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Erste Reihe, kniend, von links nach rechts: Markus Oczko-Theiss, Werner Zinz, Axel Oczko-Theiss,  
Lisa Glätzer, Silvia Untch, Christian lang, Heinz Oczko-Theiss, Hans Zinz 

Zweite Reihe von links: Georg Wellmann, Gudrun Drotleff, Hans-Georg Roth, Karin Zinz, Dagmar Hutter,  
Gertrud Sturm, Ingrid Hutter, Hiltrud Oczko-Theiss, Gudrun Wagner, Marianne Brenner, Günther Folberth 

Hintere Reihe von links: Georg Hutter, Gunther Mrass, Edda Helwig, Doris Hutter, Christa Andree,  
Sebastian Hausl, Fritz-C. Andree, Robert Roth 

Auf dem Bild fehlen Otto Drotleff und Klaus Folberth.

Herzliche Einladung zum 8. Agnethler Treffen 
Am 24. September 2011 in der Mühltalhalle in Bad Rappenau, Heinsheimer Str. 65 

(Nähere Infos Seite 3)
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Harbachkradder, Bücher u. a. Der Begrüßungsabend, durch 
den Heinz Zikeli führte, brachte die Anwesenden in Stim-
mung. Altkurator Wilhelm „Joachim“ Fernengel gab Agneth-
ler Spitz- und Beinamen zum Besten. Nachdem am Samstag, 
20. Juni, das Geläute unserer Heimatglocken verklungen war, 
hielt ich den Festvortrag „700 Jahre Agnetheln“, Gottfried 
Lutsch zeigte alte Urzelnfilme und die Jugend tanzte abends. 
Der Sonntag, 21. Juni, begann mit dem Totengedenken (Pf. 
Heinrich Krauss) und dem Festgottesdienst (Pf. Wieland Gra-
ef). Ein ad hoc gebildeter Chor sang unter Leitung Inge Re-
thers Kirchenlieder. Zum Abschluss des Treffens erklang in der 
Festhalle das Siebenbürgenlied. Manch einer hatte Tränen in 
den Augen. Etwas erschöpft, aber zufrieden nahmen die Or-
ganisatoren die Sympathie- und Anerkennungsbekundungen 
zur Kenntnis. Man war sich einig: Es waren schöne, erlebnis-
reiche Tage in angenehmer Atmosphäre. 
Das erste Treffen vor 30 Jahren war auch wirtschaftlich ein 
Erfolg: Nach Abrechnung aller Kosten und Ausgaben blieb 
ein Reingewinn übrig, mit dem (einschließlich Spenden) 
1982 der Kirchengemeinde in Agnetheln  ein automatisches 
Läutewerk für alle vier Glocken gestiftet und installiert wer-
den konnte. Das Presbyterium dankte für die Modernisierung 
und zeigte sich erleichtert, weil der Glöckner weit entfernt 
von der Kirche wohnte und dadurch der kirchliche Dienst er-
schwert wurde. Das Dankesschreiben hatte das 12 köpfige 
Gremium mit Stadtpfarrer Richard Auner und Kurator Horst 
Kessler an der Spitze unterzeichnet. In einem letzten Zirkular 
vom Oktober 1982 zog der Arbeitskreis eine positive Bilanz 
des Treffens. Es habe großen Anklang gefunden und zitierte 
aus einem Brief: „Die Darbietungen waren mit Fingerspitzen-
gefühl zusammengestellt, nicht zu viel und nicht aufdringlich. 
Sie fanden ein aufnahmebereites Publikum. Ihr alle habt Eu-
ren Mann gestanden, worüber wir uns alle freuen“. Dann le-
sen wir im Zirkular weiter: „ Alles hat gereicht, es wurde aber 
auch alles während des Festes verzehrt, Kuchen, Hanklich, 
so dass nichts mehr übriggeblieben ist. Aber etwas ist doch 
zurückgeblieben: eine braune Einkaufstasche, Größe etwa 
40 x 30 cm, mit zwei Henkeln, oben Reißverschluss, in der 
seitlichen Reißverschlusstasche ein kleines Küchenmesser 
mit schwarzem Griff.“ Nach dieser genauen Beschreibung ist 
zu fragen: Wer vermisst diese Tasche? Ein Grund, zum 8. Ag-
nethler Treffen zu kommen. Bitte am 24. September bei der 
HOG in Bad Rappenau abholen…

Hans - Edwin Steilner, Sachsenheim

Der Osterausgabe unseres Blattes war zu entnehmen, dass 
das Motto des bevorstehenden achten Agnethler Treffens 
in Bad Rappenau  „30 Jahre Heimatortsgemeinschaft Agn-
etheln“ lautet – Anlass, an das erste Treffen vom 19. – 21. 
Juni 1981 in Sachsenheim zu erinnern. Diese eindrucksvolle 
Zusammenkunft führte zur Gründung der HOG, dem Beispiel 
anderer Ortsgemeinschaften folgend. Zum ersten Vorsitzen-
den wurde Hans Wächter gewählt, Initiator und Motor des 
Treffens, bei dem alle Fäden zusammenliefen. Er wäre am 
31. Dezember 2010 100 Jahre alt geworden. Die Organisa-
tion des ersten Treffens lag bei einem „Arbeitskreis“, dem 
engagierte Agnethler, vornehmlich aus Sachsenheim und 
Heilbronn angehörten. Viele sind nicht mehr unter uns. 
Was veranlasste uns 1980/ 81, ein Treffen vorzubereiten?
In den 70er Jahren waren viele Agnethler nach Deutschland 
ausgewandert. Einige traf man zu Pfingsten in Dinkelsbühl, 
aber eben nicht „alle“. Aus Gesprächen ergab sich der 
Wunsch bei einem Heimatortstreffen Freunde, Nachbarn, 
Angehörige, Bekannte, Klassenkameraden nach Jahren der 
Trennung wiederzusehen, aber auch das Anliegen, die Orts-
geschichte aufzuarbeiten. 1980 war Agnetheln nämlich 700 
Jahre alt geworden (erste urkundliche Erwähnung) und wir 
wollten die Darstellung der Deutung der Historie nicht allein 
den örtlichen Behörden und ihrer Sicht der Dinge überlassen. 
Wir wollten ganz bewusst ein Zeichen setzen und uns zu Wort 
melden. „In den Mittelpunkt der Ausführungen rückt also das 
Agnetheln von damals“, heißt es im Vorwort der Festschrift 
zum Treffen. Die 700 – Jahr – Feier Agnethelns gab den Rah-
men des Festes ab, zu dem 800 Teilnehmer kamen. Die Sach-
senheimer Zeitung hielt unter der Überschrift „Geschichte 
und Erinnerungen lassen sich nicht vertreiben“ fest: 
„Zu einem klaren Bekenntnis zur siebenbürgischen Heimat 
und damit auch zur deutschen Kultur, Geschichte und Traditi-
on wurde das erste Agnethler Treffen“. Die Agnethler in Agn-
etheln wurden in unsere Feier einbezogen, wie Heinz Oczkos 
Grußworte zeigten. Wir waren bemüht, ein abwechslungsrei-
ches Veranstaltungsprogramm zu präsentieren. Zuerst aber 
mussten die Ankömmlinge am Freitag, 19. Juni, einquartiert 
(!) und verpflegt werden. Wir taten dies in eigener Regie. Es 
war eine logistische Meisterleistung. Ein Plakat, an der Au-
ßenwand der Festhalle angebracht, machte jedem klar, wer 
für drei Tage Herr im Haus war: „Derfun, derfun, de Gorre-
schaner kun!“ In der Festkanzlei erwarben die Besucher das 
Festabzeichen mit dem Kirchenburgmotiv von Helga Wagner. 
In der Ausstellung sahen sie neben der Agnethler Fahne Kera-
mikkrüge, Barner – Bilder, Fotografien, Dokumente, Vereins-
ausweise, alte Festschriften, das Agnethler Wochenblatt, den 

Rückblick auf das erste Agnethler Treffen vor 30 Jahren in Sachsenheim
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Herzliche Einladung zum 8. Agnethler Treffen

Wann: 24. September 2011

Wo: In der Mühltalhalle in Bad Rappenau
Heinsheimer Str. 65

Anmeldung ist nicht erforderlich!

Eintritt: 0 –  6 Jahre: kostenfrei
 7 – 18 Jahre: 5,00 Euro
 Ab 19 Jahre: 10,00 Euro

Im Preis enthalten sind: Saalmiete, Musik, Abzeichen

Tagesablauf
 
9.00 Uhr: Saalöffnung

10.00 Uhr: Andacht mit Pfarrer Günther Auner
Anschließend: Grußworte 
 -Radu Curcean, Bürgermeister in Agnetheln,
 -Reinhardt Boltres, Pfarrer in Agnetheln, angefragt, 
 -Festrede Alfred Mrass, Vorsitzender des Landesverbandes Baden-
Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen,

Musikstücke der Agnethler Blaskapelle unter der Leitung von Hans 
Kessler

Ehrungen > Trachtenaufmarsch: Wir bitten alle, die eine Tracht ha-
ben, diese anzuziehen und dadurch unserem Treffen eine festliche 
Note zu geben! Es gibt Umkleidemöglichkeiten vor Ort.

Gemeinsames Singen: „Ognitheln äs men Haumetuirt“ (Der Text 
liegt auf den Tischen aus) 

Mittagessen: Die Essenscoupons müssen bis 11.30 Uhr im Foyer 
der Halle gekauft werden. Es gibt drei Menüs zur Auswahl: 
Glacierter Schweinenackenbraten mit Bratensauce und Beilagen
Sahnegeschnetzeltes von der Putenbrust in einer Champignon- 
Rahmsauce mit Beilagen
Gemüsestrudel mit Tomatensauce und Beilagen
Die Beilagen sind: Kartoffeln, Spätzle, und Kroketten
Preis: Jedes Gericht kostet 8,50 Euro. 
Zur Essenszeit wird es an mehreren Stellen in der Halle ein Buffet 
geben. Getränke werden bei der Bedienung bestellt und abgerech-
net.

14:00 Uhr – 15.00 Uhr: Kulturprogramm mit dem Jugendblasor-
chester 2011, mit der Volkstanzgruppe Herzogenaurach und mit 
dem Sänger Werner Schuller.

15:00 Uhr: Kaffee und Kuchen
Der Kaffee wird bei der Bedienung bestellt. Kuchen zum Kaffee bit-
te selbst mitbringen und zur Kaffeezeit auf den Tisch stellen. 

Ab 16:00 Uhr bis 23.30 Uhr gibt es eine „kleine“ Speisekarte mit 
kalten und warmen Gerichten, von der sich jeder nach Belieben 
etwas bestellen kann. Diese Bestellungen nimmt die Bedienung 
entgegen.

Ab 9:00 Uhr  können an der Bar Butterbrezeln, Kaffee und sonstige 
Getränke gekauft werden.

Ab etwa 19:00 Uhr spielt die Band AKUSTIK zum Tanz.

Um 2:00 Uhr ist das Ende der Veranstaltung.

Weitere Infos:
Wir bieten Kinderbetreuung in einer Ecke der Halle an.

Parkplätze  sind an der Halle, in den Seitenstraßen oder den ausge-
wiesenen Parkplätzen in der Nähe. 

Im Foyer der Halle gibt es eine Fotoausstellung: „30 Jahre 
HOG Agnetheln“  
sowie einen Bücherstand mit Verkauf: Neuerscheinungen: 
Michael Barner – Kalender 2012 
Chronik von Agnetheln von Kurt Breckner. 
Ebenfalls liegen Geburtstagslisten von Hanswalter Müller, sowie 
schriftliches Infomaterial zum Agnethler Friedhof von Helga Lutsch 
und Marianne Hügel aus.
In einem extra Raum werden Filme über Agnetheln gezeigt.

Im Foyer liegen Namensschilder zum Anstecken aus: Wer möchte, 
kann seinen Namen darauf schreiben um den Landsleuten die Wie-
dererkennung zu erleichtern.

Das detaillierte Programm, sowie die Liedblätter liegen auf den Ti-
schen aus. 

Aufruf: Wer hat gute Fotos von den letzten sieben Agnethler Tref-
fen?  Für unsere Ausstellung können Sie uns gerne einige (die bes-
ten!) Fotos zuschicken – per Post oder per Mail, an Helga Lutsch, 
Starenweg 24, 74080 Heilbronn; EMail: helga_lutsch@yahoo.de   
Vielen Dank im Voraus!

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
Schwaigerner Straße 2, Tel: 07264/44 77

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

Detailinformationen zu den Unterkünften finden Sie auf der Inter-
netseite: www.badrappenau.de unter Tourismus-Gastgeber

Weitere Adressen von Gasthäusern und Privatvermietern finden Sie 
auf der gleichen Internetseite.
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Reminiszenz einer Fahrt nach Agnetheln

Vom 29. Mai bis zum 05. Juni 2011 haben sich Marianne  
Hügel und Helga Lutsch zur Friedhofsdokumentation in  
Agnetheln aufgehalten.
Die Eindrücke dieser Fahrt schildert Helga Lutsch.

„Anders rauschen die Brunnen,
anders rinnt hier die Zeit.“

Nach vielen Jahren konnte ich „unser“ Agnetheln besuchen 
und wurde, wie nicht anders zu erwarten war mit vielen 
Veränderungen konfrontiert. Rote, orange, blaue und grüne 
Häuser sahen einen an, früher waren sie nicht so lebendig. 
Beim Spaziergang über Markt und Gassen war vieles altbe-
kannt und einiges fremd. Die Obergasse ist die schönste, die 
Häuser sind meist renoviert, es gibt schöne, gepflegte Blu-
menbeete. Die Niedergasse gleicht einer Allee, die Häuser 
sind teilweise renoviert, mir gefällt sie, dank der Bäume am 
Straßenrand besser als früher. Mittelgasse und Weihergasse 
haben Nachholbedarf, zwar gibt es auch da Blumenrabatte, 
aber mit den Fabriks- und dem Telefon-Gebäude sieht alles 
nicht besonders aus, Bäume könnten auch hier vieles ändern. 
Viele Gebäude am Marktplatz sind „Monument istoric“ und 
sind sehr „heruntergekommen“, andere auch schön reno-
viert. Der Schandfleck Agnethelns ist nach wie vor die Brücke 
vor unserer Kirche. Diese Brücke war auch neu schon eine 
Herausforderung, jetzt aber ist sie kaputt. Unter der Brücke 
ist auf der Seite zum Marktplatz ein Müllcontainer wo bis zur 
nächsten Müllabfuhr alles buchstäblich zum Himmel stinkt. 
Auf der anderen Seite des Harbachs der „Piata Teutsch“ 
sind unter der Brücke und auch sonst „Rostlauben“ einer 
Autoreparaturwerkstatt die sich im Schnabl- (Tschipa) Haus 
etabliert hat. Große Schilder weisen auf die „Biserica cetate“ 
hin, was denken Touristen über ein solches „historisches“ 
Zentrum? Die Steinburg ist zum „Steinberg“ geworden, vie-
le Menschen wohnen hier in unzähligen Wohnblocks. Aber 
es gibt eine „Reststeinburg“, diese ist sauber, gepflegt. Auf 
der Lärchenwiese hatten sich die Vögel zum Konzert versam-
melt.

„Zögernd nur schlagen die Uhren,
zögernd nur bröckelt der Stein.“

Den Friedhof haben wir zum Teil mit meterhohem Gras vor-
gefunden. Verlassen haben wir ihn gepflegt und gereinigt. Ei-
nige Überreste des Vandalismus vom Januar 1990 sind noch 
sichtbar, aber die meisten Schäden, die damals angerichtet 
wurden sind beseitigt. Die Kapelle sollte dringend renoviert 
werden, darum müssen wir uns kümmern. Alle Grabbesitzer 
sollten sich um ihre Gräber selber kümmern. Die meisten 
Gräber sind in bester Ordnung. Einige Grabsteine stehen 
schief und drohen umzufallen. Einer ist in unserer Gegenwart 

umgefallen, hat aber Gott sei Dank niemanden verletzt. Eini-
ge Inschriften sind nur noch schwer, andere nicht mehr les-
bar, wir haben uns beim Fotografieren sehr um die Lesbarkeit 
bemüht. Die Gruften wurden schon mal renoviert und sehen 
zum Teil aber wieder schlecht aus. Wulf Hager steht bei Reno-
vierungsarbeiten von HOG Seite hilfreich zur Seite. Die Reno-
vierungskosten einer Gruft betragen 400 bis 500 Euro. Wer 
in den 80ger und 90ger Jahren gezwungener Weise auf sein 
Grab verzichten musste, kann sich an den Pfarrer wenden, 
falls es noch nicht verkauft wurde kann man es möglicher 
Weise wieder bekommen. Die Friedhofsdokumentation wol-
len wir in einer Broschüre veröffentlichen, mehr dazu beim 
Agnethler Treffen im September. Wer eine Broschüre haben 
möchte,  sollte sich in eine Liste mit Namen und Adresse ein-
tragen.

Helga Lutsch

Foto: von links nach rechts: Michael Kraus, Wulf Hager, Mari-
anne Hügel, Helga Lutsch, Reinhardt Boltres

Foto: von links nach rechts: Michael Kraus, Radu Curcean, 
Helga Lutsch, Reinhardt Boltres, Wulf Hager 
Fotos: Marianne Hügel
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Agnethler Ärzte: Ein Beitrag zur
Medizingeschichte Siebenbürgens*
Von Hansgeorg v. Killyen, Lahr

-Fortsetzung-

1863 ist der erste akademische Arzt Agnethelns Dr. Carl  
Binder vermerkt. Von ihm sind eine Reihe von Arbeiten in der 
„Wiener Medizinischen Wochenschrift“ aus dem Jahre 1873 
(in den Nummern 33, 34, 35, 37 und 38) bekannt, in denen 
er die überaus schweren Folgen einer Diphterie-Epidemie in 
mehreren Gemeinden des Agnethler Bezirks schildert, die 
„die gesamte Jugend bis zu zehn Jahren dahingerafft habe“. 
1876 hat Agnetheln zwei Mediziner: den Bezirksarzt Dr. Josef 
Weißkircher und den Kreisarzt Dr. Gustav Phleps, die beide 
nicht von  Breckner erwähnt werden. 
Breckners oft nicht ganz systematisch angelegter Text macht 
dann in folgendem auf die Wundärzte in der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts aufmerksam, indem er aus dem Berichten 
von 1787 der Kronstädter Physici Dr. Martin Lange (Mit-
glied der Leopoldinischen Akademie der Naturforscher) und  
Dr.  Michael Traugott Fronius (1761-1808) über die Pest 
in Siebenbürgen zitiert. Dr. Albrich, ein weiterer Kronstädter 
Arzt und Chronist wird erwähnt, und zwar im Zusammenhang 
mit seine Kenntnissen über die Pest, durch eigene Erfahrung 
erworben, aber auch zahlreichen Berichten der Wundärzte 
entnommen. Wundärzte müssen also im 18. Jahrhundert in 
allen größeren Orten Siebenbürgens präsent gewesen sein. 

Breckner beschäftigt sich eingehend mit der möglichen Zahl 
der Mediziner in Agnetheln. Er kommentiert zunächst allge-
mein die „reinen“ Ärzte, Akademiker, Doctores oder auch 
medici genannt, die manchmal auch die Funktion der physici 
inne hatten und als solche streng über die positive, manch-
mal auch widersprüchliche Rolle der Wundärzte, Chirurgen, 
Balbiere usw, zu wachen hatten. Die nichtakademischen Chi-
rurgen, die praktisch orientiert waren, wurden auch immer 
wieder als Scharlatane aus de Ortschaften verjagt. Breckner  
zitiert auch die ihm zur Verfügung stehenden Quellen, z.B. 
aus den Schriften des Josif Gellner, ein Doktorand bei Pro-
fessor Dr. Valeriu Bologa, der Vater der Medizingeschichte 
in Siebenbürgen. Gellner bringt in einer Dissertation auch 
Daten zur Geschichte der Heilkunst in der Zwischenkriegs-
zeit, Agnetheln betreffend. Auch nennt Gellner – Breckner 
zitiert ihn – Wundärzte, die aus anderen Teilen der Habsbur-
ger Monarchie nach Siebenbürgen kamen, die eine wichtige 
Rolle im Leben der Gemeinden gespielt  und die sich gut in 
diese integriert haben. Sie unterhielten „freundschaftlichen 
Verkehr und Verschmelzung mit den Familien, in denen die 
Lauterkeit  hochgehalten wurde. Ihre Nachkommen gehören 
zu den besten und tüchtigsten Gliedern der Gesellschaft“, 
z.B. die Familien Hüttel und Machat. Er kommentiert die 
Zahl der in der Heilkunst Praktizierenden, ohne aber genaue 
Angaben zu machen, erwähnt ihr Anwachsen und auch ihren 

Rückgang durch die Epidemien, waren ja die  Wundärzte als 
erste den Infektionen während der Epidemien ausgesetzt.
     
Wertvoll in Hermann Breckners Text ist die Einbringung einer 
Arbeit im Zusammenhang mit der theresianischen und jose-
finischen Gesundheitspolitik, die sich im „Generale norma-
tivum in Re sanitatis“ , dem Sanitätsgesetz der kaiserlichen 
Administration offenbarte. Es ist die Doktorabeit aus dem 
Jahre 1962 der Hermannstädter Ärztin Dr. Erika Schaser, 
(später verh. Gavrila), aufgesetzt und verteidigt bei Prof. Va-
leriu Bologa und seinem Mitarbeiter Dr. Samuil Iszák in Klau-
senburg. Der Titel der Disertation: Documente sanitare din 
arhiva corpului XII al fostei armate austriece . Sibiu –.pe 
anii 1703-1865 (Sanitätsdokumente aus dem Archiv des 
12. Armeecorps von Hermannstadt aus den Jahren 1703 bis 
1865).  
Frau Schaser hat  20 Dokumente, die sich im Hermannstäd-
ter Staatsarchiv befinden, gelesen, ins Rumänische übersetzt 
und z. T. auch kommentiert. Der 2. Teil ihrer Arbeit umfasst 
10 Erlasse zur Durchführung der sanitären Maßnahmen nach 
1770. Wertvoll sind in dieser Arbeit auch  die bibliographi-
schen Angaben mit Quellen zur Pestliteratur, die bis Dato  
nicht bekannt waren. Eine Aufnahme der eben genannten 
Dissertation in unsere Quellen ist ein nächstes Ziel der medi-
zinhistorischen Recherchen. Darin geht es um die Militärakten 
der Jahre 1703 bis 1845 des 12.  Armeecorps zu Hermann-
stadt. Es sind die aus Wien eingegangenen Schreiben, die 
umgesetzt, den zivilen Land-, Kreis- und Ortsverwaltungen 
in Siebenbürgen weitergeleitet wurden. Zentrales Thema der 
Arbeit ist die damals wichtige Militär- und Contumaz –  also 
Sanitärgrenze im Osten und Süden des Habsburgerreiches mit 
ihren „Quarantaine- oder Contumazanstalten“. Aus diesen 
Schreiben der zentralen kaiserlichen Militärverwaltung ist die 
große und wichtige Rolle des Militärs in der Gesundheitspfle-
ge jener Zeit ersichtlich. Besonders nach 1767, also mit der 
Gründung der kroatischen und siebenbürgischen Grenzregi-
menter, hatten dis kaiserliche Militär in der Geschichte der 
Heilkunst jener Jahre eine wesentliche Funktion. Es waren 
in erster Linie  die Contumaz- und Vorcontumaz-Stationen 
und der Gürtel gegen die orientalische Pest. Erwähnt wird 
der koordinierte Kampf gegen die Seuchen, der bes. aus den 
Städten Hermannstadt und Kronstadt ausging. Schaser teilt 
die ihr zur Verfügung stehenden Quellen in zwei Kategorien. 
Das sind zunächst die habsburgischen Erlasse und Schreiben 
bis 1770, dem Jahr der Durchführung der sanitären Maßnah-
men. Der 2. Teil umfasst Erlasse nach diesem Termin. Wertvoll 
sind in dieser Arbeit auch  die bibliographischen Angaben mit 
Quellen zur Pestliteratur, die bis Dato nicht bekannt waren. 
Eine Aufnahme der eben genannten Dissertation in unsere 
Quellen ist ein nächstes Ziel der medizinhistorischen Recher-
chen. 
Breckner bringt weiterhin Daten  aus dem ihm zur Verfügung 
stehenden Quellen, wie die Kirchenmatrikeln. Z. B. für das 
Jahr 1695 wird berichtet dass „Wenn Krankheiten ausbre-
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chen, im Landen wenig Hülfe bes. am Dorfe zu finden war. 
Die Dörfer wurden entvölkert, allein in Agnetheln gab es nach 
jener Epidemie 94 aufgelassene Höfe“. 
  
Breckner kommentiert auch die schweren Jahre  zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts am Ende des Kururzzenkieges, eine 
Zeit, in der unterschiedliche Truppen und Militärs, raubend, 
plündernd und schändend durch die Ortschaften zogen.

Das Ärztepersonal beschreibend, erwähnt Breckner von Neu-
em Georg Daniel Thies, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
zusammen mit anderen seiner Branche dem Fürstentum  
Siebenbürgen zugeteilt wurden, wie die  österreichischen  
Chirurgen Carl Schnitzerbaum, Matthais Carl Kettensa-
mer, Samuel Reuther, Johann Georg Niesauer, Ludwig 
Hoch, alles  „Menschen mit gut klingenden österreichischen 
Namen“. Ob nun Thies tatsächlich aus dem Kernland der 
Habsburger Monarchie kommt, sei dahingestellt. 

Breckner behandelt weiterhin das Thema Hospitäler und 
Krankenhäuser. Dabei räumt er mit dem Glauben auf, in Agne-
theln wäre schon 1593 ein Spital gewesen, eine Behauptung, 
die aus einer Urkunde, aus Gürteln stammend, geschlossen 
wird, in der es heißt, die Gemeinde Gürteln hätte einen Jah-
reszins für ein Agnethler Spital gezahlt. Breckner meint, es 
handele sich wahrscheinlich um ein kleines, zeitweise funkti-
onierendes Hospital am Rande von Agnetheln. .Er beruft sich 
in dieser Frage  auch auf seinen Onkel Andreas Breckner, 
der nach der Rückkehr von seiner Ostasienreise in Agnetheln 
ein Spital einzurichten gedachte und dabei  auch historische 
Argumente in die Diskussion um die Errichtung eines Kran-
kenhauses  bringt.
Weiterhin zitiert  Breckner den österreichischen Statistiker Be-
nigni und seine Arbeiten aus dem Jahre 1834, die allerdings 
wenig konkrete Daten über  Agnetheln enthalten. So erfah-
ren wir, dass selbst in der Zeit der Pestepidemien und der Sa-
nitätsgrenze im 18. Jahrhundert nur in Kronstadt, Hermann-
stadt und Bistritz medizinisches Personal in „verhältnismäßig 
genügender Zahl“ gab. In Marktflecken wie Agnetheln und 
Heltau „finden sich nur ausnahmsweise hin kommandierte 
Zivilfeldscherer oder Militärfeldscherer im Rahmen einer zeit-
weilig oder dauernd stationierenden Militäreinheit, wie z.B. 
in Agnetheln. In den Dörfern jedoch ist meist keinerlei Sani-
tätspersonal am Werk“.

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

-Fortsetzung-

Der Richter rettet seinen Freund „Gabor“
1848 In einer Nacht klopfte es leise an das Schlafzimmer-
fenster des Richters. Auf seine Frage, wer da sei, flüsterte eine 

leise Stimme: „Gabor“ (das war sein ungarischer Freund). 
Er sagte: „Wenn Du mich nicht rettest, bin ich verloren! Sie 
machen Jagd auf mich.“ Der Richter führte seinen Freund in 
den Weinkeller, leerte ein großes Weinfass in ein anderes und 
versteckte ihn in dem Fass. Ein falscher Knecht verriet den 
Revolutionären, dass die Richterin jede Nacht Essen in den 
Keller trug, er hatte sie beobachtet.
Eines Abends um zehn Uhr schlugen die Revolutionäre ins 
Tor und wollten Hausdurchsuchung machen. Der Richter 
schrie sie an: „In der Nacht wird bei mir keine Hausdurch-
suchung gemacht. Kommt in der Früh um sechs, wenn die 
Sonne aufgeht.“ Und er schlug ihnen die Gassentüre vor der 
Nase zu. (In einer weiteren Version zu diesem Vorfall sollen 
die Worte des Richters wie folgt gewesen sein: „Hier sind 
zwei Pistolen, die Korbatsch und dann bin auch ich noch da. 
Kommt morgen.“)  
Nun zog sein Freund die Kleider der Richterin an und sie ging 
mit ihm auf die andere Straßenseite und durch am Berg ge-
legene Gärten auf den Friedhof, von wo sie ihm den Weg 
zum Zipfelwald (Zäpsebäsch) zeigen konnte. Dort waren die 
Hälfte der Herde und viele Pferde versteckt. Der Richter be-
auftragte die dortigen Agnethler, dem ungarischen Freund 
ein gesatteltes Pferd zu übergeben. So gelang es diesem sich 
zu retten.

Kühe und Ochsen für die Ulanen
Im Jahre 1848, das auch für Siebenbürgen schwere Zeiten 
brachte, kam eines Tages ein Ulanenrittmeister mit einer Pa-
trouille von 12 Ulanen nach Agnetheln und er wurde zum 
Richter geführt. Er sagte, er habe den Auftrag, von Agnetheln 
400 Kühe und Ochsen mit dem entsprechenden Futter und 
4 Zentner Korn für ein Ula¬nenregiment zu requirieren. Der 
Richter wusste, dass er so viel nicht geben konnte. Er führte 
den Rittmeister in die Specktürme, in denen auch das Korn 
jeder Familie aufbewahrt wurde;  dann in den Glockenturm, 
ließ den Rittmeister vorangehen, ging ihm nach, sperrte das 
Tor hinter sich zu und warf den Schlüssel zum Fenster hinaus. 
Der Rittmeister zog den Revolver, richtete ihn auf den Richter 
und fragte: „Was willst du von mir?“ „400 Stück Vieh kann 
ich Euch nicht geben. Ich habe die Verantwortung für 1000 
Frauen und Kinder. 200 Stück kann ich Euch geben“. „Und 
wenn ich dich niederschieße?“  Der Richter hatte den Glo-
ckenstrang in der Hand. „Dann läute ich die Glocke und in 
einer Stunde lebt keiner mehr von deinen Ulanen .Du hast 
einen Revolver und einen Säbel, ich bin unbewaffnet. Mein 
Leben ist in deiner Gewalt. Entschließe dich. „ Der Rittmeis-
ter sah, dass es ihm ernst war: „Ich bin mit der Hälfte einver-
standen.“ Der Richter pfiff einem Lehrjungen, der den Turm 
aufschloss. Der Richter warf sich auf sein Ross, ritt in den 
Zipfelwald, wo die Herde versteckt war, ließ 200 Stück Kühe 
und Ochsen absondern, sie noch einmal füttern, tränken und 
melken und nach Agnetheln treiben. 
Das Vieh stand am Morgen um acht  auf dem Marktplatz, wie 
er es versprochen hatte.
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Bürger und Offizier
Unser Ahnherr Johann Hager verband nüchternen Weitblick 
mit kühnem Unternehmungsgeiste. Niemand erspähte so 
rasch und sicher im Handel der kriegerischen und politischen 
Gegebenheiten die Gelegenheit, ein gewinnbringendes Ge-
schäft in die Wege zu leiten. So blühte denn gerade nach 
dem Revolutionsjahr 1848/49 sein Weizen besonders reich. 
Im Sommer 1850 gelang ihm in den Gebirgsdörfern um Her-
mannstadt ein prächtiger Streich. Wie gerne möchten wir 
wohl Näheres dieses Unternehmens anführen, leider ist es 
nicht möglich, da alle Spuren vom Winde verweht sind. Und 
wer wollte wohl durch Angabe einer aus der Luft gegriffenen 
Behauptung Anlass zur Bildung einer falschen Überlieferung 
geben, die Hunderte seiner Nachkommen vielleicht auf viele 
Jahre hinaus auf Irrpfade führen und narren könnte? -
Hagers Ideen und ehrliche Bemühungen hatten sich diesmal 
über Erwarten bezahlt gemacht. Seines Erfolges froh, schal-
tete er in Hermannstadt einen Rasttag ein und kehrte mit 
seinem Reitpferd in einem Gasthof in der Unterstadt ein. Zu 
Mittag gedachte er sich ein außergewöhnlich gutes Essen zu 
gönnen und strebte eben die Burgergasse hinauf der Ober-
stadt zu. Ein mit den damaligen Verhältnissen Siebenbürgens 
Unvertrauter hätte ihn ruhig für einen sächsischen Bauern 
halten können, wie er da in der Mitte des Weges in seinen 
schweren Stiefeln würdig bergauf schritt. Denn auch der 
Schnitt von Rock und Hose war rein bäuerlich. Bäuerlich auch 
der sehr breite, runde Filzhut. Bloß ein näher Eingeweihter 
konnte an der feineren Beschaffenheit der Stoffe ablesen, 
dass kein Dorfbauer, sondern ein begüterter Bürger eines 
Marktfleckens wie Heltau, Agnetheln, oder eines Stuhlvoror-
tes wie Leschkirch oder Reps in die Oberstadt ging.
So betrat er, von seinem Bürgerstolz durchdrungen, den über-
füllen Speisesaal des „Römischen Kaisers“, nahm behäbig 
am letzten noch freien Tisch Platz und harrte in würdevoller 
Ruhe der Dinge oder der Kellner,  die da kommen sollten 
Es kam aber ein Anderer - und Anderes, als der stille Gast 
erwartete: nämlich ein junger forscher Jägeroffizier, der, kei-
nen andern Platz findend, zackig herantrat und mit leichtem 
Lächeln den schweigsamen Mann obenhin ansprach: „Na, 
wie kommst denn du hierher, Bäuerlein?“ worauf Hager ihn 
ernst ansah und nach kleiner Pause unwillig zur Antwort gab: 
„Ich? Ich zehre für mein Geld, und du?“ Und, indem er den 
verdutzten Jüngling drohend maß, fragte er: „Was kost’ dein 
Regiment?“ Damit ergriff er seine am Riemen hängende 
Geldkatze und schüttete den Inhalt auf den Tisch, so dass die 
Menge goldglänzender Dukaten die Augen des erschrocke-
nen Offiziers blendeten, der wortlos und betreten zur Seite 
schlich und das unheimliche „Bäuerlein“ an seinem Tisch, 
geruhsam aufatmend, weiter warten lies.

Diese Geschichten stammen aus dem Nachlass der Groß- 
Familie Hager/Hermannstadt. Ein Nachkomme, Horst Fleischer  
aus Leingarten, schickte sie uns zu.

Fortsetzung aus dem 

Hüttenbuch – Touren und
Wegimpressionen
Von Hans Georg Richter

Filetstücke der Schweiz

Nach Tirol und der Vorkost in den Dolomiten sollte uns un-
weigerlich die nächste Wanderung zu Höherem führen. Das 
durfte gleich das Filetstück der Schweizer Berge sein und da-
mit meine ich das Matterhorn und die Region um das Mat-
terhorn.

Königsklasse rund ums Matterhorn, 
fünfte Tour im August 2001

An den Vorbereitungen dieser Tour hat mein Nachbar Reiner 
aus Bonn mitgewirkt. Er war diesmal unser geistreicher und 
„erfahrener“ Routengestalter da er mehrfach in dieser Ge-
gend gewandert und sogar mehrere Viertausender erklom-
men hat.

Neben Reiner war Christian und die alten Bekannten Heinz, 
Werner, Walter und Willi mit von der Partie. Die genauen Zeit-
angaben weiß Walter am besten. Habe nämlich Jahre später 
bei der Rekonstruktion der Route diesbezüglich eine Wette 
gegen ihn verloren. Das Bier hat uns aber beiden gut ge-
mundet.

Erster Tag: Die Anreise erfolgte gleich zur Europaweghütte 
– Täsch Alp Ottavan (2187 m). Wir die Rheinländer reisten 
über die Verladestation Lötschenbergtunnel / Schweiz, Visp 
und  Täsch an. Die Nürnberger Fraktion kam an nachdem sie 
den Oberalp- und Furka-Pass bezwungen hatten. Vor Täsch 
am Wildbach gab es den ersten Treffpunkt. Hier warteten die 
Nürnberger Kameraden gut gespeist, auf die Rheinländer. Sie 
hatten nämlich, bis wir eintrudelten, ausgiebig viel Zeit für 
die Vesper. An Randa sind wir vorbeigefahren, den berühm-
ten Bergsturz sollten wir auf dieser, aber auch auf folgenden 
Wanderungen von weit oben jedoch besser einsehen.

Gemeinsam fuhren wir die Steilstraße zur Hütte, parkierten 
die Autos auf dem Parkplatz ab –dem Geheimtipp von Rei-
ner. Hier kann man kostenlos parken und hat eine optimale 
Höhenausgangslage in die Berge. Gleich nach dem ersten 
Bier erfüllten wir den Gehwunsch unserer Beine und ver-
traten diese eine Stunde lang in Richtung Zermatt, unterm 
Rothorn wandernd, um uns danach den „zur Normalität ge-
wordenen Abläufen zu Beginn einer Tour“ zu widmen. Reiner, 
der Experte, führte uns in die Region ein und wir besprachen 
gemeinsam den Verlauf der nächsten Tage. Bei sehr schönem 
und heißem Sommerwetter – es war der erste sogenannte 
Jahrhundertsommer – sollte eine unvergessene Tour erfol-
gen.
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Matterhorn bei Sonnenaufgang:

Über weite Strecken wanderten wir kontinuierlich mit dem 
imposanten Matterhorn im Blickfeld.

„… Matterhorn als der mächtige Monarch unter den Ber-
gen, die Sphynx der Alpen, majestätisch wie eine gotische 
Kathedrale …“Mit Sicherheit aber ein Relikt der afrikani-
schen Gesteinsplatte – die sich über der Europäischen Konti-
nentalplatte hochgeschoben und gefaltet hatte ….“

Zweiter Tag: die Wanderung begann mit einer gemütlichen 
Runde zum Talgrund, Richtung Rimpfisch Horn und Ober-
rothorn. Zunächst wanderten wir über einen sachten An-
stieg, der steiler wurde und später teils über Schneezungen 
bzw. Altlawinen und dann über dicke Steinplatten und Blöcke 
(Pfulwe genannt) heftig anstieg. Der besagte Weg führte un-
terhalb der Täschalpe, weit unterhalb des Täsch Sees (3060 
müN) vorbei. Der sommerliche Eisbruch führte letztens dazu, 
dass der See über die Staumauer schwappte und Täsch in 
ein paar Minuten überflutete. Der See wird wiederum ge-
speist durch den Weingertenglätscher. Ebenso war weit über 
uns bergan der Alphubel, getrennt vom Täschhorn (4490 m 
– höchster Berg auf Schweizer Boden) durch das Mischabel-
joch (3847 m) und weiter das Allalinhorn (4027 m), diese 
wiederum getrennt vom Alphubel durch das Alphubeljoch 
(3773 m) zu finden. Jetzt ahnte noch keiner von uns, dass 
auf einer der nächsten Wanderungen das Allalinhorn unser 
erster 4000er sein sollte. .

Der Weg führte über den Hang gegenüber dem Mellichen-
bach, gespeist vom mellichen Glätscher und oberhalb des 
Mellichensand über die Pfulwe weiter. Die Pfulwe sind Ge-
steinsblöcke - von Riesen verstreut und gestapelt, wie es die 
Sage beschreibt. Das erste Ziel war die Joch Pfulwe (3155 m) 
am linken Rand der Spitxi Spitze (3260 m). Links von dem 
Joch führte der Weg über die Pfulwe Spitze (3314 m) zum 
Rimpfischhorn (4198 m), das wiederum zwischen Allalinhorn 
und Strahlhorn (4190 m) liegt.
Der gesamte Aufstieg zum Joch dauerte über drei Stunden. 
Der folgende Abstieg zur Fluh sollte nochmals zwei bis drei 
Stunden in Anspruch nehmen.
Nach einer langen Rast im Joch, bei sehr schönem Wetter 

– dem ersten Jahrhundertsommer, denn die Nummer zwei 
folgte im Jahre 2006 – setzten wir rüber ins Findelngletscher-
gebiet und stiegen ab zur Fluhalp (2616). Auf dem Abstieg 
begegnete uns eine kleine Gruppe von Geologen (Professor 
mit Diplomanden oder Doktoranden) auf ihrer Exkursion. Sie 
eilten hoch und kamen in Windeseile – wohl im Geologen-
Galopp – mit Gesteinsproben beladen wieder runter. Soviel 
Zeit hatten sie jedoch um uns freundlich die Tektonik und 
Petrographie der Lokalität und der Kontinente zu erklären.

Nach einer kurzen Nacht in der Fluhalp wurde um 4:30 Uhr 
geweckt. Wir wollten den Sonnenaufgang erleben. Insbe-
sondere dieser Sonnenaufgang in den Bergen hat es in sich, 
er war sehr beeindruckend. Wir, d.h. Werner, Walter und ich, 
saßen auf der Terrasse vor der Hütte mit verschlafenen Au-
gen und mit Kameras ausgerüstet. Die Sonne ging über dem 
Hauptkamm auf mit den ersten hell geröteten Bergspitzen 
des Monte Rosa Massiv, schwenkte dann weiter nach rechts 
rüber zum Liskamm, über den Castor und Pollux, weiter zum 
Breithorn, dem Kleinen Matterhorn und schließlich dem Mat-
terhorn und zum Schluss zu den Dent d’Herens. Diese Bilder-
sequenz der aufgehenden Sonne, die zunächst nur die Gipfel 
der einzelnen Gebirgskämme nacheinander in ein Licht ein-
tauchte, einen Gipfel nach dem anderen erfasste und diese 
rötlich bis golden Farbenspiele weiter ausbreitete, sich dann 
über die Berghänge ergoss, werden mich noch Jahre später 
faszinieren.

Dritter Tag: Von der Fluhalp führte uns der Weg über den 
Grindjisee, dem Grünsee, der Riffelapl, dem Riffelberg zum 
Riffelsee, unterm Riffelhorn (2927 m – mit den vielen Kletter-
steigen) vorbei. Hier am Riffelsee wurde ausgiebig gevespert. 
Rainer – mein rheinischer Nachbar - wunderte sich über diese 
ausgiebigen Brotzeiten und vor allem darüber, wie viel Provi-
ant wir in den Rucksäcken mitschleppten. Er selber verzehrte 
seine Kleinigkeit – eine Banane. Über den Roten Boden und 
Görnergrat setzten wir den Weg fort. Es folgte die Überque-
rung des Gornergletschers bei aufgetauter Eisoberfläche. Das 
letzte Teilstück zur Hütte war sehr steil und führte über vom 
Gletscher blank gescheuerte Felsen und Felsrundungen an 
Steigleitern hoch. Hier war deutlich der Gletscherrückgang 
zu erkennen; in den letzten 25 Jahren sicher um die 50 m. 
Die kommende Übernachtung hatte es in sich, auf einer der 
schrecklichsten Hütte der Alpen – der Monte Rosa Hütte 
(2795) mit ihrem sehr unfreundlichen Wirt . Dieser schmiss die 
Rucksäcke zur Hüttentür hinaus, nur weil das Material nicht 
richtig verstaut war. Die Hütte ist ein Ausgangspunkt für Berg-
steiger, die hinauf wollen zur Dufourspitze (Nordend - 4609 
m, höchster Berg der Schweiz mit teilweiser Lage auf italie-
nischem Gebiet) oder zur Signalkuppe, dem Liskamm, dem 
Castor (4223 m), dem Polux oder dem Breithorn (mit seiner 
höchsten Spitze von dreien 4159 m). Das kleine Matterhorn 
(3883 m) wie auch das wölkchengekrönte und imposante 
Matterhorn (3488 m), mit seiner ständig wehenden Rauch-
fahne, liegen gegenüber der Hütte, ständig gut einsehbar.  
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Hintergrund  – Monte Rosa
davor  – der Gornergletscher

 
Vierter Tag: Nach einer fast schlafloser Nacht, wobei von 
Heinz und Werner viele Sterne gezählt wurden, folgte der 
Abstieg nach Furi. Beide konnten im engen Schlafsaal wegen 
Platzangst nicht schlafen und hatten die freie Natur bevor-
zugt. Der Weg führte größten Teils zurück über den nunmehr 
hart gefrorenen Gletscher (es bestand Rutschgefahr ohne 
Steigeisen) zum Rifflsee. Während einer Pause am See hat-
ten wir Gelegenheit eine ausgiebige Bekanntschaft mit einer 
Künstlerin zu machen. Hier trafen wir auf eine französische 
Künstlerin – ich glaube sie malte Bilder – die in Zermatt ihren 
Wohnsitz aufgeschlagen hatte. Ihrer Einladung in die Küns-
tlerwerkstatt konnten wir leider nicht folgen – was dem ei-
nen oder anderen von uns sehr leid tat.

Weiter ging’s Richtung Gletschergarten zur Silvanahütte. Hier 
kehrten wir für den Rest der Zeit, bei der Familie Biner im 
Silvana (Restaurant Gitz-Gädi), ein. Die Gemütlichkeit, die 
Sauna, das fünf-Gänge Menü kosteten wir nach unseren 
Tageswandrungen aus und hatten darüber hinaus Spaß mit 
dem italienischen Wirt, der uns getreu seinem Spruch „ … 
heutete ist heutete und morge iste morge…“ bediente und 
die (seine) Weltanschauung erklärte.

Leichte Gletschertour: auf dem Weg zur Monte Rosa Hütte

Fünfter Tag: Es folgte ein Tag mit leichten Wanderungen 
von Furi über Zmut (Dörfli mit alten Waliser Häuser), dem Hu-
belwäng, Hubel (1946 m), dem Triftbach hoch zur Trift Hütte 
(2337 m) und zurück zum Hotel Silvana, zur Sauna und dem 
leckerem fünf-Gänge Menü.

Auf der Trifthütte sollte für das Pinkeln mit Geld bezahlt 
werden, ob das nicht anderswo auch und dann „umsonst“ 
zu verrichten wäre. Von der Hütte aus war der Blick auf das 
Zinalrothorn (4221 m) und dem viel kleineren Metterhorn 
und dem Platthorn allerdings faszinierend, wie auch der fast 
senkrechte Blick auf Zermatt hinab.

Sechster Tag: Jetzt hieß es Abschied nehmen von der schöns-
ten Gegend in der Schweiz. Wir fuhren mit der Gondel nach 
Zermatt. In Zermatt nahmen wir die Bahn nach Täsch um 
von dort mit dem Taxi zu den geparkten Autos zu fahren. Da 
trennten sich die Wege wieder einmal, so dass Werner und 
Heinz über die östlichen Schweizer Pässe Richtung Nürnberg 
fuhren. Wir anderen fuhren über die bekannte Route – Löt-
schenber, Basel, Frankfurt - ins Rheinland zurück.

Berghütte / Restaurant: Täschalp/Ottavan – der Geheimtipp

Auf den Weg nahmen wir bleibende Impressionen mit, von 
dieser ersten Tour in der Schweiz, den zahlreichen Blicken 
auf das Matterhorn und den umliegenden Gipfeln, dem un-
vergesslichen schönen Reiz des Sonnenaufgangs und von der 
ersten Gletscherbegehung. 

Dieses Reinschnuppern auf den Gletscher, wir ahmten – aber 
mit Bedacht und Vorsicht – andere Turnschuh-Touristen nach, 
sollte eine erste Kostprobe sein, dem später etwas professio-
nellere Gletscherüberquerungen folgen sollten.

1Die Hütte wurde vor 2 Jahren ganz neu, nach hohen ökologischen Maßstä-

ben errichtet und ist eine alpine Vorzeigehütte
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Eindrücke von einer Rumänien-/Sieben-
bürgen-Reise im Mai/Juni 2010 

- Dritte Fortsetzung - 

Im Osterheft berichteten wir recht ausführlich von dem längst 
fälligen Besuch unseres Heimatortes Agnetheln und der nä-
heren Umgebung. Viele der Schilderungen waren verständli-
cherweise geprägt von persönlichen, familenbezogenen, teils 
emotional aufgeladenen Erinnerungen. Der nun folgende Be-
richt umfasst die Ereignisse von immerhin einer knappen Wo-
che. Wir müssen daher zu mehr Sachlichkeit zurückfinden, um 
die vielen Sehenswürdigkeiten und die Schönheit unserer er-
weiterten siebenbürgischen Heimat gebührend zu würdigen. 

Nach der etwas beschwerlichen Agnetheln-Fahrt schalten wir 
einen Gang zurück und widmen den Dienstag, den 1. Juni aus-
schließlich Hermannstadt. Am Vormittag schlendern wir über 
den Großen Ring. Die große Freifläche ist belegt von Bühnen 
und Einrichtungen eines Theaterfestivals. Nahezu alle Häuser 
stehen unter Denkmalschutz, einige mit Hinweis auf ihre frü-
heren Besitzer oder auf wichtige Institutionen, wie das Haus 
der Bodenkreditanstalt, heute Sitz des Bürgermeisteramtes 
und des Bürgermeisters Klaus Johannis, das Brukenthal-Pa-
lais und das Blaue Stadthaus. An der Südseite des Platzes das 
Haller-Haus und das Bischofspalais, dann gegenüber an der 
Westseite das Lutsch-Haus, heute Sitz der Demokratischen 
Foren der Deutschen in Hermannstadt, Siebenbürgen und 
ganz Rumänien. Die Südseite des Platzes ist beherrscht von 
der Katholischen Stadtpfarrkirche. Sie wurde erst nach der 
Übernahme Siebenbürgens durch die Habsburger um 1730 
als ein sichtbares Zeichen der Gegenreformation errichtet. 
Wir besuchen die im Hochbarock ausgestattete Kirche, deren 
Säulen und Pfeiler durch Bemalung edlen Marmor nur vorge-
ben. Insgesamt wirkt die Kirche doch feierlich, festlich. 

Danach nehmen wir in der Evangelischen Stadtpfarrkirche an 
dem Mittagsgebet teil. Pfarrer Untch hält die kurze Andacht 
im Chor der Kirche vor zehn bis zwölf Teilnehmern, vier da-
von stellen wir. Mit dabei ist auch der uns bekannte Pfarrer 
Galter, mit dem wir anschließend sprechen. Unter anderem 
erfahren wir, dass der frühere Agnethler Kirchenbezirk we-
gen der geringen Zahl von verbliebenen Gemeindegliedern 
aufgelöst wurde. Agnetheln gehört jetzt zu dem von Dechant 
Galter geleiteten Hermannstädter Bezirk. 

Die Stadtpfarrkirche wird zurzeit renoviert. Das ganze Lang-
haus einschließlich Orgel-Empore ist für Reparaturen am Ge-
wölbe mit einem massiven, hohen Holzgerüst versehen, das 
aber die Bestuhlung im Mittelschiff nicht beeinträchtigt. Die 
Besichtigung beschränken wir auf den Chor der Kirche: das 
große Wandgemälde mit der Kreuzigung Christi an der Nord-

wand, geschaffen um 1445 von Johannes von Rosenau, das 
aus der gleichen Zeit stammende bronzene Taufbecken und 
den neugotischen Altar, dessen Predella das letzte Abend-
mahl als Basrelief aus Alabaster zeigt. 

Nach einer kleinen Mittagspause setzen wir unseren Rund-
gang am Huet-Platz und dem Kleinen Ring fort. Der Sagstie-
genturm, an dem auch unser Hotel liegt, ist Teil des ersten 
Verteidigungsrings, eines der ältesten erhaltenen Bauwerke 
der Stadt. Gleich nebenan das evangelische Stadtpfarrhaus 
mit der überaus kunstvoll gearbeiteten Steinfassung der Ein-
gangstür von 1502. Sie gilt als die schönste und interessan-
teste Portalgestaltung an Profanbauten und ist eine der letz-
ten Arbeiten des sächsischen Steinmetzen Andreas Lapicida. 

Der Huet-Platz ist beherrscht von der Evangelischen Stadt-
pfarrkirche und dem Gebäude des Brukenthal-Gymnasiums, 
dazwischen steht das schon beschriebene Denkmal G. D. 
Teutschs. Zum Kleinen Ring gehen wir in Richtung Lügen-
brücke. Jenseits der Brücke das Haus mit den Laubengängen, 
im Volksmund „Schatzkästlein“ genannt. Es beherbergt das 
Museum für sächsische Volkskunst „Emil Sigerus“, das heu-
te leider geschlossen ist. Hier fand übrigens Anfang dieses 
Jahres die große Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der 
Agnethler Urzel-Paraden, worüber das Agnethler Blatt aus-
führlich berichtet hat. 

Zahlreiche Erinnerungstafeln weisen auf das Wirken berühm-
ter Persönlichkeiten in Hermannstadt hin. So wird auf dem 
Kleinen Ring an den zweijährigen Aufenthalt des Begründers 
der Homöopathie, Samuel Hahnemann, erinnert. Ihn hatte 
Brukenthal anlässlich seines Umzugs nach Hermannstadt aus 
Wien mitgebracht. Hahnemann lernte auf den Dörfern der 
Umgebung viel über die Wirksamkeit der einfachen volks-
tümlichen Medizin. 

Am Franz-Binder-Museum für Völkerkunde vorbei gehen wir 
dann in die Fleischergasse/Strada Mitropoliei mit der Refor-
mierten Kirche, dem „Haus mit den steinernen Jungfrauen“ 
und der Orthodoxen Kathedrale Sf. Treime/Zur Heiligen Drei-
faltigkeit. Das zentrale Gotteshaus der Metropolie Sieben-
bürgens wurde 1906 fertig gestellt. Es beeindruckt der gro-
ße, prächtige Gottesdienstraum, die bemalte Kuppel und die 
vergoldete Ikonostase. An der Innengestaltung des Malers 
Oktavian Smigelschi wirkte auch sein Freund Alfred Coulin 
mit. Gegenüber der Kathedrale befindet sich die Fakultät für 
Orthodoxe Theologie „Andrei Saguna“. Saguna, 1864 zum 
ersten Metropoliten von Siebenbürgen gewählt, hat das geis-
tige und religiöse Bewusstsein der Siebenbürger Rumänen 
entscheidend geprägt. Sein Mausoleum befindet sich in der 
Hermannstädter Nachbargemeinde Rasinari. 
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Am Ende der Fleischergasse im vormaligen Waisenhaus ist 
das Begegnungs- und Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“ ein-
gerichtet. Wir nehmen nur einen flüchtigen Einblick, auch in 
die mit Literatur zu Siebenbürgen gut sortierte Buchhandlung. 
Im Kulturzentrum wird Archivgut entvölkerter sächsischer 
Gemeinden sicher aufbewahrt. Auf dem gleichen Gelände 
sind in der Johanniskirche geborgene Kircheneinrichtungen 
untergebracht. Hier steht auch der berühmte Altar der Kirche 
aus Radeln, der dort gestohlen und später in Ungarn auf-
gefunden wurde. Der Altar mit den Skulpturen der beiden 
Heiligen, Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist, 
stammt von 1533 aus der Schäßburger Werkstatt des Johann 
Stoß, ein Sohn des Meisters Veit Stoß aus Nürnberg. 

Friedrich Teutsch (1852-1933), der Sohn G. D. Teutschs, ist 
eine der großen Gestalten des sächsischen Kulturlebens. Er 
war von 1906 über ein Viertel Jahrhundert Bischof der Lan-
deskirche. Als Historiker führte er die „Geschichte der Sieben-
bürger Sachsen“ seines Vaters bis in die Neuzeit fort. Vom 
11. bis zum 15. Lebensjahr war er am Agnethler Pfarrhof zu 
Hause. 

Wir setzen den Spaziergang durch den Astra-Park mit den 
vielen Statuen rumänischer Persönlichkeiten fort. Hier steht 
auch das Astra-Palais, das als Kulturzentrum der Siebenbür-
ger Rumänen zeitgleich mit der Orthodoxen Kathedrale er-
richtet wurde, beides beredte Zeichen rumänischer Präsenz 
in der Stadt. Rumänen, wie auch alle Nicht-Sachsen, wurden 
bis Ende des 18. Jahrhunderts, bis zum Erlass zur Konzivilität 
Kaiser Josephs II, aus der Stadt ferngehalten. 

In der Mühlgasse / Str. Andrei Saguna stoßen wir auf das im 
Jugendstil errichtete Gebäude des Volksbades / Baia Neptun 
von 1904. Zu dieser ganz außergewöhnlichen Einrichtung 
machen wir einen kleinen Exkurs. Dr. Carl Wolff – Volkswirt-
schaftler, Politiker, Landeskirchenkurator, einer der einfluss-
reichsten Männer der Sachsen an der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert – hatte als langjähriger Leiter der Hermannstäd-
ter Allgemeinen Sparkasse die Vision, Hermannstadt eine mo-
dellhafte Entwicklung zu ermöglichen. So gelang ihm unter 
anderem, die Elektrifizierung, die Wasserversorgung aus dem 
Zibinsgebirge (der mehrere Typhus-Epidemien vorangegan-
gen waren) und die Kanalisierung der Stadt durchzusetzen. 
Damit waren auch die  Voraussetzungen für den Bau eines 
Volksbades gegeben. Das Konzept geht auf einen Architek-
ten aus München zurück, der dort ein ähnliches Projekt ge-
rade ausgeführt hatte. Im Dezember 1904 war das Bad mit 
einem 21 m langen, 9 m breiten Schwimmbecken – ein geka-
cheltes, heute noch genutztes Hallenbad –, dazu ein Dampf-
bad, Wannenbäder und eine Abteilung für Elektro-, Thermo- 
und Hydrotherapie betriebsbereit. Das VOLKSbad war zu 
erschwinglichen Eintrittspreisen für jedermann zugänglich. 
Damals und viele Jahre danach gab es in ungarischen Pro-
vinzstädten bzw. in Rumänien nichts Vergleichbares. 

Als Kind hatte mich das Schwimmbad sehr beeindruckt. Un-
sere Mutter reiste mit Werner und mir 1946 für drei Tage zu 
Verwandten nach Hermannstadt und führte uns unter ande-
rem zum Schwimmen nach Salzburg und in das Volksbad. 
Dies war unser erster und einziger Urlaub. Gerade am Tag der 
Heimfahrt nach Agnetheln mit „der Wusch“ fand die große 
Währungsreform statt. Auf den Straßen wurden Extrablätter 
mit den Rufen „Schimbarea banilor, schimbarea banilor, …“ 
verteilt. Gewechselt wurden maximal 5 Millionen zu 250 Lei. 
Wir hatten die Bahnkarten glücklicherweise gerade noch mit 
altem Geld gelöst. 

Am Anfang des Bulevardul Victoriei, ehemals Schewisgasse, 
schräg gegenüber von dem Volksbad, liegt die Ackerbau-
Schule, heute Colegiul Agricol. Wiltrud war hier Schülerin 
der deutschen Klasse. Die Nähe zum Volksbad nutzte sie und 
ging wöchentlich schwimmen. Kein Wunder, dass sie sich als 
einziges Agnethler Mädchen traute, bei Hochwasser von der 
Gruißen bis zur Sportplatz-Breck im reißenden Harbach zu 
schwimmen. Erstaunte Frauen riefen: „Auleu, doar e fata Po-
pii…“. 

Auf der anderen Straßenseite befindet sich das Bürgermeis-
teramt II, davor stehen zwei Statuen, links der Weltraumpio-
nier Hermann Oberth, 1894 in Hermannstadt geboren, und 
rechts der populäre rumänische Dichter George Cosbuc, der 
aus Nordsiebenbürgen stammte. Den nach ihm benannten 
Geburtsort und das bäuerliche Elternhaus mit Gedenkstätte 
hatten wir vor Jahren mit unseren Kindern besucht. Seine Ge-
dichte wie „Noapte der vara“ (Dorfidylle) sowie die Balladen 
„Trei doamne si toti trei“ und „El Zorab“ haben auch uns 
deutsche Schüler angesprochen. 

Noch etwas Persönliches zu Hermann Oberth: Während wir 
uns 1980 zur Registrierung als Neubürger einige Tage in der 
Durchgangsstelle in Nürnberg aufhielten, ermöglichten mir 
Schäßburger Freunde einen Besuch bei ihrem Hermann-On-
kel in Feucht. Herr Oberth war sehr freundlich und bereit, 
mich persönlich durch sein Weltraum-Museum zu führen. Bei 
der Verabschiedung fragte er nach meinem Beruf. Es war uns 
beiden schnell klar, dass meine Interessenssphäre, der Berg-
bau, der seinigen diametral entgegengesetzt lag. 

In der Fußgängerzone der Heltauer Gasse gönnen wir uns 
eine wohlverdiente Erfrischung. Diese gibt es hier in den tra-
ditionellen und neugegründeten Konditoreien und Gaststät-
ten reichlich. Sowohl das Angebot, die Bedienung als auch 
die hygienischen Einrichtungen sind  einwandfrei. Der äußerst 
lebhafte Menschenstrom auf der Straße geht wohl auch auf 
das Theaterfestival zurück. Neugierig auf das Angebot der 
Geschäfte durchqueren wir eine schön eingerichtete Passage 
im alten Gemäuer zwischen Heltauer und Harteneck-Gasse. 
Die starke Stadtmauer mit den drei gut erhaltenen Wehrtür-
men und dem wiederhergestellten Wehrgang deuten auf die 
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frühere Uneinnehmbarkeit der Stadt hin. In eine Bastion, den 
sogenannten Dicken Turm, wurde das Thalia-Theater einge-
baut, an der Stelle des früheren Seilerturms das Naturkunde-
museum errichtet, das wir wegen des Andranges von Schü-
lerklassen nicht besuchen.  

Über die Str. Gheorghe Lazar / Reissenfelsgasse kommen wir 
zurück zum Großen Ring. Am Übergang in die Str. General 
Magheru / Sporergasse liegt rechts das Gheorghe-Lazar-
Gymnasium, das in den 1950er Jahren als Notlösung auch 
eine Deutsche Abteilung unterhielt. Mein Bruder Werner, Kurt 
Breckner und andere Agnethler Jungen waren hier Schüler. 
Wenig später konnte die Brukenthal-Schule ihren Betrieb 
wieder aufnehmen, sogar Agnetheln erhielt bald sein eige-
nes Gymnasium. Gheorghe Lazar, in Freck geboren und in 
Klausenburg und Wien zum Pädagogen ausgebildet, musste 
wegen seiner aufklärerischen Ideen Siebenbürgen 1815 ver-
lassen und hat dann in der Walachei (Muntenia) als Schulre-
former erfolgreich gewirkt. Er gilt als der Förderer des Rumä-
nischen als Unterrichtssprache gegen das bis dahin allgemein 
gültige Griechisch. 

Trotz der Müdigkeit nach diesem langen Spaziergang wollen 
wir uns noch dem Thema Buchdruck und ganz konkret dem 
Beitrag von Wiltruds Großvater widmen. Richard Springer 
kam 1896 aus Leipzig als junger, gut ausgebildeter Buch-
drucker mit fundierten Kenntnissen der neuen Techniken des 
Lichtdrucks und der Lithographie zuerst nach Broos, von wo 
er durch Josef Drotleff für die Leitung seiner neu gegründe-
ten Kunstanstalt nach Hermannstadt abgeworben wurde. 
Diese Institution leitete er 40 Jahre lang bis er 70-jährig in 
den Ruhestand ging. Er gilt als Pionier der neuen, oben ge-
nannten Drucktechniken in Siebenbürgen. Zu den vielen Leis-
tungen in seinem Wirkungsbereich erwähnen wir die säch-
sischen Leinenstickmuster (Sigerus-Mappe) in Farbdruck, 40 
Reproduktionen der Brukenthal Gemäldegalerie und die flo-
rierende Ansichtskarten-Produktion. In der Reispergasse auf 
Höhe der Ursuliner-Kirche besuchen wir das Springer’sche 
Wohnhaus; es ist auch Wiltruds Geburtshaus. Bereits 1944 
ist es als Eigentum eines Reichsdeutschen von der Sowje-
tunion beschlagnahmt worden. Nach seiner Internierung im 
Sammellager Tirgu Jiu kommt er als gebrochener alter Mann 
auf den Agnethler Pfarrhof zur Tochter, Frau Pfarrer Graeser, 
wo er im März 1947 stirbt und auf dem Agnethler Friedhof 
beigesetzt wird. 

Den Tag schließen wir ab mit dem gut besuchten Nachtkon-
zert / Concert Nocturn in der Evangelischen Stadtpfarrkirche. 
Frau Ursula Philippi spielte an der Sauer-Orgel Stücke von 
Johann Sebastian Bach und Max Reger und von Johann Le-
opold Bella, langjähriger Stadtkantor und Organist in Her-
mannstadt. Um auch optisch am Konzert teilzuhaben, wurde 
das Spiel der Organistin auf eine Leinwand an der Süd-Em-
pore übertragen. 

Mittwoch, den 2. Juni geht es erneut auf einen Ausflug. 
Nachdem wir das etwas herbere Harbachtal, das Haferland, 
schon besucht haben, folgt heute das liebliche Weinland an 
der Großen Kockel und ihren Nebentälern. Der Weinbau in 
den sächsischen Gemeinden hatte eine große Tradition. Ko-
ckeltaler Wein war im In- und Ausland gefragt. 

Vom Zibin zur Kockel führt uns der Weg in der typischen hü-
geligen, anheimelnden, frühsommerlichen Landschaft durch 
vormals ausschließlich sächsische Gemeinden, die wie Per-
len an einer Schnur entlang der Nationalstraße Nr. 14 liegen: 
das stattliche Großscheuern, das von der Burgruine gekrönte 
Stolzenburg, Reußen mit dem schiefen Turm. Dann Markt-
schelken, der Stuhlvorort, der zusammen mit dem Mediascher 
Stuhl die sogenannten Zwei Stühle bildete, eine Erweiterung 
der sächsischen Besiedelung zu der bereits vorher gegrün-
deten Hermannstädter Provinz mit den Verwaltungsbezirken 
der alten Sieben Stühle: Broos, Mühlbach, Reußmarkt, Le-
schkirch, Schenk, Schäßburg und Reps. Wir folgen dem Weg 
über Arbegen und Frauendorf, vorbei an der stark befestig-
ten Kirche mit dem massigen Wehrturm. In Klein-Kopisch, 
das sich zum Industrieort mit den stark umweltbelastenden 
Rußfabriken und den Schwefeldioxyd emittierenden Bunt-
metallwerken entwickelt hatte – heute Ruinen – gelangen 
wir an die Kockel, um dann gleich rechts nach Wurmloch in 
das nördliche Seitental einzufahren, dem ersten Ziel unse-
rer Tour. Entlang des 4 km langen Weges ins Dorf fällt uns 
auf, wie übrigens auch andernorts schon bemerkt, dass aus-
gedehnte landwirtschaftlich nutzbare Flächen brach liegen. 
Mehrfach sind Strünke von Maisfeldern des Vorjahres im wu-
chernden Unkraut stehengeblieben. Was uns hier besonders 
enttäuscht, die für den Weinbau früher terrassierten Hänge 
sind von Rebpflanzungen entblößt. Die Umbenennung des 
bekannten Weinortes vom lautmalerischen Vorumloc in Va-
lea Viilor (Tal der Weinberge) hat heute seine Rechtfertigung 
verloren. 

Im Ort angekommen, werden wir rasch durch den Anblick der 
Wehrbauten entschädigt. Schon 1999 wurde die nahezu kom-
plett erhaltene, extrem befestigte Anlage unter den Schutz 
der UNESCO gestellt. Die langgestreckte, hohe Saalkirche ist 
beginnend vom wehrhaften Westturm bis zum mit mehrstö-
ckigen Wehrgeschossen umgebenen Chor beispielhaft aus-
gebaut. Die Notwendigkeit, sich gegen die verstärkt einset-
zenden vor allem türkischen Raubzüge schützen zu müssen, 
war gegen Ende des 15. Jahrhunderts größer geworden. Die 
wenigen Bewohner haben, um zu überleben, aus heutiger 
Sicht unvorstellbare Leistungen vollbracht, sowohl beim Bau 
als auch bei der Verteidigung der Anlagen. Alle Wehreinrich-
tungen waren nur aus dem Inneren der Kirche zugänglich. 
Das Netzrippengewölbe ist hier besonders schön ausgeführt. 
Die Einwölbung der Kirchen erfolgte aber grundsätzlich nicht 
aus ästhetischen Gründen, sonder als wirksame Maßnahme 
des Brandschutzes. Die ursprünglich weniger aufwendigen 
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Flachdecken aus Holz wurden daher in den siebenbürgischen 
Wehrkirchen fast durchgängig durch Gewölbe ersetzt. 

In Wurmloch, wie in dem schon erwähnten Kelling und auch 
in den anderen als Weltkulturerbe geschützten Einrichtun-
gen, ist der Zugang zur Besichtigung organisiert. Es wird ein 
Eintrittsbeitrag erhoben und meistens auch eine Führung 
angeboten. In einem kleinen Museum sind vorwiegend säch-
sische Exponate ausgestellt, dazu sind Bücher, Broschüren, 
Ansichtskarten und sonstiges touristisches Beiwerk zu er-
werben. Gleichfalls werden im Ort Unterkünfte für Besucher 
angeboten. 

Nach Wurmloch besuchen wir Mediasch nur im Schnell-
durchlauf. Die Stadt Stephan-Ludwig Roths und Hermann 
Oberths, die Kirche mit der wertvollen Ausstattung und dem 
markant schiefen Turm, den monumentalen Schulbau, und 
die wichtigen geschichtlichen Ereignisse der Sachsen, die 
mit Mediasch verbunden sind, wollen wir daher hier nicht 
beschreiben. Etwas sei aber positiv angemerkt: Im Kirchen-
bezirk sind die Zeichen der Präsenz einer noch lebendigen 
evangelischen Gemeinde deutlich erkennbar, mit zurzeit über 
500 Gemeindegliedern. 

Von Mediasch in Richtung Agnetheln fahrend besuchen wir 
die Großgemeinde Meschen. Die Gründungslegende des Or-
tes besagt, dass die Vorfahren, als sie von Magerei her über 
die berüchtigte Hill kamen, einer Mesch (Spatz) folgten. An 
der Stelle, wo die Mesch sich niederließ gründeten sie ihre 
Gemeinde. Übrigens wird im Düsseldorfer Raum der Spatz 
auch Mesch genannt, vielleicht ein kleiner Beleg zur sächsi-
schen Herkunft. 

Einen großen Eindruck macht die Kirchenburg, mit hohen 
doppelten Wehrmauern und Basteien. Der wuchtige Torturm 
wurde Ende des 16. Jahrhunderts noch verstärkt durch einen 
sogenannten Maschikuli-Kranz, eine dichte Anordnung von 
Gussscharten. Solche Bewehrungen tragen auch Türme in 
Hermannstadt und Schäßburg. Innerhalb der Ringmauern ist 
auch die große Hallenkirche zusätzlich befestigt. Ihre jetzige 
Form erhielt die Kirche Ende des 15. Jahrhunderts durch den 
schon erwähnten sächsischen Steinmetz- und Baumeister An-
dreas Lapicida, bekannt auch als Andreas von Hermannstadt. 
Seine Handschrift ist mehrfach zu erkennen, vor allem an den 
vier schlanken Säulenpaaren und dem Sakristeiportal. Die Be-
stuhlung der Kirche war zurzeit unseres Besuchs ausgeräumt, 
der Bodenbelag bis auf den blanken Lehmboden aufgeris-
sen. Im Kirchhof standen einige Baugeräte, gearbeitet wurde 
nicht. Der britische Mihai-Eminescu-Trust sowie der Sieben-
bürgen-Freund Prinz Charles wirken hier unterstützend; die 
Renovierungsarbeiten gehen aber nur schleppend voran. 

Auf einer Anhöhe außerhalb der Wehranlage liegt das Me-

schener Pfarrhaus, in dem jetzt die stark geschrumpfte Ge-
meinde ihre Gottesdienste feiert. Auch einige Gästezimmer 
stehen hier zur Verfügung. Das Meschener Pfarrhaus hat in 
der sächsischen Geschichte einen besonderen Rang. Hier 
wurde Stephan-Ludwig Roth, damals Pfarrer von Meschen 
und der Nachbargemeinde Nimesch, am 21. April 1849 auf 
Veranlassung des ungarischen Regierungskomissars verhaf-
tet, nach Klausenburg eskortiert, dort am 10./11. Mai von 
einem Standgericht zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde 
nach nur drei Stunden vollzogen. Kurz vor der Hinrichtung 
verfasste Roth einen nüchternen und doch ergreifenden Ab-
schiedsbrief (lesenswert!). Die an seine Gemeinden gerichte-
ten Worte sind auf einer Tafel vor dem Pfarrhaus wiederge-
geben: „Meiner Meschener Kirchenkinder, meiner Nimscher 
gedenke ich in Liebe…“ „…Liebe habe ich gepredigt und 
redliches Wesen. Mein Tod möge meinen ausgestreuten 
Worten in ihren Herzen einen umso größeren Nachklang ver-
schaffen…“. 

Stephan-Ludwig Roth (1796-1849) hat in seinem kurzen 
Leben als Pädagoge, als Pfarrer, Volkswirt, Publizist und po-
litisch aktiv Handelnder für die sächsische Nation großes ge-
leistet. Hier einige maßgebende Würdigungen: 
• Nicolae Iorga (Historiker, 1925): … [Roth] „war inmitten 

einer arbeitsamen, sparsamen und moralischen, aber ho-
rizontengen und gegen jede Initiative ängstlichen Provin-
zwelt ein wahres geistiges Phänomen, fähig, das ganze 
zeitgenössische Leben zu vertiefen und bis zu den höchsten 
Ideologien zu erheben. … Unter den Sachsen ist nie ein 
Mann aufgetreten, der mit ihm verglichen werden kann.“ 

• Theodor Heuss (Erster Präsident der Bundesrepublik 
Deutschland, 1950) nannte Roth eine „Figur von europäi-
scher Größe“. 

Wir hatten schon im ersten Bericht angekündigt beim Besuch 
von Meschen auf Stefan-Ludwig Roth einzugehen, tun dies 
so ausführlich, weil in der schulischen Bildung in Rumäni-
en unsere eigene sächsische Geschichte völlig ausgeblendet 
wurde. Dort wie auch hier in Deutschland sind wir auf uns 
selbst angewiesen, uns das nötige Wissen anzueignen; denn 
das weitere Bekennen zur sächsischen Nation nach dem Mot-
to „Mer wellen bleiwen, wot mer sen“ setzt aber möglichst 
gute Kenntnisse aus der früheren und nahen Vergangenheit 
voraus, was auch das Wissen über Wirken und Leistungen 
namhafter Frauen und Männer einschließt. 

Nach der wichtigen Station in Meschen geht es weiter in 
Richtung Agnetheln, hinauf in die dicht bewaldete Mesche-
ner / Magereier Hill, der Wasserscheide zwischen Kockel und 
Harbach. Auf halber Höhe plötzlich der Wegweiser nach Rei-
chesdorf: eine tückische, spitzwinklig in entgegengesetzter 
Richtung abschüssig in den Wald führende Straße. Mir war 
die Stelle eigentlich bekannt. Ich war schon zwei Mal aus Ag-
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netheln kommend in Reichesdorf: auf der Hochzeit von Jinni 
und Fritz Sauer mit der ganzen Großfamilie und fünf Jahre 
später – heute vor genau 50 Jahren – um den Wein für die 
eigene Hochzeit zu holen. Ähnlich wie in Wurmloch fehlen 
auch hier die Rebpflanzungen auf den terrassierten Südhän-
gen. In Reichesdorf halten wir leider nicht an, obwohl wir 
eigentlich beabsichtigt hatten, das bemerkenswerte Kirchen-
portal zu sehen. Auch hätten wir an der Wirkungsstätte des 
vormaligen Dorfnotars und Lieddichters Georg Meyndt so-
wie des Pfarrers und Liedsammlers Carl Reich kurz verweilen 
müssen. Ricarda hatte ja in der Siebenbürgischen Kantorei 
bei der Wiederbelebung der Meyndt’schen Lieder unter der 
Leitung von Heinz Acker und Ilse-Maria Reich mitgewirkt. 

Die ganze Gegend bot zusätzlich zum Weinbau auch für das 
volkstümliche Liedgut offenbar einen fruchtbaren Boden. 
Wein und Gesang sollen ja unmittelbar zusammenhängen. 
Mehrere Dichter und Liedvertoner sind hier geboren oder 
haben hier gewirkt. Außer Meyndt und Reich erwähnen wir 
Ernst Thullner („Af deser Ierd“), geboren in Birthälm; Carl 
Römer („Bäm Hontertstreoch“), Pfarrer in Meschen und 
Mediasch, davor in Agnetheln; Grete Lienert-Zultner („De 
Kirschen blähn en asem Guerten“), geboren in Malmkrog. 
Dazu zählen wir auch den Thüringer Hermann Kirchner, der in 
seinem schaffensreichen Jahrzehnt bis 1899 in Mediasch die 
bekannten Lieder von Thullner, Römer und anderen vertonte. 

Nach Reichesdorf folgt die große Marktgemeinde Birthälm. 
Die auf einer Erhebung angelegte Kirchenburg ist eine der 
repräsentativsten Siebenbürgens und architektonisch sowie 
kunstgeschichtlich bedeutend. So wurde sie schon 1993 als 
Baudenkmal in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenom-
men. Die Wehrhaftigkeit der Anlage mit den drei Mauerrin-
gen verstärkt durch Türme ist beeindruckend. Birthälm, 1283 
erstmals erwähnt hatte schon früh das Jahr- und Wochen-
marktsrecht erhalten und entwickelte sich lange Zeit mit Me-
diasch und Meschen ebenbürtig. 

Der Birthälmer Pfarrer Lukas Unglerus (Ungleich), der ab 
1550 in Wittenberg immatrikuliert war und stark unter dem 
Einfluss Melanchthons stand, wurde 1572 zum Bischof ge-
wählt. Er verlegte den Bischofssitz aus Hermannstadt in sei-
ne Pfarrgemeinde, was drei Jahrhunderte beibehalten wurde. 
Als dritter evangelischer Bischof kurz nach der Reformation 
hat er den siebenbürgischen Protestantismus Augsburgi-
schen Bekenntnisses vom Unitarismus und Calvinismus ab-
gegrenzt. 

Der letzte seit 1843 in Birthälm amtierende Bischof war Ge-
org Paul Binder. Eine Stele vor dem Kirchenportal erinnert an 
diesen verdienstvollen Kirchenmann. Im Jahre 1848 leitete er 
die sächsische Delegation, die bei dem jungen Kaiser Franz-
Josef in Wien ansuchte mit dem Ziel, die Union Siebenbür-

gens mit Ungarn zu verhindern. Im gleichen Jahr konnte er 
bei einem Konvent in Budapest die Vereinigung der sieben-
bürgischen mit der ungarischen evangelischen Kirche verhin-
dern und wahrte damit endgültig die Unabhängigkeit unserer 
Landeskirche. Obwohl die Landeskirchenversammlung 1861 
den Bischofssitz wieder nach Hermannstadt verlegte, konnte 
sich Binder 77-jährig nicht mehr für den Umzug entschlie-
ßen. So hat Georg-Daniel Teutsch, der Agnethler Pfarrer, nach 
seiner Wahl zum Bischof 1867 den Umzug vollzogen, um von 
zentraler Stelle die sächsischen Belange zu vertreten. 

Drei Jahrhunderte Bischofskirche in Birthälm haben sich auch 
in der Erhaltung des außergewöhnlichen Kircheninneren nie-
dergeschlagen. Wir bewundern die helle Hallenkirche mit 
dem langgestreckten Chor, das schöne Sternnetzgewölbe 
und die kunstvolle Kanzel. Lange sitzen wir vor dem wun-
derschönen, kostbaren Altar, mehrere Tafeln gehören zu den 
wertvollsten Mitteleuropas. 

Wir verlassen Birthälm, gelangen in das Tal der Großen Ko-
ckel und fahren westwärts in Richtung Mediasch und Her-
mannstadt. Hier liegen die Gemeinden Eibesdorf und Pretai. 
Entlang der Hauptstraße reihen sich die Verkaufsstände der 
Pretaier Zigeuner aneinander. Sie sind gute Kupferschmiede 
und bieten eine Vielfalt von Produkten an, bis hin zu gro-
ßen Schnapsbrennkesseln. Am Abend kommen wir müde in 
Hermannstadt an und nehmen dennoch unsere Reservierung 
für das Abendessen im rumänisch-folkloristischen Restaurant 
Sibiul Vechi wahr. Nach dem tiefen Eintauchen in die säch-
sische Vergangenheit landen wir hier direkt in der rumäni-
schen Gegenwart. 

Am nächsten Tag, Donnerstag, dem 3. Juni, unternehmen wir 
einen Ausflug nach Michelsberg und Heltau. Aus der Altstadt 
geht es durch das Villenviertel, den Jungen Wald, am Tierpark 
und Freilichtmuseum vorbei, nach links in das landschaft-
lich einmalig gelegene Michelsberg. Den Ort besichtigen wir 
nicht, sondern besteigen gleich mutig den Burgberg Sankt 
Michael, in der ältesten lateinischen Urkunde von 1191 als 
Mons Michaelis bezeichnet. Die Kirchenburg wurde schon 
1200 erbaut und kam bald danach gemeinsam mit dem Ort 
in den Besitz der Kerzer Abtei, wo sie auch bis zu deren Auf-
lösung verblieb. Die aus Bruchstein errichtete Kirche ist drei-
schiffig mit leicht erhöhtem Mittelschiff, von dem Grundriss 
her kurz und breit. Sehr schön verziert ist das nicht genutzte 
Westportal, der Eingang erfolgt von der Nordseite. Das alte 
romanische Gotteshaus ist über die Jahrhunderte nahezu un-
verfälscht erhalten geblieben. Bei unserem Besuch war die 
Kirche für Abendvorstellungen des Hermannstädter Theater-
festivals vorbereitet. 

Im gewölbten quadratischen Chor ist eine Gedenkstätte für 
deutsche und österreich-ungarische Soldaten, die 1916 beim 
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Eintritt Rumäniens in den ersten Weltkrieg gefallen waren. 
Dem Großschenker Heimatbuch entnehmen wir, dass diese 
Gedenkstätte erst 1934 eingerichtet wurde, als vom dortigen 
Soldatenfriedhof Überführungen nach Michelsberg erfolgten. 
Die rumänische Offensive war auf Schenker Gebiet zum Er-
liegen gekommen, sodass den Agnethlern die Flucht erspart 
blieb. Mein Vater hat als Siebenjähriger die Unruhe der Men-
schen im Ort mitbekommen und wusste zu berichten, dass 
die Rinder zur Sicherheit „zurück in den Wald“ getrieben 
wurden, und sogar Vorbereitungen zur Flucht im Gange wa-
ren. Dokumentiert ist, dass Agnethler Frauen beim Pflegen 
Verwundeter in der zum Lazarett umfunktionierten Turnhalle 
beteiligt waren. 

Von der hoch gelegenen Michelsberger Burg genießen wir 
den schönen Ausblick nach Heltau und in die vor-karpatische 
Berglandschaft. Die hohen Fogarascher Berge aber zeigen 
sich wie auf der ganzen Reise auch heute nicht, sogar der 
ganz nahe gelegene Surul (2.300 m) bleibt in dichten Wolken 
verborgen. 

Von Michelsberg ist es nicht weit bis Heltau / Cisnadie / Na-
gydisznod (disznò = Schwein), in der örtlichen Mundart „De 
Hielt“. Der Ort wurde 1323 erstmals urkundlich erwähnt. 
Heltau hatte von den sächsischen Gemeinden nach Zeiden 
den zweitgrößten Hattert, aber keinen guten landwirtschaft-
lichen Boden. Hier entwickelte sich folglich, ähnlich wie in 
Agnetheln, das Handwerk, zuerst Sichelschmiede (sie hatten 
diesbezüglich das Monopol für den ganzen Königsboden), 
dann Wollweber. 1576 lassen sich acht Zünfte nachweisen. 
Als Markenzeichen galt das „Heltauer Tuch“. Der rasche 
Fortschritt der Textilbetriebe gleich am Anfang des 20. Jahr-
hunderts ist der frühen Verfügbarkeit der Elektroenergie zu 
verdanken. Am nahegelegenen Fluss Zood (Sadu) war auf 
Initiative des schon erwähnten Dr. Carl Wolff ein erstes Was-
serkraftwerk für die Elektrifizierung Hermannstadts gebaut 
worden. Das Projekt entwickelte der mit Wolff befreundete 
Wasserkraftpionier Oskar von Miller, der Begründer des be-
rühmten Deutschen Museums in München. Das 1897 in Be-
trieb genommene Kraftwerk ist eines der ältesten Europas. 

In Heltau waren 1909 bereits 38 Webereien mit Elektromoto-
ren ausgestattet, gleichzeitig verfügte in Hermannstadt fast 
jeder Haushalt über elektrisches Licht. Diese Angaben ent-
nehmen wir der Dissertation des 1916 in Agnetheln gebo-
renen Volkswirts Dr. Ernst Wächter. Seine Doktorarbeit hatte 
das ökonomische Wirken von Dr. Carl Wolff zum Thema. Erni 
Wächter war ein Cousin meines Vaters und von Andree Hans. 
Er ist leider schon 26-jährig, kurz nach dem in Klausenburg 
bestandenen Examen im Krieg gefallen. 

Unser Besuch gilt aber weniger der Stadt und ihrer Indus-
trie, sondern der besonders gut erhaltenen Kirchenburg. Sie 
beeindruckt durch ihren massiven Westturm, die mit Türmen 

überbauten Nord- und Südportale und den ebenfalls Turm-
artig überhöhten Chor. Die Kirche ist durch zwei Ringmauern 
mit Basteien und Türmen verstärkt, sie war früher zusätzlich 
von einem Wassergraben umgeben. Diese außergewöhnliche 
Wehrhaftigkeit ist der Lage Heltaus zwischen dem Roten-
Turm-Pass und Hermannstadt zuzuschreiben. Wenn in den 
restlichen sächsischen Gebieten meist kleinere feindliche 
Verbände unterwegs waren, so zogen gegen Hermannstadt 
große osmanische Heere, derer sich auch das unmittelbar vor 
den Toren der Stadt gelegene Heltau erwehren musste. 

Die Kirche betreten wir durch das Westportal und gelangen 
in einen großen gewölbten Raum im Erdgeschoss des Tur-
mes, aus dem man sowohl in das Mittelschiff, als auch in die 
beiden Seitenschiffe Zugang hat. Eine junge Rumänin führt 
uns durch die Kirche, sie ist zum evangelischen Glauben 
übergetreten, spricht vorzüglich Deutsch und singt sogar im 
immer noch aktiven Kirchenchor. Die Noten der Sänger lagen 
auf den Bänken der Orgelempore aus. 

In dem Heltauer Gotteshaus sind mehrere Kircheneinrichtun-
gen aus kleinen Gemeinden in Sicherheit gebracht. Der Altar 
unserer Agnethler Nachbargemeinde Werd steht im nördli-
chen Seitenschiff vor dem wieder freigelegten innerkirchli-
chen Brunnenschacht. Die kleine Orgel aus Zied erklingt 
sogar in Gottesdiensten. Bemerkenswert ist, dass die Hel-
tauer ihren eigenen neu-gotischen Altar auf die Südempore 
gestellt haben und an seinem Platz jetzt den berühmten Altar 
von 1520 der kleinen Gemeinde Braller aus dem „Kompest-
Weinkel“ nutzen. Im Mittelschrein steht eine Muttergottes 
mit dem Jesuskind, eine der besten Bildhauerarbeiten Sie-
benbürgens. Der Altar wird der Schäßburger Werkstatt des 
Johann Stoß zugeschrieben. 

Bei einem abschließenden Rundgang um die Kirche sehen 
wir die gut instandgesetzte Ringmauer mit dem auf gemau-
erten Bögen ruhenden Wehrgang. Man zeigt uns am West-
turm ein unregelmäßiges Kupferband auf dem Wandputz, das 
vom Turmdach bis in den Boden verläuft. Dieses Kupferband 
wurde nach einem Blitzschlag und Turmbrand 1795 verlegt, 
angeblich der erste Blitzableiter des Landes. 

Eilig geht es zurück nach Hermannstadt, wo als Abschluss 
noch der Besuch des Brukenthal-Museums aussteht. Das 
spätbarocke Palais ließ Samuel von Brukenthal als Wohnhaus 
und zur Unterbringung seiner reichen Kunstsammlungen er-
richten. Brukenthal war zum Gouverneur des Kronlandes Sie-
benbürgen ernannt worden, und ist der einzige siebenbürger 
Sachse, der dieses höchste Regierungsamt bekleidet hat. Die 
Beschreibung des imposanten Gebäudes würde hier den 
Rahmen sprengen. Sowohl das Palais, die Sammlungen, als 
auch die wertvollen Bilder wurden 2006 nach einem Restitu-
tionsurteil rumänischer Gerichte an die Evangelische Kirche 
rückerstattet – folglich an den rechtmäßigen Eigentümer, dem 
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Vermächtnis Brukenthals entsprechend. Kurz vor Beginn des 
Kulturhauptstadtjahres wurden am 10. November 2006 auch 
die 1948 beschlagnahmten und nach Bukarest verlegten 19 
wertvollsten Gemälde unter großen Sicherheitsvorkehrungen 
nach Hermannstadt zurückgebracht und sind jetzt in einem 
Sonderrundgang auf der zweiten Etage in aufwendig her-
gerichteten Räumen zu besichtigen. Die Rückgabe erfolgte 
persönlich durch den rumänischen Kulturminister. Aussagen 
dazu am Tag der Rückgabe: „Uns widerfährt Gerechtigkeit.“ 
(Bürgermeister Klaus Johannis)
„… mit deren Rückgabe ist das Kulturerbe der Evangelischen 
Kirche um ein Weiteres vervollständigt worden.“ (Bischof 
Christoph Klein)

In der Bildergalerie bewunderten wir zuerst die Arbeiten ru-
mänischer und siebenbürgischer Maler. Mehrere Gemälde 
Nicolae Grigorescus mit den typischen Portraits rumänischer 
Frauen und dem bekannten Motiv des schwer durch die 
Landschaft ziehenden Ochsengespanns (Car cu boi) sind aus-
gestellt, ferner eine beachtliche Zahl von Bildern siebenbürgi-
scher, vor allem Hermannstädter Maler, deren Namen uns un-
terdessen schon geläufig sind, wie Fritz Schullerus, Oktavian 
Smigelschi, Alfred Coulin, Robert Wellmann, Carl Dörrschlag, 
Trude Schullerus, Hans Hermann. Einen Barner haben wir ver-
misst. Obwohl etwas jünger als die meisten hier genannten 
Maler, gehörte unser Agnethler Barner Misch doch zu diesem 
illustren Kreis. Seine erste persönliche Ausstellung wurde 
1907 in Hermannstadt von dem aus Mecklenburg zugezoge-
nen Zeichenlehrer und Maler Carl Dörrschlag und den schon 
erwähnten Smigelschi und Coulin vorbereitet. 

Die besonders wertvollen Bilder, „Capodopere ale Colectiei 
Samuel Brukenthal“, sind mit einem Preisaufschlag auf die 
Eintrittskarten zu besichtigen. Berühmte Bilder wie Jan von 
Eycks „Mann mit der blauen Sendelbinde“, Hans Memlings 
„Bildnis eines lesenden Mannes“, „Ecce homo“ von Tizi-
an sowie Bilder von Lucas Cranach dem Älteren, Da Mes-
sina, und anderen sind äußerst ansprechend präsentiert: 
gute Lichtverhältnisse, geringe Aufhängdichte, viel Raum, 
angeblich modernste Sicherungstechnik. Ein Jahr nach un-
serer Siebenbürgen-Reise waren wir in Flandern zu Hause 
bei van Eyck und Memling, in Gent und Brügge. Wir waren 
erstaunt, wie sehr dort zum Beispiel das Bild des Mannes mit 
der blauen Sendelbinde geschätzt wird. Das Plakat einer Jan 
van Eyck-Ausstellung zeigt gerade dieses Bild werbewirksam 
im Großformat. 

Zum Abschluss unseres fünftägigen, intensiv genutzten Auf-
enthaltes in Hermannstadt und Umgebung wählen wir die 
in sächsischem Stil geführte Gaststätte „Hermania“ in den 
Räumen des ehemaligen Männergesangvereins für unser Ab-
schiedsabendessen. Das Kulinarische gehört eben zum Gelin-
gen einer Reise dazu. Meine Schäßburger Lisitante und Will-
onkel waren in ihrem Leben weit gereist, erzählten aber recht 

wenig von dem Gesehenen und Erlebten, vergaßen aber nie 
das gute Essen zu erwähnen: „Lisi, wiiest ta noch, en Wähn 
[Wien] bäm Sängerfest, do hadden mer uch iist gead gees-
sen…“ Davon ließ ich mich verleiten und bestellte mir aus 
der reichhaltigen Speisekarte eine üppige Büffelfleisch-Toca-
na, was ich in den nächsten Tagen arg bereuen sollte. Ich 
hatte „ze gead geessen…“

Wiltrud und Friedrich Sill, Essen

Jugendstil-Giebel des Volksbades

C. D. Teutsch-Denkmal vor der Stadtpfarrkirche
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Birthälm und leere Weinterrassen, Blick von der BurgLügenbrücke mit Hermannstädter Wappen

Michelsberger Burgberg mit romanischer Kirche Kirchenburg in Wurmloch

Wehrgang der Kirchenburg Heltau

St. L. Roth-Denkmal vor dem Pfarrhaus in Meschen
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DAS LAND DES UNBEZAHLBAREN
REICHTUMS
 
Marion Homm (geb. 1988) ist die Tochter der Agnethlerin 
Ute Homm, geb. Roth. Ihr Vater Werner Homm kommt aus 
Martinsdorf. Sie hat Modejournalismus und Medienkommu-
nikation studiert. Ihre Diplomarbeit schrieb sie zum Thema 
„Heimatgefühl als Gesellschaftstrend“, worin sie eigene Erfah-
rungen anhand ihrer siebenbürgischen Wurzeln einflechtet. 
In den Mittelpunkt stellt sie dabei das äußerlichste Merkmal 
von Zugehörigkeit und Heimat - die Tracht. Um möglichst au-
thentisch zu arbeiten, reiste sie mit ihrem Vater als „Reiselei-
ter“ nach Siebenbürgen. Dabei kamen u. a. der abgedruckte 
Reisebericht und Fotoproduktionen zustande. Marion Homm 
lebt in München und arbeitet als freie Redakteurin. (gw) 

„Kommt herein, kommt herein“, ruft die Hannitante aus 
Martinsdorf laut, nachdem sie uns herzlich mit festen Umar-
mungen und Küssen auf die Wangen begrüßt hat. „Ihr habt 
sicher Hunger nach der langen Fahrt!“. Und bevor man Ja 
oder Nein sagen kann, steht auch schon der große Emaille-
Topf mit der Gemüsesuppe auf dem Tisch. Es ist kurz nach 
fünf am Nachmittag, gerade sind wir nach fünfzehn 
Stunden Fahrt in Martinsdorf, Siebenbürgen, angekom-
men. Das Dorf, in dem mein Vater aufgewachsen ist und sein 
junges Leben verbracht hat, bis er nach Deutschland gekom-
men ist. Die meisten Häuser, die hier rechts und links der ei-
nen Straße, die durch Martinsdorf geht, stehen, haben Risse 
durch das Mauerwerk, hier und da hängt ein Fensterladen 
lose herunter, nur noch von einer Schraube festgehalten. Seit 
Jahrzehnten haben sie keinen neuen Anstrich mehr bekom-
men, bei einigen sind sogar die Fensterscheiben eingeschla-
gen. Aber die typische siebenbürgische Bauweise ist überall 
noch zu erkennen: Das meist große Haus, mit der Stirnseite 
zur Straße, daneben das große Tor für Vieh und Geräte. Dann 
direkt das nächste Haus. Zwischen den verlassenen, langsam 
verfallenden Häusern stehen schöne, neu aussehende, wie 
das von der Hannitante. Eigentlich heißt sie Johanna Hart-
mann, aber jeder hier kennt sie nur als Hannitante. Ihr Haus 
ist mintgrün gestrichen und hat schöne dunkelgrüne Fens-
terläden. „Die hat der Walter letztes Mal erst gestrichen“, 
erzählt sie. „Ich könnte ja hier so vieles nicht mehr allein 
machen.“ Der Walter ist ihr Schwiegersohn, der Bruder von 
Papa. Er fährt mehrmals im Jahr mit meiner Tante nach Ru-
mänien, um die Schwiegereltern zu besuchen und zu helfen. 
Ihr Mann liegt nach mehreren Schlaganfällen im Bett, kann 
selbstständig nicht einmal mehr sitzen. Hannitante pflegt ihn, 
so gut sie kann. Pflegepersonal gibt es keines, ihn in ein Heim 
abzuschieben kommt nicht in Frage. Genauso wenig wie jam-
mern. Ja sie ist alt und muss alles allein machen, ja die Armut 
in dem Land ist nicht zu übersehen. Aber nie kommt ihr ein 
selbstmitleidiger Ton über die Lippen. Wir haben Kaffee und 
Rama mitgebracht. Dinge, die in Rumänien teuer sind und 
nicht so gut schmecken wie in Deutschland. „Das wäre doch 
alles nicht nötig gewesen“, sagt sie. „Wir haben hier doch 
alles!“ Auch wenn es nicht so ist. 

Nach dem Essen fahren wir weiter zu unserer Unterkunft für 
diese Woche. Müde kommen wir in Agnetheln der Geburts-
stadt meiner Mama an. Eigentlich wollen wir nur noch schla-
fen, aber wir werden auch hier wieder herzlich empfangen. 
Die Eltern von Mamas Schwägerin kommen gleich aus dem 
Haus gelaufen, als sie unser Auto hören. Als wir aussteigen 
drückt mich Mosu fest an seinen dicken Bauch und redet auf 
Rumänisch auf mich ein. Mosu ist die rumänische Kurzform 
von Nikolaus, oder auch verniedlichend Opi. Er ist zwar nicht 
mein Opa, aber seit ich denken kann nenne ich ihn so. Nur 
leider verstehe ich nicht einmal, was er zu mir sagt, denn ru-
mänisch kann ich nicht sprechen. Mein Vater hat damals Ru-
mänisch in der Schule lernen müssen und kann es bis heute 
sehr gut sprechen. Mosu bemüht sich um ein paar deutsche 
Worte, sagt „Alle meine Kinder“, nimmt meinen Kopf in sei-
ne großen Hände und drückt mir einen Kuss auf die Wange. 
„Draga, draga!“ sagt er immer wieder, was soviel heißt wie 
„Du liebe, liebe!“. Ich habe also drei Großeltern. 

Auch hier werden wir sofort zum Tisch durchgeschleust, Buni 
(auf deutsch Oma) hat natürlich auch schon das Abendessen 
fertig angerichtet. Der Tisch ist spärlich gedeckt, es gibt eine 
dicke Wurst und Butter. Dafür aber frische Tomaten aus dem 
Garten und Käse frisch vom Schäfer. Und das gute Hausbrot. 
Das typische Brot wird im Steinofen gebacken, bis es schwarz 
ist. Danach schlägt der Bäcker mit einem Stock die schwarze 
Kruste ab. Meiner Meinung nach kann Deutschland mit sei-
ner Brotvielfalt diesem leckeren Brot nichts entgegensetzen. 
Nach dem Essen falle ich todmüde ins Bett. Fünfzehn Stun-
den Autofahrt sind richtig anstrengend. 

Am nächsten Morgen werde ich von einem Pferdewagen, der 
an meinem Fenster vorbeitrabt wach. Das ist hier immer 
noch ein gängiges Fortbewegungsmittel, besonders für die 
Bauern, die Heu machen. Nach dem Frühstück gehe ich mit 
meiner Tante im Garten spazieren. Hinter dem Haus erstrecken 
sich große Gemüsebeete, Apfelbäume und Himbeersträucher. 
Für den deutschen Ordnungssinn schaut so ein Garten zwar 
verwildert und unordentlich aus. Das Gras ist lang, der Zaun 
im hinteren Teil verrostet, selbst die Vogelscheuche schaut 
seltsam verloren und nutzlos aus. Für mich war es aber wie 
im Paradies. Überall blüht und wächst etwas. Jeden Tag habe 
ich eine frische Schüssel von der Sonne aufgewärmte Him-
beeren gepflückt. Die Menschen hier in Rumänien haben im 
Vergleich zu Deutschland eine mickrige Rente. Zusammen 
bekommen Nelu und Elena Bâra, wie Mosu und Buni richtig 
heißen, etwa 300 Euro im Monat. Sie leben größtenteils von 
dem, was sie selbst anbauen. Täglich gibt es frische Tomaten, 
in die Ciorba (eine typische leicht säuerliche Suppe) wird nur 
frisches Gemüse eingekocht. Die meisten haben hier zumin-
dest Hühner, Familie Bâra halten sich auch noch Puten. Jeden 
Tag geht Buni in ihren bunt gemusterten, weiten Baumwoll-
hosen und mit dem Hut auf dem Kopf in den Hühnerstall, um 
Eier aus den Nestern zu sammeln. Mehrmals täglich gackert 
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ein Huhn laut und rennt im Gehege herum. „Jetzt hat es ein 
Ei gelegt und gibt an!“, erklärt mir mein Vater grinsend. Der 
Hahn läuft auch schon hinterher und lobt sein Huhn mit lau-
tem Kikeriki. In den Dörfern haben die, die noch nicht zu alt 
und schwach sind Kühe oder schwarze Büffel oder zumindest 
ein Schwein. Das wird von klein auf gemästet und wenn es 
groß genug ist geschlachtet. Danach kommt ein neues Ferkel 
in den Stall. Gegen die Mäuse haben viele Menschen Katzen 
und natürlich gehört zum Schutz des Hauses ein Hund dazu. 
Die Hunde sind tagsüber angekettet, viele sind nur auf das 
Bewachen abgerichtet, man sollte ihnen also nicht zu nahe 
kommen. Die Lilu von der Hannitante und der Jacky von Buni 
und Mosu sind aber außergewöhnlich verspielte Hunde und 
so darf Jacky oft auch tagsüber von der Leine, um uns bei 
unseren Spaziergängen auf dem Deich hinter dem Haus zu 
begleiten. 

Zurück zum Essen: Untereinander wird hier viel geteilt. Täg-
lich kommen verschiedene Nachbarn  bei den Bâras vorbei: 
Der eine hat Schafe und produziert Käse, der nächste hält 
sich Bienen und bringt nach dem Schleudern ein paar Glä-
ser Honig. Buni trägt dafür Tomaten und selbst gemachten 
visinatà (ein sehr süßer, toller Likör auf Sauerkirsch-Basis) 
hinüber. Gekauft werden muss also nur Fleisch. Obwohl die 
Leute so wenig haben, geben sie viel. Mosu bot uns gleich 
an, die Woche mit seinem Dacia Logan, statt mit unserem 
Auto herum zu fahren. Beim Essen gab es zwar keine große 
Vielfalt, aber es war immer mehr als genug da. Es wurden 
Mici (Cevapcici) gebraten, dazu gab es einen großen Topf 
Reis. Das Hausbrot und die Wurst wurden in dicke Scheiben 
geschnitten. Und die Geschenke, die wir in großen Tüten mit-
gebracht hatten, wurden gleich bescheiden, ohne einen Blick 
hinein zu werfen, in die Kammer gebracht. 

Am Montag fahren wir in ein nahe gelegenes Dorf zum 
Markt. Die Straßen von Dorf zu Dorf sind katastrophal. Im 
Prinzip fährt man von einem Schlagloch ins nächste. Und 
dort, wo die Straßen erneuert werden, liegen dicke Kiesbro-
cken aufgehäuft, die mit ihren scharfen Kanten gegen das 
Auto geschleudert werden. Oft fragen wir uns, ob unser 
Auto diese Woche aushält. Dafür ist die Landschaft links 
und rechts der Straße unglaublich. Unberührte wilde Fel-
der, dichte Wälder, in die teilweise nicht einmal ein Mensch 
seinen Fuß gesetzt hat. Und am Horizont, wo der leuchtend 
blaue Himmel auf die grünen Wiesen trifft, sieht man schon 
schwarz die Silhouetten der Karpaten. 
Auf dem Markt angekommen fühlt man sich wie in einer an-
deren, früheren Welt. Auf einer großen Wiese gibt es Stände, 
wo Essen verkauft wird. Die riesigen Wassermelonen, die hier 
in Rumänien massenweise wachsen, werden direkt aus einem 
großen Laster verkauft, 25 Cent kostet das Kilo umgerechnet. 
Neben der großen Wiese in einem kleinen Waldstück stehen 
die Viehhändler. Auf dem Berg sind Kühe, Pferde und kleine 
Holzwägen mit laut quiekenden Schweinen an die Bäume 
gebunden. Es ist eng, die Tiere drängen sich nah beieinander 

und neben ihnen laufen die rufenden Händler auf  und ab. 
Gerade die Pferde sind oft hübsch geschmückt, mit leuchtend 
roten Quasten an ihren Halftern, um die potenziellen Käufer, 
die sich durch die Viehmenge schlängeln zu beeindrucken. 
Die Verkäufer tragen fast alle einen schwarzen runden 
Hut mit breiter Krempe aus einem dicken Wollstoff. Das 
Erkennungszeichen der Cortorari, der Wanderzigeuner. 
Einmal läuft ein ziemlich dicker Mann durch die Menge. Er 
scheint einer der Anführer zu sein, denn er hat ein paar wei-
tere Männer im Schlepptau. Außerdem trägt er einen langen, 
hellgrauen Bart und über seinem weißen Hemd, das sich auf 
seiner Wampe spannt, einen zwei Hände breiten Ledergürtel, 
der bunt bestickt ist. Ein typisches Accessoire, das sich nicht 
alle Cortorari leisten können. Nur die Oberhäupter und die 
Älteren tragen diese Schmuckstücke. Die Wanderzigeuner 
verdienen sich ihr Geld mit dem Viehhandel und es scheint 
nicht schlecht für sie zu gehen. Statt wie früher mit ihren 
Planenwagen umher zu ziehen, bauen die Cortorari 
sich Häuser. Riesige Villen mit kleinen Türmchen, reich ver-
ziert und geschmückt, wie kleine Paläste. Den größten die-
ser Paläste besitzt der Zigeunerkönig. Das silbern glänzende 
Anwesen kann man aus der Ferne in Hermannstadt bewun-
dern. Während die Männer also Ihr Vieh verkaufen, laufen 
die Frauen und Mädchen auf der Wiese umher oder sitzen in 
Gruppen an einem Tisch. Es ist der 23. August, ein National-
feiertag in Rumänien und das sieht man den Mädchen auch 
an: Sie tragen bunte, gemusterte lange Faltenröcke, viele sind 
noch über und über mit glitzernden Pailletten bestickt. Als 
Oberteil tragen manche eine weiße Bluse, die mit Spitzen-
borten besetzt ist, andere toppen den Rock noch mit einem 
komplett farbig glitzernden Teil. Die jungen Mädchen haben 
die Haare zu zwei Zöpfen geflochten, in denen goldene Bän-
der und Münzen verwoben sind. Die älteren Frauen tragen 
ein Kopftuch, das ebenfalls bunt gemustert ist. Dazu kom-
men bei allen die Socken, die verschieden farbige Karos oder 
Ringel haben. Als wir fragen, ob wir ein paar Fotos machen 
dürfen, erklärt die Älteste am Tisch: „So viele ihr wollt, aber 
einen Suc (deutsch: Saft) könnt ihr uns schon auf den Tisch 
stellen!“ Auch das ist für uns kein Problem, schnell organisie-
ren wir ein paar Packen Suc, der eigentlich eher eine pappsü-
ße Limonade ist, für je 2o Cent die Flasche und die Cortorari 
sind zufrieden. Dass sie nicht sogar Geld für die Aufnahmen 
verlangen wundert uns. Sie lassen sich nur ungern, oder nur 
gegen Geld fotografieren oder filmen. Wir hatten wohl Glück. 
Oder waren ihnen sympathisch, denn auch davon machen 
die Zigeuner vieles abhängig. 

In den folgenden Tagen haben wir Birthälm und Bran 
besucht. Zwei Städte in die der Tourismus schon einge-
zogen ist. Die vielen Kirchenburgen in Rumänien, beson-
ders die, die gut erhalten sind, locken Menschen aus aller 
Welt. Dabei war die Wehrkirche in Birthälm noch nicht so 
überrannt wie das kleine Städtchen Bran. Hier merkt man 
den Tourismus an allen Ecken. Schließlich lockt es ja auch 
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mit einer weltbekannten Geschichte: In der Burg, die hier 
auf einer Anhöhe steht, soll der Fürst Vlad Ţepeş, der 
westlichen Welt besser bekannt als Dracula, gelebt und 
gemordet haben. Doch der Führer in der Burg klärt eine 
Reisegruppe auf: „Auch wenn er dafür bekannt ist, Arnold 
Schwarzenegger war nie wirklich der Terminator“. Auch mei-
ne Mama erzählt, dass sie das erste Mal von der Geschichte 
Draculas gehört hat, als sie nach Deutschland gekommen ist. 
„Was du kommst aus Transsilvanien? Da kommt doch Dracu-
la her!“, wurde sie von deutschen Kolleginnen gefragt. Der 
Grund, warum viele Deutsche Siebenbürgen überhaupt nur 
kennen, ist also nichts weiter als ein Roman, eine ausgedach-
te Geschichte aus dem Jahr 1897. Für das Geschäft ist diese 
Geschichte aber ein Segen: Ein Bus nach dem anderen fährt 
an die Burg heran. Türken, Griechen, Polen und natürlich 
Deutsche drängen sich durch die engen Treppenaufgänge zu 
den ehemaligen Zimmern der letzten Bewohner. Aus jedem 
Haus im Dorf werden Souvenirs verkauft, es gibt deutsche 
Speisen in den Restaurants und die Straßen sind voller Men-
schen mit Fotoapparaten um den Hals. 
Die größte Stadt in Siebenbürgen, Hermannstadt haben wir 
natürlich auch besucht. 2007 war sie Weltkulturhauptstadt 
und dass hier etwas getan wurde, sieht man ganz deutlich. 
Eine Einkaufsstraße mit zahlreichen Cafes und Geschäften 
läuft durch die Stadt, mit neu renovierten, verzierten Gebäu-
den. Allein diese Straße steht westlichen Einkaufspassagen in 
nichts nach. Papa staunt nicht schlecht, denn zu seiner Zeit 
sah das alles noch ganz anders aus. Er hat in Hermannstadt 
die weiterführende Schule besucht, war unter der Woche in 
einem Internat untergebracht. Zwischen den ganzen neu ge-
bauten Gebäuden erkennt er auf einmal das alte Kino, das er 
früher besucht hat, wenn er Geld hatte. „Das steht ja noch!“, 
sagt er und läuft darauf zu. Als er vor den Fenstern steht, 
merkt er aber, dass hier wohl schon lange kein Film mehr 
gezeigt wurde. Das alte Kino ist außer Betrieb. 

Abends wieder zurück „zuhause“ essen wir im Garten Was-
sermelone. Wir sitzen unter einem Baldachin, den sich Mosu 
selbst zusammen gezimmert hat. Statt Planen hängen lange 
Weintraubenreben über vernagelten Holzpfosten. Auf Bier-
bänken im Schatten der großen Blätter genießen wir die 
süße, saftige Melone und die dicken Trauben hängen direkt 
über unseren Köpfen. Die Sonne strahlt heiß vom Himmel, 
die ganze Woche hatte es an die 30 Grad, im Gegensatz zum 
regnerischen und kalten Deutschland. Buni sitzt auf einem 
Autositz mit Holzbeinen, der als Stuhl neben dem Biertisch 
steht. Sie hört aufmerksam zu, gibt ab und zu in einer Diskus-
sion einen temperamentvollen Kommentar ab, immer wieder 
lachen alle laut, es muss für mich übersetzt werden. Wenn 
man sie sich anschaut, Elena und Nelu, der auf der Bank sitzt, 
beide Beine ausgestreckt hat und genüsslich von seinem Bier 
trinkt, dann kann man sich nur wohl fühlen und beide be-
wundern. Sie sind keine jammernden alten Leute, die einem 
erzählen, dass „früher alles besser war“, wie es die Alten in 

Deutschland so oft tun. Mosu kann nur noch schlecht gehen, 
zu der Zeit, in der wir da waren hatte er eine schlimme Ent-
zündung am Oberschenkel. Finanziell geht es ihnen deutlich 
schlechter als einem alten Menschen in Deutschland und 
trotzdem hört man nie, dass sie sich beschweren. Im Gegen-
teil: Wie sie mit uns durch die Stadt laufen, über den Markt, 
wie sie kochen oder ihren Garten bewirtschaften, wie sie 
reden, lachen oder einfach nur dort unter ihren Trauben sit-
zen: Immer mit einem Lächeln im von der Sonne braun 
gebrannten Gesicht, strahlen sie für mich absolute Le-
bensfreude aus. Das ist ein Reichtum, der mit keinem Geld 
der Welt bezahlt werden kann. Das gilt für alle Menschen, 
die ich in dieser Woche treffen durfte: Sie sind anders reich. 
Reich an Persönlichkeit, an Geschichten, die sie über Sieben-
bürgen erzählen können, reich an Freude und Freundlichkeit. 
Während der Woche haben wir uns so schnell eingelebt, so 
schnell wohl gefühlt, dass ich die offensichtliche Armut oft 
nicht mehr wahrgenommen habe. Ja es war schwer daran zu 
denken, zurück nach Deutschland zu müssen. 

Die Heimatverbände der Siebenbürger zuhause in 
Deutschland sind stark und befinden sich immer mehr 
im Wachstum, immer mehr Jugendliche wollen zurück 
zu ihren Wurzeln. Teenager fahren in Reisebussen zum 
Feiern nach Siebenbürgen, Familien der Generation meiner 
Eltern kaufen sich dort Häuser und richten sie in mehreren 
Wochen pro Jahr wieder her. Das Elternhaus meines Vaters 
in Siebenbürgen wurde, seit die Familie nach Deutschland 
gereist ist, nicht mehr bewohnt. Niemand hat sich um den 
Erhalt gekümmert und so standen wir vor einem prächtigen, 
ehemals rosafarben gestrichenen Haus mit einer großen 
Scheune und einem weitläufigen Garten. Hinein konnten wir 
aber nicht, Zigeuner hatten alles vor langer Zeit abgesperrt 
und sind abgehauen. Die Bretter von dem großen Tor sind 
zerschlissen, einige Holzlatten hängen herab. „Du musst dir 
vorstellen, was das einmal für ein schönes Haus war“, sagt 
Papa mit Wehmut in der Stimme. Das kann ich, ich hoffe es 
zumindest. Ich hätte Lust das Haus zu kaufen und es zu dem 
zu machen, was es mal war. Alle seine Erinnerungen stim-
men nicht mehr mit den Tatsachen überein. Die Schule 
zerfällt, nur noch in zwei Räumen wird unterrichtet. Auch die 
Kirche müsste saniert werden, das Pfarranwesen ist verlas-
sen. Aus dem ehemaligen Kindergarten wachsen durch die 
kaputten Fenster Bäume aus dem Inneren nach außen. Innen 
liegen neben Scherben leere Bierflaschen und Dosen, hier 
wird nur noch nachts gefeiert und getrunken. Doch an den 
Wänden sieht man noch, dass hier einmal Kinder spielten. 
Kurz überkommt mich bei diesen Anblicken Traurigkeit, ich 
verstehe nicht, warum die Leute im Dorf alles so verfallen 
lassen. „Für wen sollen sie es denn aufrecht erhalten?“, fragt 
Papa mit den Schultern zuckend. Wir laufen still nebeneinan-
der her, dann erhellt sich sein Gesicht. Er macht ein Foto von 
einem kleinen verkrüppelten Baum, der in einem ehemaligen 
Bachlauf steht. „Auf diesem Baum bin ich schon als kleines 
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Kind herum geklettert!“, erzählt er „dass der noch steht…“. 

Am letzten Tag besuchen wir noch einmal die Seiler Hannitante. Sie 
wohnt zwei Häuser von der Hartmann Hannitante entfernt. Als ich 
zehn war, waren wir schon einmal hier in Rumänien zu Besuch. Damals 
habe ich einen Großteil meiner Zeit bei ihr verbracht und sie hat ver-
sucht mir Klavier spielen beizubringen. In der Martinsdorfer Kirche hat 
sie die Orgel gespielt. Orgel spielen kann sie heute nicht mehr, nicht 
einmal in die Kirche schafft sie es noch. Sie kann nur sehr schlecht 
und auf Krücken gehen, hat 20 Kilo abgenommen. Aber ich werde 
trotzdem überschwänglich begrüßt, ans Gesicht gedrückt und mit Küs-
sen überhäuft. „Wie ich dich lieb habe!“, sagt sie immer wieder. Wir 
sitzen auf ihrer Veranda, im Garten blühen massenweise bunte schöne 
Blumen. „Regnen müsste es!“, ruft sie mit einem Blick in den wolken-
losen Himmel. „Ich kann sie nicht mehr gießen!“ Sie ist immer noch 
temperamentvoll, spricht mit lauter Stimme und lacht viel. Auch sie 
beschwert sich nicht. Man hätte ihr angeboten ihr ein Zimmer im Al-
tersheim frei zu halten, erzählt sie uns. Die medizinische Versorgung 
in Rumänien ist zwar schlechter als bei uns, aber im Altersheim 
geht es den Menschen viel besser, versichert ihr auch mein Papa. 
Aber sie winkt energisch ab. Solange sie sich noch selbst versorgen 
und einigermaßen laufen kann, bleibt sie in ihrem Haus, erklärt sie. 
Wenn man sie so sieht, über dem weißen Feinripphemdchen die All-
tagsschürze gebunden und einen Sonnenhut auf den weißen lockigen 
Haaren, würde man auch nie darauf kommen, dass diese robuste Frau 
ins Altersheim sollte. Nur als wir gehen, packt mich die Wehmut. Was, 
wenn es das letzte Mal war, dass ich sie gesehen habe? 

„WIESO SOLLTE ICH NACH DEUTSCHLAND KOMMEN?“ 

Sie hat ein Erlebnis einer Freundin erzählt: „Sie ist mit der Auswande-
rungswelle nach Deutschland gegangen, hat sich dort ein Haus ge-
kauft. Eines Morgens als sie so am Zaun stand, sah sie ihre deutsche 
Nachbarin und hat ihr zugerufen: ‚Guten Morgen Nachbarin, wie geht 
es Ihnen?’ Und die Nachbarin hat geantwortet: ‚Das geht sie einen 
Scheissdreck an!’“ Die Seiler Hannitante schaut uns mit großen Augen 
an. „Ja gibt’s denn so was? Und da soll mir noch einer sagen, ich 
soll nach Deutschland kommen!“ Nein, so was gibt es hier nicht. Hier 
sind alle Nachbarn füreinander da und verstehen sich gut. Nicht wie 
in Deutschland… 
Warum die alten Menschen nicht auch mit ihrer Familie nach Deutsch-
land gekommen sind, frage ich meinen Papa. Gerade weil auch noch 
die Zeiten damals so schlecht waren. 1948 wurden die Sachsen ent-
eignet, im Ceauşescu-Regime erging es den Siebenbürgern beson-
ders schlecht. Doch auch den Gefahren, die von Ceauşescu und der 
Securitate ausgingen trotzten sie – und blieben. „Sie sind hier so tief 
verwurzelt, dass sie gesagt haben, sie bleiben hier und stehen das 
durch“, erklärt er. Wie ein Baum denke ich mir. Nach dieser Woche 
spüre auch ich meine Wurzeln ganz deutlich und schwöre mir, ganz 
bald wieder zu kommen. Auch zur Seiler Hannitante. Über den Mann 
von der Hartmann Johanna sagt sie: „Er kann ja alt und schwach sein 
und ans Bett gebunden. Aber wer ein starkes Herz hat, den nimmt Gott 
noch nicht zu sich“. Wenn es nach dem starken Herzen geht, wird die 
Seiler Hannitante noch lange, lange leben.

Marion Homm, München

Einblick in das Protokoll der
HOG-Sitzung vom 30. Juni 2011
Der erste Punkt auf der Tagesordnung war der Fried-
hof. Helga Lutsch und Marianne Hügel berichteten 
über ihrer Arbeit vor Ort in Agnetheln: Sie haben alle 
Gräber und Grabsteine zwecks Veröffentlichung in 
einer  Friedhofsdokumentation fotografiert. Es ging 
ebenfalls um die Besitzverhältnisse der Grabstät-
ten und die „Weitergabe“ an neue Besitzer, sofern 
die vorherigen auf das Grab verzichtet haben. Des 
Weiteren diskutierten wir über anfallende Renovie-
rungsarbeiten und die Art und Weise, wie sie ange-
packt werden können.
Das überragende Thema war natürlich das Treffen 
im  September. Es wurde nun ganz konkret: Die Auf-
gaben und deren Verteilung an die Vorstandsmit-
glieder wurde detailliert besprochen und festgelegt. 
Zum Tagesordnungspunkt “Sonstiges“ teilte Helga 
Lutsch mit, dass an die Vorderfront des Fassbinder-
turms ein Schild angebracht wird mit der Aufschrift: 
Georg Daniel Teutsch (1817-1893) 
episcop si istoric sas 
1863-1868 preot evangelic in Agnita

Georg Daniel Teutsch (1817-1893)
Bischof und Historiker 
1863-1868 evangelischer Pfarrer in Agnetheln

Nach vierstündigem Tagen wurde die Sitzung be-
endet, in der Hoffnung, dass das Agnethler Treffen 
gelingen wird.

Marianne Brenner

Liebe Leser!
Wir haben diesmal das Erscheinen des Agnethler 
Blattes vorgezogen und deshalb auch den Termin 
für den Redaktionsschluss (15. August) nicht ein-
gehalten. Grund dafür ist unser Anliegen, dass das 
Blatt alle Leser noch rechtzeitig (vor der Urlaubszeit) 
erreichen soll, da das Blatt wichtige Informationen 
zum Agnethler Treffen im September enthält.
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Die Redaktion

Herzliche EINLADUNG
zum MARIASCHTREFFEN

Freitag, 11.11. 2011 - Sonntag, 13,11.2011
Anmeldung bis 31. Oktober 2011  

bei Güne Breckner
Tel. 0821596653 · Mobil: 01716914388

guenther.breckner@t-online.de
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Nachruf auf
Prof. Dr. Friedrich Wächter

Ein großer Agnethler ist tot

Am 05. Juli 2011 starb in Darmstadt 
Prof. Dr. Friedrich Wächter.

Friedrich Wächter wurde am 05. Oktober 1922 in  
Agnetheln als Sohn des Schneidermeisters Friedrich 
Wächter und dessen Ehefrau Sofia geb. Brenner gebo-
ren. Nach einer unbeschwerten Kindheit in Agnetheln, 
wo er auch die Bürgerschule besuchte, beendete er 
seine Schulzeit mit der Matura in Hermannstadt. Den  
2. Weltkrieg überlebte er als Leutnant, aus der anschlie-
ßenden sowjetischen Kriegsgefangenschaft kehrte er 
1948 nach Agnetheln zurück. Nach dem Krieg war er 
zuerst Hilfslehrer in Mergeln und heiratete Ilse Mras. 
Das junge Paar studierte in Bukarest, Friedrich Physik 
und Ilse Biologie.
Seine außergewöhnliche Intelligenz und fachliche Kom-
petenz führten dazu, dass Friedrich auch in der sozialis-
tischen Republik Rumänien Karriere machen konnte. Er 
promovierte und habilitierte mit Auszeichnung und war 
am Lehrstuhl für Physik an der Bukarester Universität 
tätig. 
Nicht nur in Bukarest hielt er zahlreiche Vorträge über 
Raketen, Laserstrahlen und den möglichen segensrei-
chen Einsatz derselben. 1969 erhielt Prof. Dr. Friedrich 
Wächter ein Stipendium der Humboldt - Stiftung für die 
Universität in Frankfurt am Main und kehrte von dort 
nicht mehr nach Bukarest zurück. Seine Familie konnte 
ein halbes Jahr später nachfolgen. Ab 1973 bis zu seiner 
Emeritierung lehrte Prof. Dr. Wächter an der Frankfurter 
Universität. Als Ausgleich zur wissenschaftlichen Arbeit 
malte und zeichnete er schon in jungen Jahren. Im Ru-
hestand hatte er nun Zeit dieses Hobby wieder aufzu-
nehmen und seine Gemälde auszustellen.
Das Haus Wächter stand für Freunde und Bekannte im-
mer weit offen.
In den letzten Jahren lebte er zurückgezogen, freute sich 
über jeden Besuch und konnte viel über seinen Heimat-
ort Agnetheln, aber auch über weltweite Begebenhei-
ten und Zusammenhänge erzählen, hatte er doch einige 
große und interessante Menschen seiner Zeit persönlich 
kennen gelernt.
Friedrich Wächter hinterlässt zwei Söhne und zwei En-
kelkinder.
In Agnetheln wurden ihm zu Ehren die Glocken geläutet. 

Helga Lutsch

Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich: 
Mitte Dezember 2011

Redaktionsschluss ist der 15.  November 2011
Wir bitten um Beiträge.
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Christian Weiss erfüllte am 29. Juli 2011  
sein 80-stes Lebensjahr. Er war Pfarrer in  

Agnetheln. Der Vorstand der HOG gratuliert 
ihm nachträglich und wünscht ihm Gesund-

heit, Schaffenskraft und Gottes Segen.
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DIESMAL

Treffen

Jenseits seiner Familie trifft sich der einheimische Deut-
sche mit Freunden und Bekannten bevorzugt in seinem 
Verein, am Stammtisch, beim Sport, im Tanz- oder Koch-
kurs; vielleicht auch mit den Nachbarn zum Straßenfest 
oder zum gelegentlichen Grillen; mit den Arbeitskollegen 
zum Firmenfest und auf dem Betriebsausflug; wenn das 
Klima stimmt, gibt es sogar eine gemeinsame Kasse, und 
sobald diese entsprechend gefüllt ist, macht er mit bei 
einer aufwendigeren Gemeinschaftsaktion. Eltern finden 
über die Krabbelgruppen, Spielplätze oder Schulklassen 
ihrer Kinder zusammen, die Jugend bisher über Schule, 
Disco und Sportverein, seit einiger Zeit wird man vielleicht 
lieber „Freund“ in einem virtuellen „sozialen Netzwerk“, 
wenn man aus der Einsamkeit vor dem Bildschirm einen 
Ausweg sucht. 
Die Medien, besonders das Fernsehen, liefern meist die 
Themen und Informationen, die Haltungen und das Voka-
bular für die Gespräche, die sich bei solchen Zusammen-
künften ergeben. Ein paar Dutzend Prominente bespielen 
die Kanäle und werden von den vielen Millionen wahr-
genommen, von ihnen bezieht man die Meinungen, die 
man sich zu eigen macht oder denen man widerspricht. 
Was in diesen Kanälen nicht vorkommt, das gibt es für 
den Einheimischen nicht. Oder es ist jedenfalls unwichtig. 
Es wird übersehen und übergangen, denn es ist nicht auf 
dem Schirm.

Wir sind nicht auf diesem Schirm. Aber unsere Sache 
war es unlängst. Als die Banatschwäbin Herta Müller 
vor knapp zwei Jahren den Literatur-Nobelpreis zuge-
sprochen erhielt, kamen mit ihr auch ihre beiden Themen 
auf den Schirm: „Securitate“ und „Verschleppung in die 
Sowjetunion“. Beide gehören zu unseren prägenden Er-
fahrungen, und wir hätten die Aufmerksamkeit der deut-
schen Medienöffentlichkeit mit einem erleichterten „Na 
endlich!“ begrüßen können. Wenn nicht verschiedenes 
dagegen gestanden hätte. 
In dem einen Fall würden wir die sechzigjährige Verspä-
tung gleich mitbegrüßt haben, die die trägen Herzen 
brauchten, um Deportation und Quälerei unserer Eltern 
oder Großeltern wahrzunehmen. (Abgesehen von jenen 
Herzchen, die in dem Müller/Pastiorschen Leidensbericht 
in Romanform nur einen Gewichtsabzug von der histori-
schen deutschen Schuld sehen wollten.) Bei dem anderen 
Thema zeigt Frau Müller unerbittlich nicht nur auf Securi-
tate-Machenschaften dort und damals, sondern auch auf 
solche hierzuland und deren Fortsetzungsgeschichten bis 
heute. Da wäre es mit Wundenlecken und „Bewältigung“ 
des Vergangenen nicht getan, wir müßten schon an die 
eigenen Hausaufgaben gehen. Wenn dem nicht die ei-
gene Herzensträgheit entgegenstünde. Oder gibt es auch 

gute Gründe für die Zögerlichkeit? Die landsmannschaft-
liche Auszeichnung zu Pfingsten in Dinkelsbühl für die 
Professoren h. c. Dres. Motzan und Sienerth, Literaturwis-
senschaftler mit Spezialzugang zu den Akten des ehema-
ligen rumänischen Geheimdienstes, sollte nicht so miß-
verstanden werden, als ob wir die Klärung dieses trüben 
Kapitels an andere, etwa die Kulturpreisträger, delegieren 
könnten, die sie statt unser betreiben würden. Vielmehr 
sollte die gerade nur begonnene Arbeit der Ausgezeich-
neten uns Mut machen, das heiße Eisen anzupacken. (Der 
Anstoß in diese Richtung im vorangegangenen „Diesmal“ 
ist so gut wie folgenlos geblieben.) – Welche Themen sind 
überhaupt noch unsere Sache, die dann auch „auf den 
Schirm“ kommt? Etwa wenn wir uns treffen.

Wie ist es mit unseren Treffen bestellt? Natürlicher Weise 
mehr und mehr so wie eingangs beschrieben: Wir begeg-
nen den Einheimischen in ihren Kreisen und lernen, wie 
sie zu sein. Den Jüngeren fällt das leichter, sie sind schwer 
oder gar nicht zu unterscheiden von den Einheimischen. 
Ihnen fehlt der Kontakt zu den Landsleuten weniger. Die 
Alten hängen an ihren Besonderheiten, die sie einerseits 
beisammen und andererseits abseits der Mehrheitsbevöl-
kerung halten. Sie sprechen die Ortsmundart und ziehen 
die sächsische Küche vor, sie pflegen die Familienbindun-
gen und behalten die früh geschlossenen Freundschaften 
bei, sie beziehen sich auch nach Jahrzehnten immer noch 
auf Agnetheln, wenn sie Kirche, Friedhof, Schule als „un-
sere“ bezeichnen. Das sind nur wenige Beispiele.
 Dieser Hang zum Eigenen führt sogar zu erstaunlichen 
Wiedererweckungen. So zu der neuen Wertschätzung der 
Volkstracht als Repräsentationsgewand, das Identität si-
gnalisieren soll. – Bei den Agnethlern ist das besonders 
augenfällig. Sie waren ein Jahrhundert lang stolz darauf, 
an einem bestimmten Tag schon in den sechziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts, gemeinsam und nach Absprache, 
die Tracht und den zugehörigen Haarschnitt abgelegt zu 
haben und sich ab dato „städtisch“, also bürgerlich, zu 
tragen. Friedrich Rosler berichtet in seinen „Kulturhisto-
rischen Bildern“ von diesem denkwürdigen Tag. Damals 
nahm man sogar die lange Reise mit der Kutsche oder 
dem Pferdewagen nach Hermannstadt auf sich, um den 
Zopf pünktlich loszuwerden, weil es im Markt nicht genü-
gend Friseure gab. – Dieses Roll-back, das den Aussied-
lern – auch den Agnethlern, wenn der Anlaß offiziellen 
Anstrich haben soll – erneut die Volkstracht beschert, ist 
ideologisch zugeschnitten, es läßt sie malerisch-exotisch 
auftreten, als wäre unser ziviler Entwicklungsstand de 
facto ein anderer, deutlich archaischer als der eines durch-
schnittlichen Rheinländers, Schwaben oder Hessen. Und 
solche Durchschnittsdeutschen finden uns dann mögli-
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cherweise befremdlich. 
Wer an den Bindungen noch irgendwie hängt, die er aus 
Agnetheln mitgebracht hat, der wird zum Treffen der Ag-
nethler kommen wollen. Die Alten werden in der Mehr-
zahl sein, aus den dargelegten Gründen. Und sie waren 
es auch, die den Abstand zwischen den Treffen von fünf 
Jahren auf drei verkürzt haben wollten, weil ihre Zeit ab-
sehbar abläuft. Ein solches Treffen müsste die vielfältigen 
Gelegenheiten zur Zusammenkunft ersetzen, wie sie vor-
mals bestanden – eine illusorische Erwartung, die sicher 
enttäuscht wird, weil sie die realen Möglichkeiten über-
fordert. 
Die ehemaligen Zusammenschlüsse waren divers: Kirchen-
gemeinde und Nachbarschaft; Mariage-Kränzchen und 
eigentliches Kränzchen, dazu die Sonderform der Urzeln-
part; Sportmannschaft, gelegentlich Theater- oder Tanz-
gruppe; nicht zu vergessen die durch jahrelange Vorberei-
tung und gemeinsamen Einsatz zusammengeschweißten 
„Funktionsgruppen“ der freiwilligen Feuerwehr und der 
Blasmusik. In diesen Kreisen konnten sich Freunde und 
Ehepartner fürs Leben zusammenfinden. Und diese Kreise 
gibt es nach der Auswanderung nicht mehr oder allenfalls 
in Schrumpfform. 
Die Familien hingegen funktionieren meist noch als 
Rahmen, in dem man zu gegebenem Anlass zusammen-
kommt. Taufe, Hochzeit, Tränenbrot; die Feiern zu den run-
den Geburtstagen (allerdings kaum noch zu den Namens-
tagen); die weitere Verwandtschaft findet sich sogar öfter 
zusammen als vormals in Agnetheln, beispielsweise bei 
„Kusinentreffen“ und gelegentlich bei Zusammenkünften 
aller Träger des gemeinsamen Familiennamens, so dass  
sich eine Groß-Sippe zusammenfinden kann.
Man sieht sich noch regelmäßig, in Abständen von meh-
reren Jahren, selbst wenn man weit auseinander wohnt, 
wenn das prägende gemeinsame Erleben  die Gemein-
samkeit geschaffen hat. Das sind dann die Klassentreffen, 
aber es gibt auch Treffen der vormaligen Arbeitskollegen 
(etwa jene aus der Leder- und Schuhfabrik), und auch 
ehemalige Kränzchen sehen sich wieder. Das Urzelnfest 
ist schließlich die alljährliche Agnethler Spezialität des 
Wiedersehens und Feierns; ja, wenn die Termine und die 
Kräfte es erlauben, so läuft mancher gern an mehreren 
Urzelnorten nacheinander. 
Freilich gibt es auch die Muffel unter den Agnethlern, 
also solche, die die Groß-Zusammenkünfte lieber meiden. 
Gerade wenn man einander selten trifft und vormals auf 
vertrautem Fuß war, haben sich Fragen und Gesprächs-
themen gesammelt, die man ungern wieder und wieder 
aufarbeiten mag. Und die Umstände sind meist wenig 
günstig, um sich gründlich zu erklären, eventuell sogar 
mehrmals hintereinander. Zum Beispiel bei familiären Ka-

tastrophen wie Scheidung, Straffälligkeit, geschäftlicher 
Pleite, Arbeitsplatzverlust oder charakterprägender Krank-
heit, etwa Alkoholismus und Drogensucht. Denn ohne Er-
klärungen sind das Makel, für die man ungern einsteht. 
Etwas anders entsteht die Unlust an der Begegnung mit 
vormals Gleichen, die nun Prestige zeigen wollen oder 
wo es auch bloß diesen Anschein hat. Hausbau, Weltrei-
se und dickes Auto, allzuviel Eltern- oder Großelternstolz 
– nicht jeder mag sich messen und nicht jeder liebt für 
sich die Rolle des Bewunderers. Und schließlich gibt es 
die Zwänge solcher Treffen: Je größer die Mühe und der 
Aufwand der Organisatoren und je ambitionierter das 
Programm, desto weniger Raum bleibt für die Spontanei-
tät des einzelnen Besuchers, der nur alte Freunde formlos 
treffen will. Man denke nur an den notorischen Konflikt 
zwischen dem Geschehen auf dem Podium und dem da-
durch „gestörten“ Tischgespräch. Der beste Festvortrag 
und eine noch so gute Blaskapelle sind keine Hilfe für die 
nachbarliche Kommunikation.

Bei so viel Zweifeln und Problemen, die einem zum The-
ma „Treffen“ einfallen, gerät man leicht in die Rolle des 
Spaßverderbers. Dabei möchte ich den Blick gerade in die 
Gegenrichtung wenden: Bei aller Wiedersehensfreude 
und allem frohen Feiern haben wir auch noch gemeinsa-
me Anliegen, die wir miteinander klären sollten. Mit oder 
ohne Tagesordnung.

Was soll also „auf dem Schirm“ sein, wenn wir uns dies-
mal treffen? Siehe Vorbericht und Festprogramm. Eine 
eigentliche Festschrift gibt es nicht, denn die vom letz-
ten Treffen wurde viel gelobt und kaum gekauft. Also 
hat die HOG die Lehre daraus ziehen müssen. Aber ganz 
anspruchslos soll es nicht werden: Eine kommentierte 
Auswahl von Michael-Barner-Bildern hat Helga Lutsch als 
Wandkalender zusammengestellt und eine „Chronik der 
Stadt Agnetheln“, gleichfalls mit Bildern, hat Kurt Breck-
ner erarbeitet. Die Ankündigung weckt Erwartungen. Und 
in der Kulisse mobilisiert Hans Kessler schon möglichst 
gute Bläser, die er noch zu einer Kapelle formen muß. Das 
Repertoire ist im Aufbau, Stefan Bretz, ein Meschner, ehe-
mals Symphonisches Orchester Bukarest und Bläserfor-
mation „Karpaten-Show“, hilft aus der Ferne. Alles ande-
re bleibt Überraschung, aber wir dürfen den Ausrichtern 
vertrauen, dem Vorstand der HOG und ihren Freiwilligen. 

Und wir nehmen uns gute Gespräche vor, solange es un-
sere Treffen  geben mag.

Horst Fabritius, Bonn


