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Hinter das vom Winter ausgebleichte
Grau der Welt

ist nun das frühlingsleichte
Blau gestellt.

 
Morgens kommt die Sonne: Furcht und Hoffen
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von des Lichtes Blitz getroffen

tönt der Tag!
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Ich als Alt-Urzel wünsche allen Urzeln und Freunden im Geis-
te – ganz gleich wo und wer sie sind – ein gutes Gelingen 
und frohe Stunden. Mögen die Schellen und Karbatschen 
noch viele Jahre im Harbachtal dröhnen … und auch an der 
Traun, der Isar, dem Kirbach, der Regnitz, dem Auerbach, dem 
Rhein und der Mosel…

Hans Graef, St. Georgen
16.01.2011

100 Jahre Urzelparade in Agnetheln
Jubiläum in der alten Heimat

Als die Gesellenbruderschaften, innerhalb derer die Urzeln 
als Beschützer der Gesellenladen bei deren Forttragen 
agierten, 1910 verboten wurden, suchte der Agnethler Ge-
werbeverein nach Möglichkeiten, den Urzellauf weiterhin 
zu pflegen, und entschied sich 1911 zu einer gemeinsa-
men Parade der vier größten Zünfte (Schuster, Schneider, 
Kürschner und Fassbinder) begleitet von Urzeln. Eine da-
mals auch gewöhnungsbedürftige Idee! Kreativ mussten 
unsere Vorfahren immer wieder sein, um sich über die 
Jahrhunderte zu behaupten. Jetzt sind wir Aussiedler auch 
in der Situation, kreativ mit unserem Kulturerbe umzuge-
hen.
Die Agnethler Urzelnzunft Breasla lolelor hatte zum Ju-
biläum eingeladen und es ehrt sie, dass sie uns an das 
Jubiläum erinnert hat. Der HOG-Vorstand zögerte nicht, 
das 100-jährige Jubiläum der Urzelparade zusammen mit 
den inzwischen 190 Urzeln aus Agnetheln zu organisieren. 
Dabei stand die geplante Ausstellung für die Mitglieder des 
HOG-Vorstands zunächst im Mittelpunkt. 

Dank den Helfern!

Herzlichen Dank denen, die sofort Rat und Tat beisteuer-
ten: Helga Lutsch stellte alte Fotos aus ihrem Archiv zur 
Verfügung, Horst und Ruth Fabritius unterstützten Doris 
Hutter bei der Korrektur der Ausstellungstexte, Christa 
Andree stellte Trachtenteile und einen Behang zur Verfü-
gung und schenkte dem Museum zwei Puppenköpfe für 
deren Stative, Manne Brenner, Martina Kreußel (Kenzel) 
und Heinz Oczko liehen ihre Partenzeichen aus und Hans 
Kessler stellte seine Partenzeichen-Fotosammlung zur 
Verfügung. Den Transport der Buchgeschenke organi-
sierte Hans Walther Zinz mit Dieter Wellmann über Fred 
Broos, der die Bücher im Bus mitnahm und nachher die 
250 Urzel-Jubiläumstassen mitbrachte. Maio und Horst 
Wellmann verewigten das 100-jährige Jubiläum, indem sie 
es auf Polo-shirts drucken ließen und diese mitnahmen. 
Doris Hutter stellte die Reden der Urzelsprecher (Heinrich 
und Heinz Oczko sowie Horst Wellmann) in den anfangs 
politisch schwierigen Kontext und schrieb einige Kompro-

Der Geist des Urzeln-Seins

Geboren aus dem Urbedürfnis des Menschen nach Gemein-
schaft und dem Überleben, entstand vielleicht die Entschei-
dung, eine mögliche Bedrohung durch Mensch oder Natur 
durch eine abschreckende Maskierung abzuwehren. So ent-
wickelte sich daraus vermutlich auch vor langer Zeit die Figur 
des ursprünglichen Urzeln, Urssen oder Lollen in den unter-
schiedlichen Kulturbereichen. Genaueres wissen wir leider 
nicht über den Ursprung des Urzeln-Brauchstums.

Wir wissen nur, dass es sich um die Darstellung von grob-
schlächtigen Gesellen, in grausigen und bärenartigen Kos-
tümierungen handelte. Viele Jahrhunderte lang wurde dieser 
Kult, sich als Urzel zu verkleiden und in dieser Gestalt zur Ver-
treibung des Bösen anzutreten, gepflegt, um das Leben und 
die Fruchtbarkeit zu erhalten, den Winter auszutreiben, auch 
böse Geister oder Gegner. Der wiederkehrende Sieg über das 
Dunkle endete dann immer in einer gemeinsamen Feier, die 
eine Gruppe im Vertrauen zueinander und der Lebensfreude 
vereinte. Bis heute ist dieser Brauch in Form des Urzeln-Lau-
fes erhalten geblieben.

Doch im Laufe der Zeit und durch den Einfluss der sich wan-
delnden Umwelt – Politik, Wirtschaft, Religion und Gesell-
schaft – veränderten sich auch die Traditionen der Urzeln: 
sowohl die äußere Form als auch die inneren Werte. Aus 
einem furchteinflößenden Urzel in braun-beige-schwarzem 
Zottelgewand, mit groben Schellen und gruseliger Maske, 
entwickelte sich zum Teil ein edel gekleideter, eitler Geck, der 
in einem auf Taille geschneiderten, rein-schwarzen und mit 
goldenem Zierrat geschmücktem Anzug, zum hellen Klang 
neuer Glocken tänzelt. Doch mögen sie sich alle wohlfühlen 
und des Lebens erfreuen, denn Veränderungen lassen sich 
nie aufhalten. Auch dann nicht, wenn noch in so manchen 
Köpfen Erinnerungen weiterleben, die sich auf die alten 
Zunft-Statuten des Handwerks und der entsprechend chau-
vinistischen Einstellung der 30er Jahre des letzten Jahrhun-
derts berufen. Und dass dieses alte Denken nicht immer zum 
Besten ist, zeigt uns unsere eigene Geschichte.

Beim Verlassen unserer Heimat, ganz gleich auf welche Art 
und Weise und zu welcher Zeit, haben wir immer doch nur 
einen Teil unseres Brauchtums mitgenommen. Der Geist und 
Ursprung lebte und lebt weiter in den alten Höfen, den Kir-
chen, Burgen und Feldern der Agnethler Heimat. Können wir 
also dem heimatlichen Urzeln-Sein böse sein, wenn es bei 
den heute dort lebenden Menschen wieder erwacht? Auch 
das sind Agnethler, und egal welcher Herkunft und Nationa-
lität. (Meine persönliche Buchempfehlung dazu wäre: „wer 
bist du?“ von Horst Fabritius.) Ist es nicht egal, wer sich hin-
ter den Masken verbirgt, wenn die Idee dadurch weiterge-
tragen wird, als Urzel für die Gemeinschaft, die Freude, den 
Frieden und die Gesundheit einzustehen? 
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misse auf, die man früher machen musste, um überhaupt 
eine deutsche Ansprache halten zu können, schrieb zu al-
len Mitbringseln die Dokumentation, arbeitete an der Pres-
seerklärung mit, die am 9. Februar im Luxemburghaus auf 
dem Kleinen Ring in Hermannstadt vor mehreren Medien-
vertretern stattgefunden hat, und fertigte ein Urzel-Quiz an, 
bei dessen Verlosung für acht richtige Antworten der Mu-
seumsbesucher dreimal je ein Urzelbuch winkt. Die Verlo-
sung ist für den 8. März angekündigt und findet besonders 
unter den Schülern großen Anklang. Die Urzelnzunft Sach-
senheim steuerte eine Bildcollage bei, Traunreut Flyer und 
die Urzeln aus Franken ein Fotobuch, das zum Ansehen 
ausliegt.
Parallel dazu entschlossen sich 30 Urzeln aus Deutsch-
land, das Jubiläum mitzufeiern. Sie buchten Flüge oder 
sind mit Autos gefahren, besorgten sich Quartier und über-
legten sich einige deutsche Lieder, die sie mitnehmen und 
mit den rumänischen Urzeln singen wollten. Neben den 
schon genannten Wellmanns waren das Stirner Horst (2x), 
Fabian, Dietmar und Gustav, Andree Fritz-C., Brenner Hein 
und Harald, Hügel Hans, Schindler Horst, Breckner Gün-
ne, Drotleff Corina und Andreas, Breckner Julia, Klaus und 
Anita, Wachsmann Richard und Klaus, Folberth Günther, 
Wächter Harald und Wilhelm, Zinz Hans, Henning Richard, 
Fred Broos mit Frau und Karl Schuller.
Der Vorstand der Agnethler Urzelzunft organisierte in Zu-
sammenarbeit mit dem Rathaus Agnetheln, der HOG Agn-
etheln, dem Kreisrat Hermannstadt, dem Demokratischen 
Forum der Deutschen in Hermannstadt, dem Emil Sigerus 
– Museum Hermannstadt, dem Harbachtalmuseum Agne-
theln und dem European Institute for Cultural Routes das 
gesamte Jubiläum und damit in Hermannstadt die Aus-
stellung 100 Jahre Urzelparade in Agnetheln 1911-2011, 
deren Vernissage am Freitag im Schatzkästlein auf dem 
Kleinen Ring mit großer Publikumsbeteiligung stattfand 
und bis zum 20. März zu besuchen ist. Ausgestellt wur-
den nicht nur eine Urzelparade, sächsische Stube mit Ag-
nethler Trachten, Partenzeichen und Traditionsfiguren aus 
der Urzelparade, sondern vor allem Zunftladen, Fahnen, 
Werkzeuge und Erzeugnisse der wichtigsten ehemaligen 
Agnetheler Zünfte. Es begrüßte Mirela Creţu, eine Leiterin 
des Astra- Museums, Martin Bottesch, Vorsitzender des 
Kreisrats Hermannstadt sprach ein Grußwort, Camelia 
Ştefan, Leiterin des Emil Sigerus- Museums, und Simona 
Malearov führten in die von ihnen gestaltete Ausstellung 
ein, Zunftmeister Bogdan Pătru und Agnethelns Bürger-
meister Radu Curcean als Mitorganisatoren würdigten das 
Jubiläum und Doris Hutter sprach als Vertreterin der HOG 
von der Wichtigkeit, dass alle Urzeln die Bedeutung und 
Geschichte des Brauches kennen müssten, um ihn richtig 
pflegen zu können. Genau das vermittelt die Ausstellung 
und vereint die Urzeln zur notwenigen Gemeinschafts-
leistung. Begrüßt wurden auch Experten von Museen 
aus Italien und Polen, die im Rahmen des EU-Projektes 

Carnival King of Europe, das sich mit Fastnachtsbräuchen 
beschäftigt (weitere Partnerländer sind Bulgarien, Frank-
reich, Kroatien, Mazedonien, Slovenien und Rumänien, 
www.carnivalkingofeurope.it), den Urzelbrauch in Rumäni-
en erforschen und alle Veranstaltungen der Urzeln gefilmt 
haben.

Eine Vision wurde wahr

Die Urzelparade wurde 1941 verboten, 1969 wieder erlaubt 
und 1990 zum letzten Mal von den Agnethler Sachsen ge-
feiert. Inzwischen gab es in Deutschland schon Urzelläufe 
in Sachsenheim (seit 1965), Traunreut (1981), Gerets-
ried (1986), später auch in Nürnberg (2001), Weisendorf 
(2004) und Bonn-Niederholtorf (2006). Für uns Agnethler 
war der Urzeltag in Sachsenheim viele Jahre Ersatz für 
den ehemaligen Urzelbrauch in Agnetheln. Bis 2006 der 
Deutschlehrer Bogdan Pătru, der den Urzeltag aus seiner 
Kindheit in schöner Erinnerung hatte, mit seinen Schülern 
einen Urzellauf durch Agnetheln organisierte. Seine Visi-
on, den Urzeltag neu zu beleben, wurde schon 2007 wahr, 
als zu Ehren der Kulturhauptstadt Hermannstadt rund 40 
Urzeln, meist aus der Sachsenheimer Urzelnzunft, zu ei-
ner gemeinsamen Parade nach Siebenbürgen fuhren und 
mit den 80 meist rumänischen Urzeln, zusammen zwei 
schöne Urzeltage verbrachten. Schon im nächsten Jahr 
entstand in Agnetheln der Verein Breasla lolelor, der sich 
satzungsgemäß der Pflege des sächsischen Urzelbrau-
ches widmet. 

Urzelbräuche auch in Großschenk und Marpod

Am Freitagabend, dem 11. Februar 2011 wurden die 30 
Urzeln aus Deutschland im Agnethler Rathaus offiziell 
begrüßt und fürstlich beschenkt: Jede/r bekam ein kunst-
voll geschneidertes Stoff-Urzelchen, zwei vergoldete Ge-
denkplaketten im Samtetui mit deutscher Inschrift, Plakat, 
Flyer, Wandkalender mit Urzelbildern und eine Urzeltas-
se. Doris überbrachte die Grüße der HOG Agnetheln, ei-
nen Zuschuss zur Deckung der Ausstellungskosten und 
Öffentlichkeitsarbeit, einige Urzelbücher und von den 
Teilnehmern aus Deutschland wurden einige Polo-shirts 
überreicht. Anschließend wurden die Gäste alle zu einem 
Festessen in die ehemalige Schulkantine neben der Turn-
halle eingeladen. 
Mit Bussen fuhren am Samstag knapp 200 Urzeln erst 
nach Großschenk, wo sie vom Bürgermeister begrüßt wur-
den und ihre Parade mit den Traditionsfiguren vorführten: 
Bär mit Treiber, Kürschnerkrone, Rössel mit Mummerl, 
Holzpferd mit Reiter und drei Reifenschwinger. Alle Vor-
führungen wurden von der Blaskapelle H-Musikanten aus 
Hermannstadt begleitet. Friederike Pall stellte auf Wunsch 
der Agnethler Urzelzunft vor dem einstigen Narrenwagen 
den Großschenker Urzelbrauch vor, das von Urzeln beglei-
tete Narrengericht. Großschenk hat das Ladenforttragen 
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auch gekannt und die Urzeln begleiteten früher auch das 
Begraben des Faschings. Nachher wurden die Urzeln im 
Saal mit einem köstlichen Imbiss bewirtet und natürlich 
wurde bei herrlichem Wetter gemeinsam Siebenbürgen, 
Land des Segens gesungen. So auch in Hermannstadt, wo 
sich die Parade von der 90er Kaserne durch die Heltauer 
Gasse über den Großen Ring, wo es Auftritte gab, zur ev. 
Stadtpfarrkirche bewegte. Stadtpfarrer Kilian Dörr empfing 
die Urzeln freudig, hoffend, dass diese die bösen Geister 
vertreiben mögen. Er sprach dabei die „vielen versteck-
ten oder offenbaren unguten Machenschaften“ an, die die 
Entwicklung des Landes bremsen. „Noch besser wäre es, 
wenn wir durch das Geknalle die guten Geister wieder we-
cken und neu beleben würden. Denn diese Zottelwesen 
sind ja für Hermannstadt eine gute neue Tradition, die viel 
mit dem Zusammenwirken von Rumänen, Sachsen, Deut-
schen und allen, die hier leben, zu tun hat und uns anregt, 
auf die guten alten Traditionen aufzubauen und für die heu-
tige Zeit Neues zu schaffen.“ Abschließend sagte er: „Und 
hoffentlich schaffen wir es alle zusammen, die Urzeln und 
alle Menschen mit Initiative, dass die Wusch bald wieder 
von Agnetheln nach Hermannstadt und zurück fährt. Doris 
Hutter beendete ihre rumänische Ansprache mit:

„Europa e astăzi aici printre noi,
lăsaţi-ne deci să petrecem cu voi
şi să ne unească în veci doar un gând:
Prietenie – îmbog ităcu-avânt.“

Sie schloss mit den Worten:

„Die Kirche viele hundert Jahr
den Sachsen wert und Stütze war.
Wir wünschen ihr noch langes Leben!
Zum Glauben mögen die Leut’ streben! 
Dem Gotteshaus Zuspruch und Ehr’!
Für Christen tröstliche Einkehr.“

In Marpod stellte, nach der Begrüßung durch den Bürger-
meister Sebastian Dotcoş, der ein Agnethler ist, Wilhelm 
Schneider den dortigen Brauch der Hieschen uch Heßijen/
Lolen vor, wobei die Masken der Lolen mit Krähen- oder 
Bussardfedern bestückt sind. Im Gemeindesaal gab es für 
die Urzeln ein Festessen und die Blaskapelle spielte spon-
tan zum Tanz auf.

Vermächtnis für die nächsten Generationen

Blauer Himmel und angemessene Kälte begleitete die 
220 Urzeln am Sonntag, dem 13. Februar in Agnetheln. 
Die Sachsen besuchten erst den Gottesdienst von Pfarrer 
Reinhardt Boltres, dann fand die Parade wie früher in Ag-
netheln statt. Bürgermeister Radu Curcean sagte vor dem 
Rathaus, dass die Urzeln die Menschen in Freundschaft 
vereint haben und zugleich Botschafter der multikulturellen 
Werte der Stadt Agnetheln seien. Er schloss mit: „Dore-

sc să le mulţumesc tuturor celor implicaţi în manifestarea 
frumoasă de astăzi, saşilor agniţeni care au bătut drum 
lung pentru a petrece cu noi in vechea patrie şi să-mi ex-
prim speranţa că asa cum lolele au mers înainte, 100 de 
ani protejându-şi valorile, aşa şi Agnita va merge înainte, 
va creşte şi va izbândii în furtuna istoriei.“ Zunftmeister 
Bogdan Pătru zeigte sich glücklich, dieses historische 
Jubiläum zu erleben, sagte u.a.: „Emigrarea saşilor şi a 
obiceiurilor lor, a lăsat un gol, imposibil de înlocuit, iar re-
gretul că au plecat şi nostalgia anilor, când saşii ne arătau 
ce înseamnă rânduială şi bună organizare, mai există şi 
astăzi.“ und versprach, den Brauch als Vermächtnis für die 
nächsten Generationen zu pflegen. Er hoffe, dass dieser 
auch in 100 Jahren noch gefeiert werde. Paradehaupt-
mann Horst Wellmann sprach im Namen des ersten Para-
dehauptmanns vor 100 Jahren:

„Das Jahr 1911 kann
mir – stolzer Paradehauptmann –
heut richtig Freud bereiten und
ich tu es gerne allen kund,
dass heut der Anfang wird gemacht
für einen Brauch, der voller Pracht
die Urzeln weiter leben lässt!
Auf dass der Wind nie so rau bläst,
dass dieser Brauch mal untergeht!
Ich wünsche, dass er lang besteht,
überlebt Kriege und Gefahren
und weiterlebt in 100 Jahren!“

Doris Hutter schlug den Bogen in die Gegenwart: 

„O sută de ani au trecut de când
s-au unit patru bresle într-un gând
făcând o paradă. Şi astfel trece
din 1911
obiceiul „Urzelnbrauch”, cel săsesc
prin generaţii, ce-n mod firesc
trăiau în Agnita. – Tradiţia era
iubită, de-aceia se şi păstra.
Apoi vremuri grele veneau…Suferind,
şi saşii noştri dezamăgiţi fiind,
de un sistem aspru şi tare nedrept,
visau viaţă unde, cel care-i deştept,
are o sansă, şi dacă e sas…
Plecarea-n Germania – un foarte greu pas,
căci locul natal în urm-am lăsat…
Dar, multe tradiţii le-am luat, le-am păstrat
purtând tot timpul în suflet ce era
frumos la Agnita, şi atmosfera.
De-aceia azi ne simţim oarecum
acasă, ca după un foarte lung drum.
Şi stăm, ne mirăm de ce s-a schimbat,
vedem cu alţi ochi casa unde am stat,
mulţi cunoscuţi sânt străini pentru noi…
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si totusi ne simţim aproape de voi:
E locul natal unde noi am crescut,
aici mulţi din noi primii paşi i-am facut,
e şcoala, sânt dascălii, şi-amintiri sânt,
ceva ce nu poţi exprima-ntr-un cuvânt. –

Sânt mulţi dintre voi care de-asemenea
văd astăzi cu alţi ochi ce-odată era.
Zgomot de clopote, l-aţi cunoscut
el inerva poate câte-unu-n trecut,
acest zgomot astăzi e mult mai sonor…
parada organizată cu spor
arată că noi toţi azi sântem uniţi
printr-un obicei, chiar poate uimiţi,
văzând că nu-i greu sa fim asociaţi
in costum de lole surori şi buni fraţi.
A fost o viziune, Bogdan o avea
şi indeplinirea azi nu este grea,
căci sânt oameni tineri cei ce ne unesc,
şi cooperarea utilă, deci cresc
idei grozave! Am respect pentru cei
care-au promovat acest vechi obicei!
Profită Agnita, noi toţi profităm,
ne leagă un obicei vechi, să sperăm
că îl vom putea păstra-n viitor
ca semn de unire. Nu numai ca dor
de casă, tradiţie sau numai de haz,
ci de prietenie! Să fie un pas
de responsabilitate ce noi
vrem impreună s-o ducem cu voi.
Acest obicei chiar merită să fim
uniţi într-un gând valoros şi sublim! 

Der Urzelspruch gilt dieser Stadt,
die uns geprägt und Recht drauf hat:
Wir wünschen Glück der Heimatstadt,
Kummer und Sorg’ vertreib’n wir glatt.
Unseren Lärm soll jeder hören,
denn wir sind da, um euch zu ehren!
Hirräii!
Das Band der Freundschaft reiße nicht!
Drum, Freunde, lasst uns singen schlicht
vom Land, das uns vertraut anzieht!
Singt mit das Siebenbürgenlied!“

Das wurde zuerst deutsch, danach rumänisch gesungen. 
Nachdem bei der FIPA die Traditionsfiguren noch einmal 
aufgetreten waren, liefen die gemischten Parten in einige 
Privathäuser, wo gesungen und gefeiert wurde. Das Ur-
zelkraut wurde partenweise im Restaurant „Central“ ein-
genommen. Eine Part lief traditionsgemäß auch auf den 
Pfarrhof. Dort empfing sie Pfarrer Boltres und das ganze 
Presbyterium, man sang gemeinsam die am Vortag im Bus 
einstudierten deutschen Lieder und Doris Hutter sagte den 
Urzelspruch an der Stelle, an der jahrelang die Part ihres 

Vaters Pfarrer Auner die Ehre gegeben hatte. Jeder Sach-
se wird am Urzeltag an bestimmte Ereignisse aus früheren 
Jahren erinnert und verarbeitet sie auf seine Art. Der Urzel-
tag in Agnetheln wird dadurch besonders tief empfunden. 
Der Ball am Abend im „Central“ wurde bei ausgelasse-
ner Stimmung der Abschluss eines sehr herzlich emp-
fundenen Gemeinschaftserlebnisses, ein Jubiläum, das 
abwechslungsreich und hervorragend organisiert war. In 
humorvollen Versen stellte Lenuţa Moldovan die einzelnen 
Parten vor und Fritz-Christel Andree taufte als Ältester die 
Anwesenden der fast 30 neuen Urzeln in der Agnethler 
Urzelnzunft. Die Kapelle, ein ausgezeichnetes Bläseror-
chester, das die Urzeln zwei Tage begleitet hatte, spielte 
viele bekannte Weisen, der Kapellmeister spricht fließend 
Sächsisch. Der Flug zurück stand wahrscheinlich für alle 
Teilnehmer unter dem Motto „Aus der Heimat in die Hei-
mat“. Im Bewusstsein, mit diesem Jubiläum den Vorfahren, 
die die Urzelparade erfunden haben, alle Ehre gemacht zu 
haben, sind die Urzeln bereichert nach Deutschland zu-
rückgekehrt. Hirräiiiii!!!

Nachhall des Jubiläums

Am 16. Februar schrieb Paul Philippi, der in Hermannstadt 
lebt: „Der Erfolg der HOG Agnetheln mit den Urzeln hat 
mich beeindruckt. Es ist eines der erst wenigen Beispiele, 
wie sächsische Präsenz in Siebenbürgen trotz Auswan-
derung und durch die Ausgewanderten erhalten werden 
kann. Ich gratuliere.“ Noch erfreulicher, weil sehr wichtig 
für die weitere Entwicklung des Urzelbrauches in Agne-
theln, werte ich die Worte der Agnethlerin Camelia Ştefan, 
geb. Daneş und aufgewachsen in der Neugasse, die heu-
te das sächsische Volkskundemuseum „Emil Sigerus“ in 
Hermannstadt leitet und am 18. Februar schrieb: „Ich bin 
mit dem Urzelbrauch groß geworden und finde mich nun 
als Rumänin an der Stelle, an der ich am Erhalt dieses 
Brauches mitwirken darf. Es ist schon etwas Neues für 
mich, plötzlich in einer doch merkwürdigen Verbindung 
zu stehen. Einmal die Erwartungen und Vorstellungen der 
ausgewanderten Agnethler, ihre Erinnerung an die Urzeln, 
und zum anderen am Erhalt des Brauches durch die ru-
mänische Bevölkerung mitzuarbeiten. Mir ist diese Weite 
der Arbeit eigentlich erst durch die Zusammenarbeit mit 
euch bewusst geworden und ich wünsche es mir schon, 
dass es gelingt nicht nur einfach einen Brauch am Leben 
zu erhalten, sondern ihn auch aus seiner Tradition heraus 
zu verstehen. Es war diesmal wirklich über alle Vorstellun-
gen und Erfahrungen hinweg eine für mich sehr positive 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Ich denke schon, 
dass durch unsere gemeinsame Arbeit Agnetheln wieder 
ein Herz, einen neuen Mittelpunkt bekommen hat.“

Doris Hutter



Agnethler Blatt / Nr. 70

Urzeln Seite 7

Grenzübergreifende Urzelkooperation
in Agnetheln 2011
Am 13.Februar 2011 liefen die Urzeln in Agnetheln wie-
der mit bundesdeutscher Verstärkung. Der in Agnetheln 
gegründete rumänische Verein „Breasla lolelor“ hatte 
erneut eingeladen, und eine Gruppe von 30 Urzeln (und-
innen) waren dem Ruf gefolgt; galt es doch wieder etwas 
zu feiern: das 100jährige Jubiläum der ersten Urzelparade 
in Agnetheln. Zwar ist der als „Mummenschanz der Zünf-
te“ schon 1689 erwähne Agnethler Brauch schon deutlich 
älter. Allerdings organisierten die bis dahin getrennt agie-
renden Zünfte 1911 die erste gemeinsame Parade. 
Und wie schon 2007 war das Städtchen am Harbach zu 
klein für die große Feier. Deshalb wurde am Samstag Mor-
gen noch Grosschenk besucht, und der dort lebenden Be-
völkerung der Brauch, der früher auch hier gepflegt wurde 
wieder vor Augen geführt, und Mittags liefen über 120 
Urzeln in Hermannstadt über die Heltauergasse bis zum 
großen Ring. Die Agnethler Urzeln hatten alle traditionel-
len sächsischen Brauchtumsfiguren dabei, die sie teils in 
mühevoller Kleinarbeit möglichst originalgetreu wieder 
zum Leben erweckt haben, und sie hatten die traditionel-
len Vorführungen schon 2007 und später in Sachsenheim, 
aber auch aus alten Aufzeichnungen abgeguckt und ge-
nau einstudiert. Ein teils erstauntes, teils aber schon ur-
zelerfahrenes, in jedem Fall aber begeistertes Publikum 
verfolgte in Hermannstadt die Vorführungen am Grossen 
Ring und im Hof des Brukenthalgymnasiums, wo der Her-
mannstädter Stadtpfarrer die Zottelgestalten empfing und 
sich in seiner Ansprache noch mehr Urzeln wünschte, um 
all die bösen Geister zu vertreiben, die es in der alten Hei-
mat doch noch in großer Zahl geben soll. Am Nachmittag 
trafen wir in Marpod auf unsere Vettern; ein paar der in 
Marpod verbliebenen Sachsen hatten ihre alten Kostüme 
ausgemottet, um uns Ihren, ähnlichen und dann doch so 
unterschiedlichen Brauch zu zeigen, und dann mit uns, 
ihren „Verbündeten“, stolz mit der wahrscheinlich statt-
lichsten Parade, die es in dem Ort je gegeben hat, durchs 
Dorf zu ziehen. Erwähnt sei die Gastfreundschaft und die 
tolle Bewirtung sowohl in Grosschenk als auch in Marpod. 
Und da in Marpod die diesmal sehr professionell agieren-
de Blaskapelle im Festsaal noch ein kleines Ständchen und 
Tanzmusik spielte, kam sogar Stimmung auf und es gab 
eine spontane, aber dennoch sehr gelungene Party! Am 
Sonntag wurden dann in Agnetheln wieder alle Rekor-
de gebrochen, zumindest die der „Neuzeit“. Genau 227 
Nummern waren verteilt worden, ein Rekord seit 1990. 
Der Zuschauerrekord wurde auch deutlich nach oben kor-
rigiert, der Medienrekord ebenso: 3 private Fernsehsender 
machten dem immer noch staatlichen Fernsehen um das 
Team der deutschen Sendung den Platz streitig, Radio- 
und Zeitungsreporter waren kaum zu zählen.

Schön war am Sonntag Morgen der Gottesdienst im Urzel-
nanzug in der alte Kirche, wo die meisten von uns konfir-
miert, viele auch getauft oder getraut wurden. Stolz waren 
wir, als der jetzige Bürgermeister von Agnetheln in seiner 
Ansprache die Leistung der ausgewanderten Agnethler 
Sachsen würdigte: nicht nur die stolze Zahl von 600 Urzeln 
der Sachsen, auch deren hervorragende Organisation und 
Disziplin am Urzeltag und auch sonst im täglichen Leben 
sei ein Vorbild dem man nacheifere. Ergriffen waren wir, als 
das Siebenbürgenlied erklang, und alle, auch die meisten 
Rumänen, es mitsangen; immer in Deutsch, nur vor dem 
Rathaus gefolgt von der rumänischen Version, die aber 
zudem deutlich leiser ausfiel weil die meisten diesen Text 
gar nicht kannten. Und angemessen feiern konnten die 
Agnethler Rumänen, die ja teils mit uns zusammen aufge-
wachsen und so manche Feier mitgemacht haben, schon 
längst. Die alten Lieder, die früher am Urzeltag erklangen, 
hörte man nun wieder, und wenn sie mal ein rumänisches 
Feierlied angestimmt haben, haben wir natürlich, so der 
Text bekannt war, mitgesungen. Feiern zur Völkerverstän-
digung sozusagen. Was uns dann abends beim Urzelball 
im ehemaligen Restaurant Central in geschlossnen Teil 
des Biergartens am Fuße des Treppenaufgangs zur Stein-
burg auch trefflich gelang. Manch einer von uns ist erst 
heim- bzw. in seine Unterkunft geschlichen, als die ersten 
Agnethler schon auf dem Weg zur Frühschicht am Montag 
unterwegs waren. Und auch das zeigt die neue Dimensi-
on des Urzelbrauches in Agnetheln: nur aktive Teilnehmer 
am Umzug werden, mit Partner natürlich, zum Urzelball 
zugelassen, und die Aktiven haben dann auch den Mon-
tag nach Möglichkeit arbeits- bzw. schulfrei! Und eine fast 
reibungslose gute Organisation und die beispiellose Diszi-
plin ist sogar uns Sachsen positiv aufgefallen! Da blieben 
während der ganzen Parade die Masken korrekt vor dem 
Gesicht, nur beim Siebenbürgenlied wurden sie hochge-
klappt. Rauchen im Umzug kann mit Rausschmiss aus der 
Zunft geahndet werden. Und wer eine Nummer abholt, 
muss seinen Anzug mitbringen; dieser wird dann von den 
Zunftoberen begutachtet, ob er mit den alten Anzügen 
aus sächsischer Zeit übereinstimmt. Es wird genau darauf 
geachtet, dass dieser alte Brauch weitergeführt wird, und 
kein neuer entsteht!
Erwähnt sei vor Allem die Gastfreundschaft, die man uns 
überall entgegenbrachte. Die Urzeln aus Deutschland wur-
den auf alle rumänischen Parten verteilt, und überall sehr 
zuvorkommend und wie alte Freunde behandelt. Auf meine 
Frage an meine Parten-Partner, ob sie dies Urzelfest denn 
schön fänden, kam die Antwort: „Hauptsache, Euch gefällt 
es!“ Und dies will ich hier noch einmal mit lauter Stimme 
bejahen. Es war schön, den alten Brauch in der alten Heimat 
wieder zu feiern, es war schön, da wieder Freunde zu treffen. 
Es waren einfach sehr schöne Tage. 
Danke, Agnetheln!

Dieter Wellmann
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Stimmen zum Urzelntag in Agnetheln
Der Erfolg der HOG Agnetheln mit den Urzeln hat mich be-
eindruckt. Es ist eines der erst wenigen Beispiele, wie sächsi-
sche Präsenz in Siebenbürgen trotz Auswandeung und durch 
die Ausgewanderten erhalten werden kann. Ich gratuliere. 
Ich meine freilich auch, dass der Agnethler HOG dadurch 
eine große Aufgabe für die nächsten Jahre auferlegt ist: Da 
es im Prinzip gelungen ist, den Urzellauf ins Bewusstsein der 
rumänischem Mitbewohner SO zu übertragen, dass er nicht 
nur als ein willkommenes Spektakel in den Kalender aufge-
nommen wird, sondern als ein Brauch, der von den Sachsen, 
von sächsischen Zünften herrührt, ist es nun wichtig, dieses 
Bewusstsein auch so „festzuklopfen“, dass es von den Gene-
rationen der kommenden Jahre in diesem Bewusstsein wei-
tergetragen wird.(...)
Das wäre so ein Stückchen Modell, nach dem auch andere 
Zeichen sächsischer Präsenz in Siebenbürgen verankert wer-
den können – trotz der nicht zurückdrehbaren Tatsache, dass 
die Sachsen zum größten Teil ausgewandert sind.
Paul Philippi, Hermannstadt

Absolut hohe Klasse.
Ich habe alle elektronischen Unterlagen zu den Urzeln 2011 
in meinen Ordner „Siebenbürgisch-sächsisches Kulturerbe“ 
eingefügt. Das ist eine große Leistung auch im Bereich Brü-
ckenfunktion. 
Horst Göbbel, Nürnberg

Die Freundlichkeit der Leute war überwältigend...
Das Treffen war hervorragend organisiert, der Umzug in Ag-
netheln lief sehr diszipliniert ab, (davon können wir in Sach-
senheim nur träumen).
Für mich waren es zwar anstrengende aber sehr sehr schöne 
Tage!
Richard Henning, Sachsenheim

Wir, Julia und Klaus Breckner, sowie Anita Breckner, waren 
auch mit in Agnetheln. 
Wir waren erstaunt und begeistert, was Doris und Bogdan 
mit ihren Helfern organisiert und geleistet haben. 
Die Ausstellung in Hermannstadt war sehr gelungen und in-
formativ. Wir wurden sehr freundlich und mit offenen Armen 
empfangen. 
Die ganze Reise war ein großartiges Erlebnis. 
Liebe Grüße 
Julia, Klaus und Anita Breckner, Kaufbeuren

„Meine Familie war sehr glücklich und zufrieden dabei ge-
wesen zu sein. Die 
Begeisterung von Jung und Alt war und ist positiv, was die 
Zusammenarbeit 
mit der rumänischen Bevölkerung aus Agnetheln betrifft.“ 
Mini Stirner, Dimbach

Jubiläum bei den Urzeln in Franken
Begleitet von einigen schönen Überraschungen feierten die 
Urzeln in Franken ein zehnjähriges Jubiläum. 2001 waren 
die Urzeln zum ersten Mal im Nürnberger Fastnachtszug 
mitgelaufen, dem „ältesten Fastnachtszug der Welt“. Heuer, 
wieder ganz vorne dran (Nr. 7), hatten sie eine neue Reifen-
schwingerin dabei, die 20-jährige Yvonne Roth (Tochter von 
Sigrid und Hans-Georg), die ihren Auftrag während des lan-
gen Umzugs, vorbei an rund 100.000 Zuschauern, souverän 
meisterte. Was man nicht auf den ersten Blick sehen konnte, 
war das Jubi-läums-T-shirt, das die meisten Urzeln trugen. 
Entworfen von Yvonnes Bruder Robert Roth (22), besticht 
das T-shirt durch einen sympathischen Urzel, der alle wich-
tigen Teile aufweist, sogar ein Partenzeichen und – dezent 
versteckt – auch die Zahl 10. Doris Hutter hatte ein Fotobuch 
über die Urzeln aus Franken erstellt und bei allen Umzügen 
gab es Neuzugänge. Hirräii!
Schon am 29. Januar präsentierten einige Urzeln ihren Brauch 
in der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Noris Banato-
ris mit Reifenschwingerin Yvonne, jugendlichem Knaller Ro-
bert und vollwertigem Knaller Vater Hans-Georg Roth, wobei 
dem Elferrat auf der Bühne „in Deckung gehen“ signalisiert 
wurde. Christian Fuss aus Großscheuern spielte Akkordeon 
zum Reifenschwingen und Doris Hutter erweiterte ihre erklä-
renden Worte um eine Büttenrede, wobei sie einige seltsame 
Unterschiede zwischen den Banater Schwaben und Sieben-
bürger Sachsen aufdeckte. Am 28. Februar beteiligten sich 
die Urzeln beim Faschingsumzug in Wolframs-Eschenbach, 
am 6. März beim Nürnberger Fastnachtszug und führten am 
8. März traditionsgemäß wieder den Gaudiwurm in Weisen-
dorf an, gefolgt von den Hexen und Strohbären, einheimische 
fränkische Fastnachtsfiguren. In Nürnberg treffen sich die Ur-
zeln jedes Jahr im Haus der Heimat, fahren mit der U-Bahn 
in die Altstadt und feiern danach im HdH, wo sie den Helfern 
immer auch Kunststücke darbieten. Der Nachwuchs präsen-
tierte wieder hervorragende Knallkünste. Selina Rehm, das 
11-jährige Geburtstagskind knallte als erstes Mädchen. Ihre 
Schwester Vanessa (7) lässt es auch schon gehörig krachen 

Reifenschwingerin Yvonne Roth
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und Michaela (10) kann es auch. Die größeren Mädchen und 
Jungs sowieso. Auf www.youtube.com kann diese Schau ge-
nossen werden. Suchbegriff „Urzeln 11 Nürnberg“. Auch die 
gut dreijährige Franziska schwang selbstbewusst ihre Peit-
sche vor dem großen Publikum. Als Geschenk bekamen die 
mehr als 50 Urzeln und ihre Helfer je eine Jubiläumstasse aus 
Agnetheln mit einem Urzel drauf, dem Fassbinderturm und 
der Inschrift 1911-2011. Dazu wurde auch das 100-jährige 
Jubiläum seit der ersten Urzelparade in Agnetheln gewürdigt. 
In Weisendorf wurde wieder bei Familie Berner aus Foga-
rasch eingekehrt, es liefen knapp 40 Urzeln mit. Immer war 
herrliches Wetter, überall wurden die Urzeln freudig erwartet 
und für das Knallen bewundert, im Hause Berner wurde ge-
sungen und getanzt und die mitfeiernden Senioren genossen 
sichtlich die ausgelassene Urzelgemeinschaft. Hirräii! 
 
Doris Hutter

Anmerkung für die Leser, die sich wundern oder ärgern, von 
mir im Agnethler Blatt mit „Hirräii!“ angesprochen zu werden: 
Das ist der so genannte Urzelgruß, der aber auch Freude im 
Umgang der Urzeln miteinander ausdrücken kann.

2011 Urzelvortrag in Märchen, Mythen 
und Poeten aus Siebenbürgen am 2.4.2011

Die Urzelvorstellung in Geretsried, mit dem Motto Märchen, 
Mythen und Poeten aus Siebenbürgen 

Bestimmt haben Sie schon oft diese Gestalten am Faschings-
dienstag auf dem Festplatz und in den Straßen gesehen, in 
den Zeitungen als Urzel wieder gefunden.
Woher kommen diese Zottelmenschen, die seit 1986 zum 
ersten Mal, somit heuer zum 25. Mal, in Geretsried zu sehen 
sind.
Sie, das heißt die Urzeln mit ihrem Brauch des Urzellaufs, 
kommen aus Siebenbürgen. Und hier wiederum kommen sie 
aus einem einzigen Ort.
Aus Agnetheln. Hier ist der Brauch entstanden, hier wurde er 
gepflegt, verändert und später, jedes Jahr am letzten Sonntag 
im Januar, abgehalten. 
1689 wird der Urzeltag zum 1. Mal als „Mummenschanz der 
Zünfte“ nachweisbar bezeichnet.
1882 wird dieser Brauch bereits als Urzelumzug beschrie-
ben.
1986 kann man von einem Spitzenjahr sprechen, da waren 
600 Urzel an der Urzelparade in Agnetheln beteiligt. 
Solch alte Bräuche sind oft und gerne von Sagen, Märchen 
oder Mythen umgeben.
Wer hört diese eigentlich nicht gerne? Versetzen sie uns doch 
auf liebenswürdige Art und Weise in eine andere Welt.
So auch die Entstehung der Urzel und deren Name. Ja, selbst 
der Ort Agnetheln ist nicht auf eine einfache Art entstanden.
So gibt es einen Wald auf dessen Spitze einmal eine Burg 

stand. Der Wall in Form von Burgumrissen war hier vor Jah-
ren noch zu finden und zu sehen. In dieser Burg lebten drei 
liebliche Töchter namens Rosalia, Maria und Agnetha.
Eines Tages wollten sie sich die nähere Umgebung ansehen 
und verließen die schützenden Mauern. Unterwegs bekamen 
sie Streit und trennten sich an einer Weggabelung.
So gründete Rosalia den Ort Roseln, Maria den Ort Mergeln 
und Agnetha den Ort…. na, welchen Ort wohl, ja, den Ort 
Agnetheln.
Alle Kirchen wurden mit der Zeit zu größeren oder kleineren 
Wehrkirchen, den Kirchenburgen, umgebaut. Dazu wurden 
sie durch die vielen Raubzüge der Türken usw. gezwungen.
Als wieder einmal die Türken Agnetheln heimsuchten, zogen 
sich alle Agnethler in ihre Kirchenburg zurück. Durch die Be-
lagerung kehrten bald Seuchen, Hungersnot und Wasserman-
gel bei ihnen ein. Einige wollten sogar schon das Tor öffnen. 
Da kam eine Frau Namens Ursula und vermummte sich. Die 
zog große Männerkleider an. An diese nähte sie flatternde 
Stofflappen, band sich große Kuhglocken um, nahm die gro-
ße, lange Peitsche und lief hinaus vor das Tor. Mit Peitschen-
knall und Schellengeläute stürzte sie sich wie ein Ungeheuer 
auf die abergläubischen Feinde, die in panischem Schrecken 
das Weite suchten. 
Die Urzeln und der Urzeltag waren geboren.
Bei solchen Erzählungen kann man ins Grübeln und Träumen 
kommen. Besonders wenn man die Fragen der Kinder, der 
Enkel, deren Interesse gepaart mit Feuereifer, erlebt. 
Da ist die Erklärung: der Name Urzel käme von dem Wort 
„URZEN“, welches Reststücke, die da herunter hängen oder 
Zotteln bedeuten, doch sehr ernüchternd, fast erschlagend. 
Hier werden die Kleinen keine Fragen mehr stellen, sondern 
sich lieber „Tabaluga“ im Fernseher ansehen. Dieser Drache 
stammt zwar von Peter Maffay, der auch aus Siebenbürgen 
kommt, aber NICHT aus Agnetheln, sonst wäre vielleicht aus 
dem Drachen ein fliegender Urzel, der Urzaluga, geworden.
So bleiben wir weiter hier auf der bodenständigen Erde, ver-
lassen diese aber nur um wieder von unseren alten Geschich-
ten zu träumen und zu erzählen.        
Wiltrud Wagner, Geretsried     

 

Geretsrieder Urzelgruppe 2011 / Foto: Wiltrud Wagner
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Partenzeichen aus den 70-80er Jahren (Ausstellung)Reden bei Eröffnung der Ausstellung (Ausstellung)

Urzelparade im Ausstellungsraum (Ausstellung)Schusterzunft mit Lade und Stiefel (Ausstellung)

Präsentation Jubiläums-T-shirt „1911-2011“ im RathausSächsische Stube mit Agnethler Trachtenpaar (Ausstellung)

Auftritt der Traditionsfiguren in GroßschenkKraus Michael begrüßt die Gäste im Rathaus

Urzelausstellung und Urzellauf 2011
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Reifenschwinger vor der Stadtpfarrkirche HermannstadtParade durch die Heltauer Gasse in Hermannstadt

Siebenbürgenlied in Marpod: „Und um alle deine Söhne...“Neun Urzeln aus Deutschland

Gottesdienstbesucher mit Pfarrer und PresbyteriumGottesdienst in der Agnethler Kirche

Schneiderrössel, Bär und KürschnerkroneBlaskapelle und Urzel-Kinder, Beginn der Parade

Urzellauf 2011
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Träger der Zunftlade in Bürgertracht mit zwei EngelchenSchneiderrössel, Bär und Kürschnerkrone

Urzeln knallen vor dem Rathaus und den ZuschauernUrzelkind sagt den Urzelspruch in Deutsch

Urzelpart „Bären“ nach dem Umzug auf der StraßeDie Urzeln aus Deutschland vor der FIPA

Peitschenknallen will geübt sein!Urzelgruppe mit Bär und Treiber

Urzellauf 2011

Weitere Bilder unter: http://www.siebenbuerger.de/medien/fotos/2011/100-jahre-urzelnparade-in-agnetheln/
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Eindrücke von einer Rumänien-/Sieben-
bürgen-Reise im Mai/Juni 2010
- Zweite Fortsetzung - 

Im ersten Teil berichteten wir über die Fahrt von Klausenburg 
nach Steierdorf im Banat. Im Heft vor Weihnachten folgte 
dann der Besuch bei Freunden in der Oltenia, das Wiederse-
hen unserer langjährigen Wohnorte im Schil-Tal. Mit dem Un-
terwald, Mühlbach und Kelling, kamen wir ins sächsisch ge-
prägte Gebiet und schließlich in unser Quartier in der Haupt- 
und Hermannstadt. Im Sprachgebrauch der Agnethler sagte 
man früher einfach „de Stadt“. „Ech fuehren muorren en de 
Stadt“, damit war ausschließlich Hermannstadt gemeint, nie 
Schäßburg, Kronstadt oder Mediasch. 

Am Montag, den 31. Mai morgens, auf dem Weg zum Früh-
stück sehen wir an der Rezeption des Luxemburg-Hauses 
die ausliegenden Infodrucke durch, mehrfach auch in deut-
scher Sprache. Alles farbig, glänzend, schön – nicht immer 
genau. Auf dem Faltblatt „Kulturwege der Kirchenburgen“, 
rumänisch – englisch – deutsch (man wundert sich, es ist 
finanziert von den Regierungen Islands, Liechtensteins und 
Norwegens) steht über unserem Agnetheln anstelle des Wap-
pens mit unserer schönen Agnetha der Leschkircher Bär. Im 
Begleittext und den Hinweisen ist Alzen angeführt, Agnetheln 
gar nicht. Und das alles früh morgens, es kann einem den Tag 
verhageln… Beim Frühstück muss man sich erst durchfra-
gen, um zu seinem Recht zu kommen. Das etwas spärliche 
Buffet bietet überraschend Meggle-Butter, Schwartau-Konfi-
türe, Hochland-Käse. Zur nationalen Ehrenrettung dann doch 
auch landeseigenen Honig (Miere de la Mos Costache). 

Wir fahren früh los. Im Harbachtal ist das erste Ziel Holz-
mengen. Die Häuser an der Dorfstraße, von der Harbach-
brücke zur Kirchenburg sind ungewohnt grell-farbig, ganz 
anders als früher. Zugegeben, ich war lange nicht mehr hier. 
In den Sommerferien 1951-52 hatte der Agnethler Forstin-
genieur Oswald Hager, Vater von Ossi, Marle und Doris, als 
Rentner mit einer Gruppe von Jungen ein Projekt zur Grenz-
markierung der ausgedehnten Forstreviere (HOLZ-Mengen) 
zwischen Harbach und dem hier nur ca. 7 km entfernten Alt 
übernommen. Mit meinem Bruder Werner und dem Freund 
Hager Dutz bildeten wir eine Mannschaft, die Tag für Tag 
nach vorgegebenen Plänen Grenzmarken, also Erdhaufen mit 
holzbehauenen Grenzpfählen, zu errichten hatten. Manch-
mal bot sich uns damals ein Ausblick auf die hier ganz nahe 
liegende Hochgebirgskette der Fogarascher im Bereich der 
beiden 2.500er Negoi und Moldoveanul, die heute aber von 
Wolken verhangen sind. 

Unser Ziel ist die Besichtigung der Kirchenburg, die jetzt als 
kunstgeschichtliches und touristisches Highlight gilt, das wir 
aber damals aus Unkenntnis und jugendlicher Ignoranz gar 
nicht zur Kenntnis nahmen. Die Kirche wurde schon um 1270 

erbaut, einschließlich des massiven Glockenturms. Das West-
portal mit dem Skulpturenschmuck aus dieser Zeit zählt zu 
den bedeutendsten romanischen Kirchenportalen Siebenbür-
gens. 

Das Portal ist gerahmt durch dreifach gestaffelte Wandein-
schnitte (Gewände), dazugehörige Viertelsäulen, darauf mit 
Fabelwesen verzierte Kapitelle. In den aufgesetzten Bögen 
sind die Kirchenpatrone zu erkennen, links Petrus mit dem 
Himmelsschlüssel und rechts Paulus mit dem Schwert auf 
einem Löwen stehend; sie werden von anderen Figuren be-
gleitet, u.a. dem Propheten Jona, dem Maul eines Fisches 
entsteigend. 

Die Ausführung ist sicher nicht vergleichbar mit den zeitgleich 
erstellten Portalplastiken des Domes zu Karlsburg (Alba Ju-
lia). Immerhin gelangten einige Baumeister und Steinmetzen 
auch zu Baustellen in sächsische Dörfer, wo ihnen – wie hier 
in Holzmengen – die Möglichkeit geboten wurde, gestalte-
risch an den Bauwerken mitzuwirken. Es steht auch hier wie 
so oft die Frage im Raum, woher die Dorfbewohner die Mittel 
und die Motivation für das Künstlerische bei der Errichtung 
ihrer sakralen Bauwerke nahmen, wo doch ihr Alltag sicher-
lich von schwerwiegenden Existenzfragen geprägt war. Die 
Entscheidungen über Bau und Ausführung trafen die in ho-
hem Maße gleichgestellten Gemeindeglieder einvernehmlich, 
ohne Vorgaben oder gar den Zwang weltlicher oder geistli-
cher Gebieter.

Bis zu dem Westportal sind wir die Anhöhe hochgestiegen. 
Die zweireihigen Wehrmauern durchschritten wir an dem 
Torturm mit gewölbter Durchfahrt und dem noch ursprüng-
lich erhaltenen Fallgatter. Fünf weitere Wehrtürme verstärk-
ten die Anlage, zwei mehr als in Agnetheln. Wenn wir die 
Lage von Holzmengen unweit des Roten-Turm-Passes be-
trachten, über den die meisten Feinde kamen, so ist das ver-
ständlich. Es war nicht nur die Bedrohung durch die Türken 
sondern auch die Fürsten der Walachei verheerten die säch-
sischen Dörfer, wenn sie in ihrer Ohnmacht vor den Toren 
Hermannstadts oder Kronstadts nichts ausrichten konnten. 
Dann war es wichtig, rechtzeitig hinter sicheren Mauern Zu-
flucht zu suchen. Das menschenleere Dorf wurde dann, wie 
Holzmengen 1456 von Vlad dem Pfähler (Tepes) geplündert 
und niedergebrannt. Dass König Matthias Corvinus den Te-
pes nach 1460 für 14 Jahre in Visegrad eingekerkert hielt, 
wird in Holzmengen, Hendorf und mancher heimgesuchten 
Burzenländer-Gemeinde begrüßt worden sein. 

Als wir die Kirche betreten, befindet sich hier schon eine 
große Reisegruppe (Bibelreisen aus Brandenburg). Herr Mi-
chaelis, noch in der Gemeinde wohnhaft, macht die Führung 
und ist gerade dabei, in drastischen Worten den Gästen seine 
liebe Not mit der jetzigen Mehrheitsbevölkerung, den Zigeu-
nern, zu schildern. Die Kirche und die von uns gesehenen 
Wehrbauten sind recht gut erhalten. 

Weitere Bilder unter: http://www.siebenbuerger.de/medien/fotos/2011/100-jahre-urzelnparade-in-agnetheln/
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Der bekannte Weg führt uns an der Großgemeinde Marpod 
vorbei in den früheren Stuhlvorort Leschkirch. Auf dem Platz 
in der Nähe der evangelischen Kirche halten wir an. In dem 
großen Pfarrhaus mit dem schönen gewalmten Mansar-
dendach haben Wiltruds Eltern von 1932-38 gewohnt, die 
Schwestern Nora und Inge sind hier geboren. Leschkirch hat 
eine große Bedeutung in der frühen sächsischen Siedlungs-
geschichte. Hier ist Samuel von Bruckenthal 1721 als Sohn 
des Königsrichters, Michael Breckner, geboren, der schon bei 
der Erhebung in den Freiherrenstand den Beinamen von Bru-
ckenthal erhielt. Samuel von Bruckenthal machte am Wiener 
Hof, obwohl Protestant, Karriere und wurde von Maria The-
resia 1777 zum Gouverneur des Kronlandes Siebenbürgen 
ernannt. Sein Geburtshaus ist nicht in gutem Zustand, was 
auch leider insgesamt für die ganze Ortschaft zutrifft. 

Weiter fahren wir durch Alzen und dann auf äußerst schlech-
ter Straße, teils durch ausgedehnte Baustellen, in Richtung 
Bürgisch und nach der Biergesch-Kihr auf der Zielgeraden 
in Richtung Agnetheln, bis irgendwo die Spitze des Glocken-
turms die Gewissheit vermittelt, zu Hause angekommen zu 
sein. 

Wegen des Aufenthaltes in Holzmengen und der extrem 
schlechten Straße kommen wir mit reichlich Verspätung in 
Agnetheln an. Die Angehörigen zu besuchen war früher beim 
Heimkommen immer erste Pflicht. So steuern wir zuerst in 
der Mittelgasse den Friedhofsaufgang an, um unsere Toten 
zu besuchen. 

Wir hatten uns mit Krauss Misch, dem Kurator, verabredet. 
Gemeinsam kaufen wir Blumen von den ganz wenigen, die 
es in der ehemaligen Lang’schen Buchhandlung gibt. Der 
Warnung, bloß keine Töpfe, auch nicht ganz elementare 
Plastiktöpfe zu kaufen, die sowieso gleich geklaut würden, 
folgen wir. Dann geht es in großer Eile schnellen Schrittes die 
Treppen zum Friedhof hinauf. 

Während ich diese Zeilen schreibe sind genau 45 Jahre ver-
gangen seit meine Mutter starb und 50 Jahre seit Wiltrud 
ihren Vater verlor. Damals folgten wir den Särgen unserer 
Lieben den gleichen Treppenaufgang in würdevollem Tritt, 
begleitet von einer großen Zahl von Anteilnehmenden. Als 
die Träger mit den Särgen oben am Friedhof ankamen, reih-
ten sich die letzten Menschen am Pfarrhof bzw. am Sill’schen 
Haus in der Obergasse in den Trauerzug ein. Erfreulicherweise 
hat sich der von den ehemaligen Nachbarschaften gepflegte 
Brauch, den Verstorbenen bei der Bestattung die letzte Ehre 
zu erweisen, auch hier in der neuen Heimat trotz erheblicher 
Entfernungen erhalten. 

Bei schönem Sonnenschein legen wir die Blumen auf die 
Gräber, ergänzt durch Pfingstrosen, welche Gertruds Freun-
din, Frau Vaida, beisteuert, und gedenken in Stille unserer zu 
früh verlorenen Eltern. Den schön angelegten Friedhof finden 
wir gepflegt. Die niedrigen Röschen entlang der Hauptallee 

zur Kapelle blühen. Die oft beklagte Eintönigkeit der Beton-
abgedeckten Gräber nehmen wir den Umständen Rechnung 
tragend hin. Viel wichtiger ist verglichen mit den Friedhöfen 
in Deutschland die unbefristete Nutzungsdauer der Grabstel-
len. So können Kinder und Enkelkinder einen immerwähren-
den Bezugspunkt zu den Vorfahren in ihrem Ursprungsort 
Agnetheln finden. Bevor wir den Friedhof verlassen genießen 
wir den Blick auf den im Tal liegenden Ort mit dem markan-
ten Kirchenkastell. Das Idealbild mit den jetzt Ende Mai noch 
schneebedeckten Karpathen bleibt uns verwehrt. 

Wieder unten am Friedhofstor erinnern wir uns, dass mein 
Vater um 1970 auf dem Weg zu Mutters Grab in der Mit-
telgasse das Tor des Friedhofsaufgangs mit dem großen 
Schlüssel öffnen sollte, als ein ihm bekannter Bauer grüßte 
und fragte: „Herr Sill, wuhnen Sä hä?“ „Noch niet“ war die 
witzige Antwort. Er sollte danach noch 30 Jahre leben, und 
seine letzte Ruhestätte in Würzburg finden. Sein Grabstein 
stellt den Agnethler Kirchturm dar und ist von seinem Enkel 
Friedrich gestaltet. 

Vom Friedhof kommend überqueren wir den Harbach über 
die hässliche Fußgängerbrücke in Richtung Kirche. Hier er-
kennt und begrüßt mich ganz spontan Naicu Tibi, aus dem 
Bach-nächsten Haus der Marktzeile herauseilend. Wir waren 
1955 vor Beginn des Studiums kurze Zeit gemeinsam beim 
Veterinäramt tätig. Sonst sind uns keine früheren Bekannten 
begegnet. 

Das in seiner Einmaligkeit beeindruckende und ortsprägende 
Ensemble von Kirche, Glockenturm, Wehrtürmen und Schu-
le liegt vor uns. Hier auf der linken Harbachseite beginnen 
jetzt die Erinnerungen zu sprudeln. Alle Gedanken, die mich 
plötzlich erfassen, scheinen mit der eigenen Existenz unmit-
telbar verknüpft zu sein. Alle Ahnen und Urahnen, Eltern mit 
Geschwistern, Schulzeit, Erwachsenwerden, Konfirmation, 
Freundschaften, hier verliebt – verlobt – verheiratet, Taufe 
und Ferienort der Kinder, usw. Manfred muss jetzt alle Erzäh-
lungen ertragen, er kann aber gut zuhören, Ricarda ebenfalls, 
obwohl sie ja auch ihr Säckchen Erinnerung an diese Bilder 
mit sich trägt. 

In der Kirche haben schon die Brandenburger Bibelreisen-
den, aus Holzmengen kommend, Pfarrer Boltres in Beschlag 
genommen. Richtig so! Wir benötigen hier keine Führung. 
Dennoch eine Premiere: es ist mir nicht bewusst, den Früh-
barocken Drehflügelaltar von 1650, der als künstlerischer 
Höhepunkt der Kirchenausstattung gilt, je geschlossen ge-
sehen zu haben. Wiltrud hingegen erinnert sich, dass beim 
Konfirmandenunterricht Herr Kirschner, der Kirchendiener, 
gerufen wurde, die Altarflügel zu schwenken. Die acht Tafeln 
des geschlossenen Altars zeigen von links folgende Bilder: 
Gefangennahme im Garten Gethsemane, Christus vor Hero-
des, Verleugnung Petri, Geißelung, darunter der Judas-Kuss, 
Gebet am Ölberg, Fußwaschung und Christus an der Mar-
tersäule. 
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Die an der Säule neben der Kanzel angebrachten Gedenkta-
feln mit den vielen, vielen Agnethlern, die im Zweiten Welt-
krieg und während der Russland-Deportation ihr Leben ver-
loren, sehen wir auch zum ersten Mal. Es berührt uns, dass 
an diesem uns alle Agnethler verbindenden Ort jedes Opfer 
namentlich gewürdigt wird und symbolisch seinen letzten 
Ort der Ruhe gefunden hat. 

In der Winterkirche, unserem ehemaligen Konfirmandenun-
terrichtsraum, befindet sich der Altar der Nachbargemeinde 
Zied und die Orgel der Abtsdorfer Kirche, weil sie an ihren 
Ursprungsorten nicht mehr sicher waren. In Zied leben keine 
Sachsen mehr, in Abtsdorf noch drei Gemeindeglieder. Misch 
erzählt uns, dass die Zieder den Altar restauriert haben und 
froh sind, dass er seine ursprüngliche Funktion weiter erfüllt.  

Unterdessen zeigt der Agnethler Altar wieder seine bekannte 
Sicht im geöffneten Zustand mit der mittleren Kreuzigungs-
szene und den vier Passionsbildern: Pilatus bei der Handwa-
schung, die Vorbereitung der Kreuzigung, die Kreuzabnahme 
und der Auferstandene umrahmt von zwei Engeln. So ent-
scheiden wir uns zur Orgelempore zu gehen, um das schö-
ne, oft fotografierte und veröffentlichte Gesamtbild unserer 
Kirche zu genießen. Von hier lässt sich auch gut erkennen, 
dass unser altes Gotteshaus die Bauform einer Hallenkirche 
hat, bestehend aus dem Mittelschiff und zwei gleichhohen 
Seitenschiffen. Bei dem Umbau Anfang des 16. Jahrhunderts 
ließ man die Gewölbe der früheren romanischen Basilika im 
nördlichen Seitenschiff stehen und gewann damit die geräu-
mige Empore – „det Glater“ – also Platz für die anwachsen-
de Gemeinde. 

Von der Orgelempore gehen Wiltrud und Misch in den Kirch-
hof, mir wird die Führung bei der Turmbesteigung anvertraut. 
Obwohl ich 60 Jahre nicht mehr oben war, trauen mir Ri-
carda und Manfred die nötigen Ortskenntnisse zu. Die steile 
Treppe hinter der Orgel dient als Einstieg durch die massi-
ve Ostwand in den Turm. Hier wirkt alles befremdlich. Die 
Orgelbalgen sind abgebaut, die drei Seilenden der Glocken 
– von hier wurde geläutet – sind nicht mehr da. Der Blick 
nach oben vermisst die Gegengewichte des als Kind immer 
bestaunten Wunderuhrwerks. Orgelgebläse, Glockengeläut, 
Turmuhr, alles ist modernisiert, elektrifiziert worden. Stock-
werk für Stockwerk gehen wir die Treppen hoch und kommen 
in den hellen Bereich des allseitigen Wehrgangs zu den vier 
Glocken. Wir folgen Mischs Warnung, wegen den teils schwa-
chen und morschen Bohlen vorsichtig zu sein. Die Bohlen zur 
Erneuerung des Bodenbelags liegen oben schon bereit. 

Die Ost-West-Ausrichtung der Kirche gibt den Blick genau 
in die vier Himmelsrichtungen vor. Direkt unter uns liegt das 
ausladende Kirchendach abgestuft über dem einschiffigen 
Chor, die am Ort der früheren Wehranlagen errichtete Schule, 
der Kirch- und Schulhof und die vier Wehrtürme. Außerhalb 
der vormaligen Festung liegt nach Süden die alte Schule und 
ihr gegenüber das imposante, große Pfarrhaus, daneben das 

inzwischen rückerstattete Predigerhaus und der weit in Rich-
tung Flachs-Au reichende Garten. Hier haben im vergange-
nen Jahrhundert drei kinderreiche Pfarrfamilien mit jahrzehn-
telangen Amtszeiten ihr Zuhause gefunden und sich stark mit 
der Gemeinde identifiziert: die Familien der Pfarrer Barthmes 
(1909-1936), Graeser (1938-1958) und Auner (1964-1987). 

Nach Westen sehen wir über das „Trapchen“ in die sich sehr 
gepflegt zeigende Obergasse. Dicht vor uns die Häuserzeile 
„hoinder der Kirch“ die Höfe Schnabel, Graef, Roth, Schuster, 
Maurer, Gunne/Keller und Fernengel/Hueter, später Kinder-
garten. Dahinter gilt der Blick dem Sill’schen Elternhaus und 
dem querliegenden großen Hof und Garten. Hinter den Ober-
gässer Gärten, entlang des Harbachs passt die komplett aus-
gebaute Straße der Lindenallee gut ins Stadtbild. Ergänzend 
zu der eben erwähnten Häuserzeile: Bei der großen Über-
schwemmung von 1851 war das unmittelbar am Harbach 
gelegene Haus Nr. 385 des Andreas Breckner, des legendären 
„Bochen-Oinz“, meines Ur-ur-Großvaters zerstört worden. 
Die Gemeindeverwaltung stellte ihm als Ersatz die Hofstelle 
Obergasse 15 zur Verfügung, die seit der Besiedlung nicht 
vergeben, sondern als Zugang und Viehauftrieb zur Flachs-
Au freigelassen worden war. 

Nach Norden sind die größeren störenden Veränderungen im 
Stadtbild erkennbar, mit der unansehnlichen Brücke, dem neu-
en Bachbett, dem verbauten Markt und der ach so geschun-
denen Steinburg. Etwas weiter rechts der direkte Blick auf 
den gerade erst besuchten Friedhof. Vom Turm konnte genau 
wahrgenommen werden, wann die Träger mit dem Sarg und 
die folgenden Trauergäste den Friedhof erreichten. Bis dahin 
und beginnend vom Haus des Verstorbenen wurden die drei 
Glocken, die Alte, die Fritz und die Dicke zusammen geläutet. 
Die Totenglocke „det Klingklepeltschen“ hatte vorab allein 
die Gemeinde auf das Ereignis aufmerksam gemacht. 

Nach Osten sehen wir die sich an den Hang schmiegende 
Neugasse, „de Hill“, und im Tal die sich in Richtung Gro-
den- und Weihergasse ausdehnende Stadt, die weitläufigen 
Fabriksgebäude der Leder- und Schuhfabrik, die Kuppeln der 
orthodoxen Kirche, die rumänische Schule und das ganze 
vormalige rumänische Viertel. Beeindruckend die erreichte 
Größe des orthodoxen Friedhofs. 

Nach der Betrachtung und dem ausgiebigen Fotografieren in 
den vier Himmelsrichtungen bleibt noch eine Blickrichtung 
frei, und zwar nach oben, was im Kirchenbezirk nicht gerade 
verkehrt ist. Als Ricarda das Objektiv der Kamera in die Senk-
rechte richtet, ist ihr eher das handwerklich kunstvoll gefügte 
Gebälk des hohen Turmdachstuhls wichtig, vielleicht auch die 
Erfassung einiger weniger Lücken, die sich im Hohlziegeldach 
bemerkbar machen. Mich regt das aber dazu an, etwas über 
die Turmspitze zu erzählen und den Bezug unserer Familie 
zum Kirchturm, in dessen unmittelbarer Nähe mit Uhr, Glo-
ckenschlag und Läuten der Tagesablauf bestimmt war. Im 
Jahre 1930 als der Turm einschließlich des Daches renoviert 
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wurde, war mein Vater als Geselle im Betrieb des Großvaters 
an den Arbeiten beteiligt. Auch seine damals knapp 18-jäh-
rige Freundin, unsere spätere Mutter, det Beer Tilchen, hat-
te, obwohl Schneiderin von Beruf, ihren eigenen Beitrag an 
der Renovierung. Sie hatte von ihrem aus Schäßburg stam-
menden Vater, Julius Beer, dem Klempner, der schon 1914 
gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs gefallen war (siehe 
Heldendenkmal im Kirchhof), einen Blitzableiter mit vergol-
deter Spitze geerbt. Zwei Presbyter suchten sie in der Ober-
gasse 15 (dem Bochen Oinz-Hof) auf, wo sie nach dem Tod 
der beiden Brüder und der Mutter als Vollwaise bei ihrem 
Fernengel-Großvater wohnte. Sie äußerten den Wunsch, den 
Blitzableiter für die Gemeinde zu erwerben, boten aber dem 
jungen Mädchen dafür einen unangemessen niedrigen Preis. 
Sie lehnte kategorisch ab, ging aber sofort selbstbewusst auf 
den Pfarrhof, sprach bei Pfarrer Barthmes vor, und übergab 
das gute Stück ohne Vergütung als Spende an die Gemeinde. 
So schützt nun seit mehr als 80 Jahren der Beer’sche Blitz-
ableiter Turm, Kirche und das Umfeld, wenn vom Westwind 
getrieben dunkle Gewitterwolken vom Nettert her über Ag-
netheln ziehen. Zu den im alten Turmknopf vorgefundenen 
Schriften aus den Jahren 1616 und 1838 wurden weitere 
Zeitdokumente im neuen Turmknopf (immerhin 75 cm im 
Durchmesser) für die Nachwelt hinterlegt. Darunter befindet 
sich auch der Dank und die Anerkennung der Gemeinde für 
die Spenderin Maria Mathilde Beer, unserer lieben Mutter. 

Misch hatte unterdessen Wiltrud informiert, dass in der Kirche 
in der Bilderreihe der vormaligen Agnethler Pfarrer das Bild 
ihres Vaters, Edmund Graeser, Pfarrer in Agnetheln von 1938 
bis1958, fehlt. Nach unserer Rückkehr nach Essen haben wir 
ein entsprechendes Foto vergrößern und rahmen lassen, das 
im Gottesdienst zum 3. Advent 2010 von Krauss Misch der 
Gemeinde vorgestellt wurde und jetzt die Bilderreihe vervoll-
ständigt. 

Im ehemaligen sächsischen Kindergarten, der an die Kirchen-
gemeinde erstattet wurde, in dem vom Pächter Barsan Aurel 
gut geführten Restaurant, kommen wir wenn auch spät am 
Nachmittag zu einem vorzüglichen Mittagessen. Bei Tisch be-
richtet uns Krauss Misch über seine vielschichtigen Aufgaben 
sowohl als Kurator der Kirchengemeinde als auch im Rahmen 
des Deutschen Forums. Der Grundbesitz der Kirche ist in ei-
nem einheitlichen 46 ha großen Areal erstattet worden und 
zusammen mit 14 ha Rosler Besitz verpachtet worden. Wir 
bewundern den nunmehr schon 83-jährigen für seine Ener-
gie und die Zielstrebigkeit bei der Vertretung der Interessen 
der Kirchengemeinde. 

Zum Abschluss bleibt noch der persönlich empfindlichste Teil 
des Agnetheln-Aufenthalts: der Besuch der Elternhäuser. Zu-
erst der Besuch des Pfarrhauses und des Pfarrgartens, Wiltrud 
muss ihre alte Eiche streicheln. Die Bank an der Hauswand 
neben dem Haupteingang, auf der wir an manchem Som-
merabend geträumt haben, ist morsch geworden. Im Amts-

zimmer verabschieden wir uns von Pfarrer Boltres und hinter-
lassen eine angemessene Spende für die Kirchengemeinde. 
Dann geht es in die Obergasse 16. Trotz des freundlichen 
Empfangs der neuen Eigentümer bleibt hier ein beklemmen-
des Gefühl der Fremde nicht aus. Das Wiedersehen des El-
ternhauses, dieses Ursprungsortes der Sill’schen Vorfahren, 
lässt bei mir keine Freude aufkommen. Aus der Ferne, vom 
Turm, sah alles noch freundlich und anheimelnd aus. Die un-
mittelbare Nähe kann ich aber nur schwer ertragen. 

Der Weg durch die Obergasse in Richtung „Wenkel“ bis zum 
Wohnhaus von Krauss Misch, dem Knall’schen Haus bestä-
tigt den hervorragenden Zustand der ganzen Straße, zugege-
ben ein nicht erwarteter Fortschritt, eine angenehme Über-
raschung. 

Von hier aus fahren wir über die „Strih-Breck“, „det Gäsken“ 
in die Niedergasse an meinem Geburtshaus Nr. 41 vorbei, 
noch einmal über den Markt, die Mittelgasse, über die Gro-
denbrücke in die Weihergasse, winken dem Wagner-Haus zu 
und verlassen nach knapp fünf intensiven Stunden Agnetheln 
durch den Lempesch in Richtung Schönberg. 

Den Text des Agnetheln-Liedes hatte ich bei mir in der Ab-
sicht, ihn in einem treffenden Augenblick laut zu lesen, oder 
mit Hilfe Wiltruds und Ricardas gar zu singen. Ich ließ es aber 
bleiben. Nur zu den ersten beiden Zeilen: 
„Ognitheln äs men Haumetuirt,
wiou ech gebuiren bän…“
kann ich mich noch bekennen. 

Gleich bei der Einfahrt in unseren Nachbarort Schönberg emp-
fängt uns die schöne (schönste!), kompakte Kirchenburg, mit 
der noch vollständigen Wehrmauer. Unser Hase- und Igelspiel 
mit den Brandenburger Bibelreisenden – sie sind schon da 
– hat hier ein Ende. Die Burghüterin, Frau Herberth, hat die 
große Gruppe von Gästen gerade verabschiedet. Mit ihr be-
suchen wir die Kirche und den inneren Kirchhof und nehmen 
zur Kenntnis, dass die Bukarester Hochschule für Architektur 
hier im Sommer eine Lehrwerkstätte für Restauration unter-
hält. Der Standort ist gut gewählt, müsste man gleich sagen, 
vermisst aber gleichzeitig den erhaltenden Beitrag für dieses 
Kleinod. Erfreulich, dass Schönberg das Privileg genießt, ei-
ner der 18 ausgewählten Kirchenburgen anzugehören, die in 
einem Projekt des Landeskonsistoriums vorrangig renoviert 
werden sollen. Wir wollen Schönberg nicht verlassen, ohne 
daran zu erinnern, dass hier im Pfarrhaus in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts die für die sächsische Kultur bedeu-
tenden Schullerus-Kinder aufwuchsen: Adolf – Sprach- und 
Volkskundler, Fritz – Maler sowie Anna (Schuller-Schullerus) 
– Schriftstellerin. Auf das Werk von Fritz Schullerus stoßen 
wir dann ein paar Tage später in der Bildergalerie des Bru-
ckenthal-Museums und in der Schwarzen Kirche, wo sein 
Historienbild „Schwur der Ratsherren von Kronstadt auf das 
Reformationsbüchlein“ von 1898 hängt. (Übrigens sind die 
dargestellten Kronstädter Ratsherren eigentlich Großschen-
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ker Bauern, die dem Maler Modell standen.) Ebenfalls aus 
dem alt-ehrwürdigen Schönberger Pfarrhaus stammen auch 
Horst Kessler, der angesehene langjährige Kurator der Ag-
nethler Kirchengemeinde (1977-1989), als auch die für die 
Vertretung unserer sächsischen Belange hochgeschätzte und 
geehrte Christa Andree, geb. Wagner. 

Nach dem Kurzaufenthalt in Schönberg geht es weiter über 
Mergeln nach Großschenk. Hier besuchen wir gemeinsam mit 
Gertruds ehemaliger Nachbarin das Grab unseres Schwagers 
Rolf Untch, der 1986 kurz vor der Aussiedlung verstarb. 

In der Nähe des Friedhofs stehen zwei Prachtbauten von Zi-
geunerfamilien. Unsere Begleiterin erklärt den Ursprung des 
Wohlstands aus Betteleien und … in Deutschland. 

Großschenk, der ehemalige Stuhlvorort, wurde zeitgleich mit 
Hermannstadt unmittelbar bei der ersten Ansiedlung der Sie-
benbürger Sachsen, schon um 1150, noch zu der Zeit Königs 
Geisa II gegründet. Der massive Kirchturm mit den vier Eck-
türmchen und die angeblich größte romanische Dorfkirche 
Siebenbürgens, sind ein imposantes Bauwerk. In der immer-
währenden Rivalität zwischen Großschenkern und Agneth-
lern meinte unser Schwager Rolf mit einem Augenzwinkern, 
die Agnethler Kirche fände in der Schenker Kirche Platz ohne 
einen Kratzer abzubekommen. Das ganze Umfeld der Kirche, 
die Schule, das große Pfarrhaus, das ganze „Kirchen-Reech“, 
kommt uns sehr vernachlässigt vor und zeigt deutliche Spuren 
des Verfalls. Im Vergleich zu Leschkirch und Großschenk scheint 
unser Agnetheln besser für die Zukunft gesichert zu sein. 

Von Großschenk fahren wir über Kleinschenk an der Kirchen-
burg vorbei, die auch zu den 18 renovierungswürdigen An-
lagen gehören soll, dann bei Voila über die Alt-Brücke und 
weiter in Richtung Hermannstadt. Die Fogarascher Berge 
sind wolkenverhangen und nur einige der von Gletschern 
geformten Täler gewähren Einblicke. Es ist schon Abend als 
wir an der Kreuzung zwischen Kerz und der Passstraße Trans-
fagarasan ankommen. Beides waren begehrte Ziele unserer 
Reiseplanung, aber sowohl auf die Ruinen der berühmten 
Kerzer Zisterzienser-Abtei als auch auf die Auffahrt zum 
Bulea-See müssen wir verzichten, obwohl gerade hier die 
Wolkenlücke und die niedrig stehende Sonne einen tieferen 
Einblick in die Bergwelt gestattet. Als Ersatz zitieren wir die 
erste Strophe aus dem Gedicht des in Kerz geborenen Viktor 
Kästner (1826-1857) „Der Jäser“, über einen Gebirgssee in 
den Karpathen, vielleicht gerade den Bulea-See: 

 Wo gesatzt vu Gottes Hand
 stohn de Hatterthief vum Land, 
 wo sich Fäls u Fäls erhiewen, 
 afen än de Wulke striewen
 hemmelhieh
 lad e Si
 angderm Schni,
 wä durch Zuwersprach gebangden
 än em Fälsekiessel angden. 

Erst am Abend kommen wir in Hermannstadt an und sind 
dabei auch noch mit Bedauern an Freck vorbei gefahren. Wir 
hatten den Tag zu voll gepackt, so auch unser Versprechen, in 
die dritte Folge unseres Berichts noch mehrere Ziele einzube-
ziehen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. 

Wiltrud und Friedrich Sill, Essen

Vor dem Sill’schen Haus Obergasse 16

Die Obergasse mit Elternhaus

Agnethler Pfarrhaus mit Garten zur Flachs-Au

Mit Pfarrer Boltres und Krauss Misch am Pfarrhof
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Agnethler Ärzte: Ein Beitrag zur
Medizingeschichte Siebenbürgens*
Von Hansgeorg v. Killyen, Lahr

Einen Dank an Dr. Eckbert Schneider, Rastatt, für die Verfü-
gungsstellung zahlreicher Unterlagen.

Im Folgenden soll der als Manuskript erhaltene Text: 
Dr. Hermann Breckner (13.1.1882 – 8.3.1976) His-
torische Bilder aus dem Gesundheitswesen Sie-
benbürgens (mit besonderer Berücksichtigung 
des damaligen Marktfleckens Agnetheln) kurz 
dargestellt und kommentiert werden. Außerdem werden 
auch andere Quellen und veröffentlichte Beiträge zur Ge-
schichte des Gesundheitswesens in Agnetheln eingebracht.

Über die Geschichte des Sanitätswesens in Agnetheln ist 
bislang wenig veröffentlicht worden. Im Jahre 1900 wurden 
im Band „Aus der Vergangenheit und Gegenwart des Kö-
niglich freien Marktes Agnetheln“ im Kapitel Sanitäts- und 
Veterinärwesen, folgende Daten genannt: 1876 versorgten 
der Bezirksarzt Dr. Josef Weißkircher und der Kreisarzt Dr. 
Gustav Phleps das Sanitätswesen. Beide waren gleichzeitig 
auch Kommunalärzte . Sie wurden aus der Allodialkasse be-
zahlt. „Die Allodialkassa bildet sich aus den Erträgnissen der 
dem Publikum verliehenen adligen Güter, der Gemeinde-Re-
alitäten, Kapitalien und Abgaben im Zusammenhang u.a. mit 
dem Braurecht und dem Mühlrecht...“. Auch werden die sog. 
systemisierten Hebammenstellen, die von drei diplomierten 
Hebammen besetzt waren, genannt. Auch wird erwogen, 
ein Heilbad zu errichten durch die Inwertsetzung eines Salz-
brunnenwassers. „Die Salzquelle – zu der Seine Exzellenz der 
Herr Finanzminister seine Zustimmung gegeben hat..., ist 6 
km von Agnetheln... in einem von Bäumen bepflanzten Tale 
gelegen. Hier wurden zur Erinnerung an Königin Elisabeth 
sog. Elisabethbäume gepflanzt und Gehwege angelegt...“ 
Ausserdem verfügte Agnetheln über ein 1865 erichtetes Pri-
vatbad, das 1898 neu hergestellt in unmittelbarer Nähe der 
Gemeinde gelegen war. Es war eine mit gutem Quellwasser 
gespeiste Badeanstalt, welches abgesonderte Bassins und 
Kabinen für Männer und Frauen hat, und in welchem den er-
wachsenen Schulkindern Schwimmunterricht erteilt wird...“. 
Auch werden 1900 zwei Dampf- und Wannenbäder genannt 
und zwar eines am Ende der Weihergasse auf dem Gelände 
der Spiritusfabrik Hager & Comp und ein weiteres nahe der 
Sägefabrik Gebrüder Freundlich, die in den Herbst- und Win-
termonaten der Bevölkerung zur Verfügung stehen. 

„Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe“ (Paracelsus). 
Mit diesem Zitat beginnt Hermann Breckner sein Manus-
kript. In der Einführung meint er, dass ein Rückblick auf die 
Geschichte des Gesundheitswesens insgesamt und für die 
Agnethler im speziellen die des Heilwesens dieses Ortes ein 
obligates Unterfangen sein sollte, auch wenn nur sehr wenig 

schriftliche Mitteilungen überliefert sind. Auch ist in „nicht-
städtischen Ortschaften das Gesundheitswesen von unterge-
ordneter Dringlichkeit behandelt und verwaltet worden. Das 
Matrikelwesen wurde in kleineren Ortschaften, erst 1617 
aufgrund einer Verordnung und nicht wie in den großen Ort-
schaften kurz nach der Reformation eingeführt. Somit sind 
auch die aus den Kirchenbüchern gewonnenen Erkenntnis-
se über das Gesundheitswesen nicht älter.“ Breckner zitiert 
Friedrich Teutsch aus dessen „Geschichte der Evangelischen 
Kirche in Siebenbürgen“ mit folgendem „Tauf- und Trau-
matrikel sind nicht gleich nach der Reformation eingeführt 
worden, erst 1617 wurden sie angeordnet….“. Auch muss 
daran erinnert werden, dass Jahrhunderte lang vieles Schrift-
liche verbrannt worden war. Z.B. 1712, unmittelbar nach der 
großen Pestepidemie von 1710/11, wo es in einem Schreiben 
der „Wiener Hof-Commission“ an den kommandierenden 
General in Siebenbürgen, General der Kavallerie Graf Stefan 
Steinville heißt „Infizierte Häuser sollen am besten verbrannt 
werden…“ Es ist zu vermuten - und Hermann Breckner tut 
das – dass die angeordnete Verbrennung auch das gesamte 
Aktenmaterial der Pfarramtskanzleien erfasste.
Hermann Breckner erwähnt weiterhin in seinem Manuskript, 
dass das evangelische Pfarramt mit seinen bis 1717 zurück-
reichenden Geburts-, Todes- und Trauungsbüchern von Agne-
theln, die einzige noch existierende amtliche Quelle ist, in der 
ärztliches Personal gefunden werden könnte. Die Ergiebigkeit 
dieser Urkunden kann allerdings äußerst kärglich sein. 
Des weiteren geht Breckner auf die allgemeine Medizinge-
schichte ein, schildert einige wesentlichen Etappen dieser, 
wie z. B. die Trennung zwischen Medizin und Chirurgie im 
Mittelalter bis hienin ins 19. Jahrhundert, wo die „Behand-
lung von Kranken einem nur technisch ausgebildeten Stand 
überlassen wird, die den eigentlichen ausgebildeten „rei-
nen“ Ärzten als Werkzeug zu dienen habe, eine Trennung, 
die z. T. auch auf Hippokrates zurückreicht der u. a. sagte, 
„was Arzneien nicht heilt, heilt das Eisen, was Eisen nicht 
heilt, heilt das Feuer, was das Feuer nicht heilt, muß als un-
heilbar gelten“.
Breckner spricht über die von ihm aus gesehenen größte 
Epoche in der Entwicklung des Heilwesens und zwar die 2. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. in der sich die moderne Chirur-
gie so wie die „Wiedervereinigung dieser mit der Medizin“ 
etablierten.
Breckner schließt seinen Betrachtungskreis enger, indem er 
zur Geschichte des Heilwesens in Hermannstadt ab dem 13. 
Jah rhundert Stellung nimmt. Er nennt den Geist der von 
Mönchen errichteten Hospitäler und schreibt über diese Be-
treuungsstätten und ihre Entwicklung von Siechenhäusern zu 
Hospitälern und letztlich dann ab dem Ende des 18. Jahrhun-
derts zu den Krankenhäusern. Er nennt die einsetzende Rolle 
der Körperpflege am Ende des Mittelalters, die sich dann in 
der Entstehung der öffentlichen Bäder und die Etablierung 
des Berufs des Baders und Barbiers (auch Balbier genannt) 
offenbaren.
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Auf Agnetheln sich beschränkend erwähnt er die älteste 
Quelle in Sachen Heilwesen und zwar die Kirchenmatrikeln 
von 1729, in der die früheste amtliche Urkunde von der Prä-
senz eines amtierenden Chirurgen mit dem Namen Daniel 
August Thies berichtet. 
Breckners „Bilder aus der Medizin“ erstrecken sich dann sei-
tenweise über das oben genannte Thema der Chirurgen und 
Bader, über den schlechten Ruf, den diese zeitweise hatten, 
über einen Erlass der Stadt Hermannstadt, die Kurfuscher 
nicht an die Kranken heran zu lassen, bes. wenn es um Fra-
gen des Inneren, also der inneren Medizin geht, die angeb-
lich nur auf Distanz und auf keinen Fall durch Berührung von 
den „amplissimus doctor medicinae“ also von den „reinen“ 
Ärzten „behandelt“ werden durften. Er erwähnt als ein wich-
tiges Ereignis in der Geschichte des Heilwesens die Gründung 
der Chirurgenschule in Klausenburg im Jahre 1775. 
Einen interessanten Bericht aus dem Heilwesen Agnethelns 
übernimmt Breckner aus der Urkunde des Chronisten Georg 
Andree von 1850, in der folgende Geschichte geschildert 
wird: „Mit mehreren Bürgern des Marktfleckens Agnetheln 
fährt der Einwohner Fleischer 1844 mit Getreide an den Alt, 
um dort eine gute Mühle aufzusuchen. Während der Mahlar-
beit gerät Fleischers Rockärmel und Arm in das Getriebe der 
(Mühlen-) Zahnräder und Arm und Ellbogen werden zertrüm-
mert. Der Schwerverletzte wird in den in der Nähe gelegenen 

Stuhlvorort Großschenk gebracht, wo dem Verunglückten der 
Arm in der Achsel abgenommen wird. Ob der Chirurg damals 
der oben erwähnte und auch in Großschenk wirkende Daniel 
August Thies war, der auch noch die Funktion des Stuhlphy-
sikus (der Kreisamtsarzt) innehatte ist, kann angenommen 
werden. Erhardt Andree der bekannte Agnethler Heimat-
forscher, erwähnt einen weiteren Chirurgen und zwar Karl 
Kain. 
In Großschenk waren außerdem – und das aufgrund von 
Quellenarbeiten von Erhardt Andree – von 1843 bis 1852 
Dr. Wilhelm Capesius Stuhlarzt. Sein Vorgänger war der 
Stuhlarzt Dr. Friedrich Fabini (1831 – 1843), der in der 
Zeit davor (1825 – 1831) in Neumarkt a. M. Augenfacharzt 
gewesen war. Die Tatsache, dass es schon in der 1. Hälfte 
des 19.Jahrhunderts. im ländlichen Raum diplomierte Ärz-
te gab, deutet auf ein stetiges Anwachsen der Rolle dieser 
Stuhlvororte, in unserem Fall Großschenk. Aber selbst in der 
2. Hälfte des 19.Jahrhunderts waren laut Charles Boner 
die akademischen Ärzte in den dörflich verwalteten Ort-
schaften nur sehr sporadisch vertreten Boner – der bekannte 
englische Journalist hat auf seiner Reise durch Siebenbürgen 
wahrscheinlich 1865 auch Agnetheln besucht und wichtige 
Aufzeichnungen und schriftliche Eindrücke über diese Ort-
schaft hinterlassen. 
– Fortsetzung folgt –

Abschiedsgruß aus Agnetheln
(für Karl Leonhardt, 1974)

Verklungen ist der Chorgesang,
das Orgelspiel, der Glockenklang;
alle Gemüter sind erregt,
von dem Gehörten tief bewegt.
Der Pfarrer sprach von Gottes Liebe,
rief in uns wach die edlen Triebe,
gab Beispiele von ihrer Kraft,
die manche Wunder hat geschafft.
Zuletzt verlas er deinen Brief,
der allen in Erinn’rung rief,
was ihr Agnetheln habt gegeben,
in erster Reihe im Schulleben;
wie ihr in froh’n und ernsten Stunden 
mit diesem Ort wart eng verbunden;
was dir bedeutet die Natur,
nicht etwa als ein Wandrer nur,

nein, auch als Forscher, Jäger, Maler,
selbst winters, wenn sie etwas kahler,
du fand’st sie immer herrlich, schön,
man kann’s auf deinen Bildern sehn.
Die Kirchenburg nicht zu vergessen:
Vor ihr bist du sehr oft gesessen,
hast sie gemalt von allen Seiten,
zu allen Jahr- und Tageszeiten,
die Bilder schmücken manche Wand,
sie sind im Ort beliebt, bekannt.
Dies alles und noch andres viel
beim Vorlesen des Briefs einfiel.
Und als er an den Abschied kam,
als jedermann deutlich vernahm,
dass euch die Trennung leicht nicht fällt
von diesem Fleckchen Heimatwelt,
als dann der Pfarrer sprach den Segen
für euch auf euren künft’gen Wegen,
da blieb kein Auge tränenleer,

An das Agnethler Blatt, Januar 2011
Liebe Agnethler,
wenn ich die Gelegenheitsverse meines Mannes Heinrich Oczko lese, wandere ich durch un-ser liebes Agnetheln. So möchte 
ich heute diese Verse über unseren geehrten Herrn Rektor Leonhardt, den mein Mann sehr geschätzt hat, zum Agnethler 
Blatt einschicken, in der Hoff-nung, dass sich viele Agnethler dadurch in unserer schönen großen Kirche und in Agnetheln in 
Gedanken an Herrn Rektor wiederfinden werden, 
eure Dodo
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ergriffen war’n wir alle sehr,
denn ihr führt von hier mit euch fort
ein wertvoll’s Stück von unserm Ort.
Das merkt man erst, wenn es so weit.
Dann tut es einem richtig leid,
zumal wenn’s edle Menschen sind,
durch die ein Volk immer gewinnt.
Je weniger wir bleiben hier,
um soviel schwächer werden wir.
Man arbeitet, man lebt und ringt
und weiß nicht, was die Zukunft bringt.

Schicksal kann unser Volk nicht spielen,
wir sind zu wenig unter vielen.
So müssen wir uns anvertrau’n
Dem Willen Gottes, auf ihn bau’n.
Wenn er will, dass wir nicht verschwin-
den, wird er auch eine Lösung finden.

Die neue Heimat bring’ euch Freud,
bewahre euch vor Herzeleid,
und euer Lebensabend sei
ruhig und schön, von Sorgen frei.

Wir schließen uns dem Pfarrer an,
wie in der Kirche er’s getan,
und wünschen Gottes Segen euch.
Damit spreche ich wohl zugleich
den Wunsch vieler Agnethler aus,
die euch gekannt und euer Haus.
Lebt wohl, sag’n wir mit feuchtem Blick;
denkt gerne auch an uns zurück.

Heinrich Oczko

Anekdoten über
Johann Hager (1798-1867)
Richter (Marktvorstand) 
von Agnetheln

Johann Hager, 1798-1867, machte 
eine Schuhmacherlehre in Wien und 
war gelernter Landwirt und Gerber. 

Als Kirchenkurator und Ortsrichter (Marktvorstand) in Agne-
theln war er ein hervorragender Mann. Als er starb, schrieb 
Pfarrer Georg Daniel Deutsch, unser späterer Bischof, in seine 
Totenmatrikel: „Vir strenuus, omni laudi dignus“ – Ein auf-
rechter, jeden Lobes würdiger Mann. Er hat auch die neue 
Agnethler Kirchen-Kanzel gespendet, wo sein Name an einer 
Tafel und im Treppengeländer eingraviert ist. Die Geschichten 
beziehen sich auf die Zeit der Revolutionsjahre 1848/49. Die 
Sachsen hielten mit den Habsburgern in Wien und diese hat-
ten die Russen zur Hilfe gegen die Ungarn (Ulanen) gerufen. 
Die Russen rüsteten sich für die Schlacht bei Schäßburg vom 
31.07.1849 gegen die Ungarn unter General Bem. (Dort fiel 
auch der ungarische Nationalheld Sandor Petöfi).

Russen und Ulanen in Agnetheln
Es war im Jahre 1848. In der Gemeinde Agnetheln waren 
am rechten Harbachufer Ulanen und am linken Harbachufer 
Russen einquartiert. An einem schwülen Sommertag erhielt 
der Richter Johann Hager die Nachricht, dass der Harbach 
Hochwasser bringe. Er ließ die Glocke läuten, die bei Feu-
er- oder Hochwassergefahr geläutet wurde und alle Meister 
und Gesellen ließen ihre Arbeit stehen und liefen ans Har-
bachufer. Die Ulanen und Russen ebenfalls. Ein übermütiger 
Junge wagte sich so nahe an das Hochwasser heran, dass 
er vom Strom mitgerissen wurde. Der Richter schrie: „Wie 
kan schwämmen?“ Zwei Burschen meldeten sich, die in Her-
mannstadt beim Militär schwimmen gelernt hatten. Der Eine 
warf Stiefel und Joppe ab und stürzte sich in den Wirbel. Mit 
Mühe gelang es ihm, den Jungen zu retten. Als er dem Ufer 
zu schwamm, sprang ein Ulan mit seinem Pferd in das über-
schwemmte Gebiet und nahm dem erschöpften Burschen 
den halb ertrunkenen Jungen ab. Während die Leute noch 

mit dem Kind beschäftigt waren, kam seine Mutter ange-
rannt und schrie: „Misch,wun te mer ersuffst, ech schlach 
dech duit !!“ Der Richter fing so an zu lachen, dass er sich 
die Seiten halten musste. Die fremden Offiziere fragten, was 
die Frau gerufen habe. Als der Richter es ihnen übersetzte, 
gab es eine große Heiterkeit am Harbachufer. Da inzwischen 
die am Wasser gelegenen Häuser evakuiert waren und keine 
Gefahr mehr für Menschen bestand, dachte der Richter, dies 
sei der Moment, die „feindlichen Brüder“ zu versöhnen. Er 
lud Ulanen und Russen auf ein Glas Wein auf den Richter-
hof ein. Als sie eine Stunde munter gezecht hatten und die 
Russen schon rote Köpfe bekamen, sagte der Richter zum 
Ulanenrittmeiste „Ich denke, wir heben die Sitzung auf.“ Der 
verstand, stand auf, bedankte sich und ging zum russischen 
Kommandanten Er salutierte und sagte: „Do Swidania“. Der 
verstand ebenfalls, stand auf, salutierte, sie schüttelten sich 
die Hände und der Russe sagte: „Af Weddersähn !“ So viel 
hatte er schon sächsisch gelernt. Nach einem scharfen Befehl 
formierten sich die Soldaten in Doppelreihen und marschier-
ten im ihre Quartiere. Der Krieg war für diesen Tag zu Ende. 
 
An einem schönen Sonntagmorgen
Man schrieb das Jahr 1840. An einem schönen Sonntagmor-
gen, es war dicker Schnee, hielt es den Richter nicht zu Hause. 
Er spannte vier schwarze Pferde vor den Schlitten und fuhr 
auf dem Weg nach Leschkirch. Es ging durch einen. Hohl-
weg, der so eng war, dass es nur eine Ausweichstelle gab. 
Bevor er die Ausweichstelle erreichte, hörte er die silber¬nen 
Glöckchen eines ungarischen Adligen entgegenkommen. Der 
ungarische Gutsbesitzer rief: „Mach Platz, Sachs!“ Der Rich-
ter rief: „Mach Platz, Ungar!“ Der Adlige zog den Revolver, 
der Richter ebenfalls und sie starrten sich wütend an mit ge-
zogenen Waffen. Da lachte der Ungar plötzlich und sagte: 
„Warum sollen zwei so prächtige Burschen, wie wir sind, uns 
totschießen, denn wir treffen beide.“ Schließen wir doch lie-
ber Freundschaft!“ Der Richter sprang ab, ging zu seinem 
Gegenüber und. schüttelte ihm die Hand. Der Gutsbesitzer 
nahm den Richter auf sein Gut mit und versuchte ihn unter den 
Tisch zu trinken, was ihm aber nicht gelang. Der Richter blieb 
Sieger. Das war der Beginn einer langjährigen Freundschaft. 
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Russen in Agnetheln
Im Jahre 1848 zogen eines schönen Tages eine halbe Kom-
panie Russen in Agnetheln ein. Sie gingen alle auf den Richt-
erhof. Der Richter war an dem Tage gerade am anderen Ende 
des Dorfes beschäftigt und nur seine Frau und die Schwieger-
tochter waren auf dem Hof. Als die Russen die erschreckten 
Frauen sahen, sagte der Adjutant des Kommandanten, der 
deutsch konnte, lachend: „Nicht fürchten ! Wir nur hung-
rige Soldaten!“ Da brachte die Richterin eine geräucherte 
Speckseite und zehn frischgebackene Brote auf den Tisch und 
zwei große grüne Ton¬krüge mit Schafkäse. Es schmeckte 
den Russen herrlich. Dann ließ sie vom Knecht ein kleines 
Schweinchen schlachten und kochte in einem großen Kup-
ferkessel ein gutes sächsisches Kraut. Dann schlachtete sie 

zwei Hähne, um für die Offiziere ein gutes Hendelpaprikasch 
zuzubereiten. 
Inzwischen hatte ein Geselle den Richter gerufen, der kam 
mit fliegenden Haaren herbeigerannt und fand das friedlichs-
te Bild vor, wie im Manöver. Die Soldaten lagerten im Gras, 
tränkten die Pferde, der Kommandant saß an der Wiege des 
Enkels und wiegte ihn in den Schlaf.
Der Richter stellte sich vor und bald waren sie mit den Russen 
gut Freund.

Diese Geschichten stammen aus dem Nachlass der Groß- 
Familie Hager/Hermannstadt. Ein Nachkomme, Horst Flei-
scher/Leingarten, schickte sie uns zu.     
 
– Fortsetzung folgt –
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AGNETHLER ADVENT
Auch im letzten Jahr trafen sich zahlreiche Agnethler, im Bür-
gerhaus Heilbronn-Böckingen, zur Adventsfeier, um ein paar 
angenehme Stunden, bei geschmückten Tischen, in der vor-
weihnachtlichen Zeit zu verbringen.
Der Kaffee und Kuchen, welcher serviert wurde, mundete al-
len vorzüglich. Kurt Essigmann begrüßte herzlich die erschie-
nenen Gäste. Danach trugen Siggi Essigmann, Edda Hellwig 
und Brigitte Reimer Gedichte vor.
Zur Überraschung Vieler kam auch noch der Nikolaus mit Ge-
schenken, welche Brigitte Reimer und Gerda Roth gebastelt 
hatten.

Zum Schluss wurden gemeinsam schöne Weihnachtslieder 
gesungen, die Karli Rottmann mit der Ziehharmonika beglei-
tete.

Danke an alle, die mitgeholfen haben.

Die Nächsten Treffen finden jeden 2-ten Mittwoch im Monat, 
im Bürgerhaus-Böckingen, Heilbronn, statt.

Am 9. März feiern wir den Frauentag, den 4 Juni das Grillfest, 
im Garten bei Familie Wächter.
Weitere Auskünfte erhalten sie bei Kurt Essigmann
Tel.: 07131 797337 und W. Wächter, Tel.: 07131 8987183

Einblick in das Protokoll der HOG-Sitzung  
vom 8. Januar 2011
 
In der ersten Sitzung des neu gewählten HOG-Vorstandes 
stand schon gleich ein „gewichtiges“  Thema auf der Ta-
gesordnung: Ideensammlung zur Vorbereitung und Durch-
führung des Agnethler Treffens im September. Dabei ging es 
um konkrete Aufgabenverteilung der vielschichtigen Aspekte 
und der konkreten Handlungsschritte, die so ein „Mammut-
unterfangen“ mit sich bringt.

Wer sind die Ehrengäste? Wer schreibt die Einladungen für 
Sie? Wer kümmert sich um die Bewirtung? Wer führt durch 
den Tag? Wer bestellt die Musikband? Wer hilft beim Tisch-
decken? Wer übernimmt die Einteilung der Helfer? Wer steht 
am Büchertisch? Wer bietet Kinderbetreuung und Beschäfti-
gung an? ...???....???? 

Wir sind bemüht vieles zu bedenken und ein vielseitiges Pro-
gramm zu bieten.
 
gw für den HOG-Vorstand

HOG-Nachrichten

Trachtenumzug beim Heimattag
in Dinkelsbühl

Weil es uns so viel Freude gemacht hat in den letzten 
Jahren in Dinkelsbühl, wollen wir uns auch diesmal 
wieder in der Tracht treffen. Schön wäre es, wenn 
noch viele, jedwelcher Altersklasse dazukommen.

Wir treffen uns am Pfingstsonntag, den 12. Juni 
2011, 10.15 Uhr auf der Bleiche. Dort ist die Aufstel-
lung zum Trachtenumzug. Trefflokal nach dem Umzug 

ist die Goldene Rose.

Helga Lutsch, Heilbronn
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30 Jahre Heimatortsgemeinschaft Agnetheln

Das ist das Motto des 8. Agnethler Treffens am 
Samstag, den 24. September 2011 in der Mühl-
talhalle in Bad Rappenau.

HERZLICHE EINLADUNG an alle, die sich als Ag-
nethler bezeichnen oder sich auf irgendeine Weise mit 
Agnetheln verbunden fühlen!

ANMELDUNG NICHT ERFORDERLICH!

Informationen zum Treffen:

Filmbeiträge

Beim Agnethler Treffen werden in einem Nebenraum 
Filme rund um das Thema Agnetheln gezeigt. Über Film-
beiträge würden wir uns freuen. (Bitte keine privaten 
Feiern). Wer einen solchen Film in diesem Rahmen zei-
gen möchte, möge sich bitte mit dem Vorstand in Ver-
bindung setzen!

Kuchen zum Kaffee bitte auch diesmal selbst mitbringen 
und zur Kaffeezeit auf den Tisch stellen.

Trachtenaufmarsch

Wie beim letzten Treffen findet auch diesmal ein Trach-
tenaufmarsch statt. Wir bitten euch: MACHT MIT! 
Am Oktoberfest in München 1999 nahmen ca. 80 Trach-
tenträger in Agnethler Tracht teil. Es gibt sie also: Die 
Kindertracht, die Mädchentracht (Busenkittel), die Frau-
entracht (Bockelung), die Männertracht (sei es im Hemd 
oder im Dollman, mit Hut oder Mardermütze). Jetzt habt 
ihr Gelegenheit, die schönen Trachten zu tragen. Traut 
euch! Ein Raum zum Umkleiden ist vorhanden.

Hotelliste 74906 Bad Rappenau

Adler Gasthaus und Pension
Babstadter Straße 26, Tel: 07264/91 52-0

Dominikaner Hotel, 
Babstadter Straße 23, Tel:07264/21 00

Häffner Bräu Hotel
Babstadter Straße 23, Tel: 07264/21 00

Pfälzer Hof und Gasthof
Schweigerner Straße 2, Tel: 07264/44 77

Wartberg Hotel Garni
Raiffeisen Straße 11, Tel: 07264/62-0

Detailinformationen zu den Unterkünften finden Sie auf 
der Internetseite: www.badrappenau.de unter Touris-
mus-Gastgeber

Weitere Adressen von Gasthäusern und Privatvermie-
tern finden Sie auf der gleichen Internetseite.

Das Agnethler Jugendblasorchester 2011

Du hast Agnethler Wurzeln, spielst ein Blasinstrument 
und deine Verwandten/Bekannten nehmen am Agneth-
ler Treffen teil? Oder du kommst aus eigenen Stücken? 
Noch besser! Auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, 
wenn du am 24. September 2011 in Bad Rappenau für 
einen Tag Mitglied des Jugendorchesters wirst! Auch 
kannst du gerne weitere Bläser aus deinem Bekannten-
kreis mitbringen. Herzlich Willkommen!
Dafür musst du dich nur bis zum 30. Mai 2011 bei Doris 
Hutter (09132-63390 oder hutter.georg@herzomedia.
net) anmelden! Bitte hinterlass folgende Daten: 
Name, Alter
Vollständige Adresse (+Tel. und Email)
Blasinstrument
Seit wann du spielst
Ob Orchestererfahrung vorliegt.

Je nach Zusammensetzung des Orchesters suchen wir 
zwei Stücke aus und schicken dir bis spätestens Ende 
Juni die Noten zu. Du übst daheim und beim Agnethler 
Treffen gibt es eine Generalprobe, danach den Auftritt. 
Überzeugt? Notenständer bitte nicht vergessen! Hast 
du besondere Wünsche? Weitere Fragen? Dann ruf bitte 
an.
Welcher Orchesterdirigent möchte sich für dieses Or-
chester zur Verfügung stellen und auch die Stücke 
aussuchen? Bitte auch bei mir melden. Das Jugend-
blasorchester wird sicher ein Höhepunkt des Agnethler 
Treffens!
Die aktiven Musiker bekommen als kleines Dankeschön 
je einen Gutschein für Essen und Trinken.

Am Abend wird die Musikband INDEX aufspielen.

Weitere Informationen zum Ablauf des Treffens werden 
in der nächsten Ausgabe des Blattes mitgeteilt.
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Die Agnethler und ihre Securisten

Waren das zwei in jedem Fall unterschiedene Gruppen? 
Oder gehörte mancher zu beiden? Wir wissen, dass letzteres 
zutrifft. 
Viele von uns wussten von entfernten oder auch näherstehen-
den Bekannten – nur selten Sachsen –, dass sie „Hauptamt-
liche“ waren. Bis in die 60er Jahre hatte die Securitate ihren 
Rayonsitz mit Behördenschild im ehemaligen ev. Predigerhaus 
neben dem Pfarrhaus. Danach wurde ihr Auftritt diskreter, 
blieb jedoch bedrohlich.
Wir konnten es uns auch an den fünf Fingern abzählen, 
dass gewisse Ämter zugleich Vertrauensstellungen waren, 
die abgeschöpft wurden. Wer darin saß, konnte sich dieser 
Abschöpfung kaum entziehen; man konnte nur hoffen, dass 
über diese Stellen die Information sachlich korrekt und nicht 
unfreundlich eingefärbt abfloß. Was auf deutsch oder säch-
sisch besprochen oder niedergeschrieben wurde, mußte den 
„Organen“ verständlich, also rumänisch vorliegen, da sie es 
auf „Sicherheitsrelevanz“ überprüfen wollten. Diese Stellen 
hatten darum auch für die Übersetzung zu sorgen. Ich stelle mir 
vor, dass so gut wie jedes in Agnetheln öffentlich auf deutsch 
gesprochene Wort auf rumänisch gegengelesen werden wollte: 
von der Wahlsitzung der Nachbarschaft über die Predigt in der 
Kirche bis zu der Versansprache des Urzelvaters auf dem Markt. 
Was etwa Pfarrer Graeser bei einer Hochzeitsfeier oder beim 
Gregori-Fest im Zipfelwald gesagt hatte, wurde vor Gericht 
bei seiner Verurteilung gegen ihn verwendet (Dokumentiert 
in „Ausweg – der Weg ins Aus“, S. 15).
Für die „Sicherheitskontrolle“, die das öffentliche wie – fast 
noch mehr – das vertraulich gesprochene Wort zu passieren 
hatte, brauchte es die Ohren, die den „Organen“ zum Be-
richt verpflichtet waren. Wie es zu dieser Verpflichtung im 
einzelnen gekommen sein mag, könnten nur die Betroffenen 
erzählen, die „gesungen“ haben. Auch was sie im einzelnen 
„gezwitschert“ haben, könnten sie sagen. 
Warum sollten sie es tun? Sie können wohl kaum Ehre mit ihrer 
Geschichte einlegen. Eventuell kommen sie der Entlarvung 
zuvor, die die nun mögliche Einsicht in die Securitate-Akten 
zeitigen kann. Eine Erleichterung des Gewissens kann es 
auch sein. Einmal reinen Tisch machen, auf dem Anspruch 
sollten wir bestehen. Übrigens waren die Kontakte zu den 
Sicherheitsleuten keineswegs in jedem Fall kapitale Vergehen, 
die Securitate war schließlich auch eine Behörde. Was fehlt, 
ist die Ausleuchtung dieser Gemengelage, das Verstehen 
eines Vorgangs, der unter Verdacht steht. Mancher Kontakt 
lag sicherlich nahe bei der Selbstanzeige oder war per Gesetz 
geboten, etwa die Meldung von Auslandsbesuch, sei es, dass 
man selber Gastgeber war oder dass man den Eintrag ins 
Hausbuch vorzunehmen hatte, wenn es den Mitbewohner 
betraf. In den 70er Jahren wurde der Umgang mit Ausländern 
unter bestimmten Umständen sogar offiziell meldepflichtig, 
zum Beispiel wenn er mit der beruflichen Arbeit verbunden war 

und sie einen zu beschenken versucht hatten. – Es gab weni-
ger harmloses „Zwitschern“, über das ebenfalls gesprochen 
werden sollte, weil wir nur auf diese Weise manche schlimme 
Verdächtigung aufklären und aus der Welt schaffen können. 
Auf einige Agnethler wird auch heute noch hinterrücks mit 
dem Finger gezeigt, weil sie berichtet haben oder man das 
vermutet. Manche von ihnen halten entgegen, dass sie der 
Gemeinschaft eher genützt und keinem Einzelnen geschadet 
hätten; oder sie geben zu bedenken, dass ein anderer die 
Fragen, die die Securitate ihnen gestellt hat, vermutlich mit 
weit schlimmeren Folgen beantwortet hätte; oder sie bekennen 
ihre Schwäche und bitten die möglicherweise Geschädigten 
um Entschuldigung. Letzteres tat Horst Weber, vormals Chef-
redakteur der „Hermannstädter Zeitung“, wie dort und in der 
„Siebenbürgischen Zeitung“ (vom 20. Februar 2011) zu lesen 
war. – Mir leuchtet in der Sache einzig dieser Weg ein: Was 
sich heilen lässt, auch nach langer Zeit, lässt sich nur durch 
Offenlegung heilen, also durch Darstellung des Einzelfalles, 
je meines Erlebnisses. Sonst bleiben die Leichen im Keller.
Oder war ein solcher Securitate-Bericht per se Teufelswerk? 
Wer das vertritt, ist wohl naiv oder ignorant. Manche Beispie-
le zeigen etwas anderes. An zwei miteinander verbundene 
Ereignisse von 1972 erinnere ich mich noch gut: Als Student 
in Bukarest hatte ich mich um ein DAAD-Stipendium für 
einen Sommerkurs in der Bundesrepublik beworben. Bald 
darauf rief mich meine Mutter aus Agnetheln an, um mir zu 
sagen, dass ein Fremder sich bei ihr und in unserer Nach-
barschaft ausführlich nach mir erkundigt habe. Ich war froh 
darüber, denn in meiner Sache tat sich etwas. Vermutlich 
war sein Bericht mitursächlich dafür, dass ich das Stipendium 
wahrnehmen konnte. Bei meiner Rückkehr war ich gehalten, 
meinerseits einen Erfahrungsbericht über meine Wochen an 
der Uni Münster/Westfalen abzuliefern und hab es getan. 
Auf mehreren Seiten. 
Also sind das schon mal zwei Securitate-Berichte. Falls ich 
Einsicht in meine Akte beantrage, hoffe ich beide Schriftstücke 
dort vorzufinden. Neben weiteren, etwa der Anzeige, ich hätte 
im Kreise von Mitstudenten gesagt, mein Vater – Jahrgang 
1911 – sei nicht als Staatsbürger Rumäniens geboren. Oder 
der Verdächtigung mit Bezug auf meinen Familiennamen, ich 
hätte eventuell Verwandtschaftsbeziehungen mit dem Proto-
Nazi, der den „Fabritianern“ der 30er Jahre seinen Namen gab, 
oder gar mit dem reichsdeutschen Gesandten in Bukarest, der 
sich dort während des Krieges das Leben nahm. Man kann 
hierin Zeichen für historische Bildung sehen. Die Securitate 
zeigte in diesen und weiteren Fällen starkes Interesse, das bei 
ihr offensichtlich jeweils jemand, ein Securist, entfacht hatte. 
Ich wurde einvernommen, ihre Wißbegier wurde gestillt.
Manche Freunde und Bekannte haben inzwischen ihre Akte 
oder Teile davon eingesehen und halten damit nicht hinterm 
Berg. Vermutungen über Spitzeltätigkeiten bestätigen sich, 
viel frische Enttäuschung über alte Bekanntschaften macht 
sich breit, weit über die Namen hinaus, die die Presse nennt. 
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Fragen werden konkret. Die Faktenklärung sollte keines-
falls den Securisten-Berichten überlassen bleiben. Wer 
noch lebt, hat es in der Hand, sich zu erklären. Das Bild 
von manchem Toten, auch von prominenten wie Oskar 
Pastior oder Viktor Theiß, ist verdüstert und strittig, auch 
weil sie selbst nicht hinreichend für Aufklärung gesorgt 
haben. Oder nur bei jenen bundesdeutschen Stellen, die 
sich ihrerseits nicht der Aufklärung verpflichtet sehen. 
Vereinzelt finden sich allerdings Betroffene, die selbst über 
sich zu erzählen beginnen. Ein guter Anfang! Ist damit 
nicht das Ende der Verdächtigungen und des Haderns 
mit der Vergangenheit in Sicht? – 
Das ist zur Zeit die Lage, die ich beim Blick auf mein 
Bukarester Jahrzehnt (1969-1980) übersehe. Wie ging es 
dagegen in Agnetheln unter Bespitzelten und Spitzeln zu? 
Lange bevor man ein Urteil fällt, sollte man die Fakten 
kennen. Ich kenne sie nicht, denn ich habe seit meiner 
Schulzeit nicht mehr dort gewohnt. Aber als Agnethler 
möchte ich schon wissen, was war. Das Bild, das ich mir 
vom Hörensagen mache, hat viel von einer Räuberpistole: 
Da hat es Securisten gegeben, deren Namen und Adressen 
begehrt waren, wenn man seine Familie „herauskaufen“ 
wollte. Man sah sich insgeheim im Recht, für diesen Han-
del zu verbotener Valuta zu kommen. Es gab Vermittler. 
Und schließlich gab es für manche den Pass, für den man 
bezahlt hatte, und für andere nicht. – Wer auszuwandern 
trachtete, hielt es geheim, um in der Zeit bis zu seiner 
tatsächlichen Ausreise möglichst wenig Scherereien und 
Schikanen zu haben. Jemand, der von diesem Familienge-
heimnis Wind bekam, hatte also etwas zu „zwitschern“, 
denn offizielle Doktrin war das „Bleiben“. Der Ausverkauf 
zu festen Kopfpreisen – heute als historische Tatsache 
beglaubigt – galt als böses, verleumderisches Gerücht, 
die „Familienzusammenführung“ wurde als Gnadenakt 
gehandelt, keineswegs als ein Recht der Betroffenen. – Wie 
gingen die bespitzelten, wie die spitzelnden Agnethler mit 
diesen und verwandten Themen um? Das wissen doch 
viele. Genug geschwiegen, sie sollten es sagen!

Was soll uns letzten Endes die Wahrheit über diese Zusam-
menhänge bringen? Mancher sagt wohl: gar nichts außer 
Verdruss über unseren besudelten guten Namen, denn 
damit ist ja das Beschissene auswendig. Jene Jahre haben 
uns aber zweifelsohne geprägt, auch jene Spitzeleien, 
Berichte und Heimlichkeiten. Für mich sind sie – virtuelle 
und materielle – Erinnerungen, Lebenszeugnisse, die nicht 
verfälscht werden sollten. Sie sind dazu geeignet, dass 
ich der Welt verständlich werde und mich ihr erklären 
kann, falls sie hinter die Etiketten blicken will, die auf 
mir kleben: Aussiedler, Im- und Emigrant, Deutscher mit 
Migrationshintergrund, Rumäniendeutscher, ehemaliger 
Bukarester, Agnethler etc., etc. 

Horst Fabritius, Bonn

Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich: 
Ende August 2010

Redaktionsschluss ist der 15. August 2011
Wir bitten um Beiträge.
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Ostern

Ostern, Ostern, Auferstehn.
Lind und leis‘ die Lüfte wehn.

Hell und froh die Glocken schallen:

Osterglück den Menschen allen!

(Volksgut)


