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Fitzi-Misch-Geschichten lieferbar
 
„Was lange währt, wird endlich gut.“ Der schon im ver-
gangenen Jahr beim Agnethler Treffen vorgestellte Band  
 
Wer ist der Größte im Markt?
Fitzi-Misch-Geschichten
Von ihm selbst auf Agnethlerisch erzählt.
Mit zwei CDs
Herausgegeben von Horst Fabritius 
liegt nun gedruckt vor. Wer ihn damals vorbestellt hat-
te, kann ihn zum angekündigten Preis von € 15,- ab-
holen oder sich ihn - zuzüglich Verpackung und Porto 
- zuschicken lassen. Ein Teil der Vorbesteller ist inzwi-
schen auch schon persönlich benachrichtigt worden.  
Die Anekdoten, pointierten Geschichten und Erinnerun-
gen können in Agnethler Mundart von den beiden CDs 
gehört und in hochdeutscher Fassung im Buch nachge-
lesen werden. Die Tonaufnahme von Lehrer Michael Fer-
nengel (1909 - 1982) erfolgte 1973 durch Kurt Breckner 
und ist für diese Publikation digital bearbeitet worden. Die 
Drucklegung des Buches und die CD-Pressung waren 
nur auf Grund der zahlreichen Vorbestellungen und durch 
die Vorfinanzierung seitens der HOG möglich; nur so ließ 
sich der angekündigte Preis für HOG-Mitglieder halten.   
In welchem Maße diese Geschichten zum kollektiven 
Gedächtnis der Agnethler gehören, konnte ich schon 
gleich am Büchertisch  auf dem Agnethler Treffenund 
bei den anschließenden Gesprächen erleben. Sofort 
wurden weitere Geschichten erzählt, es kam zu Nach-
fragen, Präzisierungen und Abwandlungen. Vor allem 
hatten gleich mehrere der Anwesenden ihre eigenen 
Erinnerungen an Lehrer Fernengel parat. Ein Beispiel: 
In dem biographischen Abriss hatte ich geschrieben, 
dass ihm nach dem Übergang der Agnethler Schule aus 
der kirchlichen in die staatliche Trägerschaft 1949 eine 
kirchenmusikalische Betätigung „in den folgenden Jahren 
als Lehrer der staatlichen Schule verboten war“. Dazu 
wußte jemand zu berichten, daß sich der musiklieben-
de Lehrer in öffentlicher Sitzung folgendem schweren 
Vorwurf eines Funktionärs zu erwehren gehabt habe: 
„Am auzit că tovarăşu‘ Fernengel cântă la morgă.“ („Ich 
habe gehört, dass Genosse F. im Leichenschauhaus mu-
siziert.“ - „Orgă“ war dem Genossen wohl weniger geläu-
fig als „morgă“.) Und Geri, ein ehemaliger Klassenkame-
rad, der als Kind nahe der Kirche gewohnt hatte, konnte 
den Vorwurf für die frühen sechziger Jahre im Kern sogar 
bestätigen. Eines Nachmittags war Lehrer F. nämlich über 
den Schulhof gekommen und hatte Geri, der dort spielte, 
zusammen mit einem Spielkameraden zu sich herange-
wunken. Er hatte den Kirchenschlüssel dabei, schloß auf 
und hinter sich und den beiden Jungen wieder ab, und 
sie stiegen zur Orgel hinauf. In der folgenden Stunde 

traten die kleinen Schüler für ihren Lehrer konspirativ 
die Orgelbälge, die sich im Kirchturm befanden, so dass 
der passionierte, aber mit Spielverbot belegte Hobby-
Organist noch einmal am Instrument proben konnte.  
Es ist davon auszugehen, dass noch viele Agnethler 
ähnliche Erinnerungen beitragen können. Das „Agnethler 
Blatt“ wird gegebenenfalls gern für Leserpublikum sorgen!    
Die Auslieferung namens der HOG Agnetheln haben 
dankenswerter Weise Helga und Harold Fabritius, Heil-
bronn-Kirchhausen, übernommen. Bei ihnen können 
auch weitere Interessenten das Buch zu o. g. Konditionen 
bestellen oder abholen, soweit der Vorrat reicht. 

Die Adresse lautet:
Harold Fabritius, Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn,
Tel.: 07066-5316, E-Mail: hahefab@hotmail.de

Der Büchersendung liegt jeweils ein Zahlschein bei, 
die Zahlung erfolgt auf das Konto der Hog-Agnetheln: 

Kreissparkasse Heilbronn
BLZ 620 500 00, Konto-Nr. 4928968

Horst Fabritius, Bonn

Räuberpistole, mit Spätaussiedler
schicksal geladen
Zu: Richard Fernegger, 
An den Ufern lauert das Leben. Roman.

Weil dieses Buch ausführlich 
auf Agnetheln Bezug nimmt, 
soll es hier vorgestellt
werden. Gerade auch Ag-
nethler können sich davon 
aufregen lassen, in aller 
Zweideutigkeit. 
Der Autor nutzt detaillierte 
Sachkenntnis auf einigen 
nicht alltäglichen Gebieten: 
das Urzellaufen, eine ge-
scheiterte Flucht über die 
Donau aus Rumänien nach 

Jugoslawien und deren grausame Ahndung, eine mili-
tärische Strafeinheit am Donau-Schwarzmeerkanal und 
das Neuburger Faschingsschwimmen in der Donau sind 
packende Zusammenhänge. Er kennt die siebenbürgisch-
sächsischen Milieus etwa im Agnetheln der 70-er Jahre 
und im oberbergischen Drabenderhöhe sowie in der Iso-
lation deutscher Großstädte und beschreibt typische Sze-
nen, die er dort ansiedelt. So schildert er beispielsweise 
eine Überschwemmung des Harbachs, den fragwürdigen 
Badespaß im Schwimmbecken im hinteren Hirschelden 
mit sich anbahnender erster Liebe, Verwandtenbesuch 
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und Geschenke aus Westdeutschland, den Ernteeinsatz 
der Schüler mit seinem patriotischen Gehabe, den Got-
tesdienst am Christsonnabend – lauter erlebnisgespeiste 
Episoden. Ähnlich lebensnah und gut beobachtet sind 
manche Einzelheiten einer sächsischen Hochzeit unter 
Ausgewanderten oder auch übliche Misslichkeiten im 
intimen Verhältnis zwischen einem Spätaussiedler und 
einer einheimischen Deutschen. Fast schon unwillkür-
lich stößt der Autor dabei auf genuine Konfliktherde, die 
einen Roman tragen könnten, ja epische Entfaltung und 
Bewältigung einfordern: etwa die Zerreißprobe, der die 
auswandernde Familie ausgesetzt war, oder das Enga-
gement einzelner Sachsen für das damals herrschende 
Regime (im Roman die Parteimitgliedschaft des Vaters 
des Protagonisten) angesichts der zugleich beschleunigt 
laufenden Auswanderung. Aber gerade diesen weicht er 
aus, sie bleiben ohne Entwicklung, ja unbehandelt oder 
in wenigen Stichworten abgetan. 
Der Autor hat andere Interessen. Er will seine Geschichte 
möglichst hoch spannen, langt dafür tief in die Vorratskis-
te mit den entsprechenden Zutaten und scharfen Gewür-
zen, kocht über weite Strecken nach Fast-Food-Rezept. 
Kölner Kaufhausdetektive mit Vergangenheit, der eine 
– der Protagonist des Verfolgungskrimis – ehemals Po-
lizeibeamter mit Alkohol- und Eheproblemen, der andere 
gar vormaliger Folterspezialist der rumänischen Miliz und 
Securitate-Mann mit Goldzähnen und sympathisch-ver-
schüchterter Ehefrau, diese alsbald Witwe; dazu Polizei-
oberkommissar mit Assistentin, sogar Verfassungsschutz, 
manipulierte Video-Überwachung, Erpressung, Mord, 
Mörderjagd – das sind die Ingredienzien. 
Der Action-Krimi läuft in Köln, in dem namenlos blei-
benden Drabenderhöhe sowie in den Januarnebeln der 
bayrischen Donau bei und in Neuburg ab. Er hat eine 
Vorgeschichte, nämlich das siebenbürgisch-sächsische 
Schicksalsdrama der Auswanderung. Sie wird in regelmä-
ßigem Wechsel mit dem Thriller erzählt; dieser aus der 
Ich-Perspektive des Verbrecherjägers und in hechelndem 
Präsens, jene aus dem historischen Abstand, dem das 
Präteritum entspricht. Die Vorgeschichte nimmt ihren Lauf 
in Agnetheln – das ebenfalls unbenannt bleibt – und ist im 
Kern die Biographie eines zweiten Protagonisten, setzt 
sich fort am Donau-Ufer bei Turnu-Severin und den Fol-
terkellern anbei, dann für anderthalb Lagerjahre am Kanal 
in der Dobrudscha, dann folgt nach unangenehmem 
Agnethler Intermezzo die Übersiedlung nach München 
und ein dunkles Lebensjahrzehnt dieser Hauptperson als 
Nachttaxifahrer allda. Erst auf den letzten Romanseiten 
treffen der Handlungsstrang des Thrillers mit jenem sei-
ner Vorgeschichte aufeinander, nämlich in und auf den 
winterlichen Gewässern der Donau bei Neuburg, wo die 
Jugend kostümiert, beschwipst und in Neoprenanzügen 
wie alle Jahre ihr Faschingsgaudi sucht. Zwei Urzeln 
machen diesmal mit, Jugendfreunde und siebenbürgisch-

sächsische Schicksalsträger, die sich nach Jahrzehnten 
wiederfinden, gerade hat der eine die Jugendliebe des 
anderen – nämlich der Hauptperson – geheiratet. Und 
der Kölner Detektiv hat dies und anderes herausgekriegt, 
bezichtigt Peter – d. i. ebendiese Hauptperson – des 
Rachemordes am Foltersecuristen und springt ihm nach 
auf das kleine Donaufloß. Nun treiben sie einander er-
zählend und den komplizierten Fall einen Roman lang 
rememorierend die Donau hinunter. „An den Ufern lau-
ert das Leben“, wie der Romantitel orakelt, aber in der 
Flussmitte ist Raum für all diese Geschichten. Darum 
beginnt und endet der Roman auch ebenda auf dem 
kleinen Floß, vielsagend und unscharf. 
Versucht sich Fernegger darin, mit den Mitteln der trivi-
alen Gattung ein paar Brocken von der Problemlast der 
Auswanderung zu transportieren? Meint er, sie jenen 
nahebringen, ja unterjubeln zu können, die den Thrill 
brauchen, um ans Lesen zu kommen? Oder bedient er 
die Krimi-Leserschaft bloß mit einer neuen Variante von 
blutigen Geschichten, diesmal eben aus der Untergat-
tung der Securitate-Exotik? Wären es die schaurigen 
Gegenden Transilvaniens und der Walachei, die ihre ge-
wissenlosen – und inzwischen, nach soviel Umsturz und 
Neuorientierung in Osteuropa, wohl auch weisungslosen 
– Agenten bis hierher, etwa bis ins fröhliche Köln, aus-
senden? – Ich mag nicht entscheiden, welches Rezept 
eher zutrifft. Auch literarische Prominenz malt neuerdings 
ausgiebig und mit großem Erfolg, jedenfalls Erfolg im 
Feuilleton und bei Preisjurys, ihre Fratzen der Securi-
tate, wieso also nicht auch ein Debütant? Wenn dieser 
in einem Vorspruch zum Romantext allerdings schreibt: 
„Ähnlichkeiten mit realen Personen und tatsächlichen 
Handlungen sind Zufall“, so soll das wohl Ironie sein, 
für mein Verständnis jedoch allzu subtile. Sofern er in 
seinem Buch Personen und Tatsachen gut getroffen hat, 
ist das Gelungene hoffentlich nicht purer Zufall!
Viele in diesem Roman dargestellte Realien sind konsis-
tent, und manche erzählerischen Ansätze und Einfälle 
sind tragfähig. So das Motiv der Reise mit dem Finger 
auf der Landkarte. Eine solche Reise führt das noch 
halb kindliche Paar zueinander, befreit die Insassen 
des Militärstraflagers für schöne Stunden zu uferlosen 
Phantasmagorien und überführt die saturierte Münch-
nerin der – schon wieder klischeehaften – dümmlichen 
Oberflächlichkeit. 
Man kann in diesem Text also nach Perlen tauchen. Aber 
man muß dabei auch viel Konventionelles aushalten 
und viele Floskeln hinnehmen. Ein Verlagslektorat hätte 
mancher stilistischen Zumutung abhelfen können, und ein 
Korrektor hat offenbar ebenfalls gefehlt. Der Internet-Auf-
tritt von „Septimpero!“ weist diese Einrichtung allerdings 
als Selbstverlag des Autors aus, das heißt, er fand sich 
vermutlich allein gelassen mit seinem Manuskript. Das 
würde vieles erklären. 

Literatur / Bücher
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Und Richard Fernegger selbst? Der gleichen Quelle ist 
zu entnehmen, daß er 1969 in Siebenbürgen geboren, 
dort aufgewachsen und 1981 mit seiner Familie in die 
Bundesrepublik ausgewandert ist. Er hat inzwischen 
selber eine Familie gegründet, mit der er abwechselnd in 
Wien und Aachen lebt. Der Name ist ein Pseudonym, das 
der Autor, wie zu hören ist, aus beruflichen Rücksichten 
verwendet. Er arbeitet als Ingenieur bei einer namhaften 
Firma, die ihren Mitarbeitern eine solche Publikation unter 
Klarnamen vermutlich nicht durchgehen lassen würde. 
Das brauchen wir nicht gut zu finden. Falls es zutrifft, ist 
es nach meinem Dafürhalten ein unwürdiger Maulkorb, 
der verboten gehört. Fernegger hängt aber offenbar an 
seinem schriftstellerischen Hobby und will andererseits 
seine berufliche Stellung verständlicherweise nicht ge-

Weihnachtsgrüße von Agnetheln
nach „U.S. of Americka“

Bei einer internationalen Auktion konnte ich eine kolorier-
te, zwar beschädigte, aber trotzdem sehr interessante 
Agnethler Ansichtskarte kaufen.
Die Karte, am 21. 12.1924 datiert, wurde am 23.12.1924 
in Agnetheln abgestempelt und war an den aus Agnetheln 
nach Amerika ausgewanderten, Georg Thal, 2038 Wat-
son Ave., Alliance Ohio, U.S. of Americka adressiert.

„Lieber Bruder und liebe Schwägerin!
Empfangt von uns die herzlichsten Weihnachtswünsche 
und Gott schütze Euch und die lieben Kinder im neuen 
Jahr 1925. Sonst sind wir so ziemlich gesund und zwar 
auch Mini – alle zusammen. Ich werde Euch nach Neu-
jahr jedem einen Brief schreiben, den(n) uns schreibt ihr 
nichts nicht weinen ist schwer.
Herzliche Grüße von uns allen
Georg

Ob beide Brüder Georg hießen? 
Es soll vorgekommen sein.

Helga Lutsch

Literatur / Bücher

fährden. Daher schützt er sich mit dem Decknamen. 
Und ich finde mich nicht gedrängt, dieses schützende 
Geheimnis zu lüften. 

Horst Fabritius, Bonn

Das Buch kann man bestellen bei:

Septimpero! Verlag für zeitgenössische Literatur, 
Aachen 2011, 221 Seiten, Preis € 10,90 

AmazonVerlag, hier auch als eBook € 6,08

Kurt Essigmann
Wollhausstraße 114, 74074 Heilbronn

Tel: 0 71 31 / 79 73 37

Bücher schenken
Immer noch bestens geeignet zum Verschenken (auch 
zu Weihnachten) sind folgende HOG Publikationen: 

Wer ist der Größte im Markt?
Fitzi-Misch-Geschichten
Herausgegeben von Horst Fabritius

Euro 
15,-

Kalender Michael Barner
Herausgeber: HOG Agnetheln 2011
Redaktion: Helga Lutsch

Euro
10,-

Agnetheln – eine Chronik aus alten  
und neuen Zeiten
Herausgegeben von Kurt Breckner für  
die HOG Agnetheln

Euro
10,-

Wer bist du?
Die Urzelmaske im siebenbürgischen 
Agnetheln, im württembergischen 
Sachsenheim und in Süddeutschland
Herausgegeben von Horst Fabritius
Ein Bilder- und Lesebuch im Auftrag 
der HOG Agnetheln, Heilbronn 2008

Euro 
29,-

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

Euro
12,-

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

Euro
3,-

Zu den angegebenen Preisen kommen jeweils noch 
die Versandkosten dazu.

Bestellungen: Helga und Harold Fabritius
Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn
Telefon: 0 70 66 / 50 16, E-Mail: hahefab@hotmail.de
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Der unten stehende Artikel wurde aus einer älteren Aus-
gabe der Siebenbürgischen Zeitung (Erscheinungsdatum 
nicht bekannt) entnommen.

Am Beispiel Rudolf Schuller:

Gefängnis-Literatur und ihre
Entstehungsantriebe

Es gibt in den Ländern Ost- und Südosteuropas einen 
Literaturzweig, der im Westen unbekannt ist: die Gefäng-
nisliteratur. Sie gehört – wie die so genannte Samisdat-. 
die „Untergrund“-Literatur – zu den Besonderheiten des 
geistigen Lebens hinter dem Eisernen Vorhang. Es ist die 
Literatur, die in den politischen Kerkern entsteht, im Kopf 
nicht nur gemacht, sondern auch „aufgezeichnet“ wird 
(weil der Häftling keinerlei Schreibzeug bei sich führen 
darf) und niemals veröffentlicht werden kann. 

In den Zellen der Kerker für politische Häftlinge entste-
hen vor allem Reim-Gedichte; sie sind dem Gedächtnis 
leichter einzuprägen als Prosa. Die Gedichte werden 
vom Autor an Freunde „weitergegeben“, das heißt, diese 
lernen sie auswendig, teilen sie anderen mit und versu-
chen auf diese Weise, sie vor dem Vergessenwerden zu 
bewahren. Dennoch geht viel davon verloren. 
Zu den Eigenschaften dieser Literatur gehört der Um-
stand, dass literarische oder poetische Begabungen oft 
erst im Gefängnis „erwachen“; so sind es neben den 
schon vor ihrer Einkerkerung unter Umständen bekann-
ten Schriftstellern oder Dichtern immer wieder jüngere, 
erst in den langen Jahren einsamer Haft zu sich selber 
findende Menschen, die dichterisch „tätig“ werden. Im 
Rumänien der massiven Verhaftungs- und Einkerke-
rungsjahre – etwa zwischen 1950 und 1964 – entstanden 
auf diese Art neben einer Unzahl zum Teil großartiger 
Gedichte der schon früher berühmten Radu Gir, Nichifor 
Crainic , u.a. - Namen, die sich auch in jedem deutsch-
sprachigen Literaturlexikon finden – Gedichte bis heute 
unbekannt gebliebener Autoren.
Bis zur Stunde gibt es keine Sammlung dieser Literatur, 
die ein Forschungsgebiet von ungewöhnlichem Interesse 
schon allein deswegen ist, weil sie Einblicke in seeli-
sche und geistige Schichtungen bietet, die erst durch 
die Ausnahmebedingungen totaler Haft aufgedeckt oder 
freigelegt werden.
Von den seinerzeit in Rumänien eingekerkerten Sieben-
bürger Sachsen – unter ihnen eine Reihe Schriftsteller 
und Literaten wie Erwin Neustädter, Frau Hermine Pilder-
Klein, Alfred Csallner , Andreas Birkner, Harald Sigmund, 
Wolf Eichelburg, Harald Krasser, Georg Scherg, Hans 
Bergel und einige andere – hat nun vor kurzem der viele 
Jahre in Sowjetrussland und anschließend in Rumä-
nien in Gefängnissen und Straflagern festgehaltene,  

…Rudolf Schuller ein Bändchen herausgegeben, das 
die erste veröffentlichte Sammlung im Kerker entstande-
ner Gedichte eines Siebenbürger Sachsen darstellt. Es 
trägt den Titel: „Gedanken hinter Gittern“ und enthält 
rund vierzig Gedichte. 
Das für die Umreißung der inneren Lage des Häftlings 
überaus aufschlussreiche Vorwort, das Schuller seinen 
Gedichten voranstellt, lautet: 
„Keine Poesie – keine Gedichte im ästhetischen Sinne, 
sondern Gedanken und Gefühle, gebunden in die Spra-
che des Reims, in einer Atmosphäre erbitterter, ohn-
mächtiger innerer Auflehnung gefangener, aller Rechte 
beraubten Menschen, deren Schuld allein darin bestand, 
eine eigenen Auffassung von der Welt und der Ordnung 
des gesellschaftlichen Lebens zu beanspruchen. 
Ein Leidensweg, den die hermetische, bis zur völligen 
Unterbindung der Beziehungen zur Familie gehende 
Isolierung von der Außenwelt unerträglich verschärfte. 
Dazu das dauernde Schwanken zwischen Furcht und 
Hoffnung, Zuversicht und Verzweiflung, die peinigende 
Sorge um das unbekannte Schicksal der Angehörigen 
daheim. Die zur geistigen Anregung fehlende Lektüre 
und das Verbot der Niederschrift eigener Gedanken tru-
gen das ihre dazu bei, die durch den ständigen Hunger 
entkräftete Konstitution auch geistig auszuhöhlen und in 
Resignation und Apathie versinken zu lassen. 
Doch nicht nur das leidvolle Geschick von gnadenlosem 
Vernichtungswillen Verfolgten wollen diese, im Gefängnis 
verfassten und aufbewahrten Gedanken und Erkenntnis-
se zum Ausdruck bringen, sie wollen auch Zeugen sein 
eines in schonungsloser Haft sich bildenden Bewusst-
seinswandels vom Ich über das Wir zum All; von der Ver-
gänglichkeit des Konkreten zur Ewigkeit des Abstrakten; 
von dem Vielen zu dem Einen als dem ruhenden Pol in 
der Erscheinungen Flut; von der äußeren zur inneren 
Freiheit. Der Suche nach dem Sinn der Welt und des 
Lebens, nach einer die Tragik der menschlichen Ge-
schichte beendenden Weltsicht; der Suche nach einem 
vom Kampf aller gegen alle zu einem Ringen aller für 
alle führenden Weg“…
Es gab und gibt einen ohne Ausnahme allen politischen 
Häftlingen des Jahrhunderts gleicherweise vertrauten 
konkreten Aspekt ihrer besonderen Lage: der Hunger. Der 
über Jahre hinweg ausgezehrte Körper lässt Regungen 
im Unterbewusstsein, im Unterschwelligen entstehen, 
die einer, der ähnliche Situationen nicht durchmachte, 
nicht nachvollziehen kann. Was an Traumbildern und 
- filmen zu diesem „Thema“ die Tage und Nächte der 
Eingekerkerten heimsucht, reicht vom Bizarren bis zum 
Apokalyptischen. Brotberge türmen sich in den Träumen, 
Kuchenströme fließen am „inneren“ Auge des schla-
fenden Ausgehungerten vorbei, er sieht sich vor riesi-
gen Töpfen mit Fleisch wie einen Zwerg umherirren, er 
träumt, dass es Wiener Schnitzel auf ihn regnet – und der 
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ständige Begleiter Hunger lässt ihn tags darauf in stun-
denlangen Gesprächen die raffiniertesten Speiselisten- 
und Folgen entwerfen…Abgesehen vom Anekdotischen, 
das im Rückblick zum Lächeln auffordern mag – Rudolf 
Schuller hielt dies Trauma fast unangemessen launig, 
aber geradezu formelhaft typisch im Gedicht „Brot“ fest, 
- ist der Hunger einer jener wesentlichen Triebkräfte im 
Eingekerkerten, die ihn den „Weg nach innen“ einzu-
schlagen zwingen… 
Curd Bregenz

Rudolf Schuller 

Brot

Ich träume oft mit offenen Augen
von einem großen Brot,
das wäre mir allein zu eigen,
geschenkt vom lieben Gott.

Ich säße da in tiefer Andacht,
wie auf der Kirchenbank,
und bräche davon Stück für Stück
und jeder Bissen ist ein Dank. 

Du hartes Brot, nie konnte ich
einst trocken dich genießen,
und nun ist`s mir als seiest du
der köstlichste der Leckerbissen.

Nie wieder soll an meinem Tisch
ein Brotkrümel verderben!
Dies schwör ich, und ich halt` den Eid
bis hin zu meinem Sterben!

Ich träume oft mit offenen Augen
von einem großen Brot.
Ein Glück nur, dass ich es nicht hab`,
ich äß mich dran zu Tod.

Rudolf Schuller wurde am 25.08.1903 in Hermannstadt 
geboren. Er starb am 14.05.1985 in Bad Steben.
Am 22.10.1927 heiratete er die Agnethlerin Erika Lutsch. 
Schuller war Hotelier und Kreisleiter in Hermannstadt. 
Nach 1945 war er mit Unterbrechungen sechzehn Jahre 
lang in kommunistischen Gefängnissen in Rumänien. 
1972 gelang ihm die Aussiedlung in die Bundesrepublik 
Deutschland. Da das Schreiben im Gefängnis verboten 
war, lernte er die von ihm verfassten Gedichte auswendig 
um sich geistig fit zu halten.
Schuller veröffentlichte im „Siebenbürgisch-Deutschen 
Tageblatt“ (SDT) Erzählungen. Er schrieb auch Roma-
ne, die unveröffentlicht geblieben sind. Die Widmung 
im Büchlein „Gedanken hinter Gittern“ lautet: „Meiner 
tapferen Lebensgefährtin Erika“

Wie ein neues Museum entsteht

Im Rahmen der HOG-Planungen für die Gruppenreise 
nach Agnetheln im Sommer des kommenden Jahres 
wird u. a. eine Michael-Barner-Ausstellung im dortigen 
Harbachtal-Museum erarbeitet. Wer dabei sein wird, wird 
also Gelegenheit haben, diese Einrichtung 58 Jahre nach 
ihrer Gründung in Augenschein zu nehmen. Der folgende 
Zeitungsartikel erschien zuerst im „Neuen Weg“ (NW-Nr. 
2592) vom 21. August 1957, begleitet von drei Fotos, 
die „Die Kirchenburg der Stadt“, „Agnethler Töpferware“ 
und „Die älteste Urkunde aus dem Harbachtal“ zeigten. 
Er bietet Einblick in die Vorbereitungen zur Einrichtung 
des Museums, wobei manches zwischen den Zeilen 
gelesen werden muss und anderes aus dem zeitlichen 
Zusammenhang bekannt sein sollte. Manches Stück 
aus den Museumsbeständen kam nicht wirklich freiwillig 
dahin, was einige alte Agnethler dem Museumsleiter E. 
Andree (1911-1972) heute noch übel nehmen; die Lager-
probleme, auf die der Artikel andeutungsweise eingeht, 
führten zu ernsthaften Schäden an dort eingelagerten 
Objekten; Stadtpfarrer Graeser (1897-1961), der hier 
noch als Mitglied im „wissenschaftlichen Rat“ des Mu-
seums genannt wird, wurde bald darauf verhaftet und in 
einem politischen Prozeß zu langjähriger Gefängnisstrafe 
verurteilt. Auch dass es damals ausdrücklich darum ging, 
„jeder Fälschung der bürgerlichen Geschichtsschreibung 
entgegen(zu)treten“ und andererseits der Autor die „scha-
blonenmäßige“ „Veranschaulichung“ von Geschichte 
nicht nur als Gefahr benennt, sondern auch einräumt, 
dass „dies leider in einigen unserer Museen geschah“, 
sollten heutige Leser entsprechend einordnen können, 
so wie es viele NW-Bezieher damals schon konnten.
Es ließen sich noch viele Details zur Gründung und 
zum Funktionieren dieses Museums zusammentragen, 
die Leser des „Agnethler Blattes“ könnten diesen alten 
Bericht sicherlich aufschlussreich kommentieren und 
ergänzen. Seine abschließende Prophezeiung für das 
Harbachtal-Museum, „eines der wertvollsten Museen 
Siebenbürgens“ zu werden, ist wohl nicht in Erfüllung 
gegangen. – Wir übernehmen den Text wortgetreu und 
in der NW – Rechtschreibung, die das „ß“ nicht kennt. 
(Red.)

Jede Reportage über Agnetheln beginnt mit der Schmal-
spurbahn. Und meistens lacht man darüber. Wer aber 
einmal 15-20 km über die Hügel der Harbachgegend 
zu Fuss gegangen ist, der wird, glaube ich, dies Trans-
portmittel anders schätzen. Jeder, der nach Agnetheln 
kommt, kann sich bei der Produktionsgenossenschaft 
ein Paar Schuhe bestellen. Die schlechteste Ware ist 
es nicht, die Agnethler Schuster sind bekannt im ganzen 
Land. Und wer etwas von Literatur versteht, der diskutiert 
abends, im kühlen Gartenrestaurant – manche Städte 
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könnten sich eine so schön gelegene Gaststätte wün-
schen – über Erwin Wittstocks Schauspiel „Die Töpfer 
von Agnethendorf“. Der Forscher steigt in Agnetheln ab, 
wenn er im Juni zum Brauch der Johanniskrone nach 
Tarteln fährt. Er, und auch andere Leute mit Geschmack, 
schätzen die Agnethler Töpferware. Nur noch hier gibt es 
Meister, die die alte Technik des Ritzens in Kobaltblau 
beherrschen.
Um jedoch schneller ans Ziel zu gelangen, will ich mit 
dem Autobus beginnen, der von Stalinstadt über Foga-
rasch nach Agnetheln fährt, denn die Strasse von der 
Altbrücke bis zur Stadt ist teilweise schon fertig asphal-
tiert. Und über Agnetheln will ich nur sagen, dass auch 
hier in der letzten Zeit neue Werkhallen und Wohnhäuser 
entstanden sind, neben der rumänischen eine deutsche 
Mittelschule gegründet wurde – die erste in der Geschich-
te der Stadt –, das neuerbaute Kulturhaus „I. L. Cara-
giale“ eines der schönsten Gebäude der Stadt ist, und 
dass es hier fleissige, aufgeschlossene Menschen gibt, 
die einen von Anfang an gewinnen.
Es ist eigentlich selbstverständlich, dass in einer Ge-
gend wie dem Harbachtal, wo sich jahrhundertealtes 
Brauchtum mehr als anderswo erhalten hat, wo heute 
auf allen Gebieten ein Aufbruch, ein begeistertes Be-
ginnen festzustellen ist, das dazu führen wird, dass die 
Abgeschiedenheit dieser Gegend verschwindet und die 
Ansprüche der Werktätigen auf jedem Gebiet wachsen, 
auch der Gedanke zur Gründung eines Museums, das 
die vorhandenen Kulturinstitutionen ergänzen wird, gleich 
zu Beginn Anklang finden musste.

„Viele Bewohner
der Stadt und der umliegenden Dörfer zeigen für das 
Museum grosses Interesse“, sagte und Dr. Erhard An-
dree, der mit der Leitung der Arbeiten, die im Februar 
dieses Jahres begannen, betraut wurde. Das Gespräch 
führten wir in der wissenschaftlichen Dokumentarabtei-

lung des Museums, die bald eröffnet werden soll. Ein 
wissenschaftlicher Rat, in dem Professoren wie C. T. 
Jiga, Dr. Erhard Antoni, Hermann Henning, Alexandru 
Matei, Karl Leonhardt, Stadtpfarrer und Dechant Edmund 
Graeser arbeiten, steht der Museumsleitung zur Seite. 
Ausserdem gibt es einen Kreis „Freunde des Museums“, 
der aus Arbeitern, Bauern, Lehrern u. a. besteht, die dem 
Museum – jeder in seinem Kreis – helfen. Nachdem es 
in Agnetheln früher kein zur Kirche gehörendes Museum 
gab, das bloss einer wissenschaftlichen Neuordnung 
bedurft hätte, musste ganz von Anfang an begonnen 
werden. Viele Bauern – es wurden bisher von den 45 
Dörfern des Rayons 26 besucht, darunter Grossschenk, 
Neudorf, Neidhausen, Zied, Gürteln, Braller – und auch 
Stadtbewohner stellen dem Museum Gegenstände zur 
Verfügung. Hätte man gewartet, bis die Ankauffonds 
ankommen, wäre das Museum heute noch lange nicht 
so weit.
Hervorgehoben werden muss, dass der Vorsitzende des 
Rayonsvolksrates, Josef Hess, und der Sekretär Octa-
vian Nastea die Einrichtung des Museums auf jede Art 
unterstützen.

Kein Raritätenkabinett
sondern ein modernes, auf wissenschftlicher Grundlage 
organisiertes Museum soll in Agnetheln errichtet werden. 
Der Rayon Agnetheln setzt sich heute aus den ehemali-
gen Stühlen Grossschenk und Leschkirch zusammen, die 
in der siebenbürgischen Geschichte keine unbedeutende 
Rolle gespielt haben, auf der ethnographischen histori-
schen Karte aber „weisse Flecken“ bilden. Aus der Fülle 
der in solch einer Gegend auffindbaren Gegenstände 
soll jedoch nicht eine Sammlung zusammengetragener 
Kuriosa entstehen, wie es bei den siebenbürgischen 
Museen in der Vergangenheit oft der Fall war. Die Ver-
anschaulichung der geschichtlichen, wirtschaftlichen, 
politischen, sozialen und kulturellen Entwicklung dieser 
Gegend, die Widerspiegelung ihrer volkskundlichen Ei-
genart, soll andererseits aber auch nicht schablonen-
mässig sein, wie dies leider in einigen unserer Museen 
geschah. In Schässburg z. B. hatte die Museumslei-
tung den „gutdurchdachten“ Einfall, die Revolution von 
1848/49 – bekanntlich fand gerade neben Schässburg 
eine entscheidende Schlacht statt – bloß durch einen 
Buchdeckel des Kommunistischen Manifestes, erschie-
nen 1949 im Bukarester Staatsverlag für Politische Lite-
ratur, zu veranschaulichen. Das „Harbachtal-Museum“ 
will die reale Etwicklung zeigen. Soziale Gegensätze und 
Kämpfe müssen auf keinen Fall erfunden werden, jedes 
Gebiet unseres Landes weist zahlreiche Spuren davon 
auf. Allerdings muss man diese mit Liebe zum Volk und 
Verantwortung erforschen.

Agnetheln und Agnethler

Foto: Harbachtal-Museum, August 2012
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7.500 Titel
zählt bis zum Augenblick die Dokumentarbücherei. Dar-
unter Erstdrucke siebenbürgischer und ausländischer 
Druckereien und zahlreiche bisher unkenannte Hand-
schriften, einige davon reichen bis ins 14. Jahrhundert 
zurück. Besonders wichtig scheinen uns die Protokolle 
der Hattertprozesse. Ein Dokument aus 1389 z. B. zeugt 
vom Prozess vor dem Schenker Stuhl, den die Bauern 
der Gemeinde Seligstadt gegen „ihren“ Gräfen Tülo und 
seinen Bruder Ladislaus wegen dem Fischteich und dem 
Mühlenanteil führten und verloren; eine andere Hand-
schrift spricht vom Hattertprozess zwischen dem Gräfen 
von Retersdorf, Paul Haller, und der Gemeinde Henndorf. 
Dazu Publikationen des Stuhlmagistrats, Rundschreiben 
des Guberniums, Obligationen der Gemeinden an reiche 
Geldgeber (im Falle Henndorf zehrten die Erben des 
Sachsengrafen Harteneck nahezu sieben Jahrzehnte 
an den „Interessen“ eines Darlehens). Aufzeichnungen 
über Scheidungsprozesse, Teilungsprotokolle aus dem 
17., 18. Jahrhundert geben einen genauen Einblick in 
die sozialen Verhältnisse jener Zeit, enthalten wertvolle 
Abgaben über das Brauchtum.
Im Diarium (Tagebuch), das der Schässburger Pfarrer 
und nachmalige Superintendent Georgius Krausz 1677 
zu führen begann, finden sich aufschlussreiche Eintra-
gungen über die „Verwertung“ des Kornzehnten durch 
Wucherzinsen, besonders zahlreich aus den Jahren, in 
denen Krieg, Pest, Seuchen, Missenrnten und Hungers-
not die Bevölkerung heimsuchten. Versetzte Pfandgüter, 
in der Regel Weinberge, gingen oft an den „Helfer“ über. 
Der Sohn des Superintendenten Andreas Krausz, Pfarrer 
in Trappold, merkt sich unter anderem an: „Eo dem Anno 
1740 gebe die 10 Junij der Fr. Hetzigin Einen Cubel Korn 
auf borg, wofor si in künftigen Herbst 5 Vierthel geben 
soll oder Fl. 7 wie es ito gildt.“
Alle diese unveröffentlichten Handschriften sind für das 
Quellenstudium ausserst wertvoll. Aus den angeführten 
Dokumenten und auch anderen, die wir hier nicht genannt 
haben, kann man beredte Schlussfolgerungen ziehen und 
jeder Fälschung der bürgerlichen Geschichtsschreibung 
entgegentreten. Wir hoffen, dass unsere Forscher diese 
Dokumente richtig und verantwortungsvoll auswerten 
werden. In diesem Zusammenhang ist es zubegrüssen, 
dass in Agnetheln eine Zweigstelle der Gesellschaft für 
Geschichte, Philologie und Volkskunde gegründet wer-
den soll. 

Die Agnethler Töpferkunst
soll auf Initiative des Museums und in Zusammenarbeit 
mit der Produktionsgenossenschaft neubelebt werden. 
Michael Jasch, der letzte Töpfermeister dieser Stadt, 
welcher noch mit der Sgraffitotechnik (Ritzfiguren auf 
Kobaltgrund) vertraut ist, wird die lernbegierige Jugend, 
die sich diesem Kunstgewerbe widmen soll, gerne an-

leiten. Wir hoffen, dass die zuständigen lokalen Stellen, 
vielleicht unter Anwendung des Statuts zur Hausindustrie, 
alles tun werden, um diesen Vorschlag zu fördern. Dies 
wäre lebendige Weiterführung alter Volkskunsttradition 
im besten Sinne des Wortes. Dazu würde sich die Ar-
beit auf unsere Wohnkultur äusserst günstig auswirken. 
Gerade heute, da in unserem Land so viele Neubauten 
entstehen, dürften ein schöner sächsischer Krug, eine 
geschmackvolle Blumenvase und andere ähnliche Ge-
genstände sehr gesucht sein.
Das Museum selbst wird dem Agnethler Töpfergewerbe 
einen besonderen Raum einrichten: eine Miniaturwerk-
statt soll den Werdegang der Keramikhanderzeugung 
darstellen, dazu eine Sammlung von Agnethler Töpfer-
waren aus früherer Zeit und von heute.
Auch einzigartige Bauernmöbel, vor allem Truhen, die 
mit ihren stilreinen Motiven – einige Modelle reichen bis 
ins 16. Jahrhundert zurück – die Aufmerksamkeit der 
Forscher aus jüngster Zeit so stark auf sich zogen, dass 
sie 1944 über 100 Stück, die ins „Reich“ geschafft werden 
sollten, wurden vom Museum aufgefunden. Ein Teil davon 
wird nach der Eröffnung in einem besonderen Raum zu 
sehen sein. Auch Meterial im Zusammenhang mit den 
Kellinger Ausgrabungen, das auch hier „versorgt“ war, 
hat man wieder gefunden.

Eröffnet
wird als erstes eine Ausstellung der Dokumentarabtei-
lung, voraussichtlich Anfang November. Als wir in Agne-
theln waren, wurden gerade einige Räume geweisst und 
hergerichtet, auch an den Schaukästen wird gearbeitet. 
Wie uns der Leiter des Museums mitteilte, zeigen die 
meisten lokalen Institutionen dem Museum grosses Ent-
gegenkommen, vor allem in der Materialbeschaffung: 
viele Bewohner der Stadt, Handwerker, Mitglieder der 
Genossenschaften u. a. helfen durch freiwillige Arbeit. 
Die zuständigen Stellen müssten alles daransetzen, dass 
auch die restlichen Räume des Gebäudes dem Museum 
zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden – damit der 
notwendige Umbau vorgenommen werden kann, die 
Personalfrage gelöst wird und vor allem ein entspre-
chendes Magazin bald fertiggestellt wird. (Über 10.000 
Inventargegenstände sind augenblicklich schon vorhan-
den und die Suchaktion musste bis zur Herrichtung der 
Lagerräumlichkeiten eingestellt werden.)
Die Leitung des „Harbachtal“-Museums hat bisher schon 
Beachtenswertes geleistet. Es gibt viele Anregungen. 
Hoffen wir, dass auch diese möglichst bald verwirklicht 
werden. Dann wird Agnetheln eines der wertvollsten Mu-
seen Siebenbürgens besitzen. 

Hans Leonhard

Agnetheln und Agnethler
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Der Text erschien 1996 in der Siebenbürgischen Zeitung
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Fortsetzung 

A U F Z E I C H N U N G E N

von 1885 bis 1921

von 

W i l h e l m A n d r e e (1885-1972)
-Agnetheln,Fogarasch, Hermannstadt, Sibirien-

(aufgeschrieben im Jahre 1955 in Hermannstadt)

Bearbeitung: Marianne Hügel

Meine älteste Schwester Sofia heiratete im Jahre 1892 
den Agnethler Johann Fernengel, der in Mährisch Ostrau 
(?) Lokomotivführer war. Sofia war erst 18 Jahre alt und 
da es so weit weg war, begleitete sie unsere Breckner 
Großmutter und blieb fast 2 Jahre bei ihr. Beim Abschied 
flossen viele Tränen, alle umarmten sich und stiegen 
dann in die vor dem Haus stehende Postkutsche, die 
zum Einsteigen aufrief. Alle drei stiegen ein und dann 
ging es mit dem Postillion mit der Abfahrtsmelodie nach 
Mediasch und von dort mit dem Zug weiter.
Sofie kam jeden Sommer nach Hause und später mit den 
Kindern, und der Schwager verbrachte seinen Urlaub in 
Agnetheln. Meine Schwester bekam von uns jeden Monat 
ein Hendel und andere Esswaren. Im Winter bekam sie 
eine Kiste mit Fett und Schweinefleisch von uns.

Meine Schwester Hanni (Johanna) heiratete 1897 den 
Agnethler Kaufmann Heinrich Carl Lang und zog in das 
große Haus auf dem Marktplatz. Nach einem Jahr bekam 
sie einen Sohn Heini mit dem ich jeden Tag spielte. Als 
er ein Jahr alt war wurde er krank und starb darauf. Ich 
habe sehr viel um dieses goldige Bübchen geweint.
Als ich ganz klein war, bin ich viel bei meiner Breckner-
Großmutter gewesen. Sie wohnte vis-a-vis von uns. Ich 
habe bei ihr geschlafen und gegessen. Sie nahm mich 
überall mit und abends erzählte sie mir Märchen. Sie 
hatte noch eine Tochter Hanni, die oft krank war und 
mit 18 Jahren starb. Meine Großmutter war danach sehr 
traurig und wir gingen jeden Tag auf den Friedhof zu 
ihrem Grabe und sie weinte immer.

Bei uns im 1. Stock wohnte ein pensionierter Major: Herr 
Major Schneider. Von Pik auf ist er Soldat gewesen und 
erzählte uns viel, wie er auf der Hunyader Burg die Pferde 
und die Stiefel der Vorgesetzten putzte. Er war im Krieg 
am Fuß verwundet worden und danach bis zum Major 
avanciert worden. Seine Frau war Wienerin; sie hatten 
keine Kinder, aber einen Mopps, der ihn täglich auf sei-
nen Spaziergängen begleitete. Im Sommer ging er früh 
morgens auf eine Wiese, zog sich die Schuhe aus und 

ging barfuß im nassen Gras herum. Er sagte, das sei die 
Kneipp-Kur, die sehr gesund sei. Die Gattin ging nie mit. 
Sie ging nicht aus dem Haus. Das Mittagessen ließen 
sie sich aus dem Gasthaus bringen. Man sah sie immer 
nur im Fenster liegen und auf die Straße sehen oder auf 
dem Gang in den Hof das Treiben beobachten. Mit mei-
ner Mutter unterhielt sie sich von dort oben. Uns rief sie 
manchmal auf die Stiege und gab uns einen Krug, um ihr 
frisches Wasser aus dem Brunnen zu holen. Auch sonst 
rief sie mich ihre Besorgungen machen. Dann bekam ich 
eine Mehlspeise oder einen Kreuzer.
Unser Hof war in zwei Teilen aus dem oberen und dem 
unteren gepflastert. Unten waren die Ställe mit dem Vieh, 
den Schweinen und Hühnern. Im oberen Teil war die 
Sommerküche, ein weißer Maulbeerbaum, darunter ein 
Tisch mit Bänken und daneben Blumenstreifen an der 
Mauer zum Nachbarn, die mit wildem Wein bewachsen 
war und ein Pumpbrunnen.
Neben der Küche war die Werkstatt meines Vaters. Wenn 
die Diebeln hergerichtet waren habe ich meinem Vater 
immer geholfen die Fässer zusammenzustellen. Es wur-
de mit Feuer im Fass erreicht, dass die Diebeln sich zu-
sammenzogen und die Reifen darüber gezogen werden 
konnten und durch Hämmern gefestigt wurden. Für die 
Salamifabrik erstellten wir 80cm hohe Fässer für Fett, die 
nur mit Haselnussreifen versehen waren. Ich fuhr dann 
je ein Fass mit dem Schlitten in die Fabrik. In den 90-er 
Jahren wurde eine Lederfabrik gebaut, für die mein Vater 
schwere Eichenfässer von 2 ½ m Durchmesser und 1 
m Höhe, innen mit gedrechselten Holzdiebeln versehen, 
baute. Diese wurden als drehende Waschtrommeln für 
das Leder montiert. Als der Fabrikschlot fertig war sind 
wir gerne hochgeklettert, von wo wir weit die Gegend 
sehen konnten. Hinter der Scheune hatten wir einen 
Garten mit Blumenbeeten und Gemüse, der bis zum 
Harbach reichte. Am Rand hatten wir viele Ribisel- und 
Ägrischsträucher. (Johannis- und Stachelbeeren). Auf 
einer selbst gebastelten Schubkarre hatte ich Sand auf 
die Wege gebracht und mit einer Gießkanne holten wir 
Wasser aus dem Harbach und begossen die Blumen 
und das Gemüse.
Ab Oktober wurde das Vieh nicht mehr in die Gemeinde-
herde gertrieben, sondern auf dem eigenen Feld gehal-
ten. Mit den Feldnachbarn zusammen wurde dann ein 
Zigeunerjunge als Hirte gehalten, der das Vieh behütete. 
In den Weinleseferien ging ich dann mit zum Vieh und 
wir ritten auf den Büffeln, was viel Spaß machte. Mit 
Maisstoppeln machten wir dann ein Feuer und brieten 
Speck am Spieß zu Brot mit Zwiebeln oder Rettichen.

Als die Agnethler Eisenbahn gebaut wurde gingen wir oft 
auf den Schienen bis zum Bahnhof und sahen zu, wie der 
Platz planiert wurde, die Kubikasch mit den Schubkarren 
die Erde vom Berge abfuhren, wie das Bahnhofgebäude, 
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die Magazine und Lokomotivhalle gebaut wurden.
Als man hörte, dass die erste Probefahrt stattfand, bin 
ich mit meinem Freund Hans im Laufschritt zum Bahnhof 
gelaufen und wir sahen unsere erste Eisenbahn: eine 
dampfende Lokomotive und drei Güterwaggons. Plötz-
lich ein heulendes Pfeifen und dampfspuckend setzte 
sich die Lokomotive langsam in Bewegung in Richtung 
Ort, wir nebenher. An den Häusern vorbei läutete die 
Dampfglocke und alle Leute kamen auf die Gasse um 
das Spektakel zu sehen. Groß und Klein waren auf den 
Füßen und bestaunten „unsere Eisenbahn“, die bis zum 
Marktplatz vor das Gasthaus fuhr. Die Strecke war Agn-
etheln-Schäßburg täglich. Man konnte mit fünf Kreuzern 
eine Probefahrt vom Bahnhof zum Marktplatz und um-
gekehrt machen.
Am Samstag machte die Jugend einen Ausflug mit der 
Bahn bis zum Bahnhof und von dort zu Fuß bis zum 
Sägewerk „Gebrüder Freundlich“ aus München, wo die 
dicken Eichen aus der Agnethler Gegend zu Parkett u.a. 
Holzware zersägt wurde und mit der Bahn ausgeführt 
wurden. Dort waren Arbeiterhütten, ein Restaurant mit 
Bier und Spritzer neu gebaut worden.
Der Harbach ist ja nicht groß, aber manchmal im Sommer 
bei andauerndem Regen oder Wolkenbrüchen trat er aus 
seinem seichten Bett heraus und überschwemmte alle 
Gärten hinter den Scheunen, die an den Harbach grenz-
ten. Unser Garten war mit Erde angehoben worden, so 
dass er wasserfrei blieb. Bei unseren Nachbarn war das 
Wasser 50-60 cm hoch und die älteren Brüder von Hans 
Rehner hatten aus Balken und Brettern ein “Schinakerl“ 
gebaut, mit dem sie auf dem Wasser herum schipperten. 
Es war schulfrei und auf dem Markplatz, sowie auf dem 
Kirchenplatz vor der Kirche war alles unter Wasser. Man 
konnte nicht über die Brücke gehen. Darauf wurde eine 
höhere Brücke vom Marktplatz zur Kirche hin gebaut, 
und der Bach reguliert, so dass er nicht mehr so schnell 
übertrat.
Im Winter veranstalteten wir gassenweise Schneeball-
kriege, wobei die Schwächeren zurückweichen mussten 
und mit Steinen auf die Gegner warfen, so dass man sich 
in die Tore der Häuser zurückziehen musste.
Am Ende der siebenten Klasse 1899 hatten wir mit der 
achten Klasse eine Schulreise gemacht. Wir fuhren 
Montag früh mit der Eisenbahn nach Schäßburg, wo 
wir alle Sehenswürdigkeiten besichtigten. Am Abend 
fuhren wir nach Broos, wo wir einen Tag lang blieben.. 
Mittwochs früh ging es weiter nach Huniyad (Hunedoara) 
die Burg und das Eisenhüttenwerk besichtigen. Dann 
ging es weiter nach Hermannstadt, wo wir zwei Tage 
blieben und das naturwissenschaftliche Museum, das 
Brukenthalmuseum und die Rüstkammer besichtigten. 
Am Sonntag fuhren wir mit Wagen nach Michelsberg 
und stiegen zur Burg hoch.
Nachmittags besichtigten wir in Heltau die Kirchenburg 

und danach ging es mit Pferdewagen nach Hause, nach 
Agnetheln zurück. Wir kamen abends sechs Uhr an, als 
der Schäßburger Zug gerade auch mit den Mädchen von 
der Reise zurück kam. Sie hatten eine andere Rundfahrt 
gemacht.

Marianne Hügel

Fortsetzung aus dem

Hüttenbuch

Mont St. Honorat, Cabanes und harte „Betten“ 
– aber ein Dach überm Kopf

Bei diesem, zunächst sehr wechselhaftem Wetter mit 
Sonne und Regen jedoch angenehm warmen mediter-
ranen Temperaturen, wanderten wir Richtung Aurent am 
Coalomp in einem tiefeingeschnittenen Tal bergauf. Die 
Rucksäcke waren gut geschützt gegen den Regen. Uns 
selbst beeinträchtigten die kurzen Schauer nicht sehr. Ein 
enger steiniger Fußweg schlängelte sich auf halber Höhe 
oberhalb des wilden Baches. Der Wanderweg führte an 
kleinen Quellen, aber auch an ausgetrockneten Wild-
bächen entlang. Wir passierten steile Felswände und 
wiederum Abschnitte mit herrlichen Ausblicken über das 
ganze Tal. Nach über einer Stunde weitete sich das Tal 
des „Jas de St. Pierre am Coalomp Torr“ und oberhalb 
der Baumgrenze konnten wir bereits Aurent erkennen. 
Aurent, am Ravin de Grave Plane, erwies sich als eine 
kleine, sehr schöne und gepflegte, allerdings um diese 
Jahreszeit tote – verlassene - Siedlung. Kein Mensch 
war weit und breit zu sehen. Das Örtchen bestand aus 
sehr schönen, mit vielen, im Details renovierten typischen 
Steinhäusern der Provence. Diese Häuschen reihen sich 
aneinander in wenigen, sehr engen kleinen Gassen. Sie 
sind geschmückt mit vielen bunten Blumen und mit klei-
nen Brunnen nebst Trögen. Vermutlich waren das alles 
Sommerresidenzen und Ferienhäuser, die ab kommen-
dem Wochenende mit Beginn der Ferien belebt werden 
sollten. Im Übrigen, wir trafen auf dieser Wanderung 
sehr wenige Menschen an. Die Gegend ist ausbesie-
delt und kaum bewandert. Mitten im Dorf vesperten wir 
ausgiebig, um nach dem Auffüllen der Trinkflaschen an 
diesen schönen Brunnen, den Weg in die Berge fortzu-
setzen. Oberhalb der Baumgrenze schlängelte sich der 
Höhenweg weiter Richtung Hochgebirge, abwechselnd 
bewachsen von kleinen Pinien und Nadelbüschen. Der 
einigermaßen guten Markierung und der detaillierten 
Landkarte zu verdanken, fanden wir nach einem kurzen 
ungewollten Abstecher in Richtung der Cabane de Pierre 
Grosse (2098 m) den richtigen Weg wieder. Es wurde 
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zunehmend sehr steil, so dass wir schnaubend den 
Col de Mélina (2145 m) erstiegen. Die Markierung am 
letzten Steilhang war nicht mehr vorhanden. Erst nach 
gezieltem Suchen und Erkundungen wurden die nächs-
ten Steinmännchen gefunden. Diese Etappe hatte es in 
sich, insbesondere der Anstieg über den Steilhang und 
seinen anschließenden weiten Schafsweiden verlangte 
unsere Ausdauer ab. Erschöpft schlängelten wir uns, 
oben angekommen auf etwa 2100 bis 2200 Höhenmeter, 
der Cabane de Daluis (2100 m) entgegen. Rund um die 
Cabane waren nicht abgegraste Weiden. In der Nähe 
der Hütte standen Tröge umher und neben der Hütte 
erblickten wir eine KTM. Mit dem Geländemotorrad muss 
wohl der Hüttenwirt an- beziehungsweise abreisen. Die 
Illusion, eine schöne und bewirtschaftete Hütte vorzufin-
den schwand ganz rasch. Auf unsere Rufe vor der Hütte 
antwortete zunächst niemand. Die Tür stand einen Spalt 
auf um den Blick in eine verschmutze Küche oder so 
was Ähnliches freizugeben. Hier waltete wohl der Hirte, 
der sich dann irgendwann etwas schlaftrunken oder nur 
trunken bemerkbar machte. Er wies uns ab – nicht gera-
de freundlich, jedoch bestimmend. Seine „Empfehlung, 
das Hühnerbordell“ (Originalton Hirte – oder das, was 
wir meinten zu verstehen) als Schlafstätte zu benutzen 
kam auch nicht in Frage, da es sich hier um ein kleines, 
neben der Hütte gelegenes Magazin handelte. Für uns 
war der Rat weiterzuwandern sehr annehmbar, denn auf 
diese Unordnung hatten wir keinen Appetit. Der Hirte 
erläuterte uns den Weg zur nächsten Cabane auf eine 
ganz merkwürdige Art. Wir zeigten ihm auf der Landkarte 
die Richtung, die wir verfolgen wollten, in der Hoffnung, 
dass er uns das bestätigt und uns mit Einzelheiten zu der 
Wegbeschreibung weiterhelfen könne. Ja, diese Details 
auf Französisch hatten bei uns so ihre Tücken. Entweder 
es gab sie nicht, oder wir überhörten diese oder verstan-
den sie schlichtweg nicht. Er empfahl uns, irgendwie der 
Nase nach oder der Pipeline zu folgen, wer konnte das 
schon auseinanderhalten.
In den letzten Stunden unserer Wanderung wichen die 
Wolken komplett, um sich jedoch gegen Abend wieder 
zusammenzuballen. Nach einem kurzen Rat entschieden 
wir uns, bei einer Gegenstimme, die nächste Hütte auf-
zusuchen. Der Weg führte ja „bloß“ auf einer Höhenlinie 
entlang und in 1 ½ Stunden sollten wir das ja locker 
geschafft haben. Das alles bestätigte der Hirte natürlich. 
So begaben wir uns auf diese letzte Tagesetappe, noch 
etwas mit der Entscheidung hadernd, denn diese war nun 
nicht einstimmig getroffen worden. Die Entscheidung war 
wohl aber die beste gewesen. Der andere Weg führte ins 
Tal hinab und wieder hinauf und dauerte sicher weit über 
fünf Stunden. Es war immerhin schon sechs Uhr abends. 
Somit wanderten wir vorsichtig und immer nach dem Wet-
ter schielend, der Markierung folgend. Diese Markierung 
verflüchtigte sich jedoch nach und nach, so dass wir nach 

einer knappen Stunde nur noch auf die Himmelsrichtun-
gen, die sehr gute Landkarte und unseren Höhenmesser 
angewiesen waren. Zum Überfluss zog dann noch dichter 
Nebel auf und es wurde schlagartig kalt. So überwanden 
wir sehr behutsam zwei steile und sehr felsige Talrän-
der und Schluchten. Über unseren Köpfen erblickten 
wir die ersten vereinzelten Reste kleiner Schneefelder 
am Fuße des Gipfels des Mont St. Honorat (2520 m). 
Der Nebel war mittlerweile sehr dicht geworden. Um 
den rechten Weg zu finden ging immer einer als soge-
nannter Kundschafter voran. Wir orteten uns nur noch 
durch Zurufen. Wir sollten einer Höhenlinie folgen. Die 
Überquerung der Schlucht und der folgende Steilhang 
machten das „Wandern“ nicht ganz einfach. In der Schrä-
ge verlässt man unbewusst die angepeilte Höhenangabe. 
Dazu kam sicherlich auch, dass unser Höhenmeter stark 
beeinflusst wurde von dem heranziehenden Tiefdruck-
gebiet. Die Anzeige schwankte immer wieder. So irrten 
wir eine weitere halbe Stunde auf der Suche nach einer 
Markierung der Hütte entgegen. Auf dem Weg in diese 
Schluchten, bzw. Steilpassagen begleitete uns zeitweilig 
eine schwarze Kunststoffpipeline, mittels welcher die 
Hütten von weiter oben mit Wasser versorgt wurden. 
So eine Pipeline erspähten wir im folgenden Steilhang 
nach dem Überqueren der kleineren Schluchten. Diese 
Wasserleitung sollte uns als Wegweiser zur nächsten 
Hütte dienen, denn ein Pfad oder Markierungen waren 
nicht vorhanden. Die folgenden Stunden arbeiteten wir 
uns an der besagten Leitung im Steilhang entlang. Der 
Weg führte über sehr abschüssige Geröllhänge, die sich 
mit Bergwiesen und wiederum großen Steinhindernissen 
abwechselten. Der Nebel wurde zeitweise so dicht, dass 
wir immer wieder einige Pausen einlegen mussten. Beim 
kurzen Aufklären erkannten wir die weiteren Umrisse 
der Landschaft. Diesen konnten wir dann einigermaßen 
– doch sehr besorgt – folgen. So erkannten wir auch, 
dass eine Abzweigung der Pipeline bloß einige hundert 
Meter ins Tal zu einer Viehtränke führte. Nach weit über 
einer Stunde, es dunkelte bereits, stießen wir dann auch 
auf die Markierungen und die Steinmännchen, die den 
Weg vom und zum Gipfel aufzeigten. An dieser Markie-
rung wanderten wir talwärts. Im dicken Nebel verfehlten 
wir jedoch die Hütte. Bei der nächsten Positionsbestim-
mung entschieden wir uns, umzukehren. Nun hieß es 
wieder im dichten Nebel Ausschwärmen, um die Hütte zu 
suchen. Diese erblickten wir dann auch. Sie befand sich 
nur etwa 50 m vom markierten Weg. Überglücklich, die 
Cabane de Lavare (ca. 2000 HM) gefunden zu haben, 
riefen wir uns vor der Hütte zusammen. Da folge die 
nächste Überraschung: die Rollos und die Fenster waren 
dicht verrammelt und die Hütte war fest verschlossen. 
Der Wetterlage und der fortgeschrittenen Stunde ent-
sprechend entschieden wir uns zu bleiben. Die Fenster 
und die Tür ließen sich jedoch nicht öffnen und schon 
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gar nicht aufbrechen. Neben der Cabane gab es eine 
winzige Hütte. Unseren Vorstellungen nach musste es 
sich um das Winterquartier handeln, so wie das ja bei 
den Österreichern, Deutschen und Schweizern üblich 
ist. Nun gut, diese war auch abgesperrt. Der Schlüssel 
hing jedoch an einem Faden neben der Tür. Die Tür 
ließ sich jedoch auch nicht aufschließen, da der Schlüs-
selbart abgebrochen war und im Schloss steckte. Der 
Missstände genug, brachen wir die Tür – ohne diese 
jedoch wesentlich zu beschädigen – auf. Auch diesmal 
mussten unsere weiteren hoffnungsvollen Vorstellungen 
schnell begraben werden. Anstatt einem Pritschenlager 
mit rustikalen Matratzen und warmen Decken offenbarte 
sich uns ein chaotischer Raum von etwa 6 qm. Zu einem 
Drittel gefüllt mit 50 kg schweren und harten, gestapel-
ten Salzsäcken, ein paar Hängeregale und Hacken. Im 
ganzen Raum stand nur Sperrmüll rum1, so auch ein 
kleines nichtbrauchbares Gussöfchen. In einer Ecke 
der Decke war ein Rauchabzug vorhanden, durch den 
es erbärmlich zog. Der Boden bestand aus Steinen bzw. 
Beton und das Dach aus Blech auf Holzlatten. Unsere 
Empfindungen waren unterschiedlich: Die einen heilfroh, 
überhaupt ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben, 
die anderen voller Sorgen, wie die bevorstehende Nacht 
zu überstehen sei.

… so wie „Mann“ sich bettet
schläft man ... aber mit Dach überm Kof

vorab das ausgiebige Dinner im Lager

Das Wetter war unbarmherziger geworden. Es stürmte 
und weit her grollte der Donner heran. Die Blitze erhell-
ten den Nachthimmel. Rasch suchten wir die Gegend 
um die Cabane herum nach brauchbaren Brettern oder 
Ähnlichem ab, um einen Unterboden zu bauen. Außer 
Balken, einer Hundehütte mit ein paar Brettern darauf 
fanden wir Europaletten. Die Europaletten wurden als 

Untergestell fürs Lager ausgewählt. Darauf legten wir ein 
paar schmale Latten. Unsere Regenüberhänge schützten 
vor der Nässe von unten und platt gedrückte Kartons aus 
der Hütte vor der kalten Zugluft und der kalten Wand. Mit 
zwei Isomatten, den Europaletten und den Sandsäcken 
als Unterlage wollten wir uns betten. Noch bevor das 
Nachtlager fertig war, begann es allmählich und dann 
immer heftiger zu regnen und zu stürmen. Alle waren wir 
nun sehr froh und glücklich, das Dach über dem Kopf 
gefunden zu haben, denn der Sturm brachte nicht nur 
Blitz und Donner über uns, sondern auch unermessli-
che Regengüsse und eine Menge Hagel. Trotz der Ge-
witter, die draußen tobten, nahmen wir ein ausgiebiges 
Abendbrot aus dem Rucksack zu uns. Gekrönt wurde 
das Ganze mit dem obligatorischen Pali. Danach hüllten 
wir uns in die Schlafsäcke oder in all unsere Kleider zum 
warm halten. Die Nacht war kurz und hart im wahrsten 
Sinne des Wortes. Denn, so wie Mann sich bettet, so 
schläft man auch – dieses Mal war nicht an Schlaf zu 
denken… 

Das war‘s für dieses Jahr – mit den besten Weihnachts-
wünschen und einem guten Rutsch – bis ins neue Jahr 
– Hans Georg Richter. 

(Footnotes)
1 Franzosen schmeißen grundsätzlich nichts weg und 
kennen keinen Sperrmüll

In drei Jahren ist das
halbe Jahrhundert voll

Ja, Kinder wie die Zeit vergeht.
Vor siebenundvierzig Jahren wollten wir nur raus aus 
der Schule.
Endlich geschafft!
Alles, was bereits länger auf der Welt war, war doch fast 
schon alt.
Wir erobern die Welt auf unsere Art.
Und jetzt sehen uns die Kinder bestimmt mit den gleichen 
Augen an.
Nun aber!  Älter sind wir zwar geworden. Aber alt?!
Das bestimmt nicht.
So trafen wir uns zum achten Mal am 6. Oktober in Bie-
tigheim.
Alles schön organisiert von Hardi Wellmann.
Mit jugendlichem Schwung liefen wir sechs Klassenka-
meraden mit unseren Partnern bereits am Freitag hinter 
dem Nachtswächter her und besichtigten die Altstadt 
von Bietigheim.
Selbst unser Nachtswächter, ein ehemaliger Mathelehrer, 
hat sich mit der Geschichte befasst, aber dabei seine 
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Liebe zu den Zahlen behalten und wirft uns nun die Jah-
reszahlen nur so um die Ohren.
Bietigheim wird 789 erstmals erwähnt.
1360 übernehmen die Grafen von Württemberg den Ort, 
um ihm 1364 die Stadtrechte zu übergeben.
In der Altstadt gehen wir die Straße hinauf zum Treffpunkt 
mit unserem Wächter.
Vor uns, gut sichtbar, eine große Statue mit mehreren 
aufeinander stehenden Tieren.   
Wie aus einem Mund: „ Die Bremer Stadtmusikanten.“
Näher gekommen mussten wir erstaunt lachen: „ Es sind 
ja nur vier Pferde.“
Es war auch keine moderne Nachahmung des Troja-
nischen Pferdes, nein, es war dies der Platz, der sich 
ehemals außerhalb der Stadt, vor dem damaligen Ein-
gangstor befand, heute der Hillerplatz. 
Hier fand immer der Pferdemarkt statt und die Pferde-
säule soll auf „Modern“ daran erinnern.
Weiter geht es an der Lateinschule vorbei. Da gab es 
also bereits seit 1547 eine Schule, in der Latein gelehrt 
wurde. Ich musste an unser Latein in Agnetheln denken, 
in einem Gebäude, das sich nie mit diesem spätmittelal-
terlichem Fachwerkhaus vergleichen kann.   
Vorbei an wunderschönen alten, gut erhaltenen Fach-
werkhäusern, wo jedes bereits seine eigene Geschichte 
schreiben kann.
Das Rathaus von 1507 mit seinen Erkertürmchen, in dem 
bereits Hager Heide (Breckner) aus Agnetheln arbeitete. 

Ob sie im Abenddämmern die Geister der Hingerichteten 
aus ihrem Fenster sehen oder erahnen konnte?
Vor dem Rathaus der Marktbrunnen mit der Säule aus 
1549. Auf ihr der Wappenhalter mit dem Stadtwappen.
Da stellte sich nun unser Nachtswächter hin und meinte: 
„ Hier, genau an dieser Stelle, wurden die Verurteilten 
geköpft.“
Ja, da konnte ich noch immer die Zigarettenstummel se-
hen, die wahrscheinlich die Armen noch vor ihrer Köpfung 
als letzte Liebesgabe rauchen durften.
Das stimmt nicht ganz. Die hier Hingerichteten waren 
nicht arm, sondern hatten Vermögen. Mir ihrem Geld 
konnten sie sich zwar nicht freikaufen, aber einen 
menschlicheren, schnelleren Tod erkaufen. Die wirklich 
Armen wurden außerhalb der Stadt, auf einem Damm 
gekreuzigt und brauchten oft Tage bis sie sterben konn-
ten.
Bereits 1736 wurde von Ludwig Fischer ein Fachwerk-
haus zu einer Posthalterei umgebaut.
Das Backhaus war früher immer außerhalb der Stadt-
mauern, wegen seiner großen Feuergefahr. Aber 1830 
trauten sich die Bürger und bauten ein Backhaus inner-
halb der Stadt.
Dieses wird heute noch benützt und als wir daran vor-
bei kamen schürten die Leute bereits feste ein um früh 
morgens den Zwiebelkuchen zu backen. Früher hätten 
sie bestimmt gleich gebacken oder erst viel später ein-
geheizt, da das Holz eine teure Ware war.

Ebenfalls außerhalb der 
Mauer, am Abwasser-
graben, gab es bereits 
seit 1564 ein Wasch-
haus.
Nicht weit davon, gleich 
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an der Stadtmauer, der Hexenweg. Gleich am Anfang 
des Weges zeigte unser Nachtwächter auf ein kleines 
Eckhaus: 
„ Und hier, in diesen Wänden, ist eine Frau zur Welt 
gekommen, die später eine berühmte Sängerin wurde 
und in Stuttgart lebte.“
Na ja, man soll wirklich nicht vom Geburtsplatz auf die 
Zukunft des Neugeborenen schließen.
Jesus kam auch nur in einem Stall auf die Welt.
Samstags, um 11 Uhr, nur einen Tag älter geworden und 
noch immer nicht alt, fahren wir nach Ludwigsburg auf 
den weltbekannten Kürbismarkt.
Dieses Mal haben die Schweizer im Schlosspark ihre 
Kürbisse zu Figuren, Gebäuden und Stände aufgebaut. 
Tausende von Kürbissen in den verschiedensten Formen, 
Größen und Farben warteten auf uns. Überall war mit 
ihren roten Kreuzen auf weißem Grund die Präsenz der 
Schweizer zu sehen. Sogar Frau Merkel lachte uns als 
Kürbis an.
Nach einer Kürbissuppe auf Schweizer Art fahren wir 
zurück zum Hotel wo wir bereits erwartet wurden.
Jetzt sind wir alle 12 beisammen. Leider fehlen doch 
einige. 
Schade.
Es hätten wirklich mehr sein können.
Nachdem jeder kurz über seine Veränderungen berichte-
te, so kamen bei einigen noch Enkel dazu, bei anderen 
stagnierte die Zahl, während andere noch immer auf die 
Enkelankunft warten, kam die Frage auf:
„ Hat noch jemand eine Neuigkeit für uns?“
„Nein.“
Bis wir dann drauf kamen:
Wir hatten seit unserem letzten Treffen doch alle eine ge-
meinsame Neuigkeit, eine gemeinsame Veränderung.
Es war dies doch unsere Pensionierung.
Wir waren doch alle bereits in Rente.
Da kann man wiederum sehen, keiner fühlte sich alt. 
Wir waren nur „reifer“, waren freier, ungebundener. Ha-
ben jetzt mehr Zeit für unsere Hobbys, ob dies nun die 
Enkel sind oder mehr Zeit für den Garten, fürs Lesen 
oder Reisen.
Deshalb hoffe ich, dass wir uns nach 50 Jahren Abitur 
wieder treffen, dann aber mit einer größeren Anwesen-
heitszahl.
Haltet Euch 2015 frei. Es gibt bestimmt wieder ein inte-
ressantes Programm und alt dafür sind wir noch lange 
nicht.
Noch nicht alt genug um uns nicht wieder einmal zu 
treffen.
Also bis 2015.
Die anderen 11, mit mir 12, freuen uns bereits auch auf 
Euch, die uns noch fehlten.

Wiltrud Wagner, Geretsried   

Täglich Milch!

Liebe Agnethler! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 
meine Gedanken wandern immer öfter in frühere Zeiten. 
Als der rumänische Staat 1948 unser Haus nationalisier-
te und eine Apotheke drin einrichtete, mussten wir das 
Haus räumen (wir wurden „von allem befreit“). Es gab 
Familien, die sich unser erbarmten: Familie Zinz Fritz 
in der Grodengasse räumte ihr Speisezimmer aus und 
aus der Diele wurde unsere Küche, durch die einige 
weitere Familien durchgingen. Nach etwa 20 Jahren 
zogen Heinz und ich mit unseren zwei Kindern auf die 
Steinburg in eine Blockwohnung, wo auf 48 Quadratme-
tern zwei Zimmer, Küche, zwei Flure, Speisekammer, 
Balkon und das Bad standen. Wir hatten Wasserleitung 
und Spülklosett! Welch Glück: Es kam manchmal Was-
ser! Das Schönste an der Wohnung war der Blick über 
Agnetheln: Vor uns lag die Kirchenburg und dahinten in 
der Ferne die Karpaten.-
Familie Platz Fritz, die vis-a-vis über den Grodenbach 
wohnten, nahm meine Eltern und meinen Großvater 
auf. Die kleine Wohnung war unten im Hof. Aus dem 
Küchenfenster sah man auf unser gewesenes Haus. 
Großvater saß den ganzen Tag in der kleinen Küche, wo 
er auch sein Bett hatte. Im kleinen Schlafzimmer daneben 
wohnten meine Eltern. Eines Tages war ich auf Besuch 
und hörte, wie mein Vater zu meiner Mutter sagte: „Dori, 
ich habe nachgerechnet: Wir können uns jeden Tag ein 
Liter Milch leisten!... Ich denke an die Zeiten, da wir ein 
Lädchen mit Geld hatten. Wir aber hatten wegen Arbeit 
und wieder Arbeit keine Zeit, uns zu freuen wie jetzt über 
ein Liter Milch!“ 
Später zog bei Kessler Minitante der alte Tischlermeister 
Weber Fritz aus, so dass Minitante meine Eltern rief, in 
die Werkstatt hinten im Hof einzuziehen. Dort sagte mein 
Vater einmal, als meine Mutter im Hof war, zu mir: „Dodo, 
ich bin nun angestellt und wir haben uns eine Büffel ge-
kauft. Deine Mutter melkt sie. Ich weiß aber nicht: Sind 
in dem Eimer mehr Milch oder mehr Tränen…“ Mit der 
Zeit hat sie auch das geschafft.
Noch einen Gedanken an meine Mutter, weil heute Frei-
tag ist: Ich werde nie vergessen, wie sie mich zum Markt 
einkaufen schickte: „Te mießt åf de Freddich giohn!“ Da 
er früher immer am Freitag stattfand, hieß der Markt in 
Agnetheln „der Freddich“.
Ognitheln äs men Haumetuirt, wio ech gebuire bän…

Eure Dodo

Agnetheln und Agnethler



Agnethler Blatt / Nr. 75 www.hog-agnetheln.de

Seite 16 Headline

Urzelnsaison 2013

Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,
 
die Termine für die Fasnet 2013 stehen fest:

6. Januar  2013
Abstauben Urzelnzunft Sachsenheim, 
in Sachsenheim Heimatstube 
 
12. Januar 2013
Hauptversammlung VSAN, in Meßkirch 
 
19. Januar 2013
150 Jahre Wehinger Narrenkleid – Jubiläumsabend, 
in Wehingen 
 
26./27.1. Februar 2013
Narrentreffen, in Laufenburg 
 
3. Februar 2013 
Umzug, in Neckarweihingen 
 
9. Februar 2013
Urzelntag 2013, in Sachsenheim 
 
10. Februar 2013
Umzug, in Weil der Stadt

Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Hirräii!...

Urzellauf in Wolframs-Eschenbach, 
Nürnberg und Weisendorf

Die Urzeln werden 2013 in Franken voraussichtlich am 
Sonntag, 3. Februar in Wolframs-Eschenbach, sicher am 
Sonntag, 10. Februar in Nürnberg und am Faschings-
dienstag, 12. Februar in Weisendorf laufen. Herzliches 
Willkommen: Wir freuen uns über Urzeln, Reifenschwin-
ger, Musikanten, Helfer und Gäste! 
Hirräii Urzel, te koust och schnuppern kun, mäir wio te 
wunst! Rof mich un: Doris Hutter: 0911-8002638. 

Urzelanzüge, die nicht gebraucht werden, übernehmen 
wir gerne, da immer mehr Einheimische, besonders 
Jugendliche mitlaufen wollen. Wie schön, dass unser 
Brauch so viel Anklang findet. Helft bitte mit, das zu 
stemmen!
Ich wünsche allen Agnethlern, ganz besonders aber den 
Urzeln unter ihnen, eine schöne geruhsame Adventszeit, 
damit sie im Frühjahr frisch und ausgelassen ihres Amtes 
walten können. 

Hirräii! – Doris Hutter

Leserbrief

Lieber Horst,

im Agnethler Blatt las ich diesmal, dass du deine  
„Diesmal-Rubrik“ nicht weiterführen möchtest. Das täte mir  
sehr leid. Das AB mutierte durch „Diesmal“ von einem  
Berichts- und Mitteilungsblatt zu einer Publikation mit  
intelektuellem Anspruch.

Die ausgewählten Themen waren aktuell, gut recherchiert,  
umfassend analysiert und verständlich formuliert.

Deine Erwartung, über die Beiträge eine Initialzündung für  
eine rege Diskussion im AB vorzunehmen, war m.E. zu 
optimistisch. Zwar diskutieren wir Agnethler gern aber 
doch nicht in solchen Foren und schon gar nicht, wenn 
wir dabei nicht unsere schärfste Waffe – nämlich die 
Lautstärke – einsetzen können.

Außerdem hat sich wahrscheinlich auch die „Stilfrage“ 
gestellt. Ich habe mit großem Vergnügen deine wohlge-
setzten Worte und pointiert formulierten Sätze genossen. 
Da sitzt alles.

Sollte ich nun etwas entgegnen oder ergänzen wollen,  
hätte ich das Gefühl, mit der Axt gegen ein Florett an-
zutreten. Es wäre schön und bestimmt aus der Sicht 
der Leser des AB auch wünschenswert, wenn du deine 
gelungene Rubrik – wenn nötig eben auch als Monolog 
– weiterführen würdest.

Gib unseren (aus welchen Gründen auch immer) nicht-
artikulierten Gedanken und Gefühlen weiterhin eine 
Stimme.

Spätestens seit du die Einstellung angekündigt hast, weiß 
ich, dass du die Aufmerksamkeit vieler hast.

Viele Grüße, Dieter Wonner, Herzogenaurach

Urzeln
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HOG-Reise nach Siebenbürgen 2013
19.08.-27.08.2013

Tagesablauf
1. Tag: Montag, 19.08. 
Anreise nach Budapest (1 x Übern. in Budapest)  

2. Tag: Dienstag, 20.08. 
Budapest – Klausenburg (1 x Übern. in Klausenburg) 

3. Tag: Mittwoch, 21.08. 
Ankunft in Agnetheln gegen Mittag. 
(2 x Übern. in Agnetheln – Hotel Ice und Pensionen)  
  
4. Tag: Donnerstag, 22.08. 
Programm in Agnetheln mit Barner-Ausstellung und 
Konzert der Siebenbürgischen Kantorei

5. Tag: Freitag, 23.08. 
Fahrt nach Kronstadt über Schäßburg mit 
Besichtigung der Kirchenburg von Deutsch-
Weisskirch. (1 x Übern. in Kronstadt) 

6. Tag: Samstag, 24.08.
Fahrt von Kronstadt nach Hermannstadt mit 
Besichtigungen unterwegs. (2 x Übern. in 
Hermannstadt) 

7. Tag: Sonntag, 25.08. 
Programm in Hermannstadt und Umgebung

8. Tag: Montag, 26.08. 
Hermannstadt – Budapest (1 x Übern. in Budapest)

9. Tag: Dienstag, 27.08. 
Budapest-Heilbronn

Leistungen inklusive
• Fahrt im modernen Reisebus mit WC, Klima,  

Video, Kühlschrank   
• Alle anfallenden Straßengebühren
• 8 x Übernachtung mit Frühstück
• 2 x Abendessen in den Hotels in Budapest
• 2 x Abendessen in den Hotels in Klausenburg  

und Kronstadt
• 2 x Mittags-Picknick aus der Bordküche  

am 1ten und 2ten Tag
• diverse Stadtführungen 
• Ausflugsprogramm vor Ort

Reiseinfos und Anmeldung:

EBT GmbH, Am Wollhaus 12, 74072 Heilbronn 
Tel.: 0 71 31 - 62 61 01
E-Mail: ebt-europa@t-online.de  
Hans W. Zinz – Tel. privat 07946-7386 

Preis pro Person im Doppelzimmer: 487,00 €

Die HOG-Frühjahrsreise 2013 findet  im April statt. 
Ziel ist die herrliche Blumenriviera mit Monaco und 
Nizza.  

(Reiseinfos und Anmeldung siehe oben)

HOG-Nachrichten
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Auflösung zum Suchbild
„Freiwillige Feuerwehr Agnetheln“

Unser Suchbild aus dem letzten Agnethler Blatt hat bei 
den Lesern lebhaftes Interesse hervorgerufen. Es melde-
ten sich Reinhardt und Sieghard Kirschner, Heidi Wayand 
geb. Gunne, Inge Schuller geb. Graef und auch unser 
Nestor unter den Agnethlern, Michael Knall. Da Michael 
Knall (Tolly) als einziger von den damaligen „Feuerwehr-
leuten“ noch lebt und auch ein besseres Bild als unseres 
besitzt, konnten alle Männer identifiziert werden. Das 
Bild entstand im Hof der „Agnetha“ später „Restaurant 
Central“, rechts vom Aufgang zur Steinburg, vor dem 
Schuppen, wo die Pumpen waren. Links war der Eiskeller 
für den Gasthof Agnetha.
Auf der Rückseite des Bildes von Michael Knall steht „Zur 
Erinnerung an den Jakobibußtag 1938“. Am Jakobustag, 
dem 18. Juli 1834 fiel die Hälfte der Marktgemeine Ag-
netheln einem verheerenden Brand, einer „gewaltigen 
Feuersbrunst“ zum Opfer, seither war dieser Tag in Agn-

etheln ein Gedenktag, der „Jakobibußtag“. Im Jahr 1938 
feierte die Freiwillige Feuerwehr Agnetheln zugleich auch 
ihr sechzigjähriges Bestehen.
Hier nun die Auflösung mit Erklärungen zu den einzelnen 
Männern, wie „Tolly“ sich an sie erinnert.

vorne v. links
1. Schneider Hans(?) Niedergasse, Bruder von Otto.
2. Lurtz Georg (nicht Agnethler), lernte Spengler bei 

Hienz in der Weihergasse.
3. Gunne Wilhelm, Uhrmacher, gefallen im 2. Welt-

krieg.
4. Wellmann Georg, Grodengasse, verh. Mit Liess Sen-

ta.
5. Wellmann Johann, Bruder von Färber Wellmann.
6. Graef Friedrich, verh. mit Knall Käthe.
7. Roth Hans, geb. 1917, Spitzname „Apparat“, Schuster, 

Ostzone, 5 Kinder, Bruder von Roth Rudi.
8. Neuner Walter, Schuster, nicht Agnethler

hinten v. links
1. Knall Michael, „Tolly“, geb. 14.12.1919.
2. Fabritius Michael geb.1919, Bruder von Brenner Hanni 

(geb. Fabritius), Lederer in der 1.Agnethler Lederfa-
brik, gefallen 1941 im 2. Weltkrieg.

3. Schuller Christian, „Pupa“, lernte Riemner bei Stip-
pes, Pferd von Buchdrucker Maurer hat ihm die Nase 
abgebissen, lebte in der Ostzone.

4. Brenner Christian, geb. 1919, lebte in Aalen.
5. Buchholzer Heinrich, Schuster, aus Hundertbücheln, 

Onkel von Zimmermann Misch.
6. Gunne Wilhelm, geb.1917, Metzger, Haus neben der 

Turnhalle, gefallen im 2. Weltkrieg.

Von Kirschner 
Reinhardt erhielt 
ich ein anderes 
„Feuerwehrbild“ 
undatiert, aber 
wohl späteren 
Datums als 1938. 
Hier ist nun Herr 
Wilhelm Kirsch-
ner, den wir „äl-
tere Semester“ 
alle als „unseren 
Schulhausmeis-
ter“ kannten, der 
fünfte von links in 
der ersten Reihe.

Wer kennt die 
übrigen Herren?

Helga Lutsch

HOG-Nachrichten
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NAME GEBOREN GESTORBEN ORT
 1 Czoppelt Dietmar ,verh. mit Bahmüller Karin 03.12.1937 23.11.2011 München
 2 Streck Martin Nikolaus 19.01.1959 05.12.2011 Kassel
 3 Anna Gull, geb. Schuster 06.06.1929 12.12.2011 Hermannstadt
 4 Fabritius Emma 14.08.1926 21.12.2011 Heilbronn
 5 Fabritius Eva, geb. Albert 29.02.1911 24.12.2011 Lauffen
 6 Müller Margarete, geb. Sachs 16.09.1936 26.01.2012 Weil der Stadt
 7 Thal Adele, geb. Czell 04.01.1915 28.01.2012 Brühl
 8 Schuller Magdalena, geb. Taugner 14.02.1924 15.02.2012 Geretsried
 9 Graef Klaus 01.02.1943 18.02.2012 Binswangen
 10 Henning Michael 04.04.1923 18.02.2012 Heilbronn
 11 Freymayer Irmgard Edith, geb. Königes 17.09.1924 24.02.2012 Darmstadt
 12 Markeli Ernst 13.03.1939 27.02.2012 Agnetheln
 13 Lerner Lieselotte 25.02.1930 01.03.2012 Merzig
 14 Hoss Sofia, geb. Seifert 15.09.1930 05.03.2012 Bad Rappenau
 15 Bahmüller Erhard Dieter 29.10.1942 05.03.2012 Nümbrecht
 16 Lerner Karl 18.02.1918 16.03.2012 Heilbronn
 17 Schmidt Ilse 25.12.1937 22.03.2012 Onesti
 18 Mildt Otto 05.02.1921 06.04.2012 Heilbronn
 19 Preiss Hans Georg 24.04.1924 16.04.2012 Stein
 20 Hermann Hilde, geb. Wachsmann 02.07.1929 21.04.2012 Lindenberg im Allgäu
 21 Breckner Otto 10.02.1927 13.05.2012 Hammersbach
 22 Schwarz Gerda, geb. Wachsmann 22.07.1923 20.05.2012 Geretsried
 23 Kowatsch Josef 08.01.1956 07.05.2012 Sachsenheim
 24 Müller Hanswalter 11.01.1931 31.05.2012 Neunkirchen am Sand
 25 Albrecht Sofia 23.03.1928 27.07.2012 HN- Frankenbach
 26 Kessler Ernst 18.10.1928 31.07.2012 Schwerte
 27 Schuster Otto 11.02.1951 06.08.2012 Heilbronn
 28 Hager Dora, geb. Theil 22.12.1924 09.10.2012 Köln
 29 Ottilie Dumitru, geb. Scheel 16.01.1931 11.10.2012 Memmingen
 30 Gunne Gerhard 16.03.1927 19.10.2012 Löwenstein-Reisach
 31 Gross Rosemarie, geb.Wächter 11.11.1944 02.11.2012 Bietigheim-Bissingen
 32 Breckner Ernst 16.02.1923 25.11.2012 München

Foto: Friedhof, August 2012 Foto: Friedhof, August 2012
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Wir bitten um Beiträge.

Bitte um Spenden

Wie jedes Jahr in der Dezemberausgabe liegt dem Ag-
nethler Blatt ein Überweisungsschein bei.
Damit bitten wir um Spenden und finanzielle Unterstüt-
zung für die Arbeit innerhalb unserer Heimatortsgemein-
schaft. Das Geld wird eingesetzt für die Friedhofspflege, 
für kleinere und größere dringende Reparaturarbeiten 
an der Kirche in Agnetheln. Gleichermaßen gehen jedes 
Jahr bestimmte Beträge an siebenbürgische Institutionen 
in Deutschland, deren Weiterbestand auch unser kleiner 
Beitrag sichert.
Mit eurer Spende wird Druck und Versand des Agnethler 
Blattes bezahlt. Natürlich sparen und sammeln wir für 
die regelmäßig stattfindenden „Agnethler Treffen“ und 
die Finanzierung der Publikationen, mit denen wir ein 
Stück Agnetheln unvergesslich machen.
All die Arbeit, der Zeit- und Kraftaufwand, der bei klei-
neren und größeren Projekten einfließt geschieht un-
entgeltlich. 
Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit weiterhin unterstützt 
wird im Sinne einer lebendigen Gemeinschaft, die Erbe 
erhält und an der Gestaltung der Zukunft mitwirkt. (gw)

Nur einmal noch

Nur einmal noch Weihnachten daheim
Wo die Eltern und Großeltern waren,
einmal wieder so glücklich sein,
wie mit ihnen in jenen Jahren.

Einmal noch an den Feiertagen
Mit allen zusammen mich freuen,
gemeinsam singen, gemeinsam lachen, 
das wäre so wunderschön. 

Einmal noch an Heiligabend
In das kleine Kirchlein gehen,
mit großen, leuchtenden Kinderaugen
den geschmückten Weihnachtsbaum sehen.

Bin dankbar für diese schönen Jahre,
hüte sie wie einen Schatz.
Sie haben, für immer, in meinem Herzen,
den allerschönsten Platz.

Martha Wachsmann, Nordheim


