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Der Mion gaut um Harwesthiemmel
schuin longhär sennen åolden Wäich
ent gaot noar nio Mätternoicht schliofen,
gäimz far dio hainder dem Räich.
Schuin oft hun ech hainder’m gesahn 
ent hun en schuin longhär betroicht,
Äm Mionschen woan de Astern blahn,
äs diet Gedichtschen erdoicht.

Vun Christian Lang  sen.                                                                                
Ognitheln 1966

Foto: Helga Lutsch

Et blahn schuin äm Goairten de Astern,
se koinden den Harwest es un;
et wid och niet åll ze long dairen,
drio zahn och de Schwalfker derfun.
De Nacht weirde lenker och kälder,
der Neiwel stecht af än der Frah
ent mir weirden ahnen älder-
och ba eis äs der Harwest båold ha.

Der Harwest äs båold ha



Seite 2

Seite 2 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 86

Von Agnethlern und Agnetheln

Zum 170. Geburtstag von 
Carl Pildner von Steinburg
Carl Pildner von Steinburg wurde 1846 als jüngster 
Sohn des dortigen Bürgermeisters Moritz Pildner von 
Steinburg (1807 - 1879) in Reps geboren. Seine Mut-
ter Louise geb. Eitel (1813 -1886) war eine Tochter 
von Stefan Eitel (1775 Großschenk-1843 Kronstadt), 
Pfarrer in Mergeln und Bekokten. Sie war eine  Cou-
sine von Viktor Adolf Eitel, der 1886, nach dem Tod 
Friedrich Franz Fronius, als Pfarrer nach Agnetheln 
gewählt wurde. Die Großmutter mütterlicherseits war 
eine geborene Hiemesch aus Kronstadt, daher rührte 
auch der enge Bezug Pildners zu Kronstadt. Carl Pild-
ner von Steinburg heiratete Johanna Schmidt (geb. 
1857) eine „Fabrikbesitzerstochter“ aus Mediasch. 
Der Ehe entsprangen vier Kinder.
Am 1 Januar 1886 wurde Karl Pildner von Steinburg 
zum ersten königlichen Bezirksrichter in Agnetheln 
ernannt. Als Richter war sein Wirken respektiert, als 
Bürger der Gemeinde war er an deren Fortschreiten 
interessiert. Pildner von Steinburg übernahm mehrere 
Ehrenämter und wirkte zum Segen der Allgemein-
heit. Er war langjähriger Vorstand des damaligen 
deutschen Kasinos in Agnetheln und half auch die 
Jagdgesellschaft (1910) zu gründen. Wir verdanken 
ihm die Gründung des Verschönerungsvereins im 
Jahr 1889, dessen Vorsitz er dann auch über viele 
Jahre innehatte. Auch die Alleen entlang des Harbachs 
gingen auf sein Wirken zurück. Über hundert Jahre 
später sind die Alleen ganz verschwunden.
Als Vorsitzender des Agnethler Verschönerungs-
vereins, hat er sich dort durch die Errichtung eines 
Freizeit- und Erholungsparks mit großzügigen Pro-
menaden auf dem „Krähennest“ - „Kriohennest“, ein 
bleibendes Andenken gesetzt. Aus Dankbarkeit für den 
Begründer der Promenade ist der Platz nach dessen 
Namen „Steinburg“ benannt worden
Welcher Agnethler kennt sie nicht und liebt sie nicht, 
die „Steinburg“. Auch wenn fast nichts mehr von dem 
einstigen Freizeit- und Erholungspark Agnethelns übrig 
ist, ist die „Steinburg“ immer noch der Ort in Agnetheln, 
wo man als Agnethler seinen nostalgischen Gedanken 
nachhängen kann. 
Das „Kriohennest“, soll, wie die Sage erzählt, bis zum 
Ende des 17. Jahrhunderts Wald gewesen sein, der 
dann abgeholzt wurde. In den 1980-er Jahren wurde 
für Wohnblocks abgeholzt, so dass fast nur noch ein 
„Steinberg“ übrig ist.

Carl Pildner von Steinburg starb 1926 in Kronstadt. 
Im Januar 1926 brachte das Agnethler Wochenblatt 
einen ehrenden Nachruf.
Helga Lutsch

“Steinburgshöh” um 1900

Der “Steinberg” heute

 Gruss aus Agnetheln „Von der Steinburgshöh“ um 1915

Pavillon auf der „Steinburgshöh“
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Von Agnethlern und Agnetheln

Sie wurde am 1. März 1893 in Agnetheln im Theilischen Haus 
auf der „ Sonnseite“ der Mittelgasse geboren. Ihr Vater war 
Georg Theil, Schuhmacher und Lederhändler, ihre Mutter 
Christine geb.Lang. Ihre fünf Geschwister waren: Hermine 
verh. Essigmann, Maria verh. Andree (Mutter von Hans-Martin 
Andree 1918-1989), Fritz Theil (Journalist), Karl Theil und 
Hans (Hense) Theil. Alle wanderten gleich nach dem Ersten 
Weltkrieg nach Hermannstadt aus.
Christine Maly-Theil ist mit ihrem Geburtsort Agnetheln stets 
verbunden geblieben. Sie schrieb:
„Mein Vaterhaus stand auf der Sonnseite in Agnetheln. Daraus 
erblühte mir im Kreise der Geschwister eine sonnige Kindheit 
und Jugendzeit...“. Sie hatte sich der Gitarre verschrieben und
spielte und dichtete sich selber Musik und Texte zusammen. Mit 
ihrer Kunst zu rezitieren, dichten und komponieren  wurde sie 
eine Pflegerin der Heimatkunst, weit über Siebenbürgens Gren-
zen hinaus. Einige Gedichte wurden von siebenbürgischen.
Komponisten vertont, wie z. B.  Josef Eisenburger.
Das wohl bekannteste in Agnethler Mundart geschriebene 
Gedicht ist „En echt Ognithler let sich net“ und eine Hommage 
an Agnetheln „Agnithler Himetlid“ in städtischem Dialekt, aber 
in Agnetheln ironisch genanntem „miserisch“, (ein Gemisch 
aus „Städterisch“ und Agnethlerisch, das in der Langischen 
Großfamilie üblich war), verfasst ist. Ein Zeitungsartikel mit 
dem Titel: „Sie kommt! Sie kommt“, wo es um die erste Sch-
malspurbahn geht, beginnt so: 
„ Man schrieb den 17.November 1898. Mein Urgroßvater, 
der alte „Hesen“, man schrieb ihn Johann Lang, saß wie ge-
wöhnlich vor dem Haustor auf dem Marktplatz, mit der langen 
Pfeife im Mund.
Die Kippeltritz saß mit Kipfeln und Kekeschen, unweit davon 
die Marutza. Wenn man vorbeiging rief sie :‘Ir Let kut kouft 
ich Kekesch‘. Die Marutza konnte sächsisch sprechen wie 
geschmiert.
Auf dem Markt spielten die großen Schulmädel...“
Dieser Artikel inspirierte Frau Martha Ehrmann in den 80-er Jah-
ren zu der Idee einer Aufführung mit Laienschauspielern. Die 
Textbeiträge stammen hauptsächlich von Frau Ehrmann, Fa-
milie Oczko, Chrestel  Lang und von Ernst Göhn (Gyöngyösi).  
Dazu kamen die vielen Anregungen der Teilnehmer. Regie 
und Bühnenbild hatte Ernst Göhn, die musikalische Leitung  
Johann Frank.
Später hat sie meistens in echtem Hermannstädter Sächsisch 
gedichtet und gesungen, in vielen Vortrags- und Heimata-
benden mitgewirkt, als Leiterin des „Bauernmädel-Chors“ 
gewirkt u.a.
Geheiratet hatte sie den österreichischen Schriftsteller Anton 
Maly, Verfasser mehrerer Balladen, Gedichten und vor allem  
von Theaterstücken, die heute noch auf bekannten  baye-
rischen und österreichischen Bauernbühnen aufgeführt werden.
Maly hatte einen großen Einfluss auf ihre Schaffenskraft, wel-
che erblühte und zur Eintragung ins siebenbürgische Lexikon 

als siebenbürgische Volkskunstdichterin führte.
Selbst im Kommunismus bewährte sie sich als Mundartdich-
terin und trotzte den Einwänden der Parteileute, denen sie 
antwortete, dass sie in der Sprache von Marx und Engels 
vorträgt, dem sich die Parteibonzen wohl nicht entgegenstellen 
konnten.
1962 wanderte sie nach Deutschland aus, nach Norddeutsch-
land, wo sie zuletzt in einem Altenheim in Osterode ihre letzten 
Jahre, mit Gesang und Gitarre ihre Mitbewohner erfreuend, 
verbrachte und 1973 verstarb.

Ihren zwei Töchtern Irmgard Höchsmann-Maly und Gertraud 
Brodesser-Maly hatte sie die Liebe zur Heimat und auch 
zu ihrem Geburtsort Agnetheln geweckt. Nach einer Reise 
1980 nach Siebenbürgen  beschrieben sie ihren Besuch in  
Agnetheln, wie es anlässlich des Agnethler Treffens 1981 
von ihnen unter dem Titel „En echt Ognithler let sich net“  
veröffentlicht wurde, wie folgt:

„Der heiße Sommertag im Juli 1980 lässt Erinnerung wach 
werden, grüß dich schönes Haus in der Mittelgasse! Ognit-
heln, der Houmetsuirt unserer Mutter war auch uns immer 
lieb und vertraut.
Als Kinder plantschten wir in „der Harbach“ - oder gingen - 
festlich im blauen und rosa Organdykleid - zum „Blasi“.
Wenn die Sonne in der Mittelgasse brütete, empfing uns Kühle 
hinter dem großen Tor.
Langgestreckt  war der Garten hinter dem Hof bis zur Stein-
burg hin. Hier vermischte sich der Duft aller Sommerblumen 
mit Dill und Eisenkraut und dem Windhauch würziger Tannen.
Am Zaun wucherten ganze Hecken von Ribiseln, Ägrisch und 
Himbeeren.
Und die Steinburg war ein Paradies. Aber wie sieht sie jetzt 
aus? Verlegenheit und Trauer befällt uns bei der Ansicht ver-
schmutzter Wege.
Das Steinburglied unserer Mutter fällt uns ein, aber es bleibt 
uns im Hals stecken, wenn wir die grauen Hochhäuser sehen, 
die bis herauf kriechen, oder den verbauten Marktplatz.
Nur die ehrwürdige  Kirchenburg empfängt uns heimatlich 
unter schattenspendenden Linden und Kastanien, will  heiße 
Herzen voller Aufbegehren kühlen.-
Hier ist der Weg zum Salzbrunnen, wohin man mit Kind und 
Kegel auf dem Ochsenwagen in die Sommerfrische fuhr. Die 
Erinnerung schmeckt nach Honigbrot und Büffelmilch.
Das Museum, in dem der Meisterbrief unseres Großvaters 
hängt und noch mehr Familiäres, ist leider aus ungeklärten 
Gründen geschlossen.
Bei Brenner Lix werden wir wie gute Nachbarn aufgenommen 
und haben u.a. das Vergnügen einige erstaunliche Werke von 
Barner Misch zu bewundern.
In der Niedergasse kehren wir bei unserem Vetter Lang Chri-
stian ein. Fleiß und Beharrlichkeit kennzeichnen diese Familie, 
die nun endlich allein in ihrem Haus wohnt, nachdem Schwie-

Hommage an die siebenbürgische Heimatdichterin Christine Maly-Theil
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ger- und Enkelkinder dazugekommen sind, und die bestrebt 
ist ihre „Ognithler Uert“ zu behalten und zu verteidigen.
Staub liegt auf der Straße, wo einst „De irscht Ognithler Bahn“ 
fuhr und bewundert wurde.
Abend senkt sich über das Harbachtal; vollbeladene Heuwagen 
kommen uns ächzend und krächzend entgegen; aufgespei-
cherte heimatliche Sonnenwärme begleitet uns über Grenzen 
bis nach Nordrhein-Westfalen.
In der Siedlung der Siebenbürger weist die „Heilige Agnetha“ 
auf dem  Wegschild zum „Harbachtal“ hin, wo wir heute zu 
Hause sind“. (Beide sind inzwischen verstorben.)

Neben Besinnlichem hat Christine Maly-Theil auch Humori-
stisches verfasst :

En der Dorfschil
Et äs än der Dorfschil und zwor Religion, 
Der Lihrer huet Schöpfungsgeschicht virgedron, 
de Kängd hun afmerksem zagehirt, 
E hofft se häden alles kapiert.
Der Gätzi, die sonst äng alles gewaßt,
Huet schengber net esi afgepaßt. 
Na sot der Herr Lihrer.“Wederhil dat, net drim!
Der Herr formt den irschten Menschen aus Lihm,
Und wot geschah dron, so et mer Gätz !“
„ E lant en zem Drejen un det Geschätz !“

Marianne Hügel, Heilbronn

„Anton Maly – Der Siebenbürgische 
Karl May in Südamerika“
   
Vortrag von Frank Höchsmann am 14. Mai in Dinkelsbühl

Wer kennt ihn nicht aus seiner Jugend?! Karl May war ein 
Superstar der deutschen Literatur. 
Ein Auflagenmillionär, der seinen eigenen Kosmos schuf, der 
mit Winnetou, Old Shatterhand oder Kara ben Nemsi unser Bild 
des Wilden Westens und des Nahen Ostens prägte. Karl May 
ist sehr umstritten, wird aber z.B. wegen seines Engagements 
für den Frieden geschätzt.

Umso neugieriger war ich darauf, den siebenbürgischen Karl 
May näher kennenzulernen. Und natürlich auch den Enkel, … 
bzw. sogar zwei Enkel von Anton Maly: Unterstützt von seinem 
Bruder Heinrich Höchsmann, Verfasser eines Satire Buches 
und von Geschichten aus der „alten und neuen Heimat“, hatte 
Frank Höchsmann nicht nur die Geschichte und Bilder seines 
Großvaters präsentiert, sondern auch dingliche Zeugnisse 
dieser Zeit in Südamerika mitgebracht. Denn zum Unterschied 
von Karl May konnte Anton Maly auf eigene Reiseerfahrungen 
zurückgreifen.

Was werden das für Enkel, wenn man selbst gerne das Aben-
teuer gesucht hat, hatte ich mich gefragt. Frank kam 1950 
in Hermannstadt zur Welt. Er lernte seinen Großvater leider 
nur aus den Erzählungen seiner Mutter kennen. Wundert es 
jemanden, dass Frank schon als Kind gerne Abenteuerromane 
las? Dass er sich sehnlich wünschte, Südamerika kennenzu-
lernen?
Als er 25-jährig aussiedelte, kam er dem Wunsch ein gutes 
Stück näher. Und irgendwann machte er Nägel mit Köpfen: Er 
studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Touristik, ließ sich 
in Berlin als selbständiger diplomierter Betriebswirt nieder, der 
u.a. Workshops zum Thema Qualitäts-, bzw. Zeitmanagement 
durchführt, und reiste zum 1. Mal 1982 auf den Spuren seines 
Großvaters Anton Maly durch Südamerika, wo er auch seine 

Frank Höchsmann, Enkel von Anton Maly und Doris

(erschienen in „Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender", 
Jahrbuch 1971 S. 96)
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Frau Martha kennenlernte. Es folgten weitere mehrjährige 
Reisen nach Kolumbien, nach Uruguay usw. Spannend!

Nach seinem locker, kurzweilig und humorvoll gestalteten 
Vortrag gab es am Ende als „Belohnung“ die Möglichkeit der 
Begutachtung der Reiseandenken wie z.B. Sattel, südamerika-
nische Machete oder Pferdehuf-Aschenbecher einschließlich 
einer kleinen Weinprobe eines guten Roten aus dem Men-
doza Valley in Argentinien. Dabei wollte er auch zeigen, wie 
Großvater Maly auf seinem Sattel geschlafen habe. Ich stellte 
mich als Statist zur Verfügung und probierte die interessante 
Position aus.

Doris Hutter

Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree
Vierte Fortsetzung

Kriegsende
Nach der erfolgten Aufnahme ins Lazarett wurde mir ein Dop-
pelzimmer zugewiesen, in dem bereits ein sehr schwer verwun-
deter Soldat lag. Man hatte ihm seine beiden Beine amputieren 
müssen. Er hing am Tropf und lag unter schweren Betäubungs-
mitteln, so dass er von seinem Umfeld nichts registrieren konnte. 
Schon am nächsten Tag wurde offiziell bekannt gegeben, dass 
in den nächsten Tagen das Lazarett in die Hände der Russen 
fallen würde. Man konnte bereits die nahen Artillerieeinschläge 
von der Front hören. Wer in der Lage sei und wolle, könne 
sich seine Uniform und das Soldbuch aushändigen lassen und 
sich auf den Weg nach dem Westen machen. Ich beschloss, 
dies schon morgen Früh zu tun, um mich sobald wie möglich 
den Amerikanern als Gefangener zu übergeben. Die medizi-
nische Behandlung war mir nicht mehr wichtig, denn ich wollte 
auf keinen Fall in russische Gefangenschaft gelangen, um 
womöglich nachher in ein sibirisches Arbeitslager deportiert 
zu werden. (So rumorte es in der Soldatengerüchteküche.) 
Die Nachtschwester, eine sehr nette Medizinstudentin aus 
Dresden, erschien ab und zu mit einem Tablett, voll bela-
den mit Medikamenten, Fläschchen, Spritzen und anderem 
Zeug, das sie wie einen Bauchladen vor sich her schob. 
Sie hatte Geschmack an meinem Rotwein gefunden, denn 
ich hatte sie eingeladen mit mir die zwei Flaschen zu lee-
ren, die ich immer in meinem Brotbeutel mitgeschleppt 
hatte. Ich wollte mich heute voll laufen lassen, denn das 
Ende meiner Soldatenzeit musste ja gefeiert werden…. 
Mit noch brummendem Kopf ließ ich mir am nächsten 
Morgen zuerst einen neuen Kopfverband anlegen. Auf 
der Bekleidungskammer zog ich meine gereinigte Uni-

form wieder an und auf der Schreibstube verlangte 
ich mein Soldbuch. Der Schreiber fragte: Ihr Name? 
Zum letzten Mal antwortete ich: Fahnenjunker Andree. 
Die Wache ließ mich den Ausgang passieren, wobei ich ein 
schlechtes Gewissen verspürte, weil ich mich von meiner 
kleinen Nachtschwester so heimlich, ohne ihr eine Nachricht 
zu hinterlassen, aus dem Staub machte. Oder doch nicht? ... 
Die leeren Flaschen am Bettrand .

Deportation
Etwa zu dieser Zeit, zu Hause, im fernen Siebenbürgen, (was 
ich aber viel später erfahren habe) forderte die Sowjetunion 
vom besiegten rumänischen Staat Arbeitskräfte zum Wie-
deraufbau an. Rumänien kam der Forderung nach, indem es 
Tausende von Männern und Frauen aus der ethnisch deut-
schen Minderheitengruppe dafür bestimmte. Dramatische 
Aushebungen erfolgten in den Dörfern und Städten. Es betraf 
alle Arbeitsfähigen zwischen 17 und 45 Jahren, Frauen und 
Männer. Meine Schwester Tinzi war auch dabei. Sehr viele der 
Betroffenen haben die schweren Jahre im so genannten „Ar-
beiterparadies“ nicht durchstehen können; sie erkrankten und 
sind ganz elend gestorben. (Im Zusammenhang damit möchte 
ich hier auf den Roman „Die Atemschaukel„ von Herta Müller 
hinweisen. Sie wurde für ihren außergewöhnlichen Roman, der 
das Schicksal dieser beklagenswerten Deportierten beschreibt, 
mit dem Nobel Preis für Literatur 2010 ausgezeichnet.) 

Nichts wie weg....
Im Brotbeutel hatte ich die immer noch gut behütete 
Schnapsflasche und etwa 30 Zigaretten So machte ich 
mich am 3. Mai 1945 in der früh auf den Weg in Richtung 
Westen. Ich erlebte diese Stunden sehr intensiv mit der 
Einsicht, daß unser Leben nur eine von unzählig vielen, 
nicht erlebten Schicksalsvarianten ist, wir aber für die 
gelebte, größtenteils selbst verantwortlich sind. 
Auf der Hauptstraße, die aus dem Ort führte, wimmel-
te es von Menschen die vor den nahenden Russen zu 
fliehen unterwegs waren. Bündel schleppend, mit Schub 
- oder Handkarren, auch mit vollbepackten Kinderwa-
gen, säumten sie die Fahrbahn der Ausfallstraße, die 
schon fast verstopft war von allen möglichen Arten an 
Fahrzeugen, Pferdefuhrwerke, Traktoren mit Anhängern 
, alte Autos, Soldaten in Gipsverbänden, die Arme weit 
ausstreckend, sahen aus wie Figuren aus Horrorfilmen. 
Ich hatte den Eindruck, daß alles, was vier Räder hat 
nach dem Westen unterwegs ist. Sobald sich ein Kraft-
fahrzeug näherte, hielt ich meinen verlockenden Köder, 
die Schnapsflasche hoch, hoffend, daß bald ein Fahrer 
anbeißen würde. 
Es dauerte nicht lange. Ein mit Holzgas betriebener 
Lastwagen hielt an. „ Los, rauf, eh andere aufsprin-
gen.“ Ich warf ihm die Flasche zu. Zwischen Koffern, 
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Schachteln, Matratzen, und weiteren, sicherlich von 
den Flüchtenden überstürzt ausgewählten Habselig-
keiten, saßen, hoch aufgetürmt, Omas, Opas und 
Mütter mit Kindern. Blasse ängstliche Gesichter. Sie 
lächelten mir freundlich zu. Mein Knabengesicht und 
der Kopfverband mögen vielleicht auch etwas Mitge-
fühl erweckt haben. Der Fahrer ließ die Flasche bald 
zu einem aufmunternden Trunk die Reihe umgehen, 
wobei scherzhafte Bemerkungen gemacht wurden. Mit 
Humor erträgt man eben manches leichter. Man sollte 
immer eine gute Portion davon übrig haben! Ich fand 
meinen Platz neben einem Schäferhund, der gar nichts 
dagegen hatte, daß ich nun auch zur Gruppe gehörte. 
Als die Nacht hereinbrach, waren wir in Cottbus. In einem 
Schulgebäude legten wir uns auf die schmalen Bänke 
und versuchten etwas zu schlafen. Am nächsten Tag fuh-
ren wir gegen Mittag durch die weltberühmten Kurbäder 
Karlsbad und Joachimsthal. Unser Fahrer fuhr, glaubte 
ich, kreuz und quer durch den schmalen Landstreifen, der 
noch zwischen der Ost- und Westfront vorhanden war. 
Es hieß, daß nicht weit von hier die amerikanische Front 
sei. Die Dresdner konnten sich noch nicht zur Übergabe 
entschließen. Sie berieten wieder mal und entschieden in 
nördlicher Richtung weiter zu fahren. Ich fuhr nicht mehr 
mit, ich wollte noch heute freiwillig in Gefangenschaft 
gehen. – Viel Glück und vielen Dank, rief ich ihnen zu. – 
Ebenfalls, alles Gute! Als der hoch beladene Lastwagen 
abfuhr, verhüllte er mich für einige Augenblicke in seiner 
schwarzen Abgasfahne. 
Ich stand allein auf der Straße. Ein Mann, der die Szene 
aus dem Fenster eines Hauses beobachtet hatte, rief mir 
zu, ich solle, bevor ich mich auf den Weg weiter mache, 
erst die weiß eingewebten Totenköpfe aus den Kragen-
spitzen meiner Uniform herausschneiden. Die Bevölke-
rung hier sei sehr gereizt, es könnte schlimme Folgen 
haben. Mit einer Rasierklinge, die ich in der Tasche fand, 
befolgte ich seinen Rat. Am Stadtrand sah ich amerika-
nische Panzer stehen. Mit erhobenen Händen ging ich 
auf sie zu. Natürlich war ich etwas aufgeregt. Aber das 
Grundgefühl bei der Übergabe war wie ein ganz tiefes 
Ausatmen. Ich meinte, durch ein riesiges Tor zu schreiten 
und dahinter würde ich bald meinen Bruder Fritz, den 
einzigen Menschen den ich in Deutschland kannte wie-
der sehen. Für mich war der Krieg jetzt aus. Es war der 
4. Mai 1945. In einem Monat würde ich zwanzig Jahre 
alt werden. (am 8. Mai erfolgte durch Admiral Dönitz die 
offizielle Kapitulation der Deutschen). 

Fortsetzung folgt

100 Jahre Freundschaft

Im Mai 1914 lernten sich Michael Wächter aus Agnetheln/
Siebenbürgen und Kurt Richter aus Erlau/Sachsen auf dem 
Bahnhof in Mittweida/Sachsen kurz vor Beginn ihrer gemein-
samen Wanderschaft kennen.
Ihr erster Anlaufpunkt war München. Von dort aus ging es 
nach Rosenheim. Von 12.06. bis 26.09.1914 waren sie in 
Immenstadt  im Allgäu (von wo auch das gemeinsame Bild 
herstammt). Das nächste Ziel war Stuttgart, danach nach 
Karlsruhe bis nach Heidelberg. 

Mit Ausbruch des I. Weltkrieges mussten sie sich leider tren-
nen.

Von beiden wurde in den 60-iger Jahren mehrfach der Versuch 
des gegenseitigen Besuchens unternommen.
Beide Seiten versuchten einander zu besuchen. Von behörd-
licher Seite gab es jedoch immer wieder nur Ablehnungen.
Es war schon eine besonders gute und feste Freundschaft. 
Diese zeigte sich vor allem, als meine Mutter Maria (Mia) 
Knall geb. Wächter nach ihrer Russland - Deportation vom 
01.10.1948 mehrere Monate Aufnahme bei Familie Richter 
in Erlau fand.

Kurt Richter (links) und Michael Wächter (rechts), 
Immenstadt, Allgäu
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Aus den 152 hinterlassenen 
Briefen an ihre Eltern geht 
hervor, dass sie sehr will-
kommen war und sich ge-
borgen fühlte. 

Es war auch in Sachsen eine 
schlechte Zeit und schwere 
Nachkriegszeit, und trotz 
aller Entbehrungen gab es 
auch in Erlau angenehme 
Tage: die Besichtigung der 
Talsperre „Kriebstein“. Mei-
ne Mutter muss sich wirklich 
bei der Familie Richter wohl 
gefühlt haben, - sonst wäre 
„Kurt - Onkel“ nicht der Pa-
tenonkel meiner Schwester 
Annemarie geworden. 

Es gingen die Jahre dahin; zwischen den Freunden und deren 
Familien wurden Bilder ausgetauscht, man machte sich kleine 
Geschenke, oder es gab den regen Briefwechsel. Mit den 
Jahren wurde auch dieser weniger, so dass der letzte Gruß 
am 15.08.1971 die Richters erreichte.
Wir wussten leider nichts mehr voneinander.

Im Jahr 2010 wollte ich wissen, ob es die Familie Richter in 
Erlau noch gibt, oder wer jetzt dort lebt. So fand ich heraus, 
dass ich von meinem jetzigen Wohnort (Kassel) an einem Tag 
nach Erlau fahren kann und auch wieder zurück.

Zwei Tage vor meiner Reise entdeckte ich am 26.12.2010 im 
Netz die Adresse einer Tischlerei Richter in Erlau - vielleicht 
ist das diese Familie?

Nun sollte meine Reise ins Ungewisse beginnen.
Ich packte Kopien von Briefen an Ota von meiner Mutter ein, 
eine Kerze für den Friedhof, Fotokopien von Bildern aus Mut-
ters Album und eine siebenbürgische Keramiktasse, gefüllt mit 
Schokolade in meine Tasche, - nun konnte die Reise begin-
nen.- Am späten Vormittag erreichte ich Erlau, fand Straße 
und Haus -  mit Herzklopfen vor der Haustür. Und klingelte. 
Nach dem zweiten Klingeln stand ein junger Mann vor mir, ich 
entschuldigte die Störung und erklärte mich. Als ich sagte, dass 
ich die zweitgeborene Tochter von Mmmm….bin, da sagte er 
„MIA“ und bat mich ins Haus. Da stellte er mir seinen Bruder 
Thomas und ihre Mutter Inge vor.
Ich wurde zum Mittagessen eingeladen, wir verglichen Fotos 
und gingen gemeinsam auf den Friedhof und stellten die Kerze 
auf  das Richter – Familiengrab.

Damals beschlossen wir, die Freundschaft zwischen den Fa-
milien weiter zu führen.

Das Jahr 2014 brach an und damit unsere “100 – Jahresfeier 
der Freundschaft der Familien Richter – Wächter – Knall“. 

Wir wollten die Freundschaft mit einer Feier würdigen.

Ich wurde nach Erlau eingeladen. Wir feierten das Jubiläum 
und das Osterfest gemeinsam.
Es war so vertraut zwischen uns, als würden wir uns schon 
ewig kennen.
Sie dekorierten den Raum mit gezeichneten Glückwunsch-
karten, die sie vor vielen Jahren von meiner Mutter erhalten 
hatten. Wir  gingen gemeinsam zum Ostergottesdienst und 
verlebten ein paar schöne Tage miteinander.- Mit einem „vor 
Glück hüpfendem Herzen“ fuhr ich nach Kassel zurück.
Als Kind wollte ich doch immer auch einen Bruder haben. 
Jetzt habe ich zwei erwachsene „Brüder“.

Hannelore Knall, Kassel
Matthias und Thomas Richter, Erlau/Sachsen
April/Mai 2016
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Vertreter der siebenbürgischen Pflanzenwelt im eigenen Garten

Groß kann die Freude bei Zucht und Pflege von Pflanzen Siebenbürgens in Gärten unserer neuen Heimat sein. Dabei bedarf 
es eigentlich keines so großen Aufwands, wenn folgendes berücksichtigt wird:

– Beachtung der Bedingungen des natürlichen Standorts der ausgewählten Pflanzenart.

– Schaffung optimaler Umweltbedingungen wie Lichtverhältnisse, Bodenart, Feuchtigkeit, Hanglage und so weiter.

– Eventueller Schutz in strengen Winterperioden.

– Möglichst magere (nährstoffarme) Erde und keine Düngemittel verwenden.

Unter den Bedingungen können Kleinbiotope gestaltet werden, die den Pflanzen entsprechen und somit eine vielfältige Zierde 
der Gärten darstellen. In unseren Gärten können alle Enden und Ecken genutzt werden wie zum Beispiel Sträucher 

– Baumränder, leichte Hanglagen, Terrassen, Uferzonen selbst angelegter Teiche, angehäufte Bruchsteine oder sogar Balkone 
und andere Möglichkeiten.

Diese Standorte können in vier oder mehrere Gartenbereiche eingeteilt werden:

a) Sträucher oder Bäume, die den Schattenpflanzen beziehungsweise den Frühblühern dienen.

b) Gartenteiche oder kühle, nach Norden gerichtete Lagen, welche für feuchtigkeitsliebende Pflanzen geeignet sind.

c) Trockene, magere Böden, nach Süden orientierte Teile eines Gartens, für Steppenpflanzen oder Pflanzenarten, die Tro-
ckenheit und Wärme vertragen.

d) Anlegen von Mini-Steingärten, die den momentanen und alpinen Bedingungen ansprechen. Da fühlen sich Berg- und Al-
penpflanzen ganz wohl. Steine können leicht angeschafft werden; sehr zierend wirken weiße Gesteinsbrocken (Bruchsteine) 
des Jurakalks.

Zu empfehlen sind Pflanzen der siebenbürgischen Flora, welche für die oben genannten Kleinbiotope infrage kämen, wie 
zum Beispiel:

a) Siebenbürgisches Leberblümchen (Hepatica transsilvanica), Diptam (Dictamus albus), Türkenbund (Lilium Martagon), 
orientalische Nieswurz (Helleborus purpurascens), Blaustern (Scilla bifolia), gelber Enzian (Gentiana lutea),  Hundszahn 
(Erythronium dens-canis),  Märzenbecher (Leucojum vernum), Frauenschuh (Cypripedium calceolus).

b) Dichter-Narzisse (Narcissus poeticus), Schachbretttulpe (Frittilaria meleagris), Mehlprimmel (Primula farinosa), Trollblume 
(Trollius europaeus), Alpenglöckchen (Soldanella montana), sibirische Schwertlilie (Iris sibirica).

c) Rumänische Pfingstrose (Paeonia tenuifolia), siebenbürgische Salbei (Salvia transsilvanica), Federgras (Stipa sp.), Federnelke 
(Dianthus spiculifolius),  roter Natternkopf (Echium rubrum), Adonisröschen (Adonis vernalis), Kreuzenzian (Gentiana cruciata).

d) Alpenbalsam (Erinus alpinus), Siebenbürgisches Hyazinthchen (Hyacintella leucophaea), stängelloser Enzian (GEntiana 
acaulis), Karpathen-Glockenblume (Campanula carpatica), Rosmarin Seidelbast (Daphne cneorum), siebenbürgische Alpen-
rose (Rhododendron Kotschy – bzw. im Handel Rh. Ferrugineum), Arnika (Arnica montana). 

Die Mehrheit dieser Arten liebt kalkhaltige Böden, mit Ausnahme der Alpenrosen. (siehe Fotos)
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Die Pflege dieser Pflanzen ist einfach und kann der Natur überlassen werden. Einige Arten sollten stets ungestört an ihrem 
Ort verbleiben, andere brauchen einen Winterschutz (Reisig, Mulch, oder Zweige von Nadelhölzern). Wichtig ist es auch eine 
entsprechende Erdmischung vorzunehmen, dabei muss auch auf den Säuregehalt (PH Wert) des Bodens geachtet werden. 
Es gibt Arten, die dulden nur sauren Boden (keinen Kalk) oder Kalkwasser), andere lieben basische (kalkhaltige) Erde. Die 
Mehrheit wächst am besten auf neutralem Boden. (pH = 7) In trockenen Perioden des Jahres sollte mit gestandenem Lei-
tungswasser oder aus Regenwasserreserven gewässert werden. 

Woher können nun Pflanzenarten der siebenbürgischen Flora 
beschafft werden?

– Aus Saatgut (Handel oder privat), Keimbedingungen bitte 
beachten
– von Gartenliebhabern unserer Landsleute
– aus dem Handel (Hagebau, Hornbach und andere)
– Staudengärtnereien aus Deutschland (Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen Bayern und so weiter, der Niederlande 
oder aus Österreich
– aus Katalogen, die man sich zuschicken läst. 
Alle aufgezählten Pflanzenbeispiele stehen wegen ihrer Sel-
tenheit und strengem Naturschutz und dürfen nicht an ihrem 
natürlichen Standort nachgestellt oder in jedwelcher Form 

oder geplündert werden. Die beigelegten Fotos dieser seltenen, von mir gezüchteten Pflanzenarten als auch den angelegten 
Steingärten, sollen zum besseren Erkennen beim Anschaffen dienen.

“Ohne Mühe früh und spät, wird dir nichts geraten. Der Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten.“
(Alter Spruch an einer Hauswand in Karlsruhe)

Karl-Heinz Gross, Karlsruhe

Von Karl-Heinz Gross eingerichteter Mini-Steingarten
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Wa men Iwergruiß sich froaindert håt.

Von Christian Lang

Et wour niet ānen esui wa et iänzt äs, dåt em sich long um 
Huändschen fārt, em seil sich kiennen līren; und līrt sich jo 
doch niet kiennen; em froaindert jo nouch ānen „Katzimsack“ 
– åder drio zeläizt froaindert em sich eiwen, wial em miëß.
Wuot saul ech ich nouch vill iwer diet erzeilen, er wäßt jo wa et 
hetzedoich gaut. De mausten froaindern sich esui zwäschen 
20-30 Gioren.
Frāer geng daut ållend vill schnäller. De Muotter sauch dernio, 
dåt se de Duichter „ainder de Haif“ bekäim.
Esui geng et och mener Iwergruiß. Se hieß Sofia, åwer em siot 
er derhaum „Fisken“. Se wour komm 14 Gior und schuin wuart 
Hochzet gemoucht. Men Iwergruißvoiter der Michael Glätzer 
wour och nuar 18 Gior. Genåch geit, se wouren froaindert und 
det Fisken wour ainder der Haif.
Se wunten esui gang fruaindert ba menen Iweriwergruißäldern, 
ålsi ba äntsenen Äldern.
Aust käin iowend, kit men Iwergruisvoiter mät dem Woijen vum 
Fäild haumen gefoairen und kraischt vuir dem Duir: „Fisken 
mouch det Duir åf.“ – Et wour åwer nechen Fisken derhaum.
Men Iweriwergruiß lauft schnëil und moucht det Duir åf, end 
set än der Gåß dio oiwen, e poär Mäitscher Pilla spillen. Wa se 
näier kit kraischt se: „Fisken kåm haumen und mouch Paliokes, 
der Misch äs vum Fäild haume kun“.

Wie meine Übergroßmutter (Urgroßmutter) geheiratet hat.
Es war nicht immer so wie es jetzt ist, dass man sich lange 
am Händchen führt, um sich kennen zu lernen; und lernt sich 
doch nicht kennen; man heiratet ja immer noch „Katzimsack“ 
(die Katz im Sack) – oder man heiratet letztendlich eben, weil 
man muss.
Was soll ich euch noch viel darüber erzählen, ihr wisst ja wie 
das heutzutage geht. Die meisten heiraten mit 20 – 30 Jahren.
Früher ging das alles viel schneller. Die Mutter achtete darauf, 
dass sie die Tochter „unter die Haube“ bekam.
So ging es auch meiner Urgroßmutter, sie hieß Sofia, aber 
man nannte sie daheim „Fisken“. Sie war kaum 14 Jahre alt 
und schon wurde Hochzeit gefeiert. 
Mein Urgroßvater der Michael Glätzer war auch nur 18 Jahre 
alt. Gut genug, sie waren verheiratet und die „Fisken“ war 
unter der Haube.
So jung verheiratet wohnten sie bei meinen Ururgroßeltern, 
also bei ihren Eltern.
Einmal, gegen Abend, kam mein Urgroßvater mit dem Wagen 
vom Feld nach Hause gefahren und ruft vor dem Tor: „Fisken 
mach das Tor auf!“ – Es war aber kein Fisken zu Hause.
Meine Übergroßmutter läuft schnell und macht das Tor auf und 
sieht in der Gasse nach unten ein paar Mädchen Ball spielen. 
Als sie näher kommt ruft sie: „Fisken komm heim und mach 
Maisbrei, Misch ist vom Feld heimgekommen!“

Das Ehepaar hatte 12 Kinder und 521 Nachkommen in 
acht Generationen.

Am Tag des Hanklichbackens mussten auch die Suppenhühner „dran glauben“
Vorbereitungen zur Hochzeit von Tinzi Andree mit Karl Filp, 1957

erste Reihe von re. nach li.: Sauer Mitzi, Tinzi Andree, Weber Maio mit Gudrun Mildt (Wagner) auf dem Schoß, 
Brenner Hanna, Andree Tinni, zweite Reihe von re. nach li.: Mildt Gertrud, Sill Fissi, (dahinter 2x unbekannt), 
Knall Frieda, Wächter Hanni, Maurer Emmi, Brenner Friedchen, Brenner Hanni, Sill Tillchen, Tamasch Tinni, 

Schenker Anna, Andree Minni, Schenker Treni, Zaungast: Brigitte Brenner (Schuller)
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Aufgeschrieben von den Schwestern Ingrid Thellmann, 
geb. Sill und Renate Schulleri, geb. Sill, Sächsische 
Schreibweise geprüft von Doris Hutter

Miondich/Montag

Um Miondich wäischt em de Wäisch sich weiß
Am Montag wäscht man die Wäsche schön weiß
Da em um Siångdich gezuijen huoit ais
Die man am Sonntag ausgezogen hat.
Hurtig, hurtig nuar getummelt, säch ha huoist te Sauf,
Hurtig, hurtig, nur getummelt (österr. korrekt), schau hier hast 
du Seife,
Gëid gedrecht och guar niët grißlich, äimder neche kauf.
Gut getrocknet und auch nicht rauh, eine andere sollst du 
nicht kaufen.
Åwwer nuar mät Sauf och Soda äs et niët gediohn,
Aber nur mit Seife und Soda ist es nicht getan,
Ropsche miëst te, ropsche miëst te, 
Schrubben musst du, schrubben musst du, 
Dänn de Wäisch wäll vun Årberd siohn.
Denn die Wäsche will von Arbeit sprechen.

Daistich/Dienstag
Der Daistich fahrt dich än de Guairte mät Räichen och mät Hah,
Der Dienstag führt dich in den Garten mit Rechen und mit 
Harke,
Tummel dich, dänn der Guairten äs e Späjel fuir de Fraa.
Tummel/beeile dich, denn der Garten  ist wie ein Spiegel für 
die Frau.
Stoppen miëst te ëiverdraußen, 
de Plinzger wall‘n sen och begaussen.
Setzen/stecken (bepflanzen) musst du unverdrossen, 
die Stecklinge möchten auch gewässert werden.
Stiëßt åf dem Streifen e Mouterhauf eråff
Erscheint auf dem Beet ein Maulwurfhügel
Drio ginn ech dir en gëid Lihr, påss åff:
Dann gebe ich dir einen guten Rat, pass auf
Stäch en Huantert än de Ëird, 
dëin hëi guar niët reche wiard (=möchte).
Steck einen Holunderstab in die Erde, 
den möchte er nicht riechen.
Åwwer liosse mir diës Årberd asem gange Moun??
Ach, sollte diese Arbeit  eventuell der junge Mann (Bräutigam) 
machen??

Mättich/Mittwoch
Der Mättich äs der Dåuch zem Båcken
Der Mittwoch ist der Tag zum Backen
Ih‘ der Dauch äs ugebrauchen, 

haußt et ais dem Baat gekrauchen
Eh‘ der Tag ist angebrochen, heißt es aus dem Bett gestiegen.
Änne nuar e kitzgen Wåsser schitt 
und knëiden bäs der Dauich Bliose gitt
Gib immer nur ein wenig Wasser dazu
und knete bis der Teig Blasen wirft.
Hiëtze miëst tëi gëid fuir ållem, 
wuann te wällt, det Bruit såll quallen
Du musst gut einheizen (den Backofen), 
wenn das Brot gelingen soll.
Säch: det Bruit – et äs gewuarden – niët en Diotze drunn
Schau das Brot, es ist gut gebacken – keinTeigauslaufen dabei.
Mir sialle sahn, koust tëi dich fruaindern: „Niamm und 
schnett et unn!“
Wir möchten prüfen, bist du reif zum Heiraten  „Nimm und 
schneide es an“

Dånnerschtich/Donnerstag
Der Dånnerschtich äs än der Mättemt, e äs um lichsten 
drunn
Der Donnerstag ist in der Mitte, er ist am schlechtesten dran,
Ålle Årberd äs gediohn, em fäit och nästmi unn
die ganze Arbeit ist getan, man fängt nichts mehr Neues an.
Duaram näih und saum und fläck
Deshalb nähe, säume und flicke
wirscht dir munch e Kretzer spuairen och en grëime Bläck.
wirst dir manch einen Kreuzer sparen und auch manch schie-
fen Blick.
Mät dem Moun äs‘t niët zem Spaaßen
Der Mann versteht keinen Spaß  
Wuann’t un‘t Zuaile gaut
Wenn man bezahlen muss
Dänn hëi koun et niët begraifen, wuair daut ållest gaut?
Denn er kann es nicht verstehen, wohin das alles geht.

Freddich/Freitag
Um Freddich måucht em et sich leicht, 
än‘t Däppen em en puair Buine schmeißt
Am Freitag macht man es sich leicht, 
ein paar Bohnen man in den  Topf schmeißt
Drio koun de Fraa åff de Muairt prieple giohn bäs se äs maad
Dann kann die Frau auf den Markt schwatzen gehen bis sie 
müde wird
doch wuann se haume kitt, senn de Buinen ugebraat.
doch als sie nach Hause kommt, sind die Bohnen angebrannt.
E Schimpfer widd et vumm Moun nëi ginn 
Schimpfen wird nun wohl der Mann
Doch wuott hälft et, det gëid Äißen äs hinn.
Doch was hilft das, das gute Essen ist hin, 
Än der Nuit 

Die Wochentage, vorgetragen auf den Hochzeiten in Agnetheln
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äßt em Bauflesch mät Bruit.
In der Not isst man Speck mit Brot.

Sånniowend/Samstag
Der Sånniowend äs der Dauch zem Puizen
Der Samstag ist der Tag zum Putzen
Duaram åff de Fianster, åff de Fianster, lioss de Stäifker 
aißen zahn
Deshalb die Fenster öffnen,  die Fenster öffnen, lass den 
Staub ziehen
Vunn de villen Wouchendaajen bleift munch alldäst hah.
Von den vielen Wochentagen bleibt einiges hier liegen.
De Stäif sault tëi wäschen ais ållen den Laadschern
Den Staub sollst du wischen aus allen Schubfächern
den Arren (Fussboden) sault tëi ropschen wa en Paliokes-
braadschen
Den Fußboden schrubben, sauber wie ein Palukesbrettchen
Och de Fianster miëßt tëi wäschen, de Mäcken hådden se 
årch beschässen.
Auch die Fenster musst du putzen, die Fliegen hatten sie 
beschissen.

Siångtich/Sonntag
Um Siångtich wuann de Gliok uschlaut, 
Am Sonntag, wenn die Glocke läutet.
mätt dem Gesangbiåch em än de Kirch nëi gaut.
Mit dem Gesangbuch in die Kirche man geht.
Än dem kahle Guotteshais 
räist em vunn der Årberd ais 
In dem kühlen Gotteshaus,
ruht man von der Arbeit aus
Mäir äs de Praddich och nuar klaun,
Ist die Predigt auch noch so klein
nitt em diannich ahnen äst mätt haum.
etwas nimmt man immer mit heim.
Ha wäll ech dir äst nëi siohn:
An dieser Stelle möchte ich dir was sagen
Niamm vunn hett un än de Kirch och denne gange Moun.
Nimm ab heute auch deinen jungen Mann mit in die Kirche

von rechts: Johanna (Henz) Henning verh. Breckner, Gerda Lutsch verh. Breckner
Hedda Henning verh. Schuster, Ilse Sauer verh. Henning, Rita Binder verh. Breckner, 

Christine (Tinzi) Andree, verh. Filp/Eis, Frieda Sill verh. Knall
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Abschied vom Junggesellenleben 
In meinem Heimatort Agnetheln gab es die üblichen Feste 
über das ganze Jahr verteilt, wie sie in den meisten Städten 
und auch in den Dörfern in Siebenbürgen anzutreffen waren. 
Dann gab es auch einige Besonderheiten, teils an die Zünfte 
gebunden, Feste, die es nur bei uns gab. Eines von diesen 
war der Abschied vom Junggesellenleben, bekannt unter dem 
ungarischen Namen „Legenbutsch“. Warum die ungarische 
Bezeichnung sich eingebürgert hatte weiß ich nicht zu erklären. 
Es war ein Fest mit viel Essen und Trinken, das der Jüngling, 
der sich verlobt hatte, seinen Freunden gab, also Abschied 
vom Junggesellenstand nahm. Zu Weihnachten und Ostern 
waren immer die meisten Verlobungen, so war dies Fest in 
den Wochen danach.

Es war Mitte der Dreißigerjahre, ich war auf der Hochschule, 
da hatten sich am Weihnachtsfest besonders viele verlobt. Es 
waren so vier bis fünf Männer, die heiraten wollten. Lauter Män-
ner mit guter finanzieller Lage. Nun hatten sie zusammen zum 
„Legenbutsch“  eingeladen. Im kleinen Saal des Restaurants 
„Zur Traube“, das nun nach dem Tode vom alten Breckner, 
Schiga genannt, von seinem Schwiegersohn, dem Misch Sill 
und dem Dorchen, seiner Frau, geleitet wurde. Bei ihm kostete 
der Wein immer etwas mehr als in den anderen Lokalen, dafür 
war er auch besser. In der „Traube“ gab es nie schlechten 
oder gepanschten Wein. Die Küche war auch immer gut, dafür 
sorgte Dorothea, die Tochter vom alten Schiga mit einer tüch-
tigen Köchin. Zunächst waren wir alle etwas aufgebracht. Sie 
hatten sich zusammen gemacht, also im Kollektiv sollte das 
Fest über die Bühne gehen, damit sie billig durch die Sache 
kämen. Statt fünf Festen gab es nun nur eines.
Für den Samstag im Januar war das Fest angesetzt. Wir, die 
Studenten der Hochschulen, waren auch noch in Ferien, so 
waren wir mit von der Partie. Am Tisch waren also fünf bis 
sechs  Männer mehr als normal dabei. Zusammen mögen wir 
so 30 Mann gewesen sein. Lauter gute Esser und gute Trinker. 
Das Menü war das übliche: Tokane vom Rind mit Kartoffeln 
und Sauerkraut. Schwarzer Kaffee mit warmen Palatschinken 
und Krapfen, dazu Wein und Bier. Um Mitternacht dann noch 
Krautwickel und wieder Kaffee. Bis die Gesellschaft beisam-
men war, war es gut halb neun Uhr geworden. Das Essen 
war sehr gut und reichlich. Der Tisch wurde präsidiert vom 
ewigen Junggesellen, Willi Fernengel, allgemein unter Joachim 
in Agnethlen bekannt. Er saß an der Spitze der langen Tafel 
und ließ es sich gut schmecken. Zum Programm von einem 
„Lengenbutsch“ gehörte immer auch eine Rede von Joachim. 
In dieser zählte er dann immer alle Schandtaten der Gastgeber 
aus ihrer Jugend auf. Selbstverständlich wurden diese immer 
recht schön ausgeschmückt und einiges dazu gedichtet. Auch 
diesmal ertönte aus der Tischrunde: „Joachim, die Rede“! Er 
folgte sogleich der Aufforderung, das Reden machte ihm Spaß 
und keine Schwierigkeiten. Er redete gut und immer recht 
witzig. „Höher“, war die Forderung der Runde. Joachim stieg 
auf den Stuhl. „Noch  höher“ tönte es aus der Tischrunde. Als 

er versuchte auf den Tisch zu steigen, wie es von ihm verlangt 
wurde, hob sich der Tisch am unteren Ende und alles von 
der Tafel, mit Joachim an der Spitze, landete am Boden: die 
Schüsseln mit der Tokane, die Flaschen, Gläser und das ganze 
Besteck. Für den ersten Augenblick waren alle recht schockiert, 
die Stimmung war gebrochen. Der Schaden an Porzellan und 
Glas war groß. Dem lieben Joachim war nichts passiert, er 
erhob sich in aller Ruhe und sagte: „Scherben bringen Glück“. 
Mithilfe des Küchenpersonals und von uns allen wurde alles 
aufgeräumt und die Unterhaltung ging weiter. Es war dies das 
erste „Lengenbutsch“ ohne die Rede von Joachim. Es hatte 
ihm doch die Rede verschlagen. Bei der Abrechnung hatten 
die fünf Gastgeber für Glas und Porzellan mehr zu bezahlen 
als für Speisen und Getränke so war ihre Rechnung, zu fünft 
mit einem einzigen „Lengenbutsch“ recht billig durch die Sache 
zu kommen, doch nicht aufgegangen. Unser liebes Agnetheln 
hatte für Wochen ein neues Gesprächsthema.

Einzige Folge der ganzen Sache: Joachim war nie mehr zu 
bewegen auf den Tisch zu steigen um eine Rede zu halten. 
Reden hält er auch heute noch gerne, aber nur wenn er festen 
Boden unter den Füßen hat. Eines Tages hat er dann auch 
geheiratet. Spät, aber doch, und seit damals hat er nun auch 
immer festen Boden unter den Füßen.

Die Feier des „Lengenbutsch“ in Agnetheln lebt aber nur noch 
in der Erinnerung von denjenigen, die einmal an einer solchen 
teilgenommen haben. Diese sind nur noch wenige an der Zahl.

Diese Zeilen schrieb Dr. Walter Erich Ehrmann 
in den Jahren 1983-1988 in Heilbronn.

HOG-Nachrichten

Hedda Schuster (geb. Henning) mit Urenkelin Mila  
(Tochter von Carmen, Layouterin des Agnethler Blattes)

Herzlichen Gückwunsch zum 90. Geburtstag!
Unsere Mutter, Gruis und Urgroßmutter ist am 6. Juni 2016  

neunzig Jahre alt geworden. Wir freuen uns und 
sind sehr dankbar für so viele Jahre mit ihr.

Ingeborg Schuster & Ute Popa-Schuster mit Familie
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Der Verein Prietenii Mocăniței besuchte 
Berlin und Neresheim

Im Jahr 2009 haben Studenten und junge Ingenieure aus 
Hermannstadt, allesamt Eisenbahn- begeisterte junge Men-
schen, die ihre Freizeit sinnvoll gestalten wollen, den Verein 
„Prietenii Mocăniței“ (Freunde der Wusch) gegründet. Ziel des 
Vereins ist es, die Schmalspurbahn zwischen Hermannstadt 
und Agnetheln wieder zu beleben und somit das benachtei-
ligte Harbachtal touristisch aufzuwerten. Die Aufgaben, die 
sich stellen, sind vielseitig und zum Teil fast unüberwindbar. 
Die Strecke, welche seit 2001 nicht mehr befahren wurde, 
muss instand gesetzt werden, es fehlen zum Teil Schienen, 
Bahnschwellen, Schrauben, Metallplatten usw. Vier Waggons 
konnten die Freunde vor der Verschrottung retten. Aber auch 
Brücken und Gebäude sowie Wassertürme müssen saniert 
werden. Die Strecke muss vom Unkraut befreit werden. Mit 
viel Arbeit und Mühe konnte ein Waggon soweit hergerichtet 
werden, dass man 2017 damit fahren kann. Bisher sind 3,5 km 
von Cornățel in Richtung Holzmengen (Hozman) befahrbar, Ziel 
ist es bis Sommer 2017 noch zusätzlich 3 km der Strecke bis 
Holzmengen zu sanieren. Bisher sind schon Fahrten an den 
„Zilele Mocăniței“, den Tagen der Wusch organisiert worden. 
Die Lokomotive musste ausgeliehen werden, da das Geld 
(15000 € für die Diesellokomotive, oder 100000 € für eine 
Dampflokomotive) fehlt. Viele Schritte sind getan, ein Berg 
von Arbeit wartet noch.

Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit 
dieses Vereins, hat MdB Dr. Bernd Fabritius, in Agnetheln 
geboren, neun Mitglieder des Vereins „Prietenii Mocăniței“ zu 
einer Bundespressefahrt nach Berlin, Ende Juni bis Anfang Juli 
eingeladen. Ich durfte die Gruppe auf dieser Reise begleiten. 
Bei herrlichem Wetter in entspannter Atmosphäre besuchten 
wir das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand, das Dokumentationszentrum 
Topographie des Terrors, den Plenarsaal des Deutschen Bun-
destags, wir besichtigten die Kuppel des Reichstagsgebäudes, 
das Sony-Center am Potsdamer Platz, das Olympiastadion, die 
Siegessäule, die Fan Meile am Brandenburger Tor, nicht zuletzt 
die Berliner Mauer/ East Side Gallery usw. Selbstverständlich 
waren wir auch in der bayrischen Landesvertretung, wo sich 
die Möglichkeit der Diskussion mit dem Abgeordneten ergab.

Im Anschluss an die Berlin-Fahrt durften die „Prietenii 
Mocăniței“ in Neresheim den Schmalspurbahnverein „Härts-
feld-Museumsbahn“ besuchen. Der Abstecher nach Neres-
heim war von Dr. Hans-Joachim Klöss, Regionalgruppe Her-
mannstadt-Harbachtal organisiert und wurde durch Spenden 
finanziert. 
Der Neresheimer Verein arbeitet ähnlich und musste sich 
anfangs auch gegen Schwierigkeiten durchsetzen, erfährt 
aber heute Unterstützung von vielen Seiten. Der Gedanken-
austausch gestaltete sich hervorragend und war für beide 
Seiten gewinnbringend. Ein erster Schritt für eine mögliche 
Partnerschaft der beiden Vereine ist getan.

Die Prietenii Mocanitei mit Dr. Bernd Fabritius               Foto: Radu Tompa
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In Neresheim hatten die Freunde 
der Wusch Gelegenheit die Ar-
beitsweise und Strukturierung 
dieses Vereins kennen zu lernen. 
Drei Vereinsmitglieder begleiteten 
uns den ganzen Tag und waren 
zu Erklärungen bereit. Die Neres-
heimer organisieren jährlich drei 
themenbezogene Bahnfahrten mit 
zahlenden Gästen, ähnlich wie der 
Mocănița-Verein. Am Abend konnten 
die „Prietenii Mocăniței“ ihre Leis-
tungen anhand von Bildern und 
eines kleinen Films vorführen, die 
Neresheimer waren sehr angetan. 
Es wurde gefachsimpelt und Er-
fahrungen ausgetauscht. Sprach-
schwierigkeiten bestanden keine, 
man unterhielt sich auf Deutsch, 
Englisch und Rumänisch. Am zwei-
ten Tag zeigte uns ein Neresheimer 
Vereinsmitglied ein Bahngebäude, 
welches gerade vom Verein saniert wird, auch das war sehr 
aufschlussreich. Zum Mittagessen wurde gegrillt, danach ging 
die Reise zuerst Richtung München und von da über Wien 
und Budapest nach Hermannstadt.
Die Neresheimer wollen die Schmalspurbahnen in Rumänien 
besuchen und haben ihren Besuch bei den „Prietenii Mocăniței“ 
schon angekündigt.

Die Bahnstrecke Schäßburg – Agnethlen wurde1896 in Betrieb 
genommen, die Strecke nach Hermannstadt erst 1910. Die 
Schmalspurbahn wurde zur Zeit Österreich –Ungarns unter 
wesentlicher sächsischer Beteiligung gebaut. In einem Diplom 
der Bahn an den Agnethler „Hochlöblichen Musikverein!“  vom 
Dezember 1897 liest man:
„Die Schässburg-Agnethler Eisenbahn ist zwar klein und be-
scheiden; doch immerhin der Anfang des eisernen Netzes, 

welches das siebenbürgische Sachsenland mit sich selbst 
und mit unserem Vaterlande eng und innigst verbinden soll. In 
volkswirtschaftlicher Beziehung besitzt sie für die Zukunft, und 
für das Wohl dieses Landes eine unermessliche Tragweite, 
und ohne Zweifel wird sie die gebrachten Opfer belohnen.-„
Es unterzeichnen außer dem Direktor Edmund v. Bodány, 
die Beamten Klusch Josef, Teutsch, Folberth. Die weitere 
Geschichte kennen wir.

Die Schmalspurbahnen sind als technisches Kulturgut anzu-
sehen und deswegen förderungswürdig. Durch die Einladung 
nach Berlin hat Dr. Bernd Fabritius seine Unterstützung des 
Hermannstadter Vereins unterstrichen.

Wer sich näher informieren möchte findet die Homepage der 
„Prietenii Mocăniței“ unter (http://www.sibiuagnitarailway.com/

index.php). Es wäre schön, wenn sich viele Unterstüt-
zer finden könnten. Auch kleine Beträge helfen weiter.

Konten zur Unterstützung der Wusch-Freunde:
Asociația Prietenii Mocăniței bei der Banca Transil-
vania în Sibiu:

EUR: RO75BTRL03304205S48081XX
RON: RO03BTRL03301205S48081XX 

Helga Lutsch

Freunde Mocanitei  Neresheim        Foto: Dr. Hans-Joachim Klöss

Freunde Mocanitei mit Neresheimern        Foto: Dr. Hans-Joachim Klöss
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Da nicht mehr alle Erben der Grüfte-Inhaber auffindbar sind und es teilweise auch keine Nachkommen mehr gibt, haben die 
Kirchengemeinde Agnetheln und die Heimatortsgemeinschaft (HOG) die Kosten für die Renovierung (3500 €) je zur Hälfte 
übernommen. Es gehört zu unserer Kultur, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, die Grüfte nicht verfallen zu lassen. Damit die 
Schäden nicht sofort wieder auftreten wollen wir, vorausgesetzt dass wir an die Rückwand herankommen, dort eine Drainage 
oder Rigole machen. Zur Unterstützung dieses Vorhabens können Interessierte auf das Konto der HOG nach Belieben spenden.

Alt

Alt

Neu

Neu

Aufruf zur HOG Reise
Zur Lutherfeier findet im August 2017 in Hermannstadt ein großes Sachsentreffen statt. Hans Walther Zinz organisiert für 
die HOG Agnetheln eine Fahrt vom 03.08. 2017 bis 12. oder 13.08.2017 zu diesem Ereignis. Wir werden von Heilbronn 
aus starten. Vom 04.08.- 06.08.2017 werden wir in Hermannstadt die vielen Festveranstaltungen besuchen und den 
Trachtenumzug mitgestalten. Bringt bitte eure Trachten mit. Da die Nachfrage groß ist, werden wir bei der Anmeldung 
die Trachtenträger zuerst berücksichtigen. Gleichzeitig startet aus Neuburg an der Donau Reinhardt Reißner. Seine 
Gruppe wird uns „den Marsch blasen“. Vom 07.08.-11.08. wohnen wir dann in Agnetheln und besuchen verschiedene 
Gemeinden des Harbachtals. Am 11.08. oder 12.08.2017 verabschieden wir uns von Agnetheln und treten mit vielen 
neuen, hoffentlich erfreulichen Eindrücken und Erlebnissen den Heimweg an. Ankunft in Heilbronn am 12.08. oder 
13.08.2017. Bitte richtet eure/Ihre Vormerkung an Hans Walther Zinz, EBT-Europa Bustouristik Tel. 07131- 626101.
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Fotograf: Horst Stirner

Fotograf: Horst Stirner

Fotograf: Horst Stirner

Kinder, von links: Emilie Stirner, Anne-Sophie Stirner, Leon Binder, Lara Binder, Alexa Stirner
Erste Reihe, von links: Gerhard Binder, Juliana Bahmüller, Marianne Brenner, Doris Hutter, Gertrud Sturm, Markus Theiss, 

Hiltrud Theiss, Karin Zinz, Hans Walther Zinz, Ilse Hohenecker, Gudrun Drotleff, Elfriede Frank, Anna Lena Binder, Otto Drotleff
Zweite Reihe, von links: Georg Hutter, Lang Christian, Horst Stirner, Heinz Oczko-Theiss, Axel Theiss, Dieter Wellmann, 

Günther Folberth, Klaus Folberth, Reiner Dietmar, Albert Glätzer, Roth Hans-Georg fehlt auf dem Bild.   Foto: Georg Hutter

Fotograf: Hans Frank

Puppen 

So wie diese Miniaturtrachten 
der Puppen erstellt werden, 
kann man sie auch in 
Original bei Elfriede Frank 
bestellen: 

Züricher Straße 36, 
90431 Nürnberg, 
Tel: 0911-6588352,
E-Mail: Franky06@online.de

Dinkelsbühl 2016
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Ja, wer hätte das gedacht, heute am 25. Juni treffen sie 
sich zum sechsten Mal und wieder in Bad Kissingen.                                                                                                               
Und was hat dieser Jahrgang Besonderes? Er wurde 75 und 
hat seit 61 Jahren die Hauptschule in Agnetheln verlassen. Ja, 
dann erscheint  doch noch das Besondere. Die 1. – 4. Klasse 
hat zwei Parallelklassen A + B, aber zur 5. und 6. Klasse 
kommt noch eine dritte, die C, dazu. Es sind dies die vielen 
neuen Schüler aus der Umgebung, die Platz brauchten. Und 
was ist da so besonders? In der 7. Klasse verschwindet die 
Klasse C wieder. Es schrumpft alles wieder 
auf zwei Klassen, auf A + B.   Wohin ist 
sie entschwunden? Genau weiß man es 
nicht. Sie ist einfach weg. Aus dieser Zeit 
konnten die Adressen von 83 Kameraden 
gefunden werden, aber nur 15 fanden den 
Weg zu diesem Treffen, mit ihren Partner 
waren wir 24. Leider haben uns bereits 16 
Klassenfreunde für immer verlassen. 16 
Freunde, die wir nie mehr treffen werden.                                                                         
Die Zeit bleibt nicht stehen. Auch wir sind 
Rentner geworden, was aber nicht bedeutet, 
dass es für diesen Jahrgang eine Besonder-
heit wäre. Es ist ganz wie bei den anderen 
Jahrgängen auch. Wir sind munter, trotz 
einiger Wehwehchen. Es zwickt mal hier, 
dann wieder da und wenn wir zusammen 
sitzen, ist alles vergessen. Die Demenz hat 
uns verschont und Alzheimer kennen wir 
nicht. Stöcke brauchen wir nicht, höchstens 
zum Abwehren der Mücken.
Selbst der Himmel sah mit Wohlwollen auf 
uns herab. Bei schönem Wetter konnten 
wir im Bus die Rhönfahrt richtig genießen. 
Einen herrlichen Blick auf die Stadt hatten 
wir von der Burgruine „ Botenlaube“.
Wir fahren weiter nach Ostheim und besu-
chen dort die Kirchenburg. Ich fotografiere. 
So bleibe ich etwas zurück. Genieße hier 
für kurze Zeit die Ruhe und versetzte mich 
in die alten Zeiten. Höre das Kinderlachen 
aus der Lateinschule, welche bereits 1580 
innerhalb der Burg erbaut wurde. Kann die 
Glocken der großen Kirche, der Michaelis-
kirche, die 1556 evangelisch wurde, hören. 
Höre das Blasen des Burghüters. Er warnt 
vor den anrückenden Feinden, sehe die 
Menschen die in den  Burghof kommen, 
mit dabei ihre Tiere und Lebensmittel, wel-
che sie dann in ihren 70 Kellern verstauen. 
Ich glaube den Glockenklang der Waagglo-
ckenuhr aus dem 16. Jahrhundert wahr zu 
nehmen. Bis 1907 war sie noch in Betrieb.                                                                                                                 

Ich gehe am Burggraben entlang. Eine Besonderheit. Die Au-
ßenmauer ist 5 m hoch, die Innenmauer 8 m und dazwischen ein 
7,5 m breiter Graben. Platz für viele Feinde. Einmal drinnen und 
von der Verteidigung beschossen, kam keiner mehr lebend he-
raus. Es war eine Falle. Da wäre auch ich hinein getappt. Ich ver-
lasse lieber  diesen Ort, bevor mich die Todesschreie erreichen. 
Mit dem Slogan „ Glauben & Genießen“ lockt uns das Klo-
ster Kreuzberg. Ich glaube gerne und genieße das Essen. 
Wieder  zurück, das obligatorische Gruppenfoto. Kaffee und 

Ganz unten Schuller Arnold  Unten v.l. Zimmermann Emma, Orendi Leonhard (Linert), 
Orendi Katharina, Ehrmann Gertrud, Schuller Inge, Hirsch Peter   

Mitte v.l. Rottmann Irmgard, Rottmann Andreas, Wagner Horst, Lang Dieter, Herberth 
Gerhard, dazwischen: Hirsch Gerlinde geb. Ziegler, Lang Harald, Wagner Wiltrud

Oben v.l. Wayand Werner, Zimmermann Michael, Fernengel Ernst, Schuster Roland, 
Hager Jörg, Gunne Diethard, Fernengel Ilse geb. Markeli

Die Klassen des Jahrgangs 1941 lassen grüßen

Unten v.l.  Katharina Orendi geb. Zielmann, Ehrmann Gertrud, Inge Schuller geb. 
Graef, Hirsch Peter  Mitte v.l. Rottmann Andreas, Horst Wagner, Lang Dieter (Tossi), 
Herberth Gerhard, Lang Harald ( Buschi)   Oben v.l. Wayand Werner (Fips), Zimmer-
mann Michael, Fernengel Ernst, Schuster Roland, Hager Jörg, Gunne Diethard (Dit)
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Kuchen wartet und dann konnte der Klassenabend beginnen. 
Durch die Fotomontage von Rottmann Andreas erleben wir 
noch einmal einige Klassentreffen.
Dieses Treffen endet am Sonntag mit einem Gottes-
dienst der ehemaligen Kirchenangestellten aus Mediasch. 
Danach dann der Abschied. Er endet auf dem Parkplatz. Wer 
dachte, wir wären gleich eingestiegen, hat sich geirrt. Man 
hatte doch noch so viel zu sagen, zu erzählen  und zu be-
sprechen. Wäre abends nicht das EM Fußballspiel Deutsch-
land mit Slowakei gewesen, wir ständen heute noch dort. 

Aber keine Angst, im Mai, am 27. – 29., in zwei Jah-
ren, 2018, können wir die Gespräche weiter führen. 
Vielleicht sind wir dann wieder mehr.  Bad Kissingen und Um-
gebung  sind für viele Überraschungen gut. Man kann noch viel 
sehen und unser Gesprächsstoff ist lange noch nicht versiegt 
oder beendet.

Wiltrud Wagner, Geretsried

PS: Ich hätte noch eine Frage: Wer weiß den oder die 
Klassenlehrerin in der 6 B.?

Auf zum neuen Urzelgrillfest
Widersprüchlicher konnte die Wettervorhersage zum Urzel-
grillfest in Peter Wagners Werkstatt, am 17. Juli in Geretsried, 
nicht sein.
Am Vortag, am gleichen Tisch, zur gleichen Zeit, sahen wir uns 
das kommende Wetter auf zwei verschiedenen Smartphones 
an. Das eine zeigte Sonne, gegen Abend Regen (dies kennen 
wir schon zur Genüge in diesem ganzen Jahr), das andere 
zeigte gleich für Sonntag nur Regen. So, nun lieber Petrus, 
jetzt kannst du es dir aussuchen. Und welches hat er genom-
men? Ist doch klar, das mit Ganztagsbewölkung.
Für Peter kein Problem: Aus der Werkstatt wurde Biergarten. 
Horst Wagner brachte als Vorspeise  zwei Krautköpfe mit. Die 
letzten aus den Urzelkrautfässern. Sauer macht lustig und ab 
ging die Feier. Schön warm war es beim Grillen der Mici und 
dem Holzfleisch.
Dann ein Hurra: Erich Ongerth brachte die von ihm bereite-
te Lämmchentokana. Ein Lämmchen, langsam im „Ceaun“ 
(Kessel) vor sich hin geköchelt, über offenem Holzfeuer. 
Kleingeschnitten, ohne Fell und Innereien, mit viel Zwiebel, 
gemahlenem Speck, kein Wasser, nur Bier, bis alles bedeckt 
ist und Deckel drauf. Manchmal umrühren nicht vergessen, 
sonst brennt es an. Das Lämmchen soll sich langsam an die 
Hitze gewöhnen, sonst bekommt es einen Sonnenbrand  und 
wird schwarz. Wenn alles schön weich ist, das Fleisch  freiwillig 
die Knochen verlässt, Würzen nicht vergessen. Johann Lafer 
würde sagen: „Dieses Lämmchen ist nicht umsonst gestorben“. 
Ein Genuss. Auch hier macht die Masse, die Menge, den Ge-
schmack. Wie auch bei dem  Urzelkraut mit den Krautwickerl. 
Dazu passend die Pakules. Im 10 l Topf, grobes Maismehl, 

Wasser, Salz und alles mit dem Pakulesstock fleißig umge-
rührt und gedreht. Aber bitte immer nur in eine Richtung, nach 
„rechts“. Herrlich.
Nachdem alles brav aufgegessen war, kam auch die Sonne 
hervor. Schickte uns ihre Strahlen und Wärme. Schnell das 
große, breite Werkstatttor geöffnet und schon war man mit 
der Natur eins. Plötzlich erklingt ein Akkordeon, kurz darauf 
kam eine Trompete (Peter) dazu, danach eine zweite und 
gleich stand auch ein Cajon da (eine Holzkiste, die ein ganzes 
Schlagzeug ersetzt). Also bitte, die neue Band der Urzeln war 
geboren. Peter holte Liederhefte, alles sang  mit und was ha-
ben wir wieder? Einen neuen Chor. Den Nachmittag versüßte 
man sich an der Kuchentheke. Gegen Müdigkeit gab es Kaffee 
und eine große Auswahl an Getränken, ob stark oder süßlich, 
sie sorgten für Stimmung.
Ein großer Dank an Peter und Kerstin, die die Hauptarbeit 
hatten. Ebenfalls ein Dankeschön  an all die anderen für ihre 
Hilfe und für den Kuchen.
Für uns zwei, Wiltrud und Hori, gab es noch eine Überra-
schung. Ein  Dank für die Arbeit in den letzten 30 Jahren. Die 
nächsten 30 oder auch mehr, übernehmen nun Peter und 
Kerstin Wagner.
Wir freuen uns jetzt schon auf die Einlösung des Gutscheins 
und wünschen allen, alles, alles Gute.
Danke!

Wiltrud Wagner, Geretsried

Lämmchentokana und Palukestopf in Peters Werkstatt

Verabschiedung des alten Urzelvorstands  
und der neueVorstand

v.l. Bartel Emmy, der Kassenvorstand, (ist geblieben), 
verabschiedet wurden Wiltrud Wagner, Horst Wagner 
und der neue ist Peter Wagner und Kerstin Wagner
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Das Agnethler Grillfest
Es ist schon Tradition geworden, dass die  
Agnethler aus Heilbronn und Umgebung vor 
Beginn der Sommerferien gemeinsam das 
Grillfest feiern. Im Juni feierten wir zum sech-
zehnten Mal im Garten bei Familie Wächter. 
Wilhelm Wächter begrüßte die 30 Gäste aufs 
herzlichste und gratulierte allen, die im Mai 
und Juni Geburtstag hatten.
Danach wurden Gedanken, Meinungen und 
Neuigkeiten ausgetauscht. Es wurde auch 
über Agnethlen gesprochen, was man alles 
gemacht hat, Helga Lutsch wurde erwähnt, 
dass sie sehr aktiv ist.
Unser neue Grillmeister zauberte saftige Mici, dieses Jahr war es Sill Heinrich, denn der alte Grillmeister Brenner Heinrich 
war im Krankenhaus, aber er ist wieder ganz gesund.
Auch in diesem Jahr wurden die 140 Mici von Marlies Henning, Nora Czernetzky und Kurt Müller gespendet und Lisbeth Hager 
brachte zwei selbst gebackene Hausbrote, die hervorragend schmeckten. 
Zum Schluss waren sich alle einig: Es war wieder ein gelungenes Fest.
Einen herzlichen Dank an alle unsere Spender und die zu diesem Treffen beigetragen haben.
Die Getränke hatte W. Wächter besorgt, zum  Kaffee schmeckte der von den Frauen gebackene Kuchen sehr gut.
Dieses Jahr hat uns Karl Rotmann gefehlt, wir hatten keine Musik, weil er krank war.
Der nächste Stammtisch nach der Sommerpause ist am 14. September, am 12. Oktober, am 8. November und am  
13. Dezember - dann feiern wir Advent  im ASV Restaurant Biergarten am Park, Heilbronn, Wertwiesen Nr. 6
Weitere Auskünfte: Telefon 07131 797337 oder 07131 8987183

Wilhelm Wächter, Heilbronn

Quelle: Agnethler Wochenblatt 1926 Nr. 14 S. 3
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Entschädigung für Zwangsarbeit-Brief vom BdV

Der Deutsche Bundestag hat 2015 den Weg für eine Entschädigung für deutsche 

zivile Zwangsarbeiter geebnet. Wir haben darüber in mehreren Pressemitteilungen 

berichtet und sind froh, dass dieses wichtige Anliegen des Verbandes nunmehr mit 

dem Inkrafttreten der Durchführungsrichtlinie des Bundesministeriums des Inneren 

zum 01.08.2016 verwirklicht wird.

Die wesentlichen Eckpunkte der Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche

Zwangsarbeiter:

1. Leistungsberechtigt sind deutsche Staatsangehörige und deutsche 

Volkszugehörige, die zwischen dem 01.09.1939 und dem 01.04.1956 als 

Zivilpersonen für eine ausländische Macht Zwangsarbeit leisten mussten.

2. Die Leistungsberechtigung ist nicht auf Personen, die im Bundesgebiet 

wohnen beschränkt. Deutsche in den ehemaligen deutschen Ost- und 

Siedlungsgebieten werden über die deutschen Auslandsvertretungen in 

diesen Ländern und über die Organisationen der deutschen Minderheit über 

diese Leistung informiert.

3. Hinterbliebene Ehegatten oder hinterbliebene Kinder sind leistungsberechtigt, 

wenn der Betroffene nach dem 27.11.2015 verstorben ist.

4. Die Höhe der Leistung beträgt 2.500,00 €.

5. Die Anträge sind zu richten an die zuständige Behörde, das 

Bundesverwaltungsamt (BVA), Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 

29071 Hamm.

6. Die Antragsfrist endet am 31.12.2017 (Ausschlussfrist).

7. Nachweisdokumente, die mit dem Antrag vorzulegen sind, sind folgende:

a) Aktuelle Meldebescheinigung oder amtliche Bestätigung der Angaben zur 

Person auf Seite 2 des Antrages

b) Beglaubigte Kopie des Passes oder Personalausweises

c) Nachweis über die Zwangsarbeit

d) Ggfls. Beglaubigte Kopien der 

Geburtsurkunde/Heiratsurkunde/Sterbeurkunde bei Hinterbliebenen

e) Ggfls. beglaubigte Kopie des Vertriebenenausweises/der 

Spätaussiedlerbescheinigung

Das BDV hat eine Servicehotline und eine Servicestelle eingerichtet. Für 

Telefonauskünfte steht die Nr. +49 (0)22899 358 9800 und für E-Mail-Anfragen die 

Adresse: adz@bva.bund.de zur Verfügung. 

Weitere Informationen und Vordrucke der Antragsformulare erhalten Sie unter 

www.bva.bund.de/zwangsarbeit.

Auch auf unserer Internetseite finden Sie Informationen zur Antragstellung und zum 

Download. Sollten Sie Fragen zu der Anerkennungsleistung haben, können Sie sich 

gerne an die Bundesgeschäftsstelle wenden. 
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Wir trauern um...
NAME GEBOREN GESTORBEN ORT

1 Barner Erwin 10.10.1934 23.04.2013 Wasserlosen
2 Nagy Brunhild geb.Gunne 08.12.1920 05.12.2014 Waldkraiburg
3 Diezko Helmut Rolf "Molle" 21.12.1941 17.04.2015 Niestetal-Sandershausen
4 Ganea Nicolae 24.01.1925 04.06.2015 Igersheim
5 Borschosch Wilhelm 17.05.1931 06.07.2015 Ingolstadt
6 Ganea Johanna geb. Sill 03.03.1930 04.08.2015 Igersheim
7 Roth Ilse geb. Wächter 17.11.1934 28.08.2015 Augsburg
8 Wellmann Rudolf 06.05.1939 09.09.2015 Ingolstadt
9 Wonner Richard 23.01.1923 02.12.2015 Vasoldsberg,Österreich
10 Unberath Gerda geb. Hermann 05.07.1931 29.01.2016 Uhingen
11 Wellmann Otto Ernst 04.06.1924 02.02.2016 Freiburg
12 Hügel Helge Eckard 19.04.1942 14.02.2016 Burghausen
13 Braisch Ilse Helga geb. Theil 01.01.1941 25.02.2016 Ratingen
14 Platz Karin Inge geb. Roth 17.11.1949 03.03.2016 Heilbronn
15 Schmidt Hans Otto 01.06.1932 21.03.2016 Dasing
16 Roth Hans 15.09.1935  24.03.2016 Heilbronn
17 Knall Erika geb. Wonner 16.11.1929 26.03.2016 Heilbronn
18 Schuller Hans Karl 01.01.1933 02.04.2016 Stuttgart
19 Kirschner Hans 16.10.1933 08.04.2016 Heilbronn
20 Röhrig Johanna geb. Roth 04.04.1936 09.04.2016 Agnetheln
21 Preiss Hildegard 05.10.1927 10.04.2016 Bad Kreuznach
22 Brenner Gerda geb. Fernengel 29.10.1921 14.04.2016 Sindelfingen
23 Platz Gertrud geb. Andree 31.05.1920 25.04.2016 Sachsenheim
24 Weber Otto Karl 08.09.1929 30.04.2016 Bretzfeld
25 Markeli Anneliese geb. Karp 14.01.1948 06.06.2016 Agnetheln
26 Arz Ingeborg geb. Sill 04.11.1939 07.06.2016 Heilbronn
27 Brenner Erika geb. Kisch 12.09.1938 10.07.2016 Stein
28 Mathes Stefan 13.01.1921 22.07.2016 Öhringen

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

Im Agnethler Blatt vom April 2016 hatten wir unsere LeserInnen zur Wahl der Vorstandsmitglieder der HOG aufgerufen. Da wir vor sechs Jahren 
sehr viele Rückmeldungen bekommen hatten, haben wir uns in diesem Jahr auch für die Briefwahl entschieden - diesmal mit einer erheblich 
geringeren Resonanz. Hatten bei der vorigen Wahl über 600 LeserInnen gewählt, sind es diesmal nur noch 148.
Wir, die Vorstandsmitglieder, danken allen, von denen wir eine Rückmeldung bekommen haben und wir werden motiviert und freudig unsere 
HOG-Tätigkeiten ausüben.
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Redaktionsschluss ist der 10. November 2016

Wir bitten um Beiträge.

Ergebnis der Agnethler 
Gemeinderatswahl 2016
PSD - 6 Gemeinderäte: Dragoman Ioan, Moraru Vasile, Murgoci 
Costel, Solomon Aurel, Marginean Nicolae Silviu, Sarbu Ioan 

PNL - 4 Gemeinderäte: Cristea Radu Marius, Curcean Marius 
Radu, Tiriba Aurel, Hartoaga Dan Paul

UNPR - 2 Gemeinderäte: Niculescu Dan Mihai, Herciu Danut Ioan

PMP - 2 Gemeinderäte: Rogozan Ovidiu, Schiau Alin Ciprian
ALDE - 1 Gemeinderat: Silivestru Horia

PRM - 1 Gemeinderat: Matei Dumitru

Unabhängig - 1 Gemeinderat: Cioca Ioan

Herr Dragoman Ioan bleibt Bürgermeister von Agnetheln

Hier ist das Ergebnis der Agnethler Wahlen vor 90 Jahren, aus 
dem „Agnethler Wochenblatt“. Bürgermeister war damals Martin 
Fernengel.

Im Auftrag des Landeskonsistoriums wurde eine Sieben-
bürgen-Landkarte gedruckt. Auf der Rückseite sind die 
Beschreibungen von fünfzig Kirchenburgen, die im Rahmen 
des Projekts „Entdecke die Seele Siebenbürgens“ besichtigt 
werden können, in Englisch und Rumänisch. Auf der Vor-
derseite sind alle siebenbürgischen Orte mit Kirchenburgen 
in Deutsch und Rumänisch eingetragen. 
Die Karte kostet inklusive Versandkosten 3,- €, zu bestellen 
bei Helga Fabritius. (Kontaktdaten siehe Impressum)

Quelle:Agnethler Wochenblatt 1926 


