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Frühlingslust

Sonne, Sonne, lieber Frühling
kehr jetzt wieder bei uns ein,
lass die Blumen wieder blühen,
lass uns wieder fröhlich sein.

Wecke wach die kalte Erde
mit dem Hauch der Frühlingsluft,
dass es wieder Frühling werde
und der Kuckuck wieder ruft.

Mache wieder neues Leben
auf dem Feld und in dem Wald,
lass die muntern Schwalben schweben
denn der Frühling kommt doch bald!

Christian Lang, Agnetheln 1940

Foto: Jürgen Brenner
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Agnethler und Agnetheln einst

Zum 130. Todestag von Franz Friedrich Fronius 
Franz Friedrich Fronius (1829 – 1886), Pfarrerssohn aus Na-
desch, besuchte das Gymnasium in Schäßburg und studierte 
von 1847- 1849 in Leipzig Naturwissenschaften und Theolo-
gie. 1850 wurde er an das Schäßburger Gymnasium berufen 
und erteilte hier als begnadeter Lehrer vor allem Naturkun-
deunterricht. Laut G. D. Teutsch, dem damaligen Rektor der 
Bergschule, gehörte er damals  zu den pflichtgetreuesten und 
erfolgreichsten Lehrern dieses Gymnasiums. 1859 ging Fronius 
als Pfarrer nach Arkeden und 1868 wurde er als Nachfolger 
von G.D. Teutsch als Pfarrer nach Agnetheln gewählt, wo er 
im Februar 1868 starb. 

Seine volkskundlichen Veröffentlichungen sind im Sammelband 
„Bilder aus dem sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen“ 
zunächst 1879 und dann in weiteren veränderten Auflagen 
1883 und 1885 in Wien erschienen. 

(Aus: Schäßburg: Bild einer siebenbürgischen Stadt / 
Hrsg. v. Hans-Heinz Brandsch u. a.  2. Auflage 1998) 

Den folgenden Artikel haben wir der Siebenbürgischen 
Zeitung vom 15. März 2004 entnommen.

Franz Friedrich Fronius wurde am 4. 
Januar 1829 in Nadesch bei Schäß-
burg geboren, wo sein Vater Georg 
Friedrich Fronius Pfarrer war. In der 
lieblichen Landschaft des siebenbür-
gischen Hügellandes, zwischen den 
beiden Kokel-Flüssen verbrachte 
Fronius seine Kindheit und die er-
sten Schuljahre. Nach Abschluss des 
Schäßburger Gymnasiums – mit Aus-
zeichnung – ging er im Herbst 1847 
an die Leipziger Universität, um sich 
für den Beruf eines Lehrers und Pfar-
rers vorzubereiten. Entscheidenden 
Einfluss auf den jungen Studenten 
hatten der bekannte Professor für 
Mineralogie, Geologie und Geogra-
phie, Karl Friedrich Naumann, sowie 
Professor K. Kunze, der seine Liebe 
zur Botanik weckte. 

F. F. Fronius

Agnethler Schulgarten 1900

Man müsste ja auch mindestens ein Humboldt sein
Zum 175. Geburtstag von Franz Friedrich Fronius

Sichtbare Zeichen der Erinnerung an F. F. Fronius finden sich auf dem Gelände der Agnethler Schule nahe der 
Kirchenburg in Form eines Gedenksteins, der dem Begründer des einstigen Schulgartens gewidmet ist, sowie in der 
Eingangshalle des Naturwissenschaftlichen Museums in Hermannstadt. Hier steht sein Name im dekorativ gestal-
teten Fries in der Reihe der geistigen Väter und Förderer des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften 
und seines Museums. Doch wer war dieser Fronius, den seine Nachwelt in dieser Weise ehrte?
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Lehrer in Hermannstadt und Schäßburg

Nach den Wirren der Revolution kehrte er im November 1849 
nach Siebenbürgen zurück. Anfang 1850 nahm er die Stelle 
eines Privatlehrers in Hermannstadt an. In dieser Zeit zog ihn 
der 1849 gegründete Verein für Naturwissenschaften in sei-
nen Bann. Eine enge Freundschaft verband ihn bald mit dem 
fast gleichaltrigen Eduard Albert Bielz, mit dem er naturwis-
senschaftliche Exkursionen unternahm und auch in späteren 
Jahren in regem Briefwechsel blieb. Freundschaftliche wie 
fachlich anregende Verbindungen pflegte er auch mit den 
Vereinsmitgliedern Michael und Karl Fuss. 
Im Oktober 1850 wurde er als Lehrer an das Schäßburger 
Gymnasium berufen. Der Beginn seiner Tätigkeit fällt in die 
Zeit der österreichischen Schulreform, die dem naturwissen-
schaftlichen Unterricht eine immer größere Bedeutung ein-
räumte. Damit erschloss sich für Fronius ein neues, weites 
Betätigungsfeld im naturwissenschaftlichen Unterricht, der 
ab 1854 fast ausschließlich in seiner Hand lag. Dank seines 
umfassenden Wissens, seiner humorvollen Art und seiner 
pädagogischen Fähigkeiten im Umgang mit jungen Menschen 
wurde er bald einer der beliebtesten Lehrer der Schule. Sei-
nen Schülern wusste er nach eigener Aussage „in ziemlichen 
Fällen einigen Rath zu geben“, auch wenn es auf Exkursionen 
nicht um die Bestimmung von Pflanzen, sondern verschiedene 

Kleintiere, vor allem Insekten ging. Seinem Freund E. A. Bielz 
schrieb er : „...man müsste ja auch mindestens ein Humboldt 
sein, um sich in allen Zweigen unserer schönen Wissenschaft 
gleich heimisch zu fühlen“. Nachdem Fronius als Lehrer für 
Naturwissenschaften seinem Vorsatz, „auf dem ganzen Ge-
biete soviele Kenntnisse zu gewinnen, als man zunächst zum 
Haus- und Schulbedarf bedarf“ nachgekommen war, widmete 
er sich mehr und mehr dem Studium der Botanik. Das Ergebnis 
seiner Forschungen war die im Gymnasialprogramm 1858 
erschienene Flora von Schäßburg, eine für die damalige Zeit 
beispielhafte Bearbeitung einer Regionalflora. 

Pfarrer in Arkeden und Agnetheln

Nach mehr als acht Jahren Lehrtätigkeit am Schäßburger 
Gymnasium wurde Fronius Anfang 1859 als Pfarrer in die 
Gemeinde Arkeden berufen. Mit viel Einfühlungsvermögen ging 
er auf das Leben der Landbevölkerung ein, gewann Einblick 
in deren Sitten und Bräuche, sammelte und schrieb mündlich 
Überliefertes auf. Seine meisterhaft zusammengefassten Bilder 
aus dem sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen erschie-
nen 1978 bei Gräser in Wien. Nach neunjähriger Tätigkeit in 
Arkeden wurde er 1868 als Pfarrer nach Agnetheln berufen, wo 
er die Nachfolge von G. D. Teutsch, seines einstigen Lehrers 
am Schäßburger Gymnasiums, antrat. Hier beendete er den 

Fronius Denkmal 1900 Fronius Denkmal 1980
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von seinem Vorgänger begonnenen Schulbau und legte einen 
Schulgarten an, der in seiner Konzeption, seiner Struktur und 
Reichhaltigkeit an Ziersträuchern und exotischen Arten weit 
bekannt und bis zu seinem Tode von seiner Frau Friederike 
und Tochter Josefine gepflegt wurde. Ihm verdankt Agnetheln 
auch die Ansiedlung der ersten Gewerbeschule. 
Fronius setzte sich nicht nur seelsorgerisch für seine Gemein-
de ein, sondern spielte durch seine Tätigkeit als Vorsteher 
des Spar- und Vorschussvereins, Vorstand des Lese- und 
Geselligkeitsvereins und Obmann der freiwilligen Feuerwehr im 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben eine wichtige 
Rolle. Ihm ist auch die Gründung des evangelischen Frauen-
vereins (1883) zu verdanken, der über viele Jahre auf sozialem 
Gebiet vorbildlich gewirkt hat. Obwohl seine Beschäftigung mit 
der Botanik wegen der vielfältigen sozialen Aufgaben in den 
Hintergrund trat, so hat er doch auch in dieser Zeit eine zu-
sammenfassende Darstellung der Karpatenflora geschrieben, 
die 1882 im Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpatenvereins 
erschien. 

Im Alter von nur 57 Jahren erlag Fronius am 14. Februar 1886 
einem Nierenleiden. Sein Freund E. A. Bielz kennzeichnete 
ihn in seinem Nachruf als einen „wahren Freund der Pflanzen-
kunde und der praktischen Pflanzenkultur“, als einen „geist-
reichen Beobachter und Darsteller der Sittengeschichte und 
des Volkslebens“. Erika und Eckbert Schneider

Franz Friedrich Fronius (Mitte, stehend) mit den Freunden 
Dr. Andreas Breckner, Ostasienreisender und Arzt in  

Agnetheln (rechts neben Fronius), und Dr. Carl Binder  
(sitzend, Zweiter von rechts), Arzt in Hermannstadt,  

in einer Agnethler Jagdgesellschaft um 1880. 
Wer erkennt noch andere Personen auf dem Bild? 

Fronius Denkmal 2001 F. F. Fronius Grab
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Unser Großonkel Julius Glätzer, von uns liebevoll „Juonk“ 
genannt, der Bruder unserer Großmutter Maria-Magdalena 
Fernengel geb. Glätzer, wurde am 19. Januar 1895 als drittes 
Kind des Schneidermeisters Michael und Katharina Glätzer in 
der oberen Mittelgasse-Sonnseite Nr. 45 geboren. Sie waren 
in Agnetheln als der „Klios-Glätzer“ bekannt.
Nach einer schweren Mittelohrenentzündung als Kleinkind blieb 
er taub und konnte kaum sprechen. Auf Empfehlung der Ärzte 
von Hermannstadt entschlossen sich die Eltern, unterstützt 
von der ganzen Familie, ihn in eine Taubstummenanstalt nach 
Dresden zu geben. So reiste der Fünfjährige mit seiner mutigen 
Mutter in die weite Welt, damit der Junge in professionelle 
Hände kam und hier auch seine Schul- und Berufsausbildung 
bekommen sollte. Das war damals zur Jahrhundertwende für 
eine einfache Agnethler Handwerksfamilie eine große Heraus-
forderung, sowohl finanziell als auch psychisch für die Eltern, 
die ihr geliebtes Kind so weit weg in ein Internat geben muss-
ten, in eine große europäische Kulturstadt, wo das Leben ganz 
anders pulsierte als im kleinen, spießbürgerlichen Agnetheln.
Julius fand hier sehr nette Lehrer und Lehrerinnen, ihm wurde 

eine Betreuungsperson, seine zweite Mutter, zugeteilt und 
er entwickelte sich in 14 Jahren zu einem intelligenten, flei-
ßigen Jüngling. Nicht nur, dass er sprechen lernte, sondern 
erwarb auch die Fähigkeit von den Lippenbewegungen und 
der Mundform abzulesen, was sein Gesprächspartner ihm zu 
sagen hatte. So konnte er, jedoch nur in deutscher Sprache, 
mit jedem kommunizieren der sich die Mühe machte klar und 
deutlich zu sprechen. Wichtig war für ihn, dass man den Kopf 
beim Sprechen nicht bewegte, ihn gerade ansah, so dass er 
Lippenbewegungen und Gesichtsmimik gut verfolgen konn-
te. Sein Sehvermögen war hervorragend ausgebildet und 
besonders agil.
Julius erlangte in Dresden, parallel zu seiner schulischen 
Ausbildung, auch eine Berufsausbildung zum Kunst-Tischler 
für Stilmöbel. Die Werkstätten der Taubstummenanstalt fer-
tigten und restaurierten Stilmöbel für die Herrschaftsgebäude 
in Dresden. Er schnitzte gerne stilechte Möbelverzierungen 
und erlernte komplizierte Furnierintarsienarbeiten anfertigen, 
sowohl in Messertechnik als auch Brandschattierungstechnik. 
Dieses Handwerk förderte seine graphische und zeichnerische 
Begabung. Er begann zu malen und seine Lehrer entdeckten 
bei ihm ein besonderes künstlerisches Talent, die Malerei. Er 
verbrachte viele Tage mit Gleichgesinnten in den Kunstgale-
rien von Dresden, kopierte Bilder der großen, französischen 
Maler und verdiente sich so ein Zubrot zu den spartanischen 
Mahlzeiten im Internat. 

Taubstummenanstalt Dresden, Chemnitzerstr. 2 
(Ansichtskarte vor der Zerstörung 1945, heute ist dieses 

Gebäude nicht mehr vorhanden, es wurde durch die 
Brücken- bzw. Straßenerweiterung verbaut.)

Karte adressiert an Julius Glätzer/ 
Taubstummen-Zögling in Dresden-Sachsen 

Chemnitzerstrasse Nr. 2 
(Agnetheln 13.10.1906- Mein liebes Kind! 

Wir haben uns alle über deinen Schulunterricht 
gefreut, sei mir recht brav mein Sohn, wie du es 
versprochen hast, dann wird dir der liebe Gott 
auch weiter helfen! Wir grüssen deinen lieben 
Lehrer, Herr Direktor, Herr Aufseher, so auch 

deine liebe 2-te Mutter, die jetzt so mütterlich für 
dich sorgt. Sei herzlich geküsst von deinen lieben 

Großeltern und Eltern).

Aus dem Leben von Julius Glätzer - genannt „Kino-Glätzer“
Gründer des „Apollo“-Kinos in Agnetheln
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Auch erkannte er bald, dass mit schönen Schriften schnelles 
Geld zu verdienen war und so widmete er sich der Kalligraphie 
und schrieb Plakate und Kranzbänder. Seine Mutter besuchte 
ihn sehr selten, denn sie musste eine große Wirtschaft mit Hof 
und Grund täglich bestreiten. Seine große Schwester Hermine, 
die immer gerne von Daheim ausbüxte, machte das umso 
lieber und kümmerte sich mehr um ihn, vor allem nach 1911, 
als sie schon in Budapest lebte. Dieses gute Verhältnis sollte 
sein ganzes Leben andauern. Julius führte in seinen Dres-
dener Jahren eine rege Korrespondenz mit seinen Eltern und 
Geschwistern und wenn er einmal zu Weihnachten zu Besuch 
nach Hause kam, wurde er von allen umschwärmt, weil er 
sehr viel Interessantes aus der großen Welt erzählen konnte. 

Als der erste Weltkrieg 1914 ausbrach, waren alle großen 
Kunst-Träume mit einem Mal ausgeträumt. Er kam als nun 
19-Jähriger nach Hause und fand sich im engen Elternhaus 
nicht mehr zurecht. Die Schneiderstube seines Vaters mied 
er in großem Bogen und in der Essigsiederei rümpfte er nur 
die Nase: „Nichts für mich.“ Er träumte von einer großen, mit 
modernen Maschinen ausgestatteten Möbelwerkstatt und 
fertigte tagelang Skizzen und Entwürfe für den rechten Teil 

des Glätzer-Hofes, wo er sein Vorhaben verwirklichen wollte. 
Doch es kam ganz anders. Der Krieg brachte einen großen 
Umschwung mit sich und Siebenbürgen wurde Rumänien. 
Julius verstand die Sprache nicht und war auf die Hilfe sei-
ner Familie angewiesen. Er gründete mit seinem Vater eine 
Dogenhandlung, die im rechten Laden der Schneiderei seine 
Niederlassung fand. Damit und mit der Essigsiederei hielt man 
sich über Wasser, bis die Finanzkrise Mitte der 20-er Jahre 
alles Ersparte verschluckte. 

Ein Besuch bei seinem Bruder Michael in Klausenburg brachte 
die große Wende. Er lernte hier eine hübsche Österreicherin 
kennen, die junge Juliane Schachinger aus Pfaffstätten bei 
Wien, die im vornehmen Haus der Güttlers als Gouvernante 
beschäftigt war und es fertig brachte, trotz seiner Taubheit, ihm 
das Tanzen beizubringen. Sie verliebten sich und verbrachten 
eine schöne Zeit in Wien. Das war der Traum eines Künstlers, 
der gierig alles aufsog, was diese wunderbare Kulturstadt zu 
bieten hatte, und das in Begleitung seiner Auserwählten, die 
ihm begeistert auch alles erklären konnte. Sogar ein kurzer 

Julius Glätzer als Schüler in der 
Taubstummenanstalt in Dresden 1905

Dieses Bild malte Julius Glätzer mit 13 Jahren 
und schenkte es seinen Eltern zu Weihnachten 1908.

(Öl auf Leinwand 20x15 cm)

(Unsere Großmutter Magdalena Fernengel rettete 
das Bild aus der enteigneten Wohnung ihrer Eltern 

und bewahrte es lebenslang auf).
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Trip nach Bad Ischl machte das Glück der beiden perfekt, von 
dem sie ein Leben lang noch zu erzählen wussten. 
1928 verstarb seine liebe Mutter plötzlich an einem Herzver-
sagen. Das traf die ganze Familie sehr und vor allem seine 
empfindliche Seele, hatte er doch so viel seiner Mutter zu 
verdanken. 
Julius und Juliane heirateten 1930 in Baden bei Wien und er 
brachte seine Frau nach Agnetheln auf den Glätzerhof.
Die Idee, ein Lichtspielhaus in Agnetheln zu errichten war 
nicht neu, dieses Vorhaben begeisterte ihn schon 1925, als 
seine jüngere Schwester ins Fernengelhaus umzog und den 
Raum freigab für den Projektor. Doch war er damals an die 
Einführung des elektrischen Stroms im Elternhaus gebunden. 
Nun war das inzwischen geschehen und die Zeit gekommen, 
dass er das Zepter am Glätzerhof ergriff. Die alte Essigsiederei 
seines Vaters wurde entrümpelt und die Räumlichkeiten im 
Hinterhof für das Kino hergerichtet. Die Technik wurde aus 
Wien von Julianes Bruder beschafft und übersandt, die Mittel 
dafür flossen aus Julianes Elternnachlass. 

1931 eröffneten sie das Kino von Agnetheln unter dem Na-
men „Apollo“. Zuerst waren es Stummfilme, die hinter der 
Leinwand von dem Musikanten Waldöfner „vertont“ wurden, 
dann liefen auch andere berühmte Filme der 30-er Jahre mit 
Ton und später sogar die ersten Farb-Filme. Die Film-Rollen 
wurden von Hermannstadt oder Schäßburg mit der Bahn an-
geliefert und Juliane holte sie immer vom Marktplatz mit dem 
Handwägelchen ab.

Das neue Kino am Glätzerhof war in den folgenden Jahren der 
Schrei von Agnetheln. Es liefen viele bekannte alte Filme aus 
den 30-er und 40-er Jahre wie: Charlie Chaplin-Filme, Stan und 
Bran-Filme, Dr. Mabuse; Tarzan, Das verrückte Klavier; Der 
Hund von Basketville, die Sherlock Holmes-Filme; Der blaue 
Engel, Anna Karenina (mit Greta Garbo), bekannte Zirkusfilme, 
Meuterei auf der Bounty, King-Kong, Im Westen nichts Neues, 
Casablanca, Berge in Flammen (mit Luis Trenker) etc. Auch 
die vielen österreichischen Musik- und Heimatfilme aus den 
40-er Jahren in Farbe sollen nicht vergessen bleiben, von 
denen Liane ganz besonders schwärmte: Wiener Mädeln 

(Ziehrerfilm), Wen die Götter lieben (Mozartfilm). Dann sind 
auch die Nazi-Propagandafilme „Pour le Merite“ „Stukas“ u. 
v. a. nicht zu verschweigen, ebenso die tollen DDR-Märchen-
filme von 1950: Das kalte Herz, Aschenputtel, der russische 
Burantino u.s.w, u.s.w.

Durch den Umstand, dass Julius nur einen Projektor besaß, 
wurde bei jedem Filmrollenwechsel eine dreiminütige Pause 
eingeschaltet, was manchmal sehr störend auf den Filmablauf 
wirkte. Auch musste der Ton immer von Juliane eingestellt 
werden. Julius konnte den Filmablauf nur visuell überprüfen. 
Für das Abhören des reibungslosen Projektorgeräusches 
benützte er einen eisernen Stab, den er mit einem Ende an 
das Gerät aufstützte und an das andere Ende sein Ohr and-
rückte. Durch die Klangvibrationen konnte er herausfinden, 
wenn etwas nicht ordnungsgemäß lief, oder der Ton nicht 
mehr synchron mit dem Bild eingestellt war.

In der Nachkriegszeit zeigte das Apollo-Kino dann meist nur 
noch russische Kriegsfilme und unendlich lange Wochenschau-
en mit kommunistischen Machthabern aus Bukarest und ihren 
vielen, spektakulären Errungenschaften, die niemand gerne 
anschaute. Julius war auch nicht sehr erbaut sie zeigen zu 
müssen, doch was Besseres kam nur äußerst selten durch 
die strenge Parteizensur durch und die Wochenschau war 
strenge Pflicht. Dadurch wurde das Kinogeschäft aber immer 
magerer, bis dann 1949 Haus und Hof enteignet wurden und 
der gute Zeiss-Projektor, mit allen seinen teuren Zusatzlinsen, 
einfach auf Nimmerwiedersehen verschwand. 
An seine Stelle kam ein ausrangiertes russisches Gerät, das 
ständig ausfiel, so dass die Spulen immer neu gewickelt wer-
den mussten, bis sie endlich liefen. Das führte natürlich im 
Saal zu heftigem Getrampel und lautem Pfeifen, was Julius 

Juliane und Julius Glätzer 1935

Junge Agnethlerinnen ziehen am Grigori-Tag am Apol-
lo-Kino vorbei. Im rechten Teil des Glätzerhauses funkti-
onierte die Schneiderwerkstatt des Fritz Wächter, (Vater 
des Physikprofessors Wächter Fridi). Darüber sind auch 
die großen Fenster des Malateliers von Julius Glätzer zu 

erkennen. (Foto von Hilda Stein geb. Bahmüller)
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nicht hören konnte und Juliane musste dann höllisch aufpas-
sen, das Licht schnell einschalten und eine Entschuldigung 
herunterleiern, damit sich die Leute beruhigten. 
Das ging so nicht weiter, obwohl sie die Genehmigung beka-
men, das Kino weiter führen zu dürfen. Ein anderes Übel war 
auch der schlaue „zugeraste Fuchs“ mit Namen Borcoman, 
der als „Aufpass-Companion“ angeordnet wurde. Die Kasse 
stimmte mit einem Mal nicht mehr und der leere Saal löste dann 
schnell das Problem. Auch die zwangsläufig hergebrachten 
Schüler, die gezwungen wurden sich die russischen Kriegsfilme 
anzusehen, konnten nichts mehr retten und Juliane und Julius 
gaben 1950 ganz auf. 

Das Kino wurde in den nächsten Jahren in den Gemeindesaal 
im Gasthaus am Markt verlegt und der Saal am Glätzerhof 
wurde zu Wohnungen umgebaut. Hier lebten nun viele Fami-
lien eingepfercht auf kleinstem Raum. Sogar die enteigneten 
Besitzer mussten sich in einer kleinen Küche und Schlafzimmer 
auf der rechten Seite des Hofes einschränken. Es gelang Ju-
lius jedoch ein kleines helles Malatelier im Obergeschoß des 
rechten Gebäudeteils zu behalten, wo er sein Hobby nun endlich 
verwirklichen sollte. Er malte hier auf Bestellung einige Porträts 
in Öl. (Ich besuchte ihn hier oft, um ihm seinen Igel zu füttern, 
der hier sein Zuhause hatte. Dann schielte ich ihm verstohlen 
über die Schultern, um seine Pinsel-Techniken abzuluchsen. 
Er duldete das aber grundsätzlich nie. Auch von seinen Farben 
und Pinseln musste man immer fernbleiben, das war lebenslang 
sein Heiligtum, irgendwo am Dachboden versteckt).

Beide schufteten weiter für ihr tägliches Brot. Juliane schnei-
derte Kinderklamotten für die rumänischen Obrigkeiten aus 
Agnetheln und Julius bekam ein kleines Atelier in der Mittel-
gasse zugewiesen, wo er Porträts von den hohen Staatsmän-
nern des Zentralkomitees anfertigte, die mit viel Pomp und 
Bums-Trarara in den Defilierzügen zu den großen Feiertagen 
durch die Straßen getragen wurden (mir fällt heute nur noch 
P. Groza, Gh.Dej, E. Bodnăras, A. Pauker u. Ch. Stoica ein, 
die ich selbst in seinem Atelier sah und an die sich sicher viele 
Agnethler erinnern). Ebenso schrieb er unzählige große, rote 
Plakate mit den Parteiparolen, die überall herumhingen oder 
mitgetragen wurden. Dafür wurde er 1954 mit einem dreiwö-
chigen Kuraufenthalt in Sovata-Lacul Rosu geehrt. 
Als die Propaganda sich etwas beruhigte, nahm er eine Stel-
le als Tischler in der neu eingerichteten „Economica“ in der 
oberen Weihergasse an und fertigte Fenstern, Türen und 
Kücheneinrichtungen. 

Den Eheleuten Glätzer gelang es Mitte der 50-er Jahre ein 
neues Zuhause im Hinterhof des Rehnerhauses auf der Schat-
tenseite obere Niedergasse Nr. 7 zu erwerben und es für ihren 
Lebensabend schön herzurichten. Auch ihr Traum von einem 
Obstgarten ging hier in Erfüllung. 
Juliane ging ihrem Geschäft als Kinderschneiderin weiter nach 
und Julius schrieb fleißig Kranzbänder für viele Kunden, die 
seine schöne Schrift schätzten. 

Es gelang ihm auch eine Reise nach Dresden zu machen, um 
seine Kindheitserinnerungen nochmals zu erleben, doch er 
fand sie nicht mehr. Dresden war inzwischen aus Schutt und 
Asche wiedererstanden und seine Erinnerungen beschränkten 
sich nur auf den Zwinger, den er ganz „verrußt“ vorfand. Auch 
Juliane konnte ihre Heimat nochmals besuchen und war von 
ihrem einstigen schönen Wien ganz enttäuscht. Sie meinte 
nur „ein Riesen- Stadtgetümmel, wo keine Katz dich kennt 
und sich niemand um dich kümmert!“. 

Der plötzliche Tod seiner lieben Juliane Anfang Februar 1971 
war ein harter Schlag für Julius und uns alle, da wir unsere 
liebe „Litante“ immer sehr gern mochten und viele schöne 
Stunden bei ihr verbrachten. Unser „Juonk“ war nun plötzlich 
allein und hilflos. Doch das Leben ging weiter und er suchte 
sich eine Haushälterin. Er fand Frau Anna Plattner, die ihn noch 
über 10 Jahre +/- betreuen sollte, bis zu seinem Lebensende 
im April. 1981. Diese Frau machte seine ganze Habe zunichte 
und wies jeden Verwandten ab, der versuchte ihn zu besuchen, 
oder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Seine Kunstwerke, Öl- und 
Aquarellbilder, die man in ihren Räumen immer bewundern 
konnte, sind inzwischen verschollen oder gar vernichtet. Ob-
wohl wir bei jedem Besuch in Agnetheln Anna immer wieder 
beschworen uns doch etwas davon zu verkaufen, damit sie 
in Ehren aufbewahrt werden konnten, wies sie uns immer ab 
und jagte uns beschimpfend vom Hof. 
2007 besuchte ich sie wieder, um etwas aus seinem Nachlass 
zu erwerben, doch konnte ich nur heimlich zwei Aquarelle abfo-

 Julius war ein begeisterter Schachspieler. Hier sehen 
wir ihn vereinsamt unter dem Birnbaum in seinem Hof 

auf dem „Brunnendeckel“ allein Schachspielen.
Auf die Frage: „Juonk, warum spielst du denn allein und 

malst nicht lieber“ - antwortete er lächelnd: „Für wen 
denn? ...Um malen zu können, musst du glücklich und 
von etwas begeistert sein, das ist bei mir gestorben. 
Ein zitternder, alter Mann kann den Pinsel nicht mehr 

genau führen ........“
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tografieren, die hinter gebrochenen Glasscheiben an der Wand 
hingen. Von den Ölbildern war leider nichts mehr zu sehen. 
Sie berichtete mir, dass ihr Schwiegersohn Ernst Markeli sie 
nach Deutschland mitgenommen hätte. Ich konnte noch nur 
einige alte Familienfotos von ihr teuer erwerben, die sie aus 
Litantes Nähmaschinenlädchen „hervorkramte“.
Als wir das Grab der Eheleute Juliane und Julius Glätzer 2012 
am Agnethler Friedhof hinter der Kapelle aufsuchten, stellten wir 
mit Entrüstung fest, dass der Name unserer lieben Litante auf 
dem Grabstein fehlt und eine neue Platte eingesetzt ist, auf der 
nur Julius Glätzer und Anna Plattner vermerkt ist. Wir trösten 
uns damit, dass die unsterbliche Seele unserer lieben Tante 
wieder in ihre geliebte Heimat Österreich zurückgekehrt ist.   

Aus seinem künstlerischen Nachlass sind sehr wenige Bilder 
noch vorhanden. Kunst war in Agnetheln in den Zeiten nicht 
gefragt und blieb ein ungeachtetes Hobby, weil es gewerblich 
nichts einbrachte. Mir sind folgende Bilder noch in Erinnerung:

Ölbilder: 
 - „Spanferkelbild“ - ein zubereitetes Spanferkel auf einer 

Bratschüssel (etwa 50x70cm)
 - „Selbstporträt 1“ - Julius im Anzug - dunkles Bild (etwa 

40x50)
 - „Selbstporträt 2“ - Julius im Hemd mit Hosenträger und 

Rotbart- helles Bild (40x50)
.- „Hauswand mit Kletter-Rose“ - Bild aus Dresden (etwa 

40x60)
 - „Birkenweg“ - Landschaft mit Weg von Birken eingesäumt 

(30x40)
 - Porträt von Hilda Machat, (Frau von Fotograf Machat Sepp, 

das ich einmal auf seiner Staffelei sah).
 - „Tanzende Zelt-Zigeuner am Werder Berg“ - und „Zigeun-

erlager am Grodenbach“ -(diese zwei Bilder, etwa 50x70 in 
Öl, wurden von ihm am Aufboden versteckt aufbewahrt, weil 
Juliane nicht duldete, dass er solche Bilder malte oder gar 

verkaufte. Vielleicht haben sie den Umzug nicht überlebt).
 - „Bauernbild in einer Scheune“ -  Öl auf Sperrplatte, etwa 

70x100 (die Rückseite dieses Bildes diente unserer Litante 
als Zuschneidebrett in ihrer Schneiderei, weil es für die 
Wand zu groß war und mit ihren wertvollen, nussfurnierten 
Wiener Stil-Möbeln nicht zusammenpasste).

Aquarelle: 
Mehrere Landschaftsbilder von Sovata-Lacul Rosu 1954, 
Salzbrunnenbilder: z.B. Wilhelm Andree-Villa u. a. Der Mann 
und das Meer, Kopie von N. Grigorescus Ochsenwagen, Blei-
stiftmalerei in Farbe von seinem Atelier und viele andere, die 
verkauft oder verschenkt wurden.

(Wenn jemand etwas über Malereien oder Aquarelle von Julius 
Glätzer weiß, bitte sich bei mir zu melden: Tel. 07522-7017600 
oder Email: knlang@online.de. Seine Bilder sind alle mit der 
Signatur versehen, die auf obigen Bildern zu erkennen ist. 
Auch nur über ein Foto von seinen Bildern würde ich dankbar 
sein).        
Norbert Lang

Agnetheln / Glätzerhof Mittelgasse Nr. 45 von 2012. 
Das ehemalige „Apollo“-Kino war links in dem langen  

Gebäude mit Weinreben, das nach der Nationalisierung  
zu Wohnungen umgebaut wurde. 

Julius Glätzer „Wildbach in Sovata-Lacul Rosu-1954“ 
Aquarell 30x22 

Julius Glätzer „Blockhütte von Sovata- Lacul Rosu 1954“ 
Aquarell 30x22 
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Vorbereitungen zum Geschichtsbruch in Agnetheln

Interview mit Dr. Irmgard Sedler über die städtebauliche „Systematisierung“ in den 1980-er Jahren

Der damalige Agnethler Bürgermeister, Eugen Constantin, antwortet auf die Frage 
„Wie ist`s um den Wohnungsbau bestellt? Was und wo wird in den kommenden 
Jahren gebaut?“ wie folgt:
„Im kommenden Jahr wird das Neubauviertel Steinburg abgeschlossen. Die Bauleute 
bemühen sich nun, die Baufront für die Systematisierung des Stadtzentrums und 
der Hauptstraße zu sichern. Drei- bis viergeschossige Blocks mit Ziegeldächern, im 
Zentrum auch mit Handelsparterre, sollen die Stelle der alten Gebäude einnehmen. 
Dienstleistungen und die Büros einiger 
Institutionen werden desgleichen dort un-
tergebracht sein.“

(„Die Woche“ Nr. 1076 vom 29 Juli 1988, 
Seite 6, Das Gespräch führte Gerhild Antoni)

Frau Dr. Sedler, was hatte es 
mit den kommunistischen 
„Systematisierungs“-Plänen 
der Ceausescu-Ära auf sich?

Das Systematisierungs-Projekt des städtischen und ländlichen Raumes war eine über Jahrzehnte gewachsene, letztlich in 
ihrer Absurdität kaum zu überbietende Vision des Ceausescu-Regimes. Als deklarierte Absicht galt, das Antlitz des Landes 
entsprechend den Anforderungen der „neuen Gesellschaft“ mit ihrem durch ganzheitliche Umerziehung zu schaffenden neuen 
Menschentypus gerecht zu werden. Am 11. November 1974 votierte die Große Nationalversammlung für das entsprechende 
Gesetz – aus einer Vision wurde ein konkretes Vorhaben. Offiziell kam das Gesetz der Zentralisierung und vor allem der 
Industrialisierung und der Planwirtschaft entgegen. Es galt, die überlieferten urbanen Strukturen städtebaulich um sogenann-
te „politisch-administrative Zentren“ zu „verdichten“ (!), die Anzahl der ländlichen Ortschaften zugunsten „urbaner Zentren“ 
einfach zu reduzieren, um letztlich die benötigte Arbeitskraft für die gigantomanisch angedachten Industrievorhaben aus dem 
ländlichen Raum zu ergänzen.

Nach den verheerenden Folgen des Erdbebens im alten „Regat“ von 1977 nahm man in der Regierung die Gelegenheit wahr, 
nun endlich im ländlichen Raum gezielt „aufzuräumen“. Zahlreiche Dörfer wurden platt gemacht. Spätestens 1988 legten 
Ceausescus Architekten die Pläne für die neuen „systematisierten“ Dorf-Modelle offen, wie sie um Bukarest dann auch aus-
geführt wurden. 

Die Realität der neuen „agro-urbanen Zentren“ glich einem Alptraum: die Einzelwirtschaften und -höfe abgerissen, die länd-
liche Bevölkerung in Hochhäuser ohne Kanalisation und fließendem Wasser zusammengepfercht, Gemeinschaftsküchen und 
Sanitäranlagen im Hof – alles zusammen genommen, waren sie die Visitenkarte der am 6. Mai 1988 gegründeten „Zentralkom-
mission für die Systematisierung der Bodenflächen und der Ortschaften.“ Nach heutigem Wissensstand sollten in kürzester 
Zeit 2.705 Ortschaften mit Gemeindestatus dahingehend „systematisiert“ werden, dass es zu Beginn der 1990er Jahre um 318 
weniger auf der Landkarte sein sollten, mit einem Zugewinn von über 1000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche pro Gemeinde.
Die nun systematisch vorangetriebenen Abrissarbeiten im Süden des Landes und vor allem in der Landeshauptstadt Bukarest 
brachten massive internationale Proteste auf den Plan. Im Dezember 1988 wurde in Brüssel die „Opération Villages roumains“ 
ins Leben gerufen, die sich vor allen in Belgien, Frankreich und der Schweiz zu einer breit in die Gesellschaft wirkende Pro-
testbewegung gegen Ceausescus Systematisierungs-Politik entwickelte. Selbst die UNESCO protestierte. 

Dies sind Beispiele aus der „Heilbronner Stimme“, 
dem „Spiegel“ und der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. 
Das Agnethler Blatt Nr. 2, 1.Jahrgang, 1988 beschäftigte 

sich ebenfalls mit dem Thema, unter dem Titel: 
Besuchen Sie Agnetheln, solange es noch steht!
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Es gab also auch für Agnetheln einen „Systematisierungs“-Plan. Was können Sie uns hierzu sagen? 
Welche Gebäude waren vorgesehen?

Die konkreten Pläne wurden der Bevölkerung offiziell nie bekannt gegeben. Wie so oft im Kommunismus, wurde vieles hinter 
hohlen politischen Phrasen verschleiert, bis die Gesellschaft vor vollendete Tatsachen gestellt werden konnte. Manches sickerte 
jedoch durch. Wir erlebten es augenfällig in Hermannstadt. Bei aller Gegenwehr der Stadtarchitekten und der betroffenen 
Bevölkerung ließen sich in den Endachtzigern die Abrissarbeiten in der Salzgasse und am Ende der Reispergasse nicht 
aufhalten. Es entstand hier ein neues Blockviertel, das weit über das altstädtische Bahnhofsareal hinausging und bis heute 
von dem Vorhaben Zeugnis ablegt.

Dass die städtischen Behörden im Kreis längst schon eingeweiht waren, davon zeugt gerade das Beispiel Agnetheln. Wer 
sich das Interview von Gerhild Antoni vom 29. Juli 1988 in der „Woche“ mit dem damaligen Bürgermeister von Agnetheln, 
Eugen Constantin, aus heutiger Sicht vornimmt, findet dort alles, was die Systematisierungs-Pläne für Agnetheln im Konkreten 
vorsahen: Abriss des historischen Stadtzentrums, genauer der gesamten Niedergasse, des Marktplatzes und der Mittelgasse 
auf der gesamten Straßenzeile zum Harbach hin (diese Gebäude aufzuzeichnen, ist mir im Jahr darauf dann auch aufgetragen 
worden): „Drei- bis viergeschossige Blocks mit Ziegeldächern, im Zentrum auch mit Handelsparterre, sollen die Stelle der 
alten Gebäude einnehmen. Dienstleistungen und die Büros einiger Institutionen werden desgleichen dort untergebracht sein“, 
heißt es in dem erwähnten Interview.

Auch ist mir heute noch der schwärmerische Tonfall des Bürgermeisters Constantin gegenwärtig, der sich mir als „bodenstän-
diger Bauernsohn aus Coves“ vorstellte, als er von der „Magistrale“ sprach, einer neuen Hauptstraße für Agnetheln, die von 
unten, vom Bürgermeisteramt hinauf zu den neuen Blocks auf die Steinburg führen sollte, nachdem diese „alten Dorfhäuser“ 
entlang des Harbachs endlich Geschichte sein würden. „Herr, hilf, bei so viel städte-topographischem Verständnis!“, haben 
wir uns mit meinem Kollegen Avram vom Brukenthalmuseum danach über die Aussage lustig gemacht! Doch es war alles 
andere als lustig. 

Frau Dr. Sedler, Sie waren beauftragt, in Agnetheln Evaluierungen durchzuführen. Wer hatte Sie beauftragt? 

Das kam alles unvorbereitet auf mich zu. Es gab keine Erklärung, kein Briefing, außer der erwähnten Aussage des Agnethler 
Bürgermeisters anlässlich des einen offiziellen Gespräches im Vorfeld der Bestandsaufnahme. Alles was ich jetzt nachvoll-
ziehen kann, ist ein verspäteter Erlebnisbericht.

Ich war zu der Zeit Oberkonservatorin am Brukenthal Nationalmuseum in Hermann-
stadt. Mein fachwissenschaftlicher Schwerpunkt lag in den Bereichen Kleidung und 
Wohnkultur und den Mechanismen der Identitätsbewahrung von Minderheiten im 
siebenbürgischen multikulturellen Raum – ein kulturpolitisch eher geduldeter als 
geförderter wissenschaftlicher Bereich. Dass ich meine Arbeit relativ ungestört leisten 
konnte, verdanke ich meinem damaligen Abteilungsleiter und der Direktion des Mu-
seums, die mir alle Freiheiten der Forschung gelassen haben und mir oft einen 
Schutzraum geschaffen haben.

Daher war ich überrascht, als mein Kollege Dr. Alexandru Avram, Leiter der Abteilung 
Kulturgut, auf mich zukam und mir den Entschluss der Museumsdirektion mitteilte, ich 
sei für eine Bestandsaufnahme der historischen Bausubstanz im Harbachstädtchen 
Agnetheln vorgesehen und müsse schon in den nächsten Tagen mit dem Projekt 
beginnen. Ich wunderte mich zwar, dass es nicht der Architekt des Brukenthalmu-
seums war, der ein solches Projekt koordinieren und ausführen sollte, sondern ich, 
die Volkskundlerin. Als Enkelin und Urenkelin einer im Harbachtal bekannten Bau-
meistersdynastie habe ich bis heute ein Faible und wissenschaftliches Interesse für 
Architektur. Das war in Kollegenkreisen bekannt: man baue voll und ganz auf mein 
Fachwissen, hieß es. Erst als mir Dr. Avram die vorformulierten Fragebögen und 
Karteikarten aushändigte, war mir die Absicht des Ganzen klar. Das Museum und im 
Konkreten ich, sollten missbraucht werden, unser fachliches Ja zum Abriss  eines jeden 
Hauses im Einzelnen geben, um wohl vor dem Ausland die politische „Lauterkeit“ des 
Projektes „beweisen“ zu können, man habe ja keine wichtige historische Bausubstanz 
vernichtet. Siehe, das Urteil der Fachleute. Vorauseilender Gehorsam war eingeplant.

Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des 
Trägervereins Siebenbürgisches 
Museum Gundelsheim, Direktorin 

des Museums im Kleihus-Bau 
in Kornwestheim, vormals Ober-

konservator und Abteilungsleiterin 
am Brukenthal-Museum in 

Hermannstadt.
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Einige Monate vorher schon hatte das Museum in dieser Hin-
sicht mit seinem guten Namen herhalten müssen. Im Frühjahr 
wurden wir beauftragt, einen höheren Funktionär der UNESCO 
durch das Freilichtmuseum im Jungen Wald zu führen, ihm die 
kulturpolitischen Anstrengungen der Regierung zum Schutze 
alter Bausubstanz und ländlicher Traditionen am Beispiel der 
hier konservierten Bauernhäuser vorzuführen. Ich erinnere mich 
nicht mehr an seinen Namen, doch der aus dem Maghreb stam-
mende UNESCO-Professor verlor hierbei die Geduld und sprach 
während der Führung das Thema der unverantwortlichen Zer-
störung der Baukultur im Lande an. Man könne ihm mit noch 
so schönen Museen keinen Sand ins Auge streuen. Er drohte 
mit einem vernichtenden Bericht.

Wie ging alles vor sich? Wer war federführend? Haben Sie die Evaluierung allein durchgeführt?
Museumsleute gehen in ihrem Beruf neben dem Sammeln, Erforschen und publikumswirksamen Präsen-
tieren von Kulturgut vor allem der Sicherung und Bewahrung des Ererbten nach. Nun sollten Sie also die 
Selektion des historischen Baubestandes in Agnetheln vornehmen, also entscheiden, was davon abgerissen 
und durch Neubauten ersetzt werden soll. Wie reagierten die Kollegen?

Ich nehme an, dass es massive Reaktionen von höchsten europäischen wie internationalen Gremien gewesen sind, wie eben 
die selbst erlebte, die die kommunistischen Behörden veranlasst haben, das Museumsprojekt als kulturpolitisches Feigenblatt 
im Vorfeld der geplanten Abrissarbeiten zu initiieren. Es ging letztlich nicht ums Entscheiden, die Entscheidungsträger hätten 
eh gemacht, was sie gewollt hätten. Hätte unsereiner das Spiel mitgespielt, wie erwartet, so hätte man allerdings vor sich 
selbst nicht mehr bestehen können. 

Im Nachhinein musste ich die zynischen Äußerungen der Museumskollegen ertragen, es sei doch nur normal, dass eine 
Siebenbürger Sächsin über das sächsische Kulturerbe in Agnetheln zu urteilen habe, selbst habe man sich als Rumäne die 
Finger nicht schmutzig machen wollen! Man war davon ausgegangen, dass unsereiner ja keine Alternative als das Ja-und-
Amen zu einem solchen Plan habe.

Noch in der letzten Juliwoche hat mich Dr. Avram mit seinem 
Privat-PKW nach Agnetheln gebracht, wo ich mich bei der Ku-
sine meines Mannes, Frau Ida R. einquartiert habe. Unterwegs 
machte er mir klar, dass ich die Arbeit „gewissenhaft“ machen 
solle, deswegen habe man mich ja ausgewählt, er werde am 
Ende der Bestandsaufnahme kommen und selbst die Häuser 
im Einzelnen fotografieren. Er gab mir zu verstehen, dass er 
keinen politischen Druck auf mich ausüben wolle. Allerdings 
hätte ich die Konsequenzen, wie immer ich mich entscheiden 
würde, dann auch selbst zu tragen.

Ich war mit mir selbst dann auch nach kurzer Überlegung im 
Reinen. Es galt, die Bestandsaufnahme nach fachlichen Kriterien 
ganz sachlich und genau durchzuführen und die Schlussfol-
gerungen unabhängig von jedweder politischen Vorgabe zu 
formulieren. Falls es ernst würde, könnte man ja immer noch 
die politisch Naive spielen. Ich würde kein einziges Ja zum Ab-
riss geben, außer die Bausubstanz würde solches tatsächlich 
rechtfertigen. 

Am Abend vor Projektbeginn kam es dann im Hause R. zu einer denkwürdigen Begebenheit. Ida bekam Besuch von einer 
„netten, jungen Nachbarin“, mit der wir bei Kuchen und Kaffee über Gott und die Welt, über Mode und Kindererziehung spra-
chen. Beim Abschied sprach sie mich dann ganz unverhohlen auf meine kommende Arbeit an, sie wisse von ihrem Mann ob 

Agnetheln in den 1950ger Jahren. Auch diese Bürger-
häuser am Marktplatz sollten nach Plan dem Abriss 

geopfert werden.          Foto: Filp

In den 1960ger Jahren wurde der Marktplatz teilbebaut, 
die evangelische Kirchenburg, das bedeutendste 

historische Monument des Ortes, wird vom Neubau des 
damaligen „Parteigebäudes“ und heutigen Rathauses 

verdeckt.          Foto: Filp
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der schweren Aufgabe und sie wäre neugierig auf die Kusine ihrer Freundin geworden. Da sie mich „nun sehr sympathisch“ 
finde, wolle sie mich vorwarnen. „Morgen wird jemand zu Ihnen stoßen und seine Hilfe anbieten, seien Sie vorsichtig, was 
Sie mit den Leuten in der Stadt sprechen.“

Es war klar, dass es kein Zuckerschlecken sein würde, in die einzelnen Höfe und Häuser zu gehen, den Leuten das Anliegen 
vorzubringen, ihr Haus grob zu vermaßen, Raum- und Hausbeschreibungen vorzunehmen, die Keller sehen zu wollen usw. 
Auf dramatische Szenen war ich also schon gefasst. Kurzentschlossen ging ich spät am Abend zu Christian Lang und einem 
weiteren, rumänischen Freund meines Vaters, der in der Niedergasse wohnte. Es waren die einzigen absolut vertrauensvollen 
Personen, die ich in dieser Straße kannte. Ich bat sie, ihre Nachbarschaft auf meinen Besuch vorzubereiten und die Leute zu 
bitten, mir keine Fragen zu stellen, sollte ich nicht allein sein. Das Museum wolle ihnen nichts Böses, im Gegenteil, es gelte 
den historischen Wert ihrer Häuser zu dokumentieren.

Wie reagierte die Bevölkerung? War es den Agnethlern bekannt, dass ihre Häuser abgerissen werden sollten?

Am Morgen des Tages, an dem ich mit der Bestandsaufnahme begann, nach dem schon erwähnten Gespräch mit dem 
Bürgermeister in Anwesenheit von Dr. Avram, bekam ich tatsächlich den Besuch von Frau D., einer Bekannten aus unserem 
Metier, die sehr freundlich ihre Arbeitshilfe anbot. Die Hausbesitzer, die wir aufsuchten, waren sehr verunsichert, die wenigsten 
getrauten sich einen auf das Kommende anzusprechen, obwohl man den Eindruck hatte, sie würden etwas wissen, wenn 
auch nur gerüchteweise. Tatsächlich habe ich hier bei der Auflistung der Katen am Stadtrand zwei, drei Formbögen mit dem 
Fazit ausgefüllt „es kann abgerissen werden.“ Nach kurzer Zeit verließ mich die freundliche Kollegin mit den Worten, sie sehe, 
dass ich ja auch ohne ihre Hilfe gut zurecht käme. 

Im Großen und Ganzen habe ich im Laufe der zehn Tage, die ich in Agnetheln gearbeitet habe, eine eher resignierte, ver-
unsicherte Bevölkerung angetroffen, die letztlich jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass sich doch noch Einiges 
zum Guten wenden würde. Die Siebenbürger Sachsen allerdings machten eher den Eindruck, als hätten sie mit Rumänien 
abgeschlossen, sie nahmen die Vorgänge ziemlich distanziert auf. Viele warteten auf die Ausreise in die Bundesrepublik 
Deutschland, das an der Oberfläche gezeigte, demonstrative Desinteresse - es kam mir wie ein Schutzmechanismus vor. Hin 
und wieder kam es jedoch zu herzergreifenden Szenen. Ich erinnere mich an eine junge Frau, deren Familie erst vor kurzem 
in einem der Hausgärten ein schönes, neues Haus gebaut hatte. Sie sprach mich konkret auf den Abriss an, kniete nieder 
und betete, stand auf, weinte und verfluchte das Regime. „Wenn mein Haus abgerissen wird, will ich nicht mehr weiter leben!“

Welchen Umständen ist es zu verdanken, dass dieser „Sanierungsplan“ schließlich nicht bis zur Realisie-
rung verfolgt wurde, so dass der Ortskern von Agnetheln, wenn auch mit Blessuren, weiterhin besteht?

Nach knappen 10 Tagen war die grobe Bestandsaufnahme geschafft. Es folgten noch die notwendigen archivalischen Re-
cherchen und die fotografische Bestandsaufnahme der alten Agnethler Häuser. Ich habe letztlich diese Arbeit mit viel Freude 
und Neugierde geleistet, offenbarten sich mir hin und wieder architektonische Schmankerl, wunderschöne Bauten aus drei 
bis vier Jahrhunderten, Zeugnisse eines ehedem wirtschaftlich erfolgreichen Gemeindelebens. Es zeigten sich u. a. geheime 
Kellerverbindungen, die faszinierten, schön proportionierte Treppenhäuser. Traurig machte mich allerdings der damals schon 
prekäre bauliche Zustand der ehedem repräsentativen Herrenhäuser am Marktplatz, wo in den 1980ern meistens randständige 
Bevölkerungsschichten eng zusammengepfercht lebten, die überhaupt kein Verständnis für die historischen Wohnquartiere 
hatten. Als ich in Hermannstadt meine Dokumentation abgab, stand auf jeder Formkarte, die historischen Bauten betreffend, 
ausnahmslos der Satz: „Aus Gründen des Denkmalschutzes wird empfohlen, das Gebäude zu erhalten, da es 
unwiederbringlicher Bestandteil des historischen, architektonischen Ensembles der Stadt Agnetheln ist.“
Dr. Alexandru Avram hat darauf nicht gezögert, seine Unterschrift unter meine zu setzen und die nun doppelt gesicherte Stel-
lungnahme nach Bukarest weiterzuleiten. Lange nachdem die historischen Ereignisse die abstrusen Systematisierungspläne 
Ceausescus überrollt hatten, gestand mir der Kollege, er habe nie eine offizielle Antwort des zuständigen Regierungsbeamten 
erhalten. Allerdings habe ihm dieser nach 1990 gestanden, dass er bei der Brisanz der Unterlagen, diese in der Schublade 
seines Schreibtisches vergraben habe. Er habe selbst um den eigenen Stuhl gebangt, wäre diese „reaktionäre“ Haltung der 
Hermannstädter Fachleute auf höherer Ebene zur Sprache gekommen. Und dann haben die Ereignisse im Dezember 1989 
das Vorhaben zunichte gemacht.

Es wäre naiv zu glauben, man hätte mit dieser Stellungnahme das Systematisierungsmonster aufhalten können, wenn der 
Kommunismus nicht untergegangen wäre. Die Auswirkungen der Stellungnahme hätten sich wohl nur auf das persönliche 
Schicksal der Beteiligten beschränkt. Bestenfalls hätte man uns gerügt oder aber wir hätten unseren Arbeitsplatz verloren. 
Menschen, auch Fachleute, waren, wie überall, austauschbar. Um den Willen des Conducator auszuführen, musste man die 
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linientreuen Erfüllungsgehilfen nicht suchen. Sie boten sich von selbst an, an unsere Stelle wären andere gekommen und 
hätten in Bezug auf den Umgang mit der historischen Bausubstanz in Agnetheln anders schlussfolgert. 

Und in Agnetheln, der Stadt, die im ABC vorne stand und in der der Systematisierungs-Plan vor anderen zu greifen begonnen 
hatte, war ja schon einiges vom Systematisierungs-Plan klar und deutlich umgesetzt worden, was bis heute das Stadtbild 
prägt: Die Wohnblocks auf der Steinburg waren schon 1989 fertig gebaut worden, das im Sinne der Systematisierungspläne 
schon in den 1960ern errichtete Rathaus war als zentrales Element der neuen politisch-administrativen Mitte augenfällig. Bis 
heute verschandelt es das Raumempfinden des großzügigen, ehedem offenen Marktplatzes.

Letztlich schien mir auch die damalige Agnethler Verwaltung allzu willig, sich der großen Vision einer „modernen“ kommu-
nistischen Stadt ohne das lästige sächsische Kulturerbe anzuschließen, aus welcher Überlegung oder Ignoranz auch immer. 
Wäre es nicht zum großen Umbruch gekommen, sähe Agnetheln heute bestimmt anders aus – Blocks auf der Steinburg und 
unten am Harbach, dazwischen eine „große Magistrale“ den Berg hinauf kriechend und aller räumlich-geografischen Gege-
benheiten spottend!

Frau Dr. Sedler, herzlichen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Helga Lutsch

Niedergasse Nr.7, 
im September 1989. 
Zu jedem Evaluations- 
Bogen gehörten 
mindestens zwei Bilder.

Quelle: 
Dr. Irmgard Sedler, 

Originale: 
Brukenthal-Museum 
Hermannstadt
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Beispiel eines „Evaluations-Bogens“, Seite 1, Niedergasse 7
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Evaluations-Bogen, Seite 2, Niedergasse 7
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2012 ist vorbei – das neue Jahr hat eben erst begonnen. 
Der Volksmund nennt diese Zeit „zwischen den Jahren“. 
Auch Menschen stehen oft zwischen Situationen und 
Entscheidungen. Wie das Ehepaar Reißner. Dietlinde 
und Reinhardt lebten ihre Liebe drei Jahre lang zwischen 
politischen Regimen: dem westlichen Deutschland und 
dem kommunistischen Rumänien. Zwischen ihnen war 
der eiserner Vorhang. Mit den Reißners setzen wir unsere 
Serie „Dazwischen“ fort. 

VON BARBARA WÜRMSEHER 

Neuburg 
Was Dietlinde und Reinhardt Reißner zu erzählen haben, ist 
ihnen fast zu privat für die Öffentlichkeit. So streng geheim, wie 
sie ihre Pläne 1988 geschmiedet haben, so verborgen sollte 
die Geschichte eigentlich bleiben. Doch sie ist viel zu span-
nend, um sie zu verschweigen und sie dokumentiert ein Stück 
Zeitgeschehen. Denn als sich die Reißners kennenlernten, 
beherrschten Diktatur und Kommunismus Dietlindes Heimat 
Rumänien, die ihre Bürger einsperrte. Am Ende wagten sie 
die lebensgefährliche Flucht über die grüne Grenze. 

Fahrt in ein großes Abenteuer 
Reiselustig war Reinhardt Reißner von jeher. Und so machte er 
sich im Sommer 1985 auf nach Siebenbürgen, um dort seine 
Bekanntschaft mit dem rumänischen Maler Nikolaje Suciu 
aufzufrischen. Es wurde die Fahrt in ein großes Abenteuer. 
Denn der Weg führte den damals 38-Jährigen nicht nur zu 
einem Freund, sondern auch in das Dorf Hundertbücheln. 
Dort wurde gerade eine traditionelle Hochzeit gefeiert. Der 
ganze Ort war auf den Beinen und Reißner und seine Beglei-

ter feierten mit. Dabei taten es ihm vor allem die Mädchen in 
ihren schmucken Trachten an – und ganz besonders eine: die 
19-jährige Dietlinde. Ein paar freche Worte flogen hin und her, 
ein Tanz brachte sie einander näher und schließlich sprang 
der Funke über. „Es war die berühmte Liebe auf den ersten 
Blick“, empfinden beide. Jede Gelegenheit nutzten sie danach, 
sich zu sehen – in aller Heimlichkeit, denn es gab Vorbehalte. 
„Meine Eltern waren nicht so begeistert wegen des Altersunter-
schieds“, erinnert sich Dietlinde, „aber sie gaben ihre Skepsis 
bald auf.“ Reinhardt Reißner wurde zu einem gern gesehenen 
Gast – und zu einem häufigen, denn die Sehnsucht zog ihn 
oft nach Siebenbürgen. Schon bald stellte er ihr eine wichtige 
Frage: „Kannst du dir vorstellen, mit mir nach Deutschland zu 
kommen?“ Dietlindes „Ja“ kam spontan, doch folgte ihm ein 
mühsamer Weg, der nur wie durch ein Wunder zum guten 
Ende führte. „In den folgenden drei Jahren bin ich 21 Mal nach 
Rumänien gefahren“,  erzählt der ehemalige Lehrer Reißner. 
„Ich hab alle Ferien genutzt und jede Menge Schikanen an 
der Grenze über mich ergehen lassen.“ Mit endlosen Fragen 
haben ihn die Zöllner gelöchert und sich wie Straßenräuber 
an den Mitbringseln in seinem Auto bedient. Am Zielort an-
gekommen, hätte sich Reißner eigentlich bei den Behörden 
melden müssen. Dass er dies nicht tat, blieb der Geheim-
polizei ebenso wenig verborgen, wie seine ausgedehnten 
Fahrten durch das Land. Zusammen mit Dietlinde erkundete 
er Orte, Kirchen und Burgen Rumäniens und merkte gar nicht, 
wie intensiv ihn der Überwachungsstaat im Auge behielt. „In 
jedem dritten Dorf notierte die Polizei meine Autonummer“, 
hat er später erfahren. „Man legte ein dickes Dossier über 
mich an.“ Erschwerend kam hinzu, dass Dietlindes Vater als 
Jäger Waffen hatte und Reißner zur Jagd mitnahm. Auch 
die Nähe eines militärischen Geländes zu Hundertbücheln, 

Aus ihrem Dorf in Siebenbürgen gelang Dietlinde Reißner die Flucht über die grüne Grenze. Foto: Reinhardt Reißner

Liebe zwischen politischen Regimen
Serie (7) Reinhardt Reißner lernte Ehefrau Dietlinde im kommunistischen Rumänien zu Zeiten des Diktators Ceausescu 
kennen. Die legale Ausreise war unmöglich – da wagten sie die Flucht



Seite 18

Seite 18 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 85

Agnethler und Agnetheln einst

ließ die Securitate Verdacht schöpfen. Reißner geriet immer 
stärker in deren Visier. „Eines Tages teilte mir ein Priester 
bei einem heimlichen Treffen mit, mein Leben sei in Gefahr 
und ich solle Dietlinde sobald wie möglich nach Deutschland 
bringen.“ Auf dem offiziellen Weg über Bukarest scheiterte das 
Paar – Anträge auf Heirat und Ausreise wurden abgelehnt. 
Da wurde es Reißner bewusst: „Ich muss jetzt auf eigene 
Faust handeln.“ In Deutschland knüpfte er Kontakte zu einem 
Nürnberger Ehepaar, das sich gerade vorbereitete, ein Paar 
aus Temesvar zu holen. Ihm sollte sich Dietlinde anschließen. 
Nach langen Vorbereitungen kam jener ersehnte Schicksalstag, 
der 3. August 1988. Die drei Republikflüchtlinge stiegen in 
Temesvar in ihr Fluchtauto, das sie in Grenznähe brachte. Ein 
unvorhergesehener Kontrollposten schien bereits das frühe 
Ende der Flucht zu bedeuten, doch wie durch ein Wunder ging 
alles glatt. Zwischenstopp auf der Reise ins Ungewisse war 
dann im Stall eines Schäfers, wo Dietlinde und das Ehepaar 
eine Stunde ausharren mussten. „Um 20 Uhr packte uns der 
Schäfer auf seinen Karren und fuhr mit uns ins Niemandsland, 
wo er uns einbläute: Versteckt euch im Gebüsch und lauft da 
hinüber, wenn es dunkel wird.“ „Da hinüber“ war die einzige 
Richtungsangabe, die die Flüchtenden hatten. Karten über 
dieses verbotene Gebiet gab es nicht. Sie bewegten sich 
orientierungslos durch die Gegend. Auf der anderen Seite war-
tete Reinhardt Reißner mit den Nürnbergern. Der vereinbarte 
Treffpunkt war mehr als vage: eine Pappelgruppe – aber es gab 
zahllose davon. „Für den Fall, dass alle Stricke reißen, hatten 
wir vereinbart, uns im jugoslawischen Ort Bela Crkva an der 
Kirche zu treffen.“ Die Flüchtlinge liefen querfeldein im Kreis, 
fanden sich an Punkten wieder, an denen sie schon gewesen 
waren. Himmelsrichtungen waren nicht auszumachen und 
ihr Marsch führte mehr zufällig als wissentlich auf die richtige 
Spur. „Doch in der Not mobilisiert man ungeahnte Kräfte“, ist 
Dietlinde Reißner überzeugt. Jedenfalls stießen sie irgendwann 
gegen Mitternacht im Gewitter auf ein jugoslawisches Dorf und 
wussten: Wir haben es geschafft. Doch war es der richtige Ort? 
Wo war eine Kirche? War Polizei in der Nähe? Und wo waren 
Reißner und die Nürnberger? Die Flüchtlinge irrten umher und 
machten schließlich völlig erschöpft Rast an einem Gotteshaus. 
Da graute bereits der Morgen und die Situation wurde immer 
gefährlicher. Wer mag da nicht an Gottes Fügung glauben, 
als da plötzlich Dietlinde das Auto ihres Liebsten entdeckte? 
„Da wussten wir endlich: Wir sind gerettet!“ – Die heimliche 
Weiterreise nach Deutschland war vergleichsweise harmlos, 
die Meldung bei den dortigen Behörden und die Anerkennung 
der deutschstämmigen Dietlinde als Spätaussiedlerin waren 
Formsache. Seit damals sind 28 Jahre vergangen. Das Leben 
der Reißners hat längst geordnete Bahnen gefunden. Was 
bleibt, sind die Erinnerungen an eine schier unglaubliche Zeit 
ihrer Liebe – zwischen zwei Regimen.    

Wissenswertes über das politische Rumänien

● Der moderne rumänische Staat entstand
 1859 durch Vereinigung der
 Fürstentümer Moldau und Walachei.
● 1918 wurde das Staatsgebiet auf
 Siebenbürgen (Transsilvanien) ausgeweitet,
 das ehemals zur K+K-Monarchie
 gehört hatte.
● Nach 1945 war Rumänien während
 des Kalten Krieges ein Teil des Warschauer
 Pakts.
● Seit 1989 hat sich Rumänien politisch
 den westeuropäischen Staaten
 angenähert und wurde Mitglied der
 NATO (2004) sowie der Europäischen
 Union (2007).
 (Quelle: Wikipedia)

Aus:
www.neuburger-rundschau.de 
FREITAG, 4. JANUAR 2013 NR. 3 S.19

Dietlinde und Reinhardt Reißner, ungefähr 1986, 
zu der Zeit, als sie sich kennenlernten (Foto oben) 

und heute. 

Fotos: privat/Barbara Würmseher
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree
Dritte Fortsetzung

Aussig – Die Marketenderware
Also musste ich wieder ins Lazarett, nach Aussig, im Sudeten-
land. Schon nach zwei Tagen stellte sich heraus, dass man 
mich hier nicht behandeln könne, da der für mich speziell 
benötigte Bestrahlungsapparat, gegen eine inzwischen auf-
getretene Strahlenpilzvergiftung, nicht vorhanden war. Glück-
licherweise fand man in dem schmalen, langen Landstrich 
zwischen der Ost- und Westfront, sogar  ganz in der Nähe, 
nämlich in Gottleuba, südlich von Dresden, das in Frage kom-
mende Lazarett. Noch am selben Tag wurden mir die Über-
weisungs- und Reisepapiere für nächsten Tag ausgehändigt. 
Schon vor zwei Tagen war bekannt geworden, dass es eine 
Sonderzuteilung, bestehend aus 60 Zigaretten, eine Flasche 
Korn und zwei Flaschen Rotwein geben würde, die aber erst 
in drei Tagen zur Austeilung kämen. Also beschloss ich, auf 
eigene Verantwortung meine Abreise einen Tag zu verschieben, 
ohne mir Gedanken zu machen, was dies für Konsequenzen 
haben könnte, – denn ich wollte die Marketender Ware un-
bedingt mitnehmen. Sie traf aber auch am darauf folgenden 
Tag nicht ein und als ich sie endlich im meinem Brotbeutel 
hatte, waren meine Reisepapiere seit drei Tagen verfallen, 
nicht mehr gültig. Ohne die notwendigen Stempel im Sold-
buch galt ich als fahnenflüchtig. Das konnte schlimme Folgen 
haben. - Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich zu 
Fuß auf den Weg nach Gottleuba zu machen, in der Hoffnung, 
dass man mir dort meine Entschuldigung abnehmen würde. 
Also marschierte ich, hie und da mal nach dem Weg fragend, 
über Felder und Wiesen. Durch Siedlungen zu gehen wäre zu 
gefährlich gewesen. Ab und zu durchquerte ich kleine Wäld-
chen und erfreute mich an der erwachenden, schönen Natur. 
Doch die häufigen Panzersperren, die auf den Landstraßen 
errichtet waren und die ich oft unbequem umgehen musste, 
brachten mich auf trübere Gedanken. Ich wurde traurig. Ich 
fühlte mich sehr einsam, von meiner Familie abgeschnitten, 
allein am Ende eines vernebelten Weges, an dem es keine 
Hinweisschilder mehr gab. Doch erinnere ich mich ganz stark, 
dass ich in dieser Traurigkeit und Angst ins Grübeln kam und 
dabei zur Einsicht, dass der Mensch ein absolut einsames 
Wesen und folglich auch ein absolut freies Wesen ist. Ich 
weiß, dass ich bei dieser Betrachtungsweise, für einige Au-
genblicke ein fast rauschhaftes Glücksgefühl empfand. Wie 
gesagt, es währte nur für einige Sekunden oder Minuten und 
schon stülpte sich die Glocke, mir anerzogener Wertvorstel-
lungen, über mich, so, dass ich nun mit einem schlechten 
Gewissen ob solcher Gedanken weiter marschieren musste. 
Der Krieg würde nur noch einige Wochen oder gar Tage dau-
ern. Sonderbar, so sehr erwünscht, konnte ich es mir nicht vor-

stellen. Was wird auf uns zukommen? Wir waren die Verlierer 
und die Schuldigen. Was würden die Sieger mit uns machen? 
Wir hatten die ganze Welt gegen uns aufgebracht. 
Trotzdem war mir klar, dass es eine Zukunft geben muss, 
auch für mich. 
War ich in einem Wechselbad? Plötzlich erkannte ich wie-
der die schöne Natur um mich herum, erkannte, wie sie sich 
bemühte, aus ihrem todesähnlichen Schlaf zu erwachen 
und wohin ich blickte, sich tausendfach neu zu erfinden. 
Positive Gedanken mit leichtem Hoffnungsschimmer schienen 
mich wohltuend zu besänftigen. Vielleicht würde ich meine El-
tern und Geschwister doch schon bald wieder sehen können?  
Doch meine euphorischen Gefühle wurden jäh verscheucht, 
durch das, was ich jetzt auf mich zukommen sah. Es war eine 
Gruppe von Soldaten, geführt von einem Feldgendarm im 
Rang eines Unteroffiziers. Er hatte den Stahlhelm aufgesetzt. 
An der großen Plakette, die an einer Halskette über seiner 
Brust hing, war seine Funktion leicht zu erkennen. Zwei Ge-
freite begleiteten ihn. Sie hielten ihr aufgespießtes Gewehr 
waagerecht vor sich tragend, auf drei sehr junge, entwaffnete 
Kameraden gerichtet, die vor ihnen daher schritten. Ein er-
bärmliches Bild, das ich bis heute nicht verdrängen konnte.  
Ich hatte berechtigte Angst und befürchtete schon das 
Schlimmste. Mit dienstlichem Gehabe verlangte der Gen-
darm mein Soldbuch und die Begleitpapiere. Während er sie 
studierte und sein Gesicht sehr bedenkliche Züge annahm, 
gab ich mir Mühe mich zu beherrschen. Dann verlangte er 
eine Erklärung.
 Ich versuchte ihm den Verlauf der letzten drei Tage zu schil-
dern und zeigte, dem mittlerweile nachdenklich und wortkarg 
gewordenen Mann, mein Beweismaterial—im Brotbeutel.—Es 
folgte eine unerträgliche, längere Pause. Etwas musste ihn 
bewegt haben. Etwas schien in ihm vorzugehen. Was hat-
te ihn – scheinbar -  umgestimmt? War es das angstvolles 
Gesicht eines noch halbgrünen Jungen, das aus dem beein-
druckenden Kopfverband blickte und ihn mit wahrscheinlich 
flehendem Ausdruck um Verständnis und Nachsicht bat? Ich 
glaubte so etwas zu erkennen, während er mich ziemlich 
lange, prüfend anblickte. Etwas seitwärts stehend, von der 
Gruppe abgewandt, vertraute er mir an, in fast freundschaft-
lichem Ton, dass man ihm diese armen fahnenflüchtigen Jun-
gen zur Ablieferung nach Aussig anbefohlen habe und dass 
sie vielleicht schon morgen verurteilt und öffentlich gehängt 
würden. Dann, fügte er mit unterdrückter Stimme hinzu: - 
Danken sie Gott, dass sie einem Menschen begegnet sind...
Und dann, sehr gebieterisch: Machen sie sich bloß aus dem 
Staub und lassen sie sich nicht noch einmal schnappen! Der 
Nächste nimmt sie, trotz ihres Babygesichtes, sicher mit. 
Ich kann es nicht beschreiben, wie ich das alles erlebte, es 
war so unglaublich. Ein Standgericht hatte eben stattgefunden.
 Ich faßte Mut und zeigte dem guten Menschen, meinem 
Schutzengel, die Zigaretten im Brotbeutel noch einmal und 
bot sie ihm mit einer unmissverständlichen Geste an. Sei-
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ne Reaktion war eine Andeutung zu einem leichten Fußtritt, 
begleitet mit einer Handbewegung, in welcher Richtung 
ich endlich abhauen solle..... dann wendete er sich ab 
und marschierte mit seinen bedauernswerten Todeskan-
didaten weiter. -  Die drei armen, jungen Soldaten gingen 
mir in den nächsten Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Wahr-
scheinlich hat es für sie keinen Schutzengel mehr gegeben.  
Gleich darauf hatte ich noch einmal Glück. Ich marschierte 
durch eine bewaldete Gegend, immer dem Verlauf der Straße 
folgend, bis mich die Geländeformation zwang, auf die andere 
Seite zu wechseln. Gerade jetzt erschien aus der Straßenkur-
ve ein Volkswagen und hielt neben mir an. Erleichtert stellte 
ich fest, dass der Fahrer ein Zivilist war, möglicherweise ein 
höherer Beamter. Wer sonst hatte um diese Zeit ein Auto zur 
Verfügung? Er bot mir an, mich mitzunehmen. Während der 
Fahrt erzählte ich ihm das eben Erlebte. Um keiner Gefahr 
mehr ausgeliefert zu sein, brachte er mich bis vor den Eingang 
zum Lazarett. Dieser freundliche Herr hatte keine Probleme 
ein Päckchen von meinen Zigaretten anzunehmen. Das war 
am 1. Mai 1945. (Acht Tage später würde der Krieg offiziell 
zu Ende sein.) 

Fortsetzung folgt

Alfred Zikeli 
Die Bewohner einer Kleinstadt, und eine solche ist Agnetheln, 
sind alle auf den gleichen Leisten gemacht. Es gibt aber auch 
Ausnahmen, ganz besondere originelle. Mein Freund Alfred 
Zikeli gehörte zu diesen. Er war zehn Jahre älter als ich, klein 
von Gestalt, darunter hat er ein Leben lang gelitten. Er sagte 
immer: ,,Auf mich schaut kein Mädel, weil ich so klein bin.“ 
So ist er auch unverheiratet geblieben. Sein Trost in der Ju-
gend waren der österreichische Bundeskanzler Dollfuß und 
der König von Italien, Viktor Emanuel. Alfred hatte die Han-
delshochschule in Graz besucht und war in seiner Jugend 
Buchhalter bei der Bank in Agnetheln. In den Vereinen von 
Agnetheln hatte er viele Ehrenämter inne. Großes hat er als 
Vorstand des deutschen Turnvereins geleistet. Ihm ist es zu 
verdanken, dass der Ort schon sehr früh einen Sportplatz 
hatte. Mit freiwilligen Spenden von den Kaufleuten und den 
Handwerkern und mit guten Vorstellungen des Turnvereins 
hat er das Geld zum Kauf des Platzes zusammen getragen. 
Er hat immer an die Allgemeinheit gedacht, selten an sich. 
In der Zeit des zweiten Weltkrieges war er in Bukarest als 
Hauptbuchhalter tätig. Er machte das große Geld, das er 
bei seiner Bescheidenheit nie ausgeben sollte. Es liegt noch 
heute dort auf einem Konto bei einer Bank. Eines Tages 
sagte er mir in Bukarest: ,,Walter, ich habe mir ein kleines 
Motorrad gekauft.“ “Was sollst du mit dem Motorrad“?, war 
meine Frage, ,, du hast doch einen Dienstwagen.“ ,, Weißt 
du, Walter, eines Tages kommt die Front auch nach Buka-
rest, der Krieg ist ja nicht mehr zu gewinnen und dann will 

ich mich absetzen. Mit dem Motorrad ist das einfacher, man 
kommt besser durch und braucht auch weniger Benzin“. Nun 
die Front kam nach Bukarest, mit dem Motorrad hat Alfred 
sich aber nicht abgesetzt. Es haben es andere benützt. 
Alfred kam dann auch nach Russland zur Aufbauarbeit, so wie 
alle Deutschen aus Rumänien, die nicht an der Front waren. 
Dort ist es ihm auch sehr schlecht gegangen, so wie allen 
Intellektuellen. Dort hatten es unsere Handwerker besser, weil 
es an solchen sehr mangelte. Er ist dann auch mit uns nach 
fünfjähriger Arbeit nach Hause gekommen, abgemagert und 
vielleicht noch etwas kleiner als er vorher war. Zunächst hatte 
er eine Arbeit in Agnetheln, bei einem staatlichen Betrieb. Bald 
erkannte man aber seine großen Fähigkeiten und er kam nach 
Kronstadt in die Zentrale. Dort ging es ihm nicht schlecht. Er 
war nahe am Gebirge, das er sehr liebte. Oft ging er in die 
Berge und schwimmen, sein einziges Vergnügen. Kronstadt 
als Großstadt bot ihm auch kulturelle Möglichkeiten zu erleben. 
Im Essen und Trinken war er sehr bescheiden. Wir hatten 
dies in Russland gelernt. Mit der Straßenbahn und Bus fuhr 
er nur selten. Alle Wege legte er zu Fuß zurück. Man musste 
eben auch etwas für seine Gesundheit tun, meinte er immer.  
Wenn er bei besonderen Anlässen nach Agnetheln kam, er 
hatte keine nahen Anverwandten da, kam er zu mir. Es war im-
mer eine Freude für mich und meine Familie. Besonders auch 
für meine Töchter, die nun auch schon größer waren. Diese 
sagten immer: ,, Herr Zikeli ist so ein kluger und sympathischer 
Mann, man kann unendlich viel von ihm lernen und erfahren.“ 
Bei einem seiner letzten Besuche sagte er beim Mittages-
sen: ,,Wenn ich durch die Straßen von Agnetheln gehe, 
meinem Heimatort, dann kenne ich wenige Menschen und 
mich kennt auch niemand mehr. Wenn ich aber auf den 
schönen Friedhof gehe und die Grabsteine lese, da kenne 
ich alle Leute, da bin ich zu Hause, nur unter Bekannten. 
Wenn dann bei Tisch das Gespräch auf die Gesundheit kam, 
sagte er immer: ,,Walter, wenn du sechzig Jahre wirst, dann 
musst du dir selber Arzt sein. Dies ist mir bekömmlich, das 
kannst du machen, dies schadet dir, das musst du lassen. 
Ja nicht mehr zum Arzt gehen, denn dieser stellt so viele 
Mängel an dir fest, dass du keinen ruhigen Tag mehr im Le-
ben hast“. Noch eine Feststellung: ,, Die Weltmedizin, in Ost 
und West, ist nur in drei Fragen gleicher Meinung, dass der 
Alkohol, das Rauchen und die vielen Medikamente schaden.“ 
Alfred hat nicht geraucht, nicht getrunken und nur wenige 
Medikamente genommen, dennoch ist er eines Tages nach 
kurzem Krankenhausaufenthalt in Kronstadt gestorben. Er 
wurde nach Agnetheln überführt und auf dem schönen Fried-
hof am Berg begraben. Dort, wo er alle Menschen, nach dem 
Grabstein kannte. Dort ruht er nun in alle Ewigkeit. Er hat 
einsam gelebt und ist einsam gestorben und wurde von allen, 
die ihn kannten, geliebt.

Diesen Text hat uns Edda Ehrmann zugeschickt. Ihr verstorbener 
Mann, Dr. Walter Erich Ehrmann, hat ihn in den Jahren zwischen 
1983 und 1988 in Heilbronn aufgeschrieben.
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Agnethler und Agnetheln einst

Machat 
Mein Bericht und das Bild mit 
den vier Urzeln, erschienen 
im Agnethler Blatt Nr.83 - 
Suchbild - hat leider zu kei-
nem Erfolg geführt.
Dennoch möchte ich erwäh-
nen, dass das Foto mit den 
Urzeln zur „Identifizierung“ 
zweier Personen  in einer 
Person, geführt hat.
Der bereits bekannten Per-
son, wurde auch Theil Fried-
rich G., geb.15.12.1921 in 
Agnetheln, gest. 26.06.1947, 
zugeordnet. 
Schade, dass nicht noch eine 
der drei anderen Personen 
des Bildes, die eventuell das 
Rätsel hätte lösen können, 
wiedererkannt wurde.
 
Durch das Erscheinen des 
Bildes, im Agnethler Blatt, 
hat sich eine neue, kleine 
Geschichte entwickelt:
Frau Dagmar Bleiziffer, auch 
eine Agnethlerin, teilte mir 
mit, dass der Familienname 
Machat, mein Nachname, auch in Ihrer Familie vertreten ist, 
und bat mich Ihre Mutter, Frau Gertrud Theil, ein wandelndes 
Lexikon, zu kontaktieren. Gesagt getan.
 
Begeistert und erstaunt hörte ich den detaillierten Erzählungen, 
aus und über Agnetheln, zu. Es wurden Fotoalben und Bücher 
mit Bildern aus Agnetheln durchstöbert. Frau Theil konnte sich 
noch an meine Mama, wie Sie mit Ihren Kindern, fünf (oder 
vier falls ich noch nicht dabei war), an der Zahl, im Gänse-
marsch durch Agnetheln marschierten, erinnern. Auch konnte 
ich erfahren, dass unsere Familie über der Apotheke, in Ihrem 
Elternhaus, gewohnt hat (vor 1954).  Ich fühlte mich, obwohl 
ich nur die ersten fünf Jahre meines Lebens in Agnetheln 
„gelebt“ habe, fast wie ein Agnethler. 
Beim durchblättern der Fotoalben, natürlich mit den entspre-
chenden Kommentaren begleitet, fiel mir auf einem Foto eine 
Person auf, die auch auf einem meiner Ahnenfotos, aus alten 
Zeiten (1914 ), zu sehen war. Auf dem Foto, nur unbekannte 
Gesichter, und mit den Namen, die auf dem rückwärtigen 
verfassten Text standen, konnte ich nichts anfangen.
Die Neugierde wurde geweckt, und es wurde ein neues Treffen 
mit Frau Theil G. vereinbart.
Es wurde fleißig recherchiert, und mit den alten Fotos und ak-
tuellen Dokumentationen aus dem Internet ( google: „Ortsfami-

lienbuch Agnetheln“), konnte den Personen auf dem Foto, mit 
Text auf der Rückseite, geschrieben am 13.10.1914, wieder der 
Name zugeordnet werden. Und so, wenn auch nur auf einem 
Bild, sind Ahnen wieder bei uns. Das Ergebnis könnte man 
als „ Neuzeitliche Familienzusammenführung“ bezeichnen.

Wie man auf einen Blick erkennen kann, sind auf dem Bild 
drei Generationen vertreten.
Von den jetzt ca. 65 plus jährigen, die vierte Generation sozu-
sagen, wird nur ein kleiner Teil Interesse an der Vergangenheit 
der Ahnen haben. Der größere Teil des heutigen, modernen 
Menschen, ist mehr an der Gegenwart und Zukunft, mit all 
den vorhandenen Problemen, interessiert.   
Wenn aber alles vernichtet, alles entsorgt, und nichts mehr vor-
handen ist um die Erinnerungen, die in allen von uns schlum-
mern, zu wecken, oder den Enkeln, Urenkeln, die Tradition, die 
Mode, die Lebensräume, das Aussehen der Eltern, Großeltern, 
Urgroßeltern in der damaligen Zeit, oder die Ähnlichkeit des 
einen oder anderen mit einem der Vorfahren zeigen möchte, 
dann ist es leider zu spät. 

Herzliche Grüße, uch nor de Geseangt,
aus Ingolstadt,

Hans Machat

Die Erwachsenen, von links nach rechts:  Adele Buchholzer geb. 1891 in Klausenburg, 
gest.1918 in Belgrad; Albert Machat geb. 18.09.1883 in Agnetheln gest.16.05.1941 in 

Bukarest; Johanna Maurer geb.18.11.1861 in Agnetheln, gest.14.01.1934 in Agnetheln; 
Johann Buchholzer geb.17.03.1858 in Hundertbücheln, gest.17.06.1917 in Agnetheln; 

Albert Machat geb. 31.07.1853 in Großschenk, gest. 22.04.1930 in Schäßburg; 
Katharina Graef geb.13.04.1866 in Agnetheln, gest.24.03.1922 in Hermannstadt.
Die Kinder, von rechts nach links: Kurt geb. 02.01.1911 in Hermannstadt, gest. 

28.02.1993 in Nürnberg; Günther geb.24.02.1912 in Hermannstadt, gest. 19.02.2001 in 
Lüneburg, Egon geb. 16.04.1914 in Hermannstadt, gest. 1995 in Geretsried.
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zu verständigen. Ich höre Rumänisch, Deutsch, mit und ohne 
sächsischem Einschlag, und Bulgarisch, zumindest halte ich 
es dafür. Es riecht nach Balkan. Es riecht nach gedünsteten 
Zwiebeln und nassem Schaf; Knoblauchschwaden kitzeln 
meine Nase. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein, viel-
leicht werden nur Erinnerungen wach, die unrasierte Männer 
mit diesen Gerüchen in Verbindung bringen. Oder sind es die 
Sprachen um uns herum, die mir diese Düfte eingeben? Ich 
habe den Balkan vor 33 Jahren verlassen und seither nicht 
mehr betreten. Vor zwei Jahren ging einer meiner Flüge nach 
Süd-Ost-Asien zufällig über Rumänien. Auf dem Bordbild-
schirm, auf dem die Flugstrecke nachgezeichnet wird, tauchte 
rechts von Budapest plötzlich Timosoara auf. Ich rückte zum 
Fensterplatz hinüber und beschloss ausnahmsweise raus zu 
sehen. Unter mir sah ich Berge, die ich für die Westkarpaten 
hielt. Auf dem Bildschirm tauchte Sibiu auf. Meine Synapsen 
feuerten, Bilder tauchten auf, eins nach dem anderen, der 
Große Ring, die Heltauer, mein Lyzeum und die Straße, in 
der wir drei Agnethler „im Quartier“ bei einer Witwe wohnten. 
Meine Augen wanderten zwischen Bildschirm und Fenster hin 
und her. Auf dem Bildschirm erwartete ich das Einblenden des 
Wortes „Agnita“ und unten suchte ich nach einem Bachverlauf, 
der dem Harbachtal entspricht. Bald schon hatte ich eine lang-
gezogene Vertiefung ausgemacht, die grob von Ost nach West 
verlief und an deren Verlauf unweigerlich Agnetheln liegen 
musste. Am südlichen Ufer lag die Kirchenburg und gleich im 
Schatten des Speckturms tauchte, wie aus dem Nichts, unser 
Haus auf, mit dem schmalen, der Flachsaue emporsteigendem 
Garten. Ich sah die Schule vorbeifliegen, den Kindergarten, die 
Obergasse, Neugasse; an der Steintränke drängte sich eine 
Herde Kühe zum Saufen - ich konnte mich nicht sattsehen. 
Als ich wieder zum Bildschirm aufsah, stand dort Brasov und 
am unteren Rand wurde gerade Ploiesti eingeblendet. Das, 
was ich für Agnetheln gehalten hatte, musste irgendein Ort 
im Burzenland gewesen sein. Bald schon flogen wir über das 
Schwarze Meer und die Bilder verblassten so schnell wie sie 
gekommen waren. Spätestens über der Türkei war ich wieder 
in meine Arbeit vertieft und hatte die phantastische Zeitreise 
wieder vergessen. 

Am Gate wird unser Flug aufgerufen, wir reihen uns in eine 
Menschenschlange ein, ohne Geschiebe und ohne ordnende 
Macht, etwas, was ich hier auf dem Balkan nicht für möglich 
gehalten hatte. 
Sobald sonntagabends der Bus nach Hermannstadt vorfuhr, 
ging das Gedränge los, Menschen schoben sich mit roher 
Gewalt zur Türe in der Hoffnung einen Sitzplatz zu ergattern; 
wir drei standen immer die ganze Fahrt über und fielen „im 
Quartier“ todmüde in die Betten. 
Mein Vater hat einen Fensterplatz, ich sitze am Gang. Eine 
Wolkendecke verhüllt Süddeutschland, Österreich und Un-
garn. Dann aber tauchen die Westkarpaten auf, mein Vater 
hat sie sofort erkannt, sagt er, obzwar er sie noch nie aus der 
Vogelperspektive gesehen hat. Im Flugzeug gibt es keine 

Agnethler und Agnetheln heute

Ausgebliebene Begegnungen 
– eine kleine Reisegeschichte
Der Balkan beginnt an diesem Morgen bereits in Stuttgart, um 
genau zu sein in einer etwas abseits gelegenen Abfertigungs-
halle des Flughafens, deren Kargheit auch ein riesiger Ficus, 
der an einer Betonsäule lehnt, nichts entgegenzusetzen hat. 
Jemand hat eine Plastikverpackung mit kyrillischem Aufdruck 
in den Pflanzenkübel geworfen, auch ein zerknülltes Papier-
taschentuch hat seinen Weg dorthin gefunden, obwohl der 
Abfalleimer gleich nebenan steht. 
Auf dem Weg zum Flughafen ist alles um mich herum Deutsch-
land; beleuchtete Autobahnschilder, kaum Schlaglöcher, Nie-
selregen, und dazu mein Navi, das Anweisungen gibt: „In 300 
Meter, biegen Sie rechts ab und dann biegen Sie rechts ab!“ 
Nach dem zweiten Abbiegen erscheint die Flughafenzufahrt 
im Scheinwerferlicht, Parkplatz P9 ist frei. Der Weg zur Ab-
fertigungshalle ist gut ausgeschildert und auch Google, auf 
meinem Smartphone, bestätigt die Marschrichtung. Mein Va-
ter, der mich auf dieser Reise begleitet, meint, das mit dem 
Handy und den Karten, das könne ich getrost vergessen, in 
Rumänien sei man noch nicht so weit, die wüssten noch nicht 
einmal, dass es so etwas gibt. Ich erkläre ihm, dass ich alle 
Orte, die wir besuchen wollen, off-line gespeichert hätte und 
jetzt nur noch Satellitenempfang nötig sei. Das sei ihm zu 
hoch, das verstehe er nicht, sagt mein Vater, allerdings sei 
das ganze Satellitenzeug auch gar nicht nötig, denn fast sein 
ganzes Leben habe er dort verbracht und kenne jede Ecke. 
Wir einigen uns zweigleisig zu fahren, ich verlasse mich auf 
Google und er auf sein Gedächtnis, das auch mit 85 Jahren 
noch beneidenswert präzise funktioniert.

Wir betreten die Abfertigungshalle. Hinter uns schlägt die Ein-
gangstüre zu und mit dem Knall ist Deutschland verschwunden 
und vom Balkan ersetzt, so plötzlichen, als wenn die Regie 
eine andere Kulissenwand eingeschoben hätte. Menschen, 
Gerüche, Sprachen, alles ist anders. Mein Vater scheint das 
nicht zu bemerken, er sucht in aller Ruhe unsere Airline. Hinter 
dem Ficus entdeckt er das Logo. Ob wir direkt hin gehen sollen, 
fragt er. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich mich weiter 
vorwagen soll. Es wäre ein Leichtes durch die Türe wieder 
zurück nach Deutschland zu gelangen, keine Grenzer, keine 
Passkontrolle würden mich daran hindern. Mein Auto steht auf  
P9, „in 200 Meter biegen Sie links ab und dann fahren Sie auf 
die Autobahn!“ Ich kann die Stimme meines Navis schon hören. 
Müssen wir uns noch woanders melden, bei der Passkontrolle 
etwa? Die Frage meines Vaters bringt mich in die Gegenwart 
zurück. Nein, beschwichtige ich, ich habe uns on-line ein-
gecheckt. Das mit off-line und on-line sei ihm zu hoch, das 
verstehe er nicht, sagt er lachend. 
Wir stehen mitten in einer Menschenansammlung, die entweder 
nach Sibiu oder nach Sofia will; der Flug nach Sofia ist gleich 
nebenan angeschlagen. Um uns herum steht man in kleinen 
Gruppen zusammen; es ist so laut, dass alle brüllen um sich 
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Bildschirme, also frage ich Google – tatsächlich, wir fliegen 
gerade über Brad, nähern uns Sebes und schon dreht der 
Flieger eine Landeschleife über Hermannstadt. 
Die Passagiere gehen im Gänseschritt zur Passkontrolle, mein 
Puls rast, lässt man uns raus? Ich habe in meinem Leben auf 
fast allen Kontinenten Passkontrollen passiert, immer war es 
Routine, lästig zwar, aber eine Routine, die nicht mich, son-
dern scheinbar nur meinen Pass betraf. Jetzt stehe ich vor 
Grenzbeamten mit rumänischen Hoheitsabzeichen am Revers, 
Männer, die schießen, bevor sie rufen, die prügeln, bevor sie 
Fragen stellen, die bellen anstatt zu sprechen, Menschen, 
denen man nicht begegnen will. Mein Geburtsort ist im Pass 
vermerkt und der Grenzer muss auf den ersten Blick erkannt 
haben, dass ich einer von hier bin. Mir schießen plötzlich Fra-
gen durch den Kopf. Wie genau sind wir vor 33 Jahren aus-
gereist? War alles legal? Sind noch Rechnungen offen, nicht 
gehaltene Versprechen, Vorgänge, die man mir oder meinem 
Vater vorhalten könnte und bis zu deren Klärung eine Einreise 
verweigert würde, schlimmer noch, deren Klärung man in Haft 
abwarten müsse. Radio Europa Libera meldet die Verhaftung 
zweier deutscher Staatsbürger in Sibiu. Steinmeier habe auf 
diplomatischem Wege interveniert, heißt es, habe aber nur 
Ausweichendes zu hören bekommen, eine Freilassung sei 
in weiter Ferne. 
Der Grenzer schiebt mir den Pass wieder zurück, ich zögere, 
weiß nicht, wie ich diese Geste deuten soll. Ist das die Zu-
rückweisung? Zurück in den Flieger mit dir, raus aus diesem 
Land, das nicht mehr dein Land ist, bist schließlich freiwillig 
gegangen, abgehauen geradezu. Mein Vater stößt mich sachte 
an, los, sagt er, wir sollten jetzt den Mietwagen abholen.

An der Ausfahrt vom Flughafenparkplatz in Hermannstadt 
stehen wir vor der ersten Wegkreuzung: „Turn right“ empfiehlt 
Google; bieg links ab, sagt mein Vater. Ich folge zum Entsetzen 
meines Vaters Google, aber nach etwa zwei Kilometern erkennt 
mein Vater die Gegend wieder, ich erkenne nichts. Hier habe 
ich zwei Jahre gewohnt?
Im Hotel Continental begrüßt man uns freundlich, ich spreche 
mit der Dame an der Rezeption englisch, automatisch, wie 
immer im Ausland, mein Vater spricht rumänisch – ich verstehe 
jedes Wort. 
Vom Hotel aus gehen wir abends eine Fußgängerzone entlang 
und ich erinnere mich an die Heltauer, unsere Flaniermeile, 
hier trafen wir die Freunde vom Brukenthal und vom Pedago-
gischen. Google nennt die Straße Balcescu und ich weiß nicht, 
ob ich Google mehr als meiner eigenen Erinnerung glauben 
soll. Die Gebäude sind mir unbekannt, die Geschäfte neu 
und selbst der Große Ring ist sauber und aufgeräumt. „Piata 
Mare“, sagt Google und ich glaube das sofort, die moderne 
Straßenbahn passt nie und nimmer zum Großen Ring meiner 
Erinnerung.

Am nächsten Tag geht es endlich nach Agnetheln. Wir beschlie-
ßen, nicht den direkten Weg zu nehmen, wir entscheiden uns 

für die südliche Route, den Alt entlang. In Voila erkenne selbst 
ich den Abzweig wieder, ich bin hier schon hundertmal abge-
bogen – damals saß ich in unserem Auto auf der Rückbank 
und die Gründer von Google waren noch nicht geboren. Die 
Straße wird abenteuerlich. Schmal. Ein Schlagloch am ande-
ren. Großschenk zieht vorbei. In Schönberg fahre ich langsam 
und halte Ausschau nach dem Storchennest, das auf dem 
Telegraphenmast thront und wenn man Glück hat, von einem 
Einbeinigen bewacht wird. Vom Rücksitz aus konnte ich das 
Nest nur bei der Hinfahrt sehen, auf der Rückfahrt versperrte 
mir immer meine Schwester die Sicht und machte sich noch 
besonders breit. Unseren Streit mussten die Eltern schlichten. 
Jemand hupt hinter mir, ich lasse ihn vorbeiziehen, und ob-
wohl wir jetzt stehen und alle Zeit der Welt haben, finden wir 
kein Storchennest; mein Vater behauptet der Mast links sei 
die Neststütze gewesen, ich sage, es sei der rechte, weil der 
Streit immer auf der Rückfahrt eskalierte, Google weiß aus-
nahmsweise nichts darüber.
Kurz vor Agnetheln geht mein Puls hoch, wen werde ich treffen, 
wer wird mich erkennen, nach 33 Jahren? Steht unser Haus 
noch? Mein Vater meint mit unser Haus sein Elternhaus am 
Markt, während ich mit unser Haus das Haus meine, in dem 
ich aufgewachsen bin, das Haus, dessen Garten sich schmal 
und lang der Flachsaue empor streckte, das Haus, das uns 
nie gehört hat, aber das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, 
wo ich das Laufen gelernt habe und das Lesen und alles 
andere auch.
Ich gehe mit meinem Vater die Obergasse entlang über Bür-
gersteige, die zu Staub zerfallen sind. Mit unseren Butterkisten 
konnte man die scharfe Linkskurve am Kindergarten kaum 
schaffen, fast immer rutsche das Gefährt in den Rinnstein – 
wehe dem Fußgänger, der nicht rechtzeitig auswich. Unsere 
selbstgebauten Kisten rasten den Hügel hinab, verrostete 
Kugellager als Räder, glückliche Rennfahrer am Steuer mit 
blutigen Fingern und aufgerissenen Knien. Irgendjemand hatte 
immer eine Ölkanne dabei, die Kugeln surrten wie geschmiert.
Vom Hof unseres Hauses aus ging es direkt in den Kirchhof 
hinüber, das Tor war immer offen, im Laufschritt die Neugasse 
queren, keine 100 Meter weiter und schon stand ich auf dem 
Schulhof. Alle waren dort. Fußball, Basketball, Laufen, Streiten, 
Fahrräder begutachten, Pläne für eine noch nie dagewesene 
Radbeleuchtung schmieden, mit mindestens zwei Dynamos, 
einer vorne, einer hinten, „pimp my Bike“ würde man heute 
dazu sagen, und Google findet auf Anhieb 20 Links. 
Das Tor ist jetzt verschlossen, wir weichen aus und wollen es 
durch das Fassbindertor versuchen, aber auch das ist zu, die 
Kirche hat sich eingeigelt. Ich muss in den Kirchhof gelangen, 
Kinderstimmen rufen, Fußball, „gepimpte“ Fahrräder, „please 
turn left“ quakt Google, aber ich will nicht aufgeben. Eine Latte 
am Tor ist lose und wir schlüpfen durch. Ich fühle mich als 
Eindringling. Der Schulhof ist verwaist, aber viel schlimmer 
noch, er ist durch einen Zaun vom Kirchhof abgetrennt. Zum 
Glück aber wir sind auf dem Balkan, Zäune sind durchlässig 
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und ich krieche durch ein Loch. Ich bin der einzige weit und 
breit, noch nie hatte ich den ganzen Hof nur für mich.
„Please turn left“ wiederholt Google und wir gehorchen diesmal. 
Im Stadtzentrum sind die Straßen ebenfalls zu Staub zerfallen. 
Häuser ziehen an uns vorbei, auch unser Haus am Markt, das 
Haus meines Vaters. Wir wagen einen Blick in den Hof, Ruinen 
kommen zum Vorschein und fröhliche, im Dreck spielende 
Kinder. Wir gehen noch eine halbe Stunde die Straßen auf 
und ab, aber ich erkenne keinen Menschen weit und breit. 
Mein Vater hat endlich einen Bekannten getroffen und wird 
auf ein Gläschen eingeladen. Google und ich beschließen 
noch ein wenig die Niedergasse entlang zu schlendern, mal 
schauen, wen man so trifft. Unser Ziel ist die Schuhfabrik. 
Ich plane eine halbe Stunde ein, die Strecke war doch immer 
so lang, dass man am besten das Fahrrad nahm, aber nach 
zehn Minuten habe ich schon das Waisenhaus passiert und 
stehe vor der Fabrik; am Waisenhaus hatte ich mich ängstlich 
immer wieder umgesehen und meine Schritte hatten sich 
automatisch beschleunigt. 
„You have reached your destination“, sagt Google. Kein Mensch 
hat mich erkannt, wie auch ich niemanden erkannt habe, nur 
Geistern bin ich begegnet. Diese Stadt ist nicht mein Ziel. 
Fast fluchtartig laufe ich die Strecke zurück, setzte mich ins 
Auto und hole meinen Vater ab, irgendwo hinter dem Bushof.

In der Abfertigungshalle in Stuttgart fiebere ich der Ausgangs-
türe zu, ihren Klang beim  Zuschlagen habe ich immer noch 
gut im Ohr, den Klang, der den Balkan von Deutschland trennt. 
Ich stoße die Türe auf. Regen empfängt uns.

Kurt Essigmann, Aachen

Agnethler Mariasch-Spieler
Vor zehn Jahren beschlossen die Agnethler aus Heilbronn 
und Umgebung jeden ersten, zweiten und dritten Donnerstag 
im Monat im Haus der Siebenbürger Sachsen Mariasch zu 
spielen von 14.00 bis 18.00 Uhr. Das Kartenspiel Mariasch 
ist ein Spiel, das nur in Agnetheln gespielt wurde.
Das Angebot ist gut angekommen und es sind immer mehr 
Spieler dazu gekommen.
Für die gute Bewirtung mit Kaffee, Brezeln und Bier bedanken 
wir uns herzlich bei Familie Grempels. 
Vor fünf Jahren haben wir dann damit angefangen, uns im 
Sommer (wenn im Haus der Siebenbürger Sachsen Som-
merpause ist) jeden Donnerstag von 11.00 bis 19.00 Uhr im 
Garten der Familie W. Wächter zum Mittagessen, zu Kaffee 
und Kuchen zu treffen. Der Reihe nach bringt jeder etwas mit, 
mittags gibt es Gegrilltes, das jeder vorbereitet.
Michael Brenner, der Älteste, sagte einmal, er freue sich immer 
auf den Donnerstag.
Wir haben mit sechs  Spielern angefangen und heute sind 
wir dreizehn:. 
Brenner M.,  Essigmann K.,  Andree F., Fabritius H., Reimer W., 
Hügel H., Brenner H., Schindler H.,  Fabritius H., Schuller G., 
Platz K., Wächter W. und Schemmel O.,der aus Heltau stammt, 
wo es ein Kartenspiel gab, das Ulti heißt und unserem Ma-
riasch ähnelt. Er fühlt sich wohl unter uns und versteht unseren 
Agnethler Dialekt gut. Da unser siebenbürgrsch-sächsischer 
Dialekt schön ist, auch der Agnethler Dialekt, sollten auch wir 
Agnethler untereinander unseren Ortsdialekt sprechen.
Ich  hoffe und wünsche mir, dass wir uns noch lange Zeit treffen 
können und wünsche allen beste Gesundheit!

W.Wächter, Heilbronn

Agnethler und Agnetheln heute

Im Garten
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Agnethler Adventsfeier
Adventszeit ist die Zeit vor dem neuen Jahr, in der man mit 
Freunden und Familie ein paar besinnliche, fröhliche Stunden 
verbringen kann.  
Die Adventsfeier des Agnethler Stammtisches aus Heilbronn 
und Umgebung, die zum 15. Mal stattgefunden hat, wurde 
auch diesmal für die Senioren zu einem gemeinschaftlichen 
Erlebnis. Die Tische waren liebevoll mit Süßigkeiten und roten 
Kerzen dekoriert. 
W. Wächter hieß alle Gäste herzlich willkommen und dankte all 
jenen, die zum guten Gelingen der Feier beigetragen haben. 
Danach trugen Brigitte Reimer, Martha Wachsmann und Kurt 
Essigmann weihnachtliche Gedichte und lasen Geschichten 

vor. Diesmal hatten wir auch drei Kinder eingeladen, die auch 
Gedichte vortrugen: Lara und Leon Binder und Julia Wächter. 
Auch kam der Nikolaus und teilte Geschenke aus, die Gerda 
Roth gebastelt hatte. Die Freude darüber war groß. Später 
wurden Weihnachtslieder, die wir aus der alten Heimat kann-
ten, gesungen, begleitet von Karli Roth auf der Zieharmonika. 
Die Treffen finden jeden zweiten Mittwoch im Monat statt, im 
Restaurant am Park, Wertwiesen 6 in Heilbronn.
Weitere Auskünfte:  Telefon 07131 8987183.

W. Wächter, Heilbronn

Agnethler Adventsfeier 2015

„Das mittelalterliche Agnetheln - ein böser Traum mit EU-Stra-
fen“. Unter dieser Schlagzeile sendete „Radio Antena Sibiului“ 
am 28. Januar 2016 den folgenden Text. Es ging dabei um 
das Finanzierungsprojekt der EU von 2014 für Agnetheln, das 
die Instandsetzung der evangelischen Kirche mit ihren vier 
Wehrtürmen, das Harbachtal-Museum in der Niedergasse und 
die historische Ortsmitte zum Ziel hatte, und zwar im Umfang 
von 24,3 Millionen Lei (etwa 6 Mill. Euro).

Nun ist das Projekt gescheitert, die in der Vorbereitungspha-
se bisher schon geflossenen Gelder müssen zurückgezahlt 
werden. Warum? Bürgermeister Ioan Dragoman versucht eine 
Erklärung. Er spricht von den Schwierigkeiten bei der Vertrags-

gestaltung. Wann die verpasste Chance sich wiederhohlen 
lässt, scheint ungewiss.

Die EU-Investitionen hätten den maroden historischen Ortskern 
gesichert und aufgewertet, ihn für die Bewohner Agnethelns 
wie auch für Besucher attraktiv machen können. Sie hätten 
für das örtliche Gewerbe Aufträge und einen Beschäftigungs-
schub bedeuten können. Leider sagt der Bürgermeister dazu 
nichts. - Schade!

Wir geben auf der folgenden Seite den gesendeten Text voll-
ständig und im rumänischen Original wieder, damit sich der 
Leser seinen eigenen Reim darauf machen kann.

Agnetheln hat sich nicht helfen lassen – leider!



Seite 26

Seite 26 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 85

Agnethler und Agnetheln heute

Agnita Medievală – un vis urât cu penalizări UE

Publicat in: 28 Ian 2016

etichete: agnita medievala, finantari europene, ioan dragoman, penalizari ue, primaria agnita, 
proiect agnita, Radio Antena Sibiului, Radio Cluj, Sibiu, Uniunea Europeana

Primăria Agnita a fost penalizată de Uniunea Europeană, după ce a eşuat 
în implementarea unui proiect finanţat din fonduri europene.

Primarul oraşului Agnita, Ioan Dragoman, anunţa la jumătatea lunii octombrie 2014, că centrul istoric urma să beneficieze de 
lucrări ample de reabilitare. Proiectul „Agnita Medievală” presupunea reabilitarea bisericii evanghelice din Agnita, a celor patru 
turnuri ale bisericii, a Muzeului Văii Hârtibaciului şi a străzilor din centrul istoric. Toate aceste lucrări, anunţa primarul, urmau să 
fie făcute cu fonduri europene, cu termenul de finalizare a lucrărilor stabilit la 31 decembrie 2015. Doi ani mai târziu, Primăria 
Agnita este penalizată pentru că nu a reuşit să facă mai nimic. Banii primiţi într-o primă tranşă de la Uniunea Europeană au 
mers către consultanţi şi proiectanţi. Proiectul însă nu a luat formă, motiv pentru care Uniunea Europeană a cerut banii înapoi.

În 30 septembrie 2014 am semnat contractul de finanţare, după care am demarat procedura conform regu-
lamentului de revizuire a proiectului tehnic, pe care l-am înaintat prima dată la Alba Iulia şi apoi la minister. 
După 4 ture de negocieri ministerul nu a mai agreat ideea de revizuire a proiectului şi s-a ajuns la rezilierea 
contractului de finanţare. Conform contractului de achiziţii, pentru activităţile care au fost desfăşurate până 
în luna martie 2015, după rezilierea contractului noi am restituit banii.

Acum dorim să depunem proiectul într-o nouă etapă. Problema este că în proiect erau 3 secţiuni – biserica 
cetate cu cele 4 turnuri, străzile din jurul bisericii şi din jurul primăriei, practic centrul istoric, şi muzeul. 
(Ioan Dragoman, primarul oraşului Agnita)

Proiectul finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României avea o valoare totala de 24,3 milioane de lei. Cu toate că pri-
marul din Agnita a declarat că intenţionează să încerce din nou anul acesta să beneficieze de finanţare europeană, legislaţia 
în vigoare spune că odată penalizată, primăria nu mai are dreptul să depună alte proiecte timp de un an de zile.

Cristina Bălău

Sursa foto: transilvania-medievala.ro

Puteţi să ascultaţi Radio Antena Sibiului online.
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Agnethler Häuser

Das Phleps-Fernengel- Haus in der Mittelgasse 

Eher durch Zufall konnte ich die interessante Geschichte des 
Hauses Nr. 23, alte Hausnr. 72, und seiner Bewohner „aus-
graben“. 
Im alten Parterrehaus in der Mittelgasse wohnte Johann 
Brandsch, geboren im Jahr 1806. Er heiratete im Jahr 1824 
die vierzehneinhalb Jahre alte Sophia Lang. Mit kaum siebzehn 
Jahren gebar Sophia ihr erstes Kind und danach fast alle zwei 
Jahre ein weiteres. Insgesamt elf  Kinder entstammten dieser 

Ehe. Als die Mutter der 
Kinder 1855 nur zwei-
undvierzigjährig starb, 
hinterließ sie nur einen 
Sohn, der dann 1879 
im Alter von achtund-
dreißig Jahren starb. 
Die anderen zehn Kin-
der waren schon im 
Kindesalter verstorben, 
vier starben allein in 
den Revolutionsjahren 
1848/49. Sehr viel Leid 
hat die Familie ertragen 
müssen.
Nur vier Monate nach 
dem Tod seiner er-
sten Frau heiratete J. 
Brandsch die dreißig 

Jahre alte Sophia Rehner. Mit Sophia Rehner hatte Brandsch 
keine Kinder.

Seit 1890 praktizierte in Agnetheln Dr. Gustav Phleps. Die 
Arztfamilie stammte aus Birthälm, von wo sie wegen geringer 
werdenden Einnahmen, bedingt unter anderem auch durch 
die Auswanderung vieler Sachsen nach Amerika infolge der 
Reblausplage, nach Agnetheln zog. Agnetheln war damals 
noch eine aufstrebende Gemeinde mit guten Erwerbsmög-
lichkeiten. Zuerst wohnte Familie Phleps in Miete bei Simon 
Fabritius in der „Untergasse“ später beim Grundbuchsleiter 
L.Wagner in der Mittelgasse Nr. 238 (die neue Hausnr. konnte 
ich nicht ermitteln), im I. Stock. 
In der „Chronik der Familie Phleps, begonnen im Jahr 1908 in 
Agnetheln, von Dr. Gustav Phleps, Kreis und Kommunalarzt 
daselbst.“ schreibt Dr. Phleps: „Im alten, baufälligen Parterre-
haus Nr. 72 in der Mittelgasse war inzwischen dessen Hausei-
genthümer, der 92-jährige J. Brandsch, gestorben. Das Haus 
kam zum Verkaufe und ich kaufte dasselbe von den Erben um 
4000 fl. (Gulden).“ Sicher war Johann Brandsch Patient von 
Dr. Phleps. Brandsch starb im Jahr 1897 fast 91-jährig (nicht 
92-jährig). Weiter steht in der Chronik: „Das gekaufte Haus 
konnte von uns nicht bewohnt werden, sondern mußte bis auf 

den Grund abgetragen werden und auf dessen Stelle ein neues 
Haus aufgebaut werden. … Im Jahre 1898, im Monate Juli, 
wurde mit dem Bauen begonnen, am 12-ten Dezember das 
vollendete Haus bezogen!“ (Hier waren wohl Heinzelmännchen 
am Werk!). „…Das Haus hatte, im Verhältnis zum Verkaufe 
des Birthälmer Hauses eine beträchtliche Summe gekostet 
und zwar mit Herstellung der Wirtschaftsgebäude 8700 fl, 
mit Ankauf des Hofes 12700 fl. Das Birthälmer Haus und der 
Birthälmer Grund samt Maierhöfen hatten nicht hingereicht, um 
sämtliche Kosten zu decken, es mußte auch der Sparpfennig 
herhalten, …“.

Freud und Leid machten auch bei der Familie Phleps nicht 
halt. Der Vater von Dr. Phleps starb im Juni 1898, die einzige 
Tochter starb 1908. Die Söhne wurden tüchtige, angesehene 
Persönlichkeiten. Als Dr. Gustav Phleps 1925 in Agnetheln 
starb wurde er im Grab seines Vaters und seiner Tochter auf 
dem Agnethler Friedhof zur letzten Ruhe gebettet.
Nach dem Tod von Dr. Gustav Phleps verkaufte seine Witwe 
Sofia Phleps das Haus in Agnetheln. Sie annonciert im „Sie-
benbürgisch Deutschen Tageblatt“ vom 5. Dezember 1925 
auf Seite 8:

Dr. Gustav Phleps 1844-1925

„Das Haus des verstorbenen Arztes Dr. Gustav Phleps 
in Agnetheln ist zu verkaufen. Es ist in der Hauptstrasse 
in der unmittelbaren Nähe des Marktplatzes gelegen;  
5 Zimmer, 2 Vorzimmer, 1 geschlossene Glasveranda, 
Winter- und Sommerküche, 2 Kammern, Keller, Stall, zwei 
Schopfen, schöner Hof und großer Garten. Angebote 
sind zu richten an Frau Sofie Phleps, Arztenswitwe in 
Agnetheln.“
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Das Phleps-Haus wurde von Martin Fer-
nengel, dem damaligen Bürgermeister 
von Agnetheln, gekauft. Martin Fernengel 
war verheiratet mit Katharina Mathilde 
Ehrmann. Das Ehepaar hatte vier Kinder, 
am bekanntesten ist in Agnetheln der 
Sohn Wilhelm Richard genannt „Joach-
im“. Joachim konnte auch viele Anek-
doten von den Mitgliedern der Familie 
Phleps erzählen, so blieb Dr. Phleps im 
Andenken der Agnethler lebendig. 
Die Familie Fernengel lebte glücklich 
in dem Haus, Freunde der Familie und 
der Kinder waren gern gesehene Gäste, 
wie sich die jetzt 96 Jahre alte Freundin 
„Friedchen“ der Tochter von Martin Fer-
nengel erinnert. Durch den II. Weltkrieg 
änderte sich alles. 
Martin Fernengel starb am 11.07.1944, 
er erlebte das Ende des Krieges nicht 
mehr. Nach dem Krieg wurde das Haus 
enteignet, die Nachkommen Fernengels 
mussten zwei Zimmerchen im Hinterhof 
eines anderen Hauses beziehen. In der 
Mittelgasse Nr. 23 wurden Büros staat-
licher Firmen eingerichtet. Als Ausweg 
aus dieser Lage blieb den ehemaligen 
Eigentümern nur die Auswanderung 
nach Deutschland.

Zurzeit wohnen in dem Haus zwei ru-
mänische Familien. Auf dem Tor ist ein 
Schild angebracht, welches auf eine 
Handlung mit Türen hinweist. Im Hin-
terhof befindet sich ein Frisör und Kos-
metik Studio.

Helga Lutsch

Farbfotos: 
Mihaela Nevodar, Museologin 
im Harbachtalmuseum Agnetheln

s.w. Fotos: 
Siebenbürgen Institut an der 
Universität Heidelberg, 
Gundelsheim.

Zeitungsannoncen: 
SDT vom 30.09.1925, S. 7 und 
05.12.1925, S.8.

Agnethler Häuser

Agnetheln, Mittelgasse Nr. 23

Fernengel-Haus im Februar 2016

Mittelgasse mit Fernengel-Haus
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Urzeln
Tapferkeit der Urzeln in Franken 
Ist unser Herrgott ein Urzel? Wer weiß das schon so genau? 
Aber der Schirmherr der Urzeln ist er heuer allemal gewesen!
Am 31. Januar trafen sich einige Urzeln in Wolframs-Eschen-
bach und begrüßten sich auf dem Parkplatz unter den Regen-
schirmen. Man stärkte sich aus dem Kofferraum mit herrlichen 
belegten Brötchen, mit Kuchen und … es hörte auf zu regnen. 
Der Umzug, in dem mehrere uns ähnliche Traditionsgrup-
pen mitgehen, ist klein aber fein. Das Publikum angenehm, 
die anderen Narren überwiegend freundlich. Und wetterfest: 
Auch wir hatten nicht gekniffen, obwohl es vor dem Umzug 
geschüttet hatte. Hirräiii!
Am 6. Februar wurde köstliches Urzelkraut gekocht. Im Haus 
der Heimat für den Sonntag unter der Leitung von Renate 
Kellner 230 Knödel, die auch für einige Sitzungsteilnehmer des 
HOG–Dachverband - Vorstandes, der gerade tagte, reichten, 
und in Göttelhöf bei Wonner Karin und Did unter der Leitung 
von Ute Schuster 160 Knödel für den Faschingsdienstag in 
Weisendorf.
Der 7. Februar brachte nicht nur Sonnenschein, sondern 
auch fünf neue und begeisterte Urzeln nach Nürnberg. Eine 
davon (Karin) hat neulich den Nürnberger Urzel Robert Roth 
geheiratet, so dass wir schon freudig darauf spekulieren, in 
einigen Jahren waschechten Urzelzuwachs zu bekommen. 
Hirräiii! Außerdem hatten wir die Ehre, im Anschluss an die 
traditionsreichen Schembartläufer und hinter dem Kabrio der 
Organisatoren den Nürnberger Fastnachtszug mit der Nr. 3 
anzuführen. Es ist so schön, mittlerweile öfters ein „Danke“ 
von den Zuschauern zu hören, wenn wir sie mit der Geißel 

symbolisch „schlagen“: Unser Brauch wird angenommen! Ute 
Schuster schwang den Reifen souverän und wurde von Alfred 
Untch und Reinhold Burkart am Akkordeon begleitet. Da mehr 
Polizei und Ordner als sonst zugegen waren, mussten wir 
auch mehrere in der Geißel drehen und für Fotos posieren. 
Als in der U-Bahn am Hauptbahnhof ein Polizist das Knallen 
verbot, hatten wir aber schon allen Mitreisenden gezeigt, was 
unsere Männer so drauf haben. Ebenso im Haus der Heimat, 
wo für die vielen Helfer geknallt wurde.
Für Faschingsdienstag, dem 9. Februar, war in Weisendorf 
sogar vom berühmten „fränkischen Wetterochs“ Regen an-
gesagt. Wir trafen uns also recht besorgt im Haus von Brigitte 
und Gerhard Berner. Mehrere fuhren mit den Autos zum Auf-
stellplatz, um dort zu entscheiden, ob wir bei starkem Regen 
mitmachen. Unter dem Regenschirm besprachen wir um 14 
Uhr die Lage. Da waren es unsere tapferen Jugendlichen, die 
trotz Regen laufen wollten. Darauf entschieden wir uns, mitzu-
machen. Als der Umzug 14:10 Uhr losging, hörte der Regen 
auf! Kein einziger Tropfen bis zum Ende des Umzuges! Und 
dann regnete es wieder! So einen Schirmherren kann man 
laut „göttlich“ nennen. Was dann nachher bis in die Nacht im 
Haus Berner passierte, gehört, einschließlich Sang und Klang, 
in die Kategorie Gemütlichkeit. 
Und was die Urzeldamen während der Urzeltage an Kuli-
narischem auf die Urzeltische gezaubert haben, kommt der 
knallenden Tapferkeit der männlichen Urzeln gefährlich nahe…
Hirräii!
Doris Hutter

Grunnich Megaplaatscher

Praktesch Täschchen fuir Urzeldamen

Urzeln Hälfer Senioren Nürnberg

Urzeln än Wolframs-Eschenbach
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Ja, nicht nur wir werden älter, auch die „Harbachtaler Urzel-
zunft“ aus Geretsried. Somit feiern wir heuer unser 30. Wie-
genfest.
Hier in Geretsried sind wir, die Urzeln, 30 Jahre jung, aber der 
eigentliche Urzel viel, viel älter. Er stammt aus Siebenbürgen 
und wird 1689 zum ersten Mal nachweislich, als „Mummen-
schanz der Zünfte“, erwähnt. Aber bereits 1882 beschreibt 
Franz Friedrich Fronius den Urzel in einem Urzelumzug.
Die Idee für das Urzelkostüm brachten die Handwerksburschen 
von ihrer Wanderschaft aus Deutschland und Tirol mit. Auch 
heute kann man dort noch diese Gewänder, übersät mit bunten 
Fetzen, sehen. Die ersten Urzelkostüme hatten ebenfalls bunte 
Zotteln, erst später wurden sie einheitlich schwarz. Der Urzel 
wurde „herrisch“, auf Deutsch „nobel“. Dieser Brauch entstand 
nur in einem einzigen Ort und wurde auch lange Zeit nur dort 
abgehalten. Es war dies Agnetheln. Später liefen die Urzeln 
auch in Nachbargemeinden, nachdem sich hier Agnethler 
ansiedelten. Er wurde aus einer Art „Not der Zünfte“ geboren. 
So brachte man immer alle 14 Tage nach dem Zunfttag, dies 
war der Mittwoch nach dem „Geschworenen Montag“, an dem 
der neue Zunftmeister oder der neue Gesellenvater gewählt 
wurde, jeweils die Zunft- oder Gesellenlade vom alten zum 
neuen Zunftmeister oder zum neuen Gesellenvater. Diesen 
Vorgang nannte man Ladenforttragen. Auf diesem Weg kam 
es oft zu Überfällen. Die Lade mit den Dokumenten und dem 
Geld wurde gestohlen.
Da hatte die Bruderschaft, in der waren die Lehrlinge und 
Gesellen zusammen geschlossen, die Idee sich mit den Urzeln 
und deren Peitschen zu schützen. Später übernahmen dies 
auch die Zünfte mit ihren Meistern. Zuerst wurde jede Zunft- 
oder Bruderschaftslade einzeln von den Urzeln begleitet. 
Im Jahr 1872 kam das Verbot der Zünfte und 1900 die Auf-
lösung der Bruderschaften. Dadurch ging der eigentliche 
handwerkliche Charakter verloren und sie schlossen sich zu 
einem gemeinsamen Umzug aller Zünfte und Bruderschaften 
zusammen. Es gab verschieden Zünfte, so die Schneiderzunft, 
die Kürschnerzunft, die Fassbinderzunft und die Schusterzunft. 
Die eigentliche Aufgabe des Urzel, das Beschützen der Lade, 
wurde nun zum Winter und bösen Geisteraustreiben. Der Ur-
zeltag mit seinem Umzug hatte nichts mehr mit dem Zunfttag 
zu tun, sondern wurde jetzt, am letzten Sonntag, im Januar 
abgehalten. Somit ging dieser Tag in die Faschingszeit über. 
Die Urzeln versammelten sich vor der Kirche und bekamen den 
Segen des Pfarrers, danach ging es weiter zum Bürgermeister, 
wo sich alle in Partengruppen aufteilten und im ganzen Ort 
weiter liefen.
Der Name Urzel soll von URZEN kommen. URZEN sagte man 
früher zu Reststücken, zu Fetzen, zu Zotteln. Jetzt könnt ihr 
auch verstehen, weshalb lange Zeit keine Frauen sich als 
Urzel anziehen wollte. Welche Frau möchte schon gerne und 
freiwillig eine Zottel, ein Fetzen sein. 
1941 wurde das Urzellaufen vom rumänischen Staat verboten 

und erst 1969 wieder erlaubt. Sofort meldeten sich 197 Urzeln 
und wurden von 10. 000 Besuchern begrüßt. Auch das Deut-
sche Fernsehen aus Bukarest war dabei. 1986 sprechen wir 
von einem Rekordjahr. Es waren 600 Urzeln. Davon sind wir 
hier in Geretsried noch etwas entfernt.
Obwohl 1990 noch 350 Masken dabei waren, war dies das 
letzte Urzeljahr mit Umzug und Urzellauf in Agnetheln.
Seit 2007 laufen hier wieder Urzeln durch den Ort, aber dieses 
sind nun Rumänen, die unseren Brauch mit Bär, Pferdchen, 
Schneiderrösschen und Reifenschwingen übernommen haben. 
Jetzt ein kleiner Rückblick unserer 30 Jahre:
Am 11.Februar 1986 kam nun die Gelegenheit unsere Ur-
zelanzüge aus den Koffern zu holen. Der damalige Bürger-
meister, Heinz Schneider, rief die Geretsrieder auf, sich für 
einen Faschingsumzug zu melden. Gleich waren 13 Urzeln 
Feuer und Flamme und meldeten sich an. Michael Herberth 
und Horst Wagner übernahmen sofort die Organisation und 
Gründung der Gruppe.
Von dieser Gründungsgruppe sind nur noch Horst Wagner mit 
fast 75 Jahren und Alfred Eitel mit 73 Jahren aktiv dabei. Über 
viele Jahre, begonnen 1987, waren Peter und Dieter Wagner 
die Reifenschwinger. Dieter hat seinen Reifen mit einem Di-
rigentenstock getauscht und Peter Wagner hat sein Amt als 
Reifenschwinger an seine Tochter Maria und heuer an seinen 
Sohn Felix abgegeben. Er ist jetzt als blasender Urzel dabei 
und bläst die Trompete für seine Kinder. Nun haben wir wieder 
zwei Geschwister für diese Akrobatik begeistern können.  
Es ist wichtig, dass Familie und Brauchtum zusammen wach-
sen. Dieses können wir aber nur jetzt und nicht später. Damit 
der eigentliche Sinn unseres Brauchtums nicht verloren geht, 
gibt es Regeln und die bereits seit über 100 Jahren, die auch 
wir weiterhin befolgen werden. Wie schnell wird ein Brauch 
in ein Faschingskostüm gezwängt und hiermit missbraucht. 
Der Urzelanzug hat nichts bei einer Faschingsparty verloren. 
Außerdem würde man auch viel zu schnell ins Schwitzen 
kommen. 
1986 waren wir in Geretsried als Urzeln noch nicht bekannt 
und deshalb ein ziemlicher Schock für die Angestellten einer 
Sparkasse, als Michel Herberth hinein lief um dort Krapfen zu 
verteilen. Alle standen mit erhobenen Händen da. Sie dachten 
an einen Überfall, aber viel erschrockener war Michel, als er 
die Reaktion sah. 
In diesem Jahr wurde das Urzelkraut noch im Kukto-Topf bei 
Fam. Lang gekocht und bei Fam. Wagner gegessen. Es war 
dies das erste gemeinsame Urzelkrautessen hier in Geretsried.
1987 holten wir zum erstenmal einen Bürgermeister ab, 
wünschten ihm Glück in seinem Haus und jagten ihm die bösen 
Geister raus. Da muss aber die Rathaustüre offen geblieben 
sein, denn sie kamen schnell wieder zurück.
In diesem Jahr waren es bereits 28 Urzeln, davon vier Frauen 
und sieben Urzeln aus Traunreut. 
Unser Name ändert sich: Aus der „Agnethler Urzelzunft“, wur-

Urzeln
30. Urzelkrautessen und Lauf in Geretsried,  am 06.02.2016
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Urzeln

Gründungsgruppe am 11.02.1986: Stehend v.l. Norbert Herberth, Weber Otto, 
Lang Gustav, Horst Wagner, Eitel Alfred, Michael Herberth, Dieter Wagner

 Vorne v.l. Peter Wagner, Jakobi Hans, Peter Gross, Fritz Gross, 
Haner Karl, Frank Horst

Urzeln aus Geretsried (2016)

Reifenschwinger der Urzeln (2016)

de die „Harbachtaler Urzelzunft“, da 
sich viele Nichtagnethler zu uns ge-
sellten, sich mit Urzelanzügen ver-
sorgten und fleißig das „Pletschen“ 
mit den langen Peitschen übten. Sie 
wurden zu einem guten, braven und 
gern gesehenen Mitglied.  
Das erste größere Urzelkrautessen 
mit 120 Personen war am 19. März 
1988 im Vereinsheim der Fußball-
freunde „FF“. Das Kraut und die 
Knödel bereiteten wir bei Fam. Lang 
vor. Jeder brachte seinen eigenen 
größeren Topf mit, um es später 
bei sich zu Hause zu kochen. Je-
des Jahr werden nun die Urzeln mit 
einem Bus zu unseren Gönnern, die 
uns immer mit vielen Köstlichkeiten 
erwarteten, gefahren. 
Erstmalig wird 1990 in zwei großen, 
selbstgebauten Töpfen, zu je 100 
und 120 Liter, bei Horst Wagner, in 
der Garage gekocht. Über 600 Knö-
del mit 50 Eiern haben darin Platz. 
Nicht in der Garage, sondern in den 
Töpfen.
Schnell war der Raum in der Isar-Au 
zu klein und mit 150 Gästen ausge-
bucht. Man musste auf dem Gang 
tanzen. So war jeder Toilettengang 
mit musikalischer Begleitung. Man 
tanzte in das Klo und wieder raus.
Am Faschingsdienstag verschenkten 
und verteilten wir immer viele „Sie-
benbürger“ Krapfen. Das sind die 
Krapfen, die unbedingt in der Mitte 
ein großes, mit Luft gefülltes Loch 
haben müssen. Ich nehme an, we-
gen der vielen Kalorien. Für Diät sind 
sie dennoch nicht geeignet. 
Zu Beginn mieteten auch wir uns 
eine Bude in der Egerlandstraße. 
Wir wollten uns mit Hilfe der Wiener 
die Kasse auffüllen. Einmal und nie 
wieder. Wir hatten viel zu viel einge-
kauft und sind dabei fast pleite ge-
gangen. Aber von den Wienern habe 
ich keine als Andenken behalten. 
Außerdem hatten wir noch warmen 
Schnaps „Tuica calda“ angeboten. 
Der ging am besten, denn die guten 
Freunde bekamen ihn „gegrenzt“, 
das heißt, geschenkt. Erst da sa-
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hen wir, wie viele davon auf dem Rummelplatz waren. Dieser 
warme Saft erwärmt nicht nur den Körper, sondern auch den 
Kopf. Dort ist er bereits, bevor er den Magen erreicht hat. Fühlst 
du dich einmal einsam, dann lade zur „Tiuca calda“ ein. Ist die 
Kanne leer, sperre die Türe zu, sonst sind die Freunde schnell 
verschwunden. Bleibt aber doch einer da, dann behalte ihn so 
wie er ist, mit all seinen Marotten und Macken.
Ein Sprichwort sagt: „ Suchst du einen Freund ohne Fehler, 
dann wirst du nie einen haben“.
Ein Forscher-Team in Pittsburgh (USA) setzte 450 Männer 
(alle über 40) auf Diät: täglich 3 x Sauerkraut.
90 Prozent von ihnen waren wieder happy, die anderen hatten 
wohl das falsche Kraut bekommen. Unsere Männer hier hin-
gegen brauchen diese Diät nicht, bei denen geht es sowieso 
und deshalb bekommen sie heute das Sauerkraut gekocht. 
Damit es auch allen schmeckt, habe ich ein kleines Geheimnis:
Alles langsam kochen lassen und nicht schnell im Kukto-Topf. 
Man legt sich ja auch nicht in der Wüste auf den heißen Sand, 
um schnell braun zu werden. Da holt man sich nur einen Son-
nenbrand und die Haut geht ab. Auch soll man zwei arme kleine 
Krautwickerl nicht in einem Topf einsam vor sich hin köcheln 
lassen. Diese können sich nicht entfalten und schmecken 
dann nicht.   
Wie ganz anders geht es den 600 Knödeln in einem großen 
Topf. Die schmiegen sich aneinander, halten sich gegenseitig 
warm und umhüllen sich mit dem Wammerl, um ihre Haut 
weich und zart zu machen. Diese können sich entfalten und 
in eine rosige Zukunft blicken: Sie werden mit viel Genuss 
aufgegessen.
Alles nur langsam kochen, bei uns sind dies bis zu 7 Stunden, 
sonst werden die Blätter lasch. Wir wollen doch einen kna-
ckigen Knödel, so wie die Mädels am Strand in ihren Bikini. 
Das Kraut muss reifen, sowohl im Fass, als auch im Topf. 
Jeder weiß, dass das Kraut am nächsten oder übernächsten 
Tag noch besser schmeckt. Es braucht Zeit, bis es den Ge-
schmack erreicht hat. So auch bei uns. Je älter umso reifer 
sind wir, nur anbeißen will dann niemand mehr und weiß nicht 
was ihm da entgeht. 
 Das Kraut und sein Saft sind nicht nur für Männerfreuden da, 
sondern auch für die Gesundheit.
Der Rumäne hat für das eine Wort „Moare“ zwei Bedeutungen. 
Es steht für Sterben und für Sauerkrautsaft. So ging eine Ehe-
frau, deren Mann sehr krank war, zum Arzt und fragte ihn, 
was sie tun soll. Er sagte nur ein Wort “Moare“, er stirbt. Die 
liebende Frau nahm die richtige Moare, das Sauerkraut und 
gab ihm täglich davon. Wenn er mit 100 noch nicht gestorben 
ist, so lebt er auch noch heute.
Mit diesem Krautessen, war die Urzelaktivität für heuer noch 
lange nicht vorbei. 
Gleich am nächsten Tag fuhren 26 Urzeln, ein Trompeter und 
den zwei Reifenschwinger nach Wolfratshausen um dort das 
Faschingsprogramm zu eröffnen. 
Wie immer war unser großer Auftritt am Dienstag. Liebe Traun-

reuter haltet euch fest, dieses Mal, und zwar zum 1. Mal, liefen 
alle 50 Urzeln, zwei Trompeten und zwei Reifenschwinger die 
sieben km zu Fuß zu unseren Gönnern. Schuld daran war 
Petrus, der uns zum 30. Geburtstag volle Sonne verpackt mit 
15 Grad schenkte. Da wollte keiner in den Bus steigen, lieber 
hätte er Badehose und Bikini unter dem Anzug getragen. 
30 Jahre organisierte und leitete Horst Wagner die Urzeln, 
jetzt hat er dies Amt für die nächsten 30 Jahre seinem Sohn, 
Peter Wagner, übergeben. Wir werden ihm, wenn er will, auch 
weiterhin mit Hilfe, Rat und Tat zur Seite stehen.
Zum Schluss noch eine kleine Weisheit:
„Ein Herz einer Frau, 
der Magen einer Sau, 
der Inhalt einer Wurscht, 
bleiben ewig unerforscht“.
Hirrä, hirrä hirrä,  das stimmt.

Wiltrud Wagner, Geretsried

Urzelntag 2016 in Sachsenheim

Hochmotiviert und bei bestem Wetter starteten am 06. Fe-
bruar 2016 sage und schreibe 350 Urzeln zum diesjährigen 
Urzelntag in Sachsenheim. Mit vier Bussen ging es auf die 
zu Sachsenheim gehörenden Ortsteile Kleinsachsenheim, 
Hohenhaslach, Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spielberg.

In Häfnerhaslach wurden die Urzeln bereits von vielen Zu-
schauern, dem Ortsvorsteher und dem Musikverein aus Och-
senbach erwartet, der bei der Parade zur Ortsmitte musikalisch 
begleitete. Hier kamen dann auch schon die Brauchtumsfiguren 
das erste Mal zum Einsatz und ernteten Applaus von den 
Zuschauern, wie auch Schellengeläut der Urzeln.
Nach einer Stärkung bei Speis und Trank, zu der die Urzeln 
vom Ortsvorsteher eingeladen wurden, ging es dann auch 
weiter, denn die Urzeln wurden schon in Großsachsenheim 
erwartet.

Mit einer kleinen Verspätung startete der große Urzelnum-
zug durch Sachsenheim, mit der musikalischen Begleitung 
der Stadtkapelle Sachsenheim, bei dem auffällig viele kleine 
Urzelchen zu sehen waren. 
Ob zu Fuß oder im Kinderwagen – der Urzelnzunft Sachsen-
heim e.V. mangelt es nicht an Urzeln-Nachwuchs.

Als die Urzelnparade im Schlosshof bei strahlendem Son-
nenschein eintraf, wurden die Urzeln auch schon von Bürger-
meister Horst Fiedler erwartet. Dieser empfing alle traditionell 
mit schönen gereimten Worten und betonte explizit nochmal, 
welchen wichtigen Stellenwert die Urzeln für Sachsenheim 
haben und schwärmte vom Erfolg des letztjährigen Narren-

Urzeln
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Urzeln

treffens in Sachsenheim, bei dem ca. 3500 Narren und mehr 
als 10.000 Zuschauer zu Gast waren.

Bei den traditionellen Vorführungen im Sachsenheimer 
Schlosshof begrüßte Zunftmeister Thomas Lutsch zusammen 
mit den Urzeln mehr als 500 Zuschauer, welche es kaum erwar-
ten konnten, bis sie die Vorführungen der Brauchtumsfiguren 
bewundern konnten.

Magenknurrend und durstig führte der Weg vom Schlosshof in 
die Sporthalle zum Mittagessen, traditionell auch beim Stadt-
pfarrer vorbei, der die Urzeln und alle Gäste in Sachsenheim 
willkommen hieß und seinen Segen für den Tag gab.

Zu den Klängen der Stadtkapelle Sachsenheim und beglei-
tet durch hunderte Zuschauer, marschierten die Urzeln und 
Brauchtumsfiguren in der Sporthalle ein. 
Drinnen angekommen richtete Zunftmeister Thomas Lutsch 
erneut Willkommensworte an die vielen extra für den Tag 
angereisten Gäste und Helfer, die dann zusammen mit den 
Urzeln das Siebenbürgerlied anstimmten. Wie jedes Jahr ein 
Gänsehautmoment für alle.
Die Urzeln stärkten sich in der Halle bei Kraut und Gulasch, 
um anschließend
mit den Gästen ein abwechslungsreiches Programm der Urzeln 
und Brauchtumsfiguren zu sehen.

Ein Novum dieses Jahr war die Urzelnband, die sich aus den 
Reihen jugendlicher, sowie erfahrenen und musisch begabten 
Urzeln gegründet hatte.  Es wurden alte und neue Lieder an-
gestimmt, bei denen die Gäste im Saal schnell begeistert 
mitsangen. Diese Überraschung für Alle im Saal war absolut 
gelungen!!

Den Nachmittag verbrachten die Urzeln nach altem Brauch mit 
Gesang und Trank in verschiedenen Privatquartieren, sowie 
auf den Straßen Sachsenheims.
Den Tag rundete letztendlich ein gelungener Urzelnball mit 
der Franz-Schneider-Band ab. 
Viele hunderte Gäste tanzten ausgelassen bis weit nach Mit-
ternacht und traten erst nach Zugaben der Band, erschöpft, 
aber glücklich, die Heimreise an.

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. bedankt sich bei allen Gä-
sten für das Kommen, bei den zahlreichen Helfern für die flei-
ßigen Hände und bei den Urzeln für den wunderschönen Tag.
Hoffentlich sieht man alle im nächsten Jahr gesund und munter 
wieder.

Hirräi!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V. 

Urzelntag 2016 - Brauchtumsfiguren im Schlosshof

Urzelntag 2016 - Brauchtumsvorführungen im Schlosshof

Urzelntag 2016 - zwei Urzeln
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Bär und Treiber im Schlosshof

Schneiderrößle und Mummerl im Schlosshof

Bürgermeister Fiedler und Zunftmeister Thomas Lutsch  
beim Empfang im Schlosshof

Urzel wagt ein Tänzchen mit Zuschauerin

Urzeln und Gäste im Schlosshof

Reifenschwinger im Schlosshof

Urzeln
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Urzeln  /  HOG-Nachrichten

Urzelnzunft Sachsenheim e.V. sucht:

Urzelnanzüge und Zubehör 

Habt Ihr im Schrank noch die Urzelnanzüge von Großeltern, 
Tante, Onkel, von Euren Kindern, als sie klein waren, oder, 
oder, etc. und braucht sie nicht mehr?
Wir würden uns sehr darüber freuen diese zu erben, denn wir 
haben sehr viel Urzeln-Nachwuchs und daher viele Nachfragen 
nach Leihanzügen.
Wenn Ihr uns diese überlasst oder als Leihgabe zur Verfügung 
stellt, versichern wir, dass diese im Fundus der Urzelnzunft 
bleiben, wo sie auch liebevoll gehegt und gepflegt werden.
Vor allem Kinderanzüge würden uns enorm weiterhelfen.

Alte Fotos, Videos und Zeitungsartikel
Wir sind stets daran, das Archiv der Urzelnzunft Sachsenheim 
e.V. für die zukünftigen Generationen zu pflegen und möglichst 
zu vervollständigen.
Leider fehlt es vor allem an Material aus Agnetheln und aus 
den Anfängen in Sachsenheim.
Habt Ihr alte Fotos, Videos oder Zeitungsartikel daheim??
Wenn ja, dann schickt uns diese bitte. Wir freuen uns über 
jede Überlassung des Materials, nehmen es aber gerne auch 
nur als Leihgabe zur Digitalisierung. 
Alternativ: Scannt euer Material ein und sendet es uns digital 
an: mail@urzelnzunft.de

Wenn Ihr uns unterstützen wollt und könnt, dann meldet Euch 
bitte bei Kerstin Haible (zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Urzelnzunft Sachsenheim e.V.) telefonisch unter: 0162-
2947445 oder per Email an: mail@urzelnzunft.de

Vorab ein herzliches Dankeschön und Vergelt‘s Gott.

Hirräi,
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Unsere Leser korrigieren 

Das Bild stellt nicht die „W. Andree-Villa“ dar, sondern die „Ehr-
mann-Villa“ am westlichen Hang des Salzbrunnengeländes. 
Sie liegt neben dem Grundstück meines Großvaters Martin 
Fernengel und wurde oft von den Fernengels angemietet, weil 
sie keine eigene Villa besaßen. Heute steht dieses Gebäude 
noch, war aber 2012 in einem schlechten Zustand - hier ein 
Bild davon.

Norbert Lang

Urzelntag 2016 - Urzelnband

Ehrmann-Villa

Liebe Agnethler Trachtenfreunde,
wir brauchen auch heuer eure Unterstützung, um als 
respektable Gruppe im Trachtenumzug des Heimattages 
in Dinkelsbühl Agnetheln gebührend vertreten zu können!

Wir treffen uns am Pfingstsonntag, dem 15. Mai 
2016 in Dinkelsbühl auf der Bleiche. Wenn langjährige 
Teilnehmer nicht dabei sein können, bitte dem Vorstand 
melden, damit wir uns um Ersatz bemühen können.

Trefflokal der Agnethler ist „Die Rose“, wie auch bisher. 
Bitte die Tracht rechtzeitig herrichten! Wichtige Tipps 
dafür findet ihr auf der Homepage der HOG hog-agnet-
heln.de bei „Agnetheln“ unter „Trachten“. Unter „Fotos 
Dinkelsbühl und 
Oktoberfest“ könnt ihr Agnethler Trachten sehen. 

Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch!

Doris Hutter

Bitte!!! Aus aktuellem Anlass bitten wir alle Leser  
Anschriftenänderungen, Namensänderungen, Todesfälle 
und Unklarheiten beim Versand des Agnethler Blattes 
umgehend Ilse Hohenecker zu melden! 
(Adresse siehe Impressum)
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HOG-Nachrichten

Wir trauern um...
NAME GEBOREN GESTORBEN ORT

1 Becker Christa Erika geb.Lang 24.02.1940 10.01.2014 Böblingen
2 Pinzesch Johanna geb. Streck 05.07.1936 12.02.2015 Nürnberg
3 Schuller Richard 24.05.1925 19.02.2015 Bonn-Bad Godesberg
4 Gunne Margarete geb. Schmidt 25.12.1925 13.03.2015 Wetzlar
5 Stirner Georg 10.07.1937 27.03.2015 Messel
6 Gapta Ingeborg geb. Sander 20.05.1938 07.04.2015 Ulm
7 Gösch Georg 09.10.1939 28.04.2015 Hilpoltstein
8 Andree Johann 08.09.1934 03.09.2015 Boxberg
9 Kovacs Gertrud geb. Streck 24.01.1926 05.11.2015 Theisseil-Letzau
10 Filp Erich Ernst 05.12.1934 17.11.2015 Calw
11 Salmen Johann 06.07.1930 20.11.2015 Eggenfelden
12 Roth Waltraut geb.Liess 16.12.1918 28.11.2015 Rimsting
13 Graef Werner 09.08.1940 12.12.2015 Nürnberg
14 Schmidt Hermine geb. Fernengel 09.03.1921 13.12.2015 Norderstedt
15 Gunne Harald 12.08.1941 13.01.2016 Schrozberg
16 Jakobi Anna geb.Zimmermann 18.09.1931 13.01.2016 Geretsried
17 Fernengel Christoph 29.07.1968 19.01.2016 Bremen
18 Rochus Erna Johanna geb. Wachsmann 30.06.1929 08.02.2016 Seesen-Goslar
19 Moldovan Katharina geb.Reimer 07.02.1924 01.03.2016 Heilbronn

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de

Rechenschaftsbericht  HOG Agnetheln für den Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 
Guthaben Ausgaben

Anfangssaldo 18.968,31
Agnethler Blatt 17.886,00
Spendeneingang für Friedhof 8.770,00
Bücherverkauf 442,00
Zuschuss Druck + Versand AB (KBA) 609,00
Agnethler Treffen 6.339,00
Rückzahlungen Flüge 401,62
Umbuchungen 1.000,00
Spenden Kultureuro 2,00
Barner CD 415,00
CD Schuller 130,00
Bankgebühren 71,45
Dinkelsbühl, Blumen, Tagungen etc. 1352,50
HOG-Sitzungen + Spesen/Fahrtkosten 313,05
Druck + Versand Agnethler Blatt 5.552,35
Hilfe Kirche, Friedhof 17.318,83
Spenden Schloss Gundelsheim 10.000,00
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen + Verbände in Deutschland 2.500,00
Verwaltung HOG 1.286,32
Agnethler Treffen 6.175,96
Homepage 348,00
Ausstellung Barner 3.858,62
Saldo Girokonto per 31.12.2015         Guthaben 5.925,85
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Stimmzettel für die Wahl des Vorstands und des Kassenprüfers der
HOG Agnetheln

Bitte schneiden Sie den Stimmzettel aus, füllen ihn entsprechend aus und schicken Sie ihn 
(mit Absender oder anonym) in einem frankierten Briefumschlag an den Wahlleiter
Gerhard Rau, Einsteinstraße 5, 74211 Leingarten
Wahl per E-Mail ist auch möglich, an: gerhard@fam-rau.de
Wenn mehr als zwei Personen in Ihrem Haushalt wählen möchten, kann der Stimmzettel 
vervielfältigt (kopiert) werden.

1 Vorsitzende Helga Lutsch Ja Nein Enthaltung

2 Stellvertretender Vorsitzender Hans-Otto Stein Ja Nein Enthaltung

3 Kassenwart und Ilse Hohenecker Ja Nein Enthaltung

Adressverwaltung

4 Redaktion Agnethler Blatt Gudrun Wagner Ja Nein Enthaltung

Marianne Brenner Ja Nein Enthaltung

5 Schriftführerin Marianne Brenner Ja Nein Enthaltung

6 Genealogie Gerhard Rau Ja Nein Enthaltung

7 Kulturreferentin Doris Hutter Ja Nein Enthaltung

8 Versand Agnethler Blatt Klaus Mras Ja Nein Enthaltung

9 Jugendreferentin Dorle Nussbaumer Ja Nein Enthaltung

10 Beisitzerin Renate Kellner Ja Nein Enthaltung

11 Kassenprüferin Ingeborg Schuster Ja Nein Enthaltung

1 Vorsitzende Helga Lutsch Ja Nein Enthaltung

2 Stellvertretender Vorsitzender Hans-Otto Stein Ja Nein Enthaltung

3 Kassenwart und Ilse Hohenecker Ja Nein Enthaltung

Adressverwaltung

4 Redaktion Agnethler Blatt Gudrun Wagner Ja Nein Enthaltung

Marianne Brenner Ja Nein Enthaltung

5 Schriftführerin Marianne Brenner Ja Nein Enthaltung

6 Genealogie Gerhard Rau Ja Nein Enthaltung

7 Kulturreferentin Doris Hutter Ja Nein Enthaltung

8 Versand Agnethler Blatt Klaus Mras Ja Nein Enthaltung

9 Jugendreferentin Dorle Nussbaumer Ja Nein Enthaltung

10 Beisitzerin Renate Kellner Ja Nein Enthaltung

11 Kassenprüferin Ingeborg Schuster Ja Nein Enthaltung
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HOG-Nachrichten

Kurzer Rückblick auf die Tätigkeit des 
Vorstands der HOG Agnetheln in den 
Jahren 2011-2016

Vorrangig war in diesen Jahren die Organisation der Agnethler 
Treffen 2011 und 2015 in Bad Rappenau. Wir konnten alle 
von Gudrun Wagners und Manne Brenners Erfahrungen und 
Organisationskompetenzen der vergangenen Jahre profi-
tieren. Harald Barner und Harald Binder organisierten die 
Musik-Bands, ihre Frauen besorgten Materialien für die Kin-
derspielecke. Sie waren es auch, die bis zum Ende der Treffen 
die „Schlüsselgewalt“ hatten. Zuverlässig hat unsere „Finanz-
ministerin“ Ilse Hohenecker all die Jahre über das Geld der 
Agnethler gewacht. Manne und Gudrun haben in diesen und 
anderen Jahren ein immer interessanter werdendes Agnethler 
Blatt redigiert. Doris half aus der Ferne mit Ratschlägen und 
Neuigkeiten, bei den Treffen sorgte sie dafür, dass wir auch 
ein ansprechendes kulturelles Programm hatten. Über viele 
Jahre hat Gitte Henning für den Versand des Agnethler Blattes 
gesorgt. Ihre Aufgabe nimmt seit zwei Jahren Klaus Mras wahr. 
Die „Beisitzer“ Renate Kellner und Hans-Otto Stein sind uns 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Gerhard Rau, der die 
Genealogie der Agnethler von Hans Walter Müller übernommen 
hat, besucht alle Seminare, kennt die Programm-Updates, 
macht Korrekturen und Ergänzungen. Zweimal im Jahr wird 
auch der Eintrag im Internet aktualisiert. Helga und Harry Fa-
britius haben wir für den Versand der Agnethler Publikationen 
zu danken. Unser Dank gilt allen, die uns in irgendeiner Weise 
zur Seite standen, den vielen Helferinnen und Helfern beim 
Agnethler Treffen. 

Was sonst noch geschah, im Telegrammstil:
- Im Frühjahr 2011 hat Marianne Hügel, unterstützt durch Helga 

Lutsch alle Gräber auf dem Agnethler Friedhof fotografiert. 
In monatelanger Arbeit, wurde eine umfangreiche Dokumen-
tation erstellt.

- Herausgabe eines Barner Kalenders im September
- 2012 wurde, auf Betreiben von Helga Lutsch, die Agnethler 

Homepage mit sehr vielen Informationen ins Netz gestellt.
- Erstellung eines deutschsprachigen Faltblattes für das Har-

bachtalmuseum in Agnetheln (Helga Lutsch)
- 2013 Arbeiten an der Barner-Dokumentation und Vorbe-

reitungen der Ausstellung Helga Lutsch zusammen mit Dr. 
Irmgard Sedler

- Konzert der „Siebenbürgischen Kantorei“ am 21.08.2013 
in der evang. Kirche in Agnetheln. Zum ersten Mal trat der 
rumänische Kirchenchor in der evangelischen Kirche auf 
und das anschließende gemütliche Beisammensein in der 
Gaststätte in der alten Turnhalle ist allen in bester Erinnerung.

- Vernissage der Barner Ausstellung am 22.08. 2013 im Har-
bachtalmuseum in Agnetheln im Rahmen der sehr gelun-
genen HOG-Reise nach Siebenbürgen, organisiert von H.W. 
Zinz

- Vernissage der Barner- Ausstellung im Teutsch-Haus, Her-
mannstadt, am 27.11. 2014

- Vernissage der Barner-Ausstellung am 13.03.2015 im Sie-
benbürgischen Museum in Gundelsheim, mit Barner Liedern 
in Begleitung von Prof. Heinz Acker und dem Tenor Dieter 
Wagner

- Erstellung einer CD mit Barner-Liedern und eines Barner-Lie-
derheftes in Bearbeitung von Prof. Heinz Acker

- Erstellung einer Agnethler Chronik von Kurt Breckner
- Bearbeitung und Veröffentlichung der Chronik von Georg 

Andrä, Bearbeitung Helga Lutsch
- Erstellung verschiedener Dokumentationen im Agnethler 

Museum (Helga Lutsch)
- Kontaktpflege mit dem Agnethler Pfarramt und Presbyterium
- Einrichtung eines Teils des Predigerhauses zum Gästehaus
- Außenrenovierung der Friedhofskapelle mit Umdecken des 

Daches
- Außenrenovierung der Grüfte
- Herrichtung der Friedhofstore
- Erneuerung der Grabinschriften auf den „Heldengräbern“.
- Erneuerung des Friedhofaufgangs und des Zaunes am Fried-

hofsaufgang
- Kontaktpflege mit dem Agnethler Bürgermeisteramt
- Spenden für die Pflege des Agnethler Friedhofs (1200 €/

Jahr). 
- Spenden für die Agnethler Kirche über die Diakonie Mön-

chengladbach (1100 €/Jahr)
- Spenden an einige siebenbürgische Institutionen in Deutsch-

land
- Wir sind Mitglied im HOG-Verband, im Verband der Sie-

benbürger Sachsen, im Förderverein der Siebenbürgischen 
Bibliothek

- Gute Kontakte zu Vertretern der evang. Kirche in Hermann-
stadt. 

- Enge Zusammenarbeit mit Frau Mihaela Nevodar, Museologin 
im Harbachtalmuseum in Agnetheln sowie gute Zusammen-
arbeit mit den Verantwortlichen für das Siebenbürgische 
Museum in Gundelsheim, Frau Dr. Sedler, Frau Dr. Ruth 
Fabritius, Herrn Dr. Markus Lörz 

- Gute Kontakte zu allen Urzeln, z.B. Recherche und  Bereit-
stellung der umfangreichen langjährigen Sammlung für das 
Landschaftstreffen 2015 

Bedauerlicherweise ist bis zum heutigen Tag die Fertigstellung 
des Barner-Katalogs nicht gelungen. Besonders schlimm ist die 
versäumte Chance der Kirchenburgrenovierung. Beides soll 
in naher Zukunft nachgeholt werden, es liegt in den Händen 
anderer Verantwortlichen.

Ein besonderer Dank soll hier auch allen Spenderinnen und 
Spendern ausgesprochen werden, ohne Euch könnten wir 
gar nichts!

Helga Lutsch
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Wir bitten um Beiträge.

In eigener Sache:
Der Bericht zeigt, wie vielseitig die Tätigkeiten im HOG-Vorstand 
sind, sie können auch noch individuell erweitert werden. Dies-
mal kandidiere ich noch einmal, aber dann ist endgültig Schluss. 
Nachdem sich keine weiteren Kandidaten gefunden haben, wird 
es eher eine Bestätigung, als eine echte Wahl sein! Bitte meldet 
Euch auch nach der Wahl, wenn ihr Eure Hilfe anbieten möchtet 
und wenn die HOG-Agnetheln auch nach 2019 weiter bestehen soll!
Zeigt Euer Interesse, indem ihr eure Rückmeldung sendet!

Helga Lutsch

Anzeigen 

Baumwolltüll für Trachtenschürzen und Schleier kann man bei 
Helga Lutsch (Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse siehe 
Impressum) bestellen.

Elfriede Frank
Züricherstr. 36
90431 Nürnberg
Tel. 0911-6588352
E-Mail: Franky06@online.de

bietet zum Verkauf an: 

Haus in Agnetheln in der Niedergasse Nr. 66 (ehemals Wonner 
Anni), 3 Zimmer, 1 Küche und 1 Sommerküche, großer Flur, 1Bad 
(westlicher Standard neu), neue Werkstatt auf 1500 qm Grund. 
Preis auf Verhandlungsbasis.

Sechs neue Busenkittel (je 800 Euro)
Ein Spangengürtel mit elf Bockeln, Länge 97 cm, Preis auf 
Verhandlungsbasis.
Eine Goldborte, Preis auf Verhandlungsbasis.
Sechs Bockelnadeln, Preis auf Verhandlungsbasis.

Erneuerung alter Busenkittel, gouvrieren und „in Falten legen“ 
- ebenfalls bei Elfriede Frank


