doch nicht ganz so uninteressantes Wissen 
über die Materie zu vermitteln. 

Manche begannen in der Strickerei zu arbeiten, andere als 
Verkäuferin und wieder andere schlugen sich mit kleinen 
Kanzleijobs durch. Einige heirateten, andere begannen mit 
dem Studium. Kurzum das Leben nach der Schule schlug über 
uns zusammen. Die Mühlen des Alltags begannen auch für 
uns zu mahlen. Vorbei war es mit der schönen, unbeschwer-
ten Zeit in der Schule, als man eigentlich außer Hausaufgaben 
nicht mehr viel zu tun hatte. Klar, nach langem Herumlamen-
tieren der Eltern half man, mehr oder weniger gerne, auch 
mal im Haushalt mit. Jetzt aber wurde es ernst. Was gedenkst 
du jetzt zu tun? Was soll aus dir werden? Womit willst 

Gruppenfoto vom Klassentreffen Jahrgang 1961
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du dein Brot verdienen? Man spürte, dass der Ton rauer wird, 
dass sich die Anforderungen ändern. Es kamen ganz andere 
Fragen als bisher auf uns zu. Freilich, die Fragen hatte man 
bereits während des letzen Schuljahres auch schon zu hören 
bekommen, allerdings war man da noch warm gebettet und 
sicher im Schoße der Schule und des Klassenverbundes und 
konnte sich noch hervorragend damit herausreden, dass man 
sich ja zuerst einmal auf die Bacalaureatsprüfungen (dort 
hieß es damals wie heute Bacalaureat und nicht Abitur) vor-
bereiten müsse, danach werde man ja sehen, was man zu 
tun gedenke. 

Vorher aber galt es noch Abschied zu nehmen von der Schul-
zeit. 

Am letzten Schultag schmückten wir die Tische mit Eichen-
laub (selbst damals schon waren die Bänke out). Wir bastel-
ten Freundschaftsbändchen. Dafür kauften wir 5 Meter Brei-
tes Saumband und jeder bekam ein 0,15 cm langes Stück, 
das wurde dann mit einer Sicherheitsnadel an der Uniform 
festgeheftet, darauf durfte jeder unterschreiben und sonst 
noch sinnige oder unsinnige Sprüche darauf malen. Wir san-
gen unser „Gaudeamus igitur“ bis in den späten Abend hin-
ein. Zwischendrin ging es in den Schulhof zum Fotografieren. 
Mal die eine Gruppe, dann die anderen, mal jene zusammen 
und mal andere, Arm in Arm oder umschlungen standen wir 
da. Mit ernsten Gesichtern, etwas melancholischem Blick. So 
entstanden unsere Fotos von damals. Und eben diese Fotos 
verschickte Karin nun im Vorfeld unseres Klassentreffens mit 
der Bitte, diese zusammengetragene Sammlung zu vervoll-
ständigen.

Knapp 30 Jahre später nun sehe ich mir diese Fotos an. Als 
erstes fällt mir auf, dass wir alle sehr ernst dreinschauen. 
Was lässt uns denn so bierernst aus der Wäsche schauen? Ist 
es die Melancholie dieses allerletzten Schultages, diese un-
beschreiblichen, gemischten Gefühle, die uns damals über-
wältigten? Einerseits der Abschied, dieses zu Ende Gehen 
einer unvergesslich schönen Zeit, andererseits aber auch die 
Neugierde auf das, was kommen wird, die Ungeduld, endlich 
etwas Neues, Anderes, gepaart mit Angst vor genau diesem 
Neuen und Anderen! 
Nun denn, damals wussten wir noch nichts von dem Kame-
ralächeln, das einem heutzutage aus jedem Medium entge-
genlächelt. Das, was ich da sehe, sind die Bilder meiner ehe-
maligen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, mit 
denen ich zum Teil in den Kindergarten gegangen bin und 
mit denen ich seit der ersten Klasse die Schulbank gedrückt 
habe. Nun sehe ich also diese kindlichen Gesichter und lese 
die Namen dazu.

Bereits beim Lesen der Namen beginne ich mich wieder an 
den einen oder anderen zu erinnern, an Begebenheiten, die 
lange zurückliegen. Wer saß denn nur noch mal neben wem? 
Wen hatten wir gleich in Geschichte, in Mathe und in den 

anderen Fächern? Wie sah denn die Schule, der Schulhof, 
das Klassenzimmer aus? Was haben wir in den Pausen für 
Dummheiten gemacht? Plötzlich bin ich mittendrin in jener 
Zeit vor mehr als dreißig Jahren. 

Unser Lyzeum in Agnetheln, gleich am kleinen Bach neben 
der rumänischen Kirche, fiel mir ein - die breite Treppe gleich 
neben dem Eingang, die breiten, glänzenden Gänge mit den 
vielen Bildern der Absolventen, die Türen, die leicht nach in-
nen versetzt, in riesige Klassenzimmer führten; die großen 
Tische in den Klassenräumen, die riesigen Tafeln, in deren 
Nähe es immer so schrecklich nach Kreide roch. An all das 
kann ich mich plötzlich erinnern. 

Welch eine Pein wir alle durchlitten, als wir bei Frau Sofron in 
der Rumänisch-Stunde der Reihe nach aufstehen und zuge-
ben mussten, dass keiner von uns „Fratii Jderi“ gelesen hat-
te. Mucksmäuschen still war es, selbst Horst (Knall) verschlug 
es die Sprache, dem fiel ja sonst immer ein flotter Spruch 
ein, über den wir immer lachten, jetzt jedoch sagte auch er 
keinen Ton. 

In der elften Klasse in Mathe, gleich nachdem unsere liebe 
Christatante (Andree Christa) nach Deutschland ausgewan-
dert war und uns nun eine blutjunge Lehrerin gegenüber-
stand, die uns Mathe auch noch in rumänischer Sprache 
beibringen sollte, wurde es ebenso still. Wir verstanden kein 
Wort. Ob es dabei allerdings nur an der rumänischen Sprache 
lag – wer kann das heute noch mit Sicherheit sagen! 

Die Physikstunden bei Herrn Gießer konnten recht unterhalt-
sam sein, allerdings erst, nachdem er die drei oder vier, die 
er jede Stunde ausfragte, nach seinem eigenen Verfahren 
herausgesucht hatte. Dieses Verfahren ging so: Erst knallte 
er den Katalog auf den Tisch, dann schaute er in die Run-
de und fragte: „Oben, unten oder in der Mitte“. Ein wildes 
Geschrei ging los. Alle schrien durcheinander. Dann sagte er 
kurz: „Oben“, schlug den Katalog auf und las den Namen 
desjenigen vor, der im Katalog oben stand. Und das drei- 
oder viermal in der Stunde. Die Erleichterung, die ich verspür-
te, wenn es mich nicht erwischte, fühle ich heute noch. Wenn 
das aber vorbei war, wurde es spannend, er konnte nämlich 
sehr anschaulich unterrichten. 

Die Deutschstunden waren für mich immer am schönsten. 
Es war nicht die Sprache allein, es war auch nicht der Inhalt, 
sondern alles zusammen konnte Manni mit soviel Pathos und 
Hingabe vortragen, dass wir gebannt zuhörten.

An unsere Turnstunden in der alten Turnhalle kann ich mich 
noch erinnern. Wir mussten da immer hinlaufen, über die 
Brücke vorbei am Busbahnhof und immer am Bach entlang. 
Hitze machte uns schon Beine. Und zum Abschluss der Stun-
de - und nur dann - wenn wir uns auch ordentlich aufgeführt 
hatten, durften wir noch eine Runde Fußball oder Basketball 
spielen. Danach konnten wir uns den ärgsten Schweiß 
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an den alten Blechwannen im „Duschraum“ abspülen und 
durften uns dann schnell im Umkleideraum, in dem es immer 
fürchterlich nach Schweißfüßen roch, umziehen und zurück 
zur Schule traben. An heißen Tagen, wenn wir am Busbahn-
hof vorbeiliefen, sah ich oft Mitschüler aus anderen Klassen, 
die aus Roseln, Abtsdorf, Mergeln, Jakobsdorf oder aus ei-
nem der anderen Dörfer neben Agnetheln kamen, da sitzen 
und auf den Bus warten. Dabei dachte ich oft daran, wie gut 
ich es doch habe. Nach der Schule konnte ich schnell nach 
Hause laufen, die Uniform ausziehen und am Mittagstisch 
sitzen. Sie hatten es nicht so gut, sie mussten erst auf den 
Bus warten. 

Viele Erinnerungen an diese Zeit gingen mir durch den Kopf. 
Und nun, nach dreißig Jahren sollte ich alle meine Klassenka-
meradinnen und Klassenkameraden wieder treffen.

Am 19. Juni 2010 war es dann soweit. In Vorderbüchelberg 
im „Goldenen Ritter“ sollte es um 15:00 Uhr mit unserem 
Klassentreffen losgehen. 
Auf der Hinfahrt war ich ziemlich hin und hergerissen. Wie 
wird es werden? Werde ich die Leute wohl noch erkennen? 
Werden wir uns überhaupt noch etwas zu sagen haben? Ja, 
ich habe sie (fast) alle erkannt, ja wir hatten uns noch un-
endlich viel zu sagen, der Tag und die Nacht waren gar nicht 
lang genug dafür.

Die Begrüßung fiel herzlich aus. Wie es sich für waschechte 
Agnethler gehört, begrüßt man sich laut. Mit weit ausgebrei-
teten Armen fällt man sich um den Hals und schreit: „Hirräi, 
dat em dech noch aust set?“, „Tei Ilzken, tei best nimi gewu-
esen“, „Bruni, ech glauwen et niet“ und so weiter. Kurz um, 
es war herrlich. Vor lauter Begrüßen, Staunen und sich freu-
en, fanden wir kaum Zeit nach oben in die vorher gebuchten 
Zimmer zu laufen, um uns fein zu machen, man wollte ja 
schließlich keinen Ton und auch ja nichts verpassen. 

Schließlich standen wir alle geschniegelt und gestriegelt da, 
hielten ein Glas Sekt in der Hand, bedienten uns ausgiebig 
an den „Kipelchern“ und schnatterten freudig drauflos. Dann 
ergriff Walter (Borschosch) das Mikrophon (Günther West mit 
seiner musikalischen Betreuung und Ausrüstung sei Dank) 
und eröffnete unser erstes Klassentreffen nach 30 Jahren. Er 
begrüßte alle Anwesenden und besonders unsere Klassen-
lehrerin, Christa-Tante, mit ihrem Mann und Werner Sedler, 
der unserer Christa-Tante nach ihrem Weggang als Klassen-
lehrer nachfolgte.

Wir begannen also, wie es sich gehört höchst offiziell mit Kaf-
fee und Kuchen. Vorausgesetzt, man hatte überhaupt Zeit ei-
nen Bissen zu nehmen zwischen den vielen Fragen: „Mensch, 
wie geht es dir, was machst du beruflich? Hast du geheiratet? 
Wer ist deine Frau, ist sie hier? Habt ihr Kinder? Wo wohnt 
ihr jetzt? Wann seid ihr nach Deutschland gekommen? Weißt 
du noch, kannst du dich erinnern?“ Von dem selbst geba-
ckenen Kuchen wie z. B. Rhabarberkuchen, Cremeschnitten, 

Kirschkuchen, alles altbekannte und vertraute Leckereien, 
war natürlich viel zu viel da, obwohl wir kräftig zulangten. 
Wir waren viel zu aufgeregt und abgelenkt, um dem gesam-
ten Kuchenvorrat den Garaus zu machen. 
Dann ging es zum Fotoshooting in den Garten. Nach all dem 
Kuchen war die Nummer mit dem Bauch-Einziehen aussichts-
los. Fröhlich präsentierten wir uns so, wie wir heute mit nun-
mehr fast 50 Jahren aussehen. Und nun, 30 Jahre nach unse-
rem Schulabschluss lachen wir auf dem Foto, zum einen weil 
wir uns so darüber freuen, dass wir wieder alle zusammen 
gekommen sind und zum anderen, war es, wie in unserer 
Jugendzeit, einfach nur die reinste Gaudi, bis man sich nun 
endlich zum gemeinsamen Gruppenfoto aufgestellt hatte. 

Um das Ganze ein wenig in geordnete Bahnen zu lenken, 
schlug Christa-Tante vor, die wir übrigens mit sofortiger Wir-
kung einfach Christa nennen dürfen, doch einfach eine kurze 
Vorstellungsrunde zu machen, bei der jeder ein wenig über 
sich erzählt und wie es einem jeden in all den Jahren so er-
gangen ist.

Es war schön und rührend zugleich, wie jeder in völlig locke-
rer, lustiger und spannungsgeladener Atmosphäre aufstand, 
die ungeteilte Aufmerksamkeit unserer gesamten Kamera-
dinnen und Kameraden hatte und etwas über sich erzählte. 
Ein jeder hat seinen Weg gemacht. Es wurde über die An-
fangsschwierigkeiten hier in Deutschland gesprochen, über 
die Chancen, die man dabei wahrgenommen hat oder aber 
leider nicht ergriffen hat. Es wurden die vielen glücklichen 
Momente angesprochen, in denen man berufliche Erfolge, 
Heirat oder Kinder erleben durfte. Ja, sogar ein Enkelkind 
„haben wir“. Es wurden aber auch Rückschläge erwähnt. 
Kurz, es war von allem etwas dabei. Aber am allerschönsten 
war es zu erleben, wie gut wir immer noch miteinander aus-
kommen. Es war kein Fremdeln zu spüren. Wir waren uns im-
mer noch sehr vertraut und konnten nahtlos die direktesten 
Fragen stellen und bekamen die aufrichtigsten Antworten. 
Hans-Georg brachte es auf den Punkt und sprach das aus, 
was wir alle empfanden: „Ich habe mich in all den Schul-
jahren immer so wohl gefühlt in unserer Klasse und nun, als 
ob wir uns erst gestern voneinander verabschiedet hätten, 
gehen wir immer noch so vertraut miteinander um, nur dass 
in der Zwischenzeit ein jeder so viel erlebt hat“ sagte er und 
er fügte hinzu: „Weißt du noch, als wir....“. So ging es den 
ganzen Abend weiter. Wir hatten uns so viel zu erzählen, so 
viel zu fragen, so viel zu sagen.

Zwischendrin konnten wir in dem von Christa Andree mit-
gebrachten Fotoalbum blättern, das hatten wir ihr seinerzeit 
zum Abschied geschenkt. Darin waren von fast allen jene 
Schülerfotos zu sehen, die man damals als Fastabsolvent 
machte, in der Uniform mit dem Aufnäher, auf dem Name 
und Matrikelnummer vermerkt waren, und bei den Mädels 
mit dem obligatorischen weißen Stirnband. 
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Selbst eine Jubiläumszeitung hatten Karin und Bruni aufge-
legt. Darin waren einige wichtige Ereignisse unseres Absol-
vierungsjahres aufgeführt. Einige Bilder aus unserer Schul-
zeit frischten unsere Erinnerungen auf und ich hatte noch ein 
paar lustige Ereignisse aufgeschrieben, die uns zum Schmun-
zeln brachten. Unsere Adressen mit den Telefonnummern 
sind auch in der Jubiläumszeitung aufgeführt, so dass wir in 
Verbindung bleiben können. Die letzten beiden Seiten waren 
leer, darauf schrieben wir uns gegenseitig fleißig Nettigkei-
ten hinein. Keine Minute wurde vergeudet, wir kosteten jede 
davon aus. 
 
Auf der Tanzfläche ging es dann richtig zünftig zu. Ich glaube, 
wir haben so ziemlich alle Gassenhauer (unserer Jugendzeit 

– muss man ja jetzt sagen) mit den passenden Tanz- und 
Gesangseinlagen dazu durchgenommen. Da war sich keiner 
zu fein. Wir sind noch alle erstaunlich gut in Form. In der Früh 
gegen sechs Uhr verließen uns dann doch die Kräfte und wir 
holten eine Mütze Schlaf nach. 

Nach dem Frühstück verabschiedeten sich nach und nach die 
Schulkameradinnen und Kameraden mit dem Versprechen: 
„Ein weiteres Klassentreffen muss sein, leider geht das mit 
dem 30-Jährigen nicht mehr, aber wie wäre es denn mit dem 
35-Jährigen?“ 

Ilse Feldmann (geb. Freimayer), 
Böblingen

Nach einem hin und her – einladen, ausladen und wieder 
einladen – ist es uns vergönnt gewesen, ein weiteres Mal, 
am 12.06.2010, wenn auch in einem kleineren Kreis, unse-
rer gemeinsamen Schulzeit zu gedenken, die vor 71 Jahren 
mit der Einschulung am 01.09.1939, dem ersten Kriegstag, 
begann. 
Die Wiedersehensfreude war sehr groß und wir sind alle 
dankbar, dass dieses Treffen stattgefunden hat. Wir verdan-
ken das Treffen nicht zuletzt dem Umstand, dass einige von 
uns ehemaligen Klassenkameraden schon eine Bahnkarte 
zum Treffen gelöst hatten, die sonst verfallen wäre. (Ditha 

und Marianne). Somit sahen sich die Organisatoren fast ge-
zwungen, eine nochmalige Einladung auszusprechen. (Was 
so eine schon gelöste Bahnkarte alles bewirken kann)! Gelo-
bet sei die Vorsehung! 
Unsere Kolleginnen, und auch die Frauen der Kollegen, ha-
ben sich wieder einmal von ihrer besten Seite gezeigt. Es 
gab Kuchen satt! Kaffee war wie immer sehr gut und auch 
das Essen hat jedem gut gemundet. Das Wetter war herrlich, 
(aber sehr heiß) und so hat meine liebe Gitti im Freien ein 
paar Fotos gemacht. Marlies verschickte an alle ehemaligen 
Klassenkameraden Fotos, auch an die, die nicht teilnehmen 

konnten. 
Beim Schreiben dieser Zeilen liegt mir die Adres-
senliste des Jahrgangs 1932 vom 21.09.1996 
vor. Wir waren damals, vor vierzehn Jahren, 
noch 47 Kolleginnen und Kollegen. In der Zwi-
schenzeit hat der „Sensenmann“ auch in unse-
ren Reihen gewütet – er kann sein „Tun“ nicht 
lassen. Ich habe darum den Vorschlag gemacht, 
dass wir unsere Klassentreffen jährlich abhalten 
sollen, immer in Gedenken an diese wunderba-
re Schul- und Jugendzeit, die wir gemeinsam 
erleben durften. Es ist mir nicht widersprochen 
worden. In Zukunft wird es uns auch nicht 
leichter fallen, den Einladungen der Organisa-
toren Folge zu leisten, doch eine Bitte hätte ich: 
Diejenigen, die verhindert sind, an den Treffen 
teilzunehmen, sollten sich auf irgendeine Art 
bemerkbar machen (Anruf oder Karte).
An dieser Stelle möchte ich den Organisatoren 
des Treffens noch einmal unseren herzlichsten 
Dank für ihre Mühe aussprechen und die Bitte 
anschließen, in ihrem Eifer nicht nachzulassen.
Auf ein gesundes Wiedersehen 2011 !

Euer Klassenkollege Kurt Müller,
Weil der Stadt

Klassentreffen des Jahrgangs 1932 in Heilbronn-Böckingen

Von links nach rechts: Erste Reihe: Marlies Henning, geb. Ehrmann, 
Fritz Sill, Dita Rothbächer, geb. Roth, (Mitte), Marianne Fabritius, 
geb. Fabritius, Hildegard Herberth, geb. Zinz, Ilse Wellmann
Zweite Reihe: Edda Helwig, geb. Leonhardt, Hans Roth, Dr. Hans-Heinz 
Rether, Rudolf Rau, Fritz Otto Roth, Dr. Kurt Müller
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Am 25.6.2010 war es wieder einmal so weit.
Schuller Werner rief den Schuljahrgang 1948-1955 zu einem 
drei Tage langen Klassentreffen nach Passau. Dieser Jahrgang 
bedeutet in der Grundschule die Klassen A + B, während in 
der Hauptschule noch die Klasse C dazukam.
Werner pickte sich zu diesem Treffen nicht nur seine Klasse 
heraus, sondern lud alle ein.
Da war es nicht verwunderlich, wenn manch eine oder einer 
sagte: „Wer ist das? Den kenne ich nicht. In welcher Klasse 
warst du? Ich war in der B .“„ Nein, ich war in der C ,“ 
usw.
Alle trafen wir uns bereits am Freitag. Leider fehlten mehrere, 
aber dieses Treffen hätte bestimmt auch ihnen gefallen.
Am nächsten Tag brachte uns ein Bus nach Passau und von 
dort ging es mit dem Schiff nach Linz. Wer noch nie eine 
Schiffsschleuse sah oder erlebte, konnte dieses nun drei Mal 
auf der Fahrt bewundern.
In einer kleinen gelben Tschu-Tschubahn bestaunten wir Linz 
und die Altsstadt. Ein wunder- schöner Biergarten verzauber-
te mich. Die alten großen Bäume hielten den Regen ab, wäh-
rend wir das Nass von innen genossen.
Nicht weit entfernt steht der Linzer Mariendom mit seinen 
großen bemalten Fenstern und vielen Altären. Mit einem Lift 
konnte man hinunter in die Katakomben fahren. Unten fast 

alles im Dunkel. Ein langer Weg, an dessen Ende etwas Hel-
les. Hier sollte man der Toten gedenken und für sie beten. 
Aber hier konnte man sich wirklich nicht sammeln und beten, 
kalt und unheimlich, wie dieser Ort war.
Danach entschädigte uns das wunderbare italienische Eis 
und vertrieb die Katakombenkälte aus unseren Knochen.
Mit dem ICE fuhren wir zurück nach Passau.
Jetzt begann der gemütliche Teil: Schnell zum Bus, schnell 
zum Hotel, schnell duschen, schnell sich „fesch“ machen, 
und schnell essen, denn die Bedienung betreute noch eine 
Hochzeitsgesellschaft. 
Aber all dies konnte uns nicht stören. Die Gesprächsthemen 
nahmen kein Ende und so konnte man keine fünf Minuten 
den Worten anderer lauschen.
Die Getränke machten alles lockerer, ließen diesen Tag und 
dieses Treffen richtig gut ausklingen. Am nächsten Tag, beim 
Abschied, versprachen sie sich:
„ Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Spätestens beim 
nächsten Treffen.“
Zeuge war der schönste Sonnenschein, nach all den kalten, 
verregneten Tagen.

Wiltrud Wagner, Geretsried 

Agnethler Klassentreffen Schuljahrgang 1948-1955

Gruppenfoto vom Klassentreffen Jahrgang 1948-1955
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Agnethler Grillfest

Das neunte Grillfest der Agnethler aus Heilbronn und Um-
gebung fand am 5 Juni, bei strahlendem Sommerwetter, im 
Garten der Familie Wächter statt.
Es wurde wie früher in Agnetheln gefeiert. Rudolf Hennig 
hatte uns einen Vortrag über Kneipkuren, die jeder machen 
sollte, um gesund zu bleiben, gehalten.
Nach dem Essen und Kaffeetrinken ging es zum Wandern in 
die Weinberge. Ein Teil der Männer spielte Mariasch, ein Agn-
ethler Kartenspiel. Danach wurden alte Lieder gesungen, die 
wir schon in Siebenbürgen gesungen haben. Karl Rottmann 
begleitete uns auf dem Akkordeon.
 
Die Termine für die nächsten Treffen sind wie folgt: 

8. September, 

13. Oktober, 

10. November und 

8. Dezember 2010, 

jeweils am zweiten Mittwoch im Monat,
 
um 15.00 Uhr im Bürgerhaus 
in Heilbronn - Böckingen, Kirchsteige 5

Weitere Auskünfte erhalten sie bei:

Kurt Essigmann: Tel: 07131-797337 und

Wilhelm Wächter: Tel: 07131-8987183.

W.Wächter

Erinnerung

Seht ihr die Sterne am Himmel stehn?
Man kann auf der ganzen Welt sie sehn.
Auch dort, wo einst daheim wir waren
Zufrieden und glücklich in all den Jahren. 

Den Steinweg mit schönen Tannen am Rand,
Ein paar Männer und Frauen im Kirchengewand
Langsam und schweigend zur Kirche gehen,
Sie schauen sich um, bleiben oft stehn.

Sie vermissen das Lachen der Kinderscharen
Die mit dabei waren in all den Jahren.
Es ist still geworden in unserem Ort,
Die Gassen leer, weil fast alle fort.

Doch jeder denkt gern an das schöne Daheim,
Wie könnte es aber auch anders sein.
So mancher fand hier Liebe und Glück
Doch ehrlich gefragt, wollen wir wieder zurück?

Martha Wachsmann, Nordheim

Der Spiegel an der Wand

Der Spiegel an der Wand
Hat es schon längst erkannt
Dass grau die Haare sind,
Siehst du es auch, mein Kind?

Die Augen, die so viel gesehen
Was auf dieser Welt geschehen,
Sie sind müde, sehen nicht mehr klar.
Das ist traurig, aber wahr. 

Die Hände, die meist fleißig waren
In den vielen, vielen Jahren,
Können nicht mehr alles tun,
Müssen immer öfter ruhn.

Erinnerungen werden wach,
Man sitzt zu viel und denkt nach,
Wie wohl die letzten Jahre werden
Die man noch leben wird auf Erden.

Ein letzter Wunsch: Muss ich mal fort
Bringt mich an einen stillen Ort
Wo leis` die Blätter säuseln im Wind
Und hoch im Baum ein Vogel singt.

Martha Wachsmann, Nordheim
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Urzelnzunft Traunreut feiert heuer
30 Jähriges Bestehen
 
Das Jubiläumsjahr begann schon im Herbst 2009 mit den 
Planungen und Einholungen der Genehmigungen für den 
großen Jubiläumsumzug am 06. Februar 2010.
Dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend, uns beim Urzel-
numzug zu unterstützen, die aber keinen Urzelnanzug hatten, 
wuchs die Bereitschaft unter der fachmännischen Anleitun-
gen von Johanna Barner (Jahrgang 1925), Renate Graef (Jg. 
1938) und Herta Scheel (Jg. 1954) noch 10 Urzelnanzüge zu 
nähen und anzufertigen. Nach der problematischen Mate-
rialbesorgung konnte dann doch, am 02.01.2010 im Keller 
von Zunftmeister Dieter Graef mir der Arbeit begonnen wer-
den. Nach unzähligen und mühseligen Arbeitsstunden wur-
den die Urzelnanzüge kurz vor dem Urzelntag fertig. In der 
Zwischenzeit fertigten mehrere Frauen, neue Partenzeichen 
an. Diese wurden für die neuen Mitglieder verwendet. 

Am 06. Februar 2010 ging ein lange gehegter Wunsch der 
Urzeln in Traunreut in Erfüllung: ein eigener großer Urzeln-
umzug! So bot sich allen ein prächtiges Bild für Auge und 
Ohr, als 200 Urzeln und Brauchtumsfiguren, geführt vom 
Hauptmann mit zwei Engelchen, durch die Stadtmitte zogen. 

Am Rathausplatz wurde der Umzug vom Bürgermeister Par-
zinger, Frau Pfarrer Heckner und Herrn Pfarrer Maier, letzterer 
als Urzel(!), empfangen. Hier hatten die Traditionsfiguren ih-
ren ersten Auftritt. Begleitet von den Klängen der Stadtkapel-
le Traunreut stellte Thomas Lutsch Rösschen und Mummerl, 
Bär und Treiber, zwei Reifenschwinger und die Kürschnerkro-
ne vor. Stattlich waren auch die Träger der Bürgertracht mit 
Marderhut. Die Stadtkapelle, mit Michael Graef als Trompe-
ter, begleitete dann das gemeinsame Singen des Siebenbür-
gerliedes. Nachdem uns vor dem Rathaus noch ein Schnaps 
kredenzt worden war, ging es weiter zum K1, dem funkelna-
gelneuen Bürgerhaus, wo sich die Zeremonie wiederholte.
Die paar Stunden bis zum Festball konnten die Gäste, wie 
den Empfang am Vormittag, bestens betreut und verpflegt im 
Heimathaus verbringen.

Vor 450 Gästen im K1 warf Gründungs- und Ehrenzunftmeis-
ter Hans Graef einen Blick zurück, wie sich 1980 ein Häuf-
lein Urzeln zusammenfand und beschloss, den guten alten 
Brauch weiter zu pflegen. Und das ist bestens gelungen: re-
gelmäßige Beteiligung an den Faschingszügen in Traunreut 

Die Kürschnerzunft mit dem Bären und Treiber, Kürschnerkro-
ne, Die Zunftmeister in der Bürgertracht und der Zunfttruhe    
Foto: Peter Oberhofer

Foto: Friedrich Artes Stadtrundfahrt mit der Simplon-Bahn durch Brig
Foto: Dieter Graef

v.l.: Zunftmeister von Sachsenheim Thomas Lutsch, Bürger-
meister Franz Parzinger, Zunftmeister von Traunreut Dieter 
Graef, Pfarrerin Betina Heckner, Pfarrer Rainer Maier als Urzel, 
Bildmitte mit Mellina Binder in der Tracht
Foto: Wolfgang Kaiser
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und Umgebung, Besuche in Sachsenheim und Geretsried und 
als Höhepunkt 1988 der Besuch beim Ministerpräsidenten 
Franz Josef Strauß in der Staatskanzlei. Nicht zu vergessen, 
die Vatertagswanderungen mit anschließendem Grillfest, di-
verse Busausflüge und das herrliche Krautessen. Sie trugen 
sicher mit dazu bei, dass Zunftmeister Dieter Graef heute 
185 Mitglieder im neugegründeten Verein zählen kann. Da-
bei betonte er die Offenheit für alle, die mitmachen wollen. 
So findet man unter uns nicht nur Siebenbürger aus mehr 
als einem Dutzend Ortschaften, sondern auch Altbayern und 
sogar unseren Herrn Pfarrer, einen Nürnberger. Erfreulich ist 
auch, dass viele Kinder offensichtlich großen Spaß am Ur-
zelnlaufen haben.

Natürlich konnten die Traunreuter, trotz des großen Einsatzes 
von Zunftmeister und seinem Team: Otto Licinac, Edda Buch-
holzer, Andres Lauer, Gerhard Wonner und den Ehepaaren 
Kotschisch, Rochus und Schneider, eine solche Veranstaltung 
nicht alleine stemmen. Dank und Anerkennung gebührt da-
her den Urzelnzünften aus Sachsenheim und Geretsried, die 
mit sehr stattlichen Abordnungen, 53 bzw. 44, unser Jubi-
läum unterstützten und allen, die zu unserem Fest oft von 
weither angereist waren.

Wenn auch das Essen nicht „original Urzelnkraut“ war, es 
mundete, wie auch der Wein! Für beste Stimmung sorgten 
die „Power Sachsen“, die gekonnt den Geschmack des Pu-
blikums trafen und den unermüdlichen Tänzern noch lange 
kräftig einheizten.

Wie sehr sich das Urzelnlaufen in Traunreut etabliert hat, be-
weist auch, dass sich am Faschingssonntag wieder 55 Urzeln 
einfanden, um traditionell den Faschingsumzug anzuführen 
und anschließend im „Kutscherstüberl“ von Familie Kot-
schisch mit gutem Urzelnkraut versorgt zu werden.

Die Urzelnzunft bedankt sich auch bei der HOG Agnetheln 
für die großzügige Spende der 10 Urzelnbücher „Wer bist 
du?“ von Horst Fabritius.

Rückblick der 30 Jahre Urzelnzunft Traunreut:
• Jährlich zwei bis drei Urzelnläufe in Traunreut, regional und 

außerregional
• Regelmäßige Besuche bei prominenten Mitbürgern und 

Persönlichkeiten aus Traunreut und der Region (Bürger-
meister, Pfarrer, Politiker und Bayerischer Ministerpräsiden-
ten sowie im Bayerischen Landtag)

• Traditioneller Urzelnabend im Januar - Februar mit selbst 
zubereitetem Urzelnkraut mit Krautwickerl und Schweine-
haxen oder in letzter Zeit mit Halsgrad.

• Jährliche Vatertagswanderungen mit anschließendem Gril-
len und Baumstritzel backen im Hof vom Ehrenzunftmeister 
Hans Graef

• Seit 2000 mehrtägige Busfahrten in Europa wie z.B.: Un-
garn, Slowenien, Italien, Luxemburg, Österreich, Tschechi-
en, Schweiz und natürlich in Deutschland.

Im Jubiläumsjahr sollte auch eine besondere Fahrt stattfin-
den. Die Urzeln wählten als Ziel das berühmte Matterhorn. 
Unter der bewährten Führung von Wasti Mitterbichler star-
tete Zuftmeister D. Graef mit 37 Unentwegten am 23. Juli 
2010. In Brig am Simplon-Pass wurde das Quartier bezogen. 
Am frühen Morgen des 24. Juli ging es mit der Gornergrat-
bahn zum höchstgelegenen Bahnhof Europas, auf 3089 Me-
ter. Leider hatten wir nicht das Glück den gesamten freien 
Blick auf das Mattahorn zu haben, aber alle hatten ein Foto 
vom Berg und stellten sich ihn bildlich vor. Am Späten Nach-
mittag kehrten wir nach Brig zurück wo wir mit der Simplon-
bahn zu einer Stadtrundfahrt durch Brig und Naters abgeholt 
wurden. Am dritten Tag traten wir die Heimreise über Zürich 
und Bregenz an. 

Die Vorstandschaft der Urzelnzunft Traunreut e.V. bedankt 
sich bei all denen, die in den 30 Jahren für den Erhalt der 
Zunft beigetragen haben und bei denen, die uns in dieser 
Zeit unterstützt haben.

Gerhard Wonner, Otto Licinac u. Dieter Graef

v.l.: Schwabe Margarete, Barner Johanna, Graef Renate, 
Scheel Herta, Buchholzer Edda, Breckner Annemarie beim 
Partenzeichen nähen
Foto: Dieter Graef

Stadtrundfahrt mit der Simplon-Bahn durch Brig
Foto: Dieter Graef
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Geschenkideen

Die HOG verfügt noch über etliche Exemplare des „Ur-
zelnbuches“, das als Festschrift zum letzten Agnethler 
Treffen herausgegeben wurde. Vielleicht sind sie schon 
auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken – so ein 
Buch ist sicher willkommen! 

Es kostet 29.- Euro, zzgl. Versandkosten.

Zu bestellen bei Gitte Henning:
Heidelberger Str. 135, 74080 Heilbronn
Telefon: 0 71 31 / 48 31 37

Im Jahr 2009 feierte der Verband der Siebenbürger 
Sachsen beim Heimattreffen in Dinkelsbühl 60-jähri-
ges Jubiläum seines Bestehens.

Günter Czernetzky und Peter Pastior haben alle Veran-
staltungen dieses Treffens in Wort und Bild festgehal-
ten und eine DVD erstellt. Natürlich können nur Aus-
züge oder Momentaufnahmen all der vielen Angebote 
der drei Tage wiedergegeben werden. Die DVD ge-
währt Einblick in die Eröffnung, den Siebenbürgischen 
Markt, den Gottesdienst, verschiedene Ausstellungen, 
den Trachtenumzug, Volkstanz, Preisverleihungen, Fa-
ckelzug, Podiumsdiskussion, Sportturniere der Jugend, 
Tanzveranstaltungen im Festzelt und vieles mehr.

Sie ist einerseits Zeitdokument, andrerseits Beleg, wie 
lebendig unsere siebenbürgische Gemeinschaft in vie-
lerlei Hinsicht noch ist – traditionsbewusst und gegen-
wartsbezogen in Haltungen, Auftritten und Reden un-
serer gewählten Vertreter sowie unzähliger Mitglieder.

Die DVD „Heimattag(e)“ kann erworben werden. 
Preis 15.- Euro zzgl. 1,45 Euro Versandkosten. 

Zu bestellen bei Bettina Schubert: 

Fritschestr. 77, 10585 Berlin 

Bestellung per E-Mail an: rubicon@gmx.de

EINLADUNG zur
HOG Vollversammlung

mit Wahlen

am 16. Oktober 2010, 14.30 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus, Kreuzgrund, Heilbronn

Gemäß der Satzung der HOG Agnetheln finden in die-
sem Jahr die Wahlen für den erweiterten Vorstand der 
HOG statt. Folgende Ehrenämter und Positionen sind 
zu besetzen:

Erste® Vorsitzende(r)
Zweite® Vorsitzende(r)
Schatzmeister – Kassierer(in)
Versand Agnethler Blatt
Kulturreferent(in)
Zwei Beisitzer
Schriftführer(in) 

Nicht mehr zur Verfügung steht: 
Hans-Walther Zinz – Zweiter Vorsitzender
Das Amt des Ersten Vorsitzenden ist nach wie vor nicht 
besetzt.

Wir bitten um Vorschläge von Personen, die diese Äm-
ter bekleiden sollten oder auch Direktmeldungen an 
die Vorstandsmitglieder.

Das Amt des Kassenprüfers, welcher nicht dem Vor-
stand angehört, ist auch neu zu besetzen.

Den Wahltermin haben wir für den Samstag, den16. 
Oktober 2010, 14.30 Uhr in Heilbronn/Böckingen, 
im Evangelischen Gemeindehaus, Holunderweg 52 
(Kreuzgrund), festgelegt.
Im Interesse des Fortbestehens der HOG Agnetheln 
rufen wir auf zur Kandidatur für die Besetzung der ent-
sprechenden Ämter sowie zur Teilnahme an der Wahl-
veranstaltung. Die Teilnehmer sind beschlussfähig. Zur 
Wahlentscheidung genügt die einfache Mehrheit. 
Kandidatenvorschläge, sowie persönliche Kandidatur 
bitte der Redaktion bekannt geben. 
Erst wenn wir mehrere Personen haben, die für ein Amt 
kandidieren, können wir von einer echten Wahl spre-
chen. Es wäre super, wenn sich mehrere Menschen zur 
Verfügung stellen würden, die ihre Zeit, Kraft, Phanta-
sie und Heimatverbundenheit durch ihr ehrenamtliches 
Engagement in den Dienst der Allgemeinheit stellen.

Im Anschluss an die Wahlen zeigt H.W. Zinz Bilder und 
Filme aus seinem Archiv.

Der Vorstand der HOG Agnetheln
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Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich: 
Mitte Dezember 2010

Redaktionsschluss ist der 20. November 2010
Wir bitten um Beiträge.
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Glückwunsch zur
Diamantenen Hochzeit

 
Unser langjähriges Agnethler Pfarrersehepaar Richard 

und Nora Auner feiern in diesem Jahr  
Diamantene Hochzeit. 

Liebe Nora, lieber Richard, wir wünschen euch  
die Gesundheit und Gottes Segen!

Zur Erinnerung an eine schöne Zeit haben wir  
euch zu Ehren eine Spende an die Siebenbürgische 

Bibliothek auf Schloss Horneck überwiesen.
 

Euer Agnethler Kränzchen 

(Mariann, Mick, Gertrud, Erna, Ika und Dodo)

Agnethler Trachtengruppe beim Umzug in Dinkelsbühl, Pfingsten 2010


