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Agnetheln und Agnethler einst

Alte Bilder neu entdeckt

Vor zwanzig Jahren haben die Agnethler die Bilder ihres Herkunftsortes zusammengetragen, und unsere 
HOG hat die Sammlung als Festschrift zum 4. Agnethler-Treffen in Heilbronn 1996 erscheinen lassen. Die 
Besichtigung des Vergangenen, das „Aug’ in Auge mit den Schatten“ – so der Titel des Buches – ist also 
für alle, die daran Interesse haben, möglich. Es war denn auch die HOG-Buchpublikation mit dem bisher 
größten Erfolg: Die Startauflage von tausend Exemplaren war damals im Nu ausverkauft, und einzelne Bil-
der mauserten sich bei unterschiedlichen Zusammenkünften und Kränzchen zum Gegenstand von regen 
Gesprächen, Nachfragen und Nachforschungen. Dem häufig geäußerten Wunsch nach einer Neuauflage, 
eventuell erweitert um Bilder, die inzwischen aufgetaucht sind, sowie um Präzisierungen im Text, die von 
dem Leserecho profitiert hätten, konnte leider nicht entsprochen werden, da die Druckvorlagen nicht mehr 
greifbar sind. (Dabei war mehrfaches Pech im Spiel: Die Originalfotos wurden gleich nach der Drucklegung 
an ihre Eigentümer zurückgereicht; die Speicherung und Bearbeitung der Bilder für den Druck erfolgte in 
jener Frühphase der elektronischen Verarbeitung noch größtenteils in der Druckerei, also ohne Scans, die 
beim Buchautor verblieben wären; die beauftragte Firma musste ihren Betrieb aber bald darauf einstellen, so 
dass unsere Vorlagen – Dateien und Druckplatten – Teil der Konkursmasse wurden. Eine seitens der HOG 
gestellte Nachfrage bei den späteren Inhabern scheiterte an unrealistischen Preisvorstellungen.)

In der Zwischenzeit sind immer wieder Fotos vom alten Agnetheln aufgetaucht, nicht zuletzt als Zufallsfunde 
bei Archivrecherchen, die Helga Lutsch im Agnethler Harbachtal-Museum und im Siebenbürgischen Archiv 
in Gundelsheim unternommen hat, aber auch in privaten Beständen, wobei sich die glücklichen Finder dann 
bei Helga Lutsch gemeldet haben. Es ist ihre Idee, diese Funde in lockerer Folge und – so es sich ergibt – in 
thematischen Zusammenhängen im „Agnethler Blatt“ zu veröffentlichen, jeweils bei Benennung des abge-
bildeten Objekts und einer zeitlichen Zuordnung sowie mit Quellenangabe. Gerade an alten Fotos können 
Erinnerungen und Erfahrungen kleben, die über das Private hinausgehen und über Situationen und Verhält-
nisse Auskunft geben, die auch für andere von Interesse sind. Und jedenfalls halten sie vormalige Zustände 
fest, die wir mit späteren und den gegenwärtigen vergleichen. Dabei drängen sich Entwicklungen im Ortsbild 
nachgerade auf, einschließlich des daran hängenden Warum und Wozu. Die Fragen nach Gründen und 
Verantwortlichkeiten für die Veränderungen drängen sich unwillkürlich auf, sofern der Betrachter die örtlichen 
Belange kennt und daran – immer noch – Anteil nimmt. 
Freilich hat jeder – ehemalige – Agnethler seine je eigene Sicht auch auf Gassen, Plätze, Winkel und bau-
liche Gegebenheiten des Ortes, begründet auf eigenen Kenntnissen, Erlebnissen und Einstellungen. Wer 
also anhand der neu aufgefundenen Fotos mit der Präsentation „seiner“ Sicht den Anfang macht, darf hoffen, 
dass sie von anderen ergänzt, differenziert und gegebenenfalls auch berichtigt wird.

Die Bilderfolge beginnt in dieser Zeitungsnummer mit dem historischen Marktplatz und wird mit der Strick-
waren-Fabrik in der Mittelgasse fortgesetzt; für beide hat Helga Lutsch die Aufnahmen zunächst zusam-
mengestellt. Die Leser sind aufgerufen, sich wenn möglich mit weiteren unveröffentlichten Agnetheln-Fotos 
zu melden, aber freilich auch das persönliche Aug’-in-Auge mit den alten Bildern aufzunehmen und andere 
Interessierte daran teilhaben zu lassen.

Die Redaktion
 

Der historische Marktplatz

Da der immer freitags stattfindende Wochenmarkt nach dem Zweiten Weltkrieg auf einen freien Platz am Harbach „än 
de Bliochen“ (im Rumänenviertel) verlegt wurde und es zudem auch noch einen Schweinemarkt und   – außerhalb des 
Ortes in westlicher Richtung – einen Jahrmarktplatz gab, muss hier zunächst festgestellt werden, dass von dem ehe-
maligen und heute weitgehend verschwundenen Hauptplatz in der Ortsmitte die Rede ist. 

Agnetheln – ein Ort verändert sein Gesicht
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Agnetheln und Agnethler einst

Wie großzügig er sich noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts darstellte, zeigt die Panorama-Postkarte. Der Blick des Fotografen 
geht nach Süden, wo der Platz durch keine Häuserzeile begrenzt ist, quert den Harbach und stellt die Kirchenburg in die Mitte 
des Bildes. Die evangelische Kirche steht bekanntlich in der Mitte eines anderen großen Platzes, der mit dem Marktplatz 
durch die Große Brücke verbunden war, dominiert jedoch den gesamten Ortskern als bedeutendstes und ältestes Gebäude. 
Dieser optische Vorrang lässt sich aus dem zweiten Bild besonders deutlich herauslesen. Es zeigt einigen Marktbetrieb auf 
dem Platz, darunter einen Marktstand mit Zeltdach sowie Bauernwagen mit vorgespannten Kühen. Die Anbieter in bäuerlicher 
Tracht wie auch die städtisch gekleideten Agnethler Bürger wenden sich neugierig dem Fotografen zu, der um diese Zeit – 
vor 1908 – sein Gerät noch umständlich aufbauen und lange daran hantieren muss. Zudem wird er als ortsfremd aufgefallen 
sein, denn er ist aus Schäßburg, vom dortigen Atelier Szabó, angereist (wie auf dem Originalrahmen abzulesen). Anlass 
seines Besuchs muss eine größere Festlichkeit der Marktgemeinde gewesen sein, für die die Häuser am Markt aufwendig 
mit Laubgirlanden und mit – nicht genauer erkennbaren – Transparenten geschmückt sind. 

Dieses Bilddetail verweist, neben der wirt-
schaftlichen, auf die Bedeutung des Platzes 
in der Lokalpolitik, wobei allerdings das neue 
Gemeindehaus seit 1885 in der Niedergasse 
stand. Es kann nur vermutet werden, warum 
dieses nicht wieder auf dem Hauptplatz errich-
tet wurde, wo es zuvor gestanden hatte, wie 
eine alte Aufnahme in Privatbesitz beweist, 
nämlich um für das Marktgeschehen mehr 
freie Fläche zu schaffen. 

Es ist wieder die politische Funktion des 
Marktplatzes, auf die sich Bild 3 bezieht, das 
in den 1920er Jahren entstanden ist: Vor dem 
Großen Gasthaus ist eine Tribüne aufgebaut, 
vor der sich eine festliche Menge in rumä-
nischer Volkstracht versammelt hat. 

Die – sächsischen – Anwohner des Marktplatzes haben ihre Häuser zu diesem Anlass nicht geschmückt, die Zuschauer ste-
hen mehrheitlich unter den Haustoren, auf Distanz zur politischen Versammlung, die Geschäftsläden sind geschlossen, nach 
dem Schattenwurf geurteilt ist es früher Nachmittag; aus den Fenstern eines einzigen Hauses – an der nordwestlichen Ecke 
– wird das Geschehen begrüßt, und zwar mit Tüchern (oder Decken?), die aus den Fenstern hängen. Der Fotograf ist auf den 
sächsischen Glockenturm gestiegen, um das Ereignis festzuhalten (offenbar dasselbe wie in „Aug’ in Auge“, S. 154 oben).
Die Fotos 4 und 5 halten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zweimal den gleichen Blickwinkel auf den Marktplatz 
fest, nämlich aus einem Obergeschoss-Fenster der östlichen Häuserzeile. Im Januar 1946 ist noch der freie Platz mit dem 
schmucklosen Marktbrunnen zu sehen. 

Bild 1: Der Agnethler Marktplatz um 1900, Panorama-Postkarte      Quelle: Harbachtal-Museum Agnetheln

Bild 2: Verkaufsstände auf dem Markt, vor 1908     Quelle: HOG Agnetheln
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Im Jahr darauf verschwindet dieser, und an seiner Stelle entsteht eine gemau-
erte Pyramide als Denkmal für die „Befreiung Rumäniens vom faschistischen 
Joch“ und für die rumänisch-sowjetischen Waffenbrüderschaft, der Schnapp-
schuss hält die Zeremonie der Denkmalenthüllung fest. 

Damit hat die Umwidmung des Markplatzes begonnen. Für das folgende Jahr-
zehnt kennt man ihn als völlig symmetrische Grünanlage mit Blumenbeeten, 
Rasen, Hecken, Gehwegen, Sitzbänken und einigen Bäumchen, angelegt 
um eine Mitte, in der jenes Denkmal stand und einige Jahre später auch ein 
Springbrunnen, dessen Wasserspeisung jedoch nie richtig funktionierte. Diesen 
Zustand hält das Bild 6 fest. 

In den letzten Jahren seines Bestehens wurde 
der Springbrunnen dann zweckentfremdet 
und damit zerstört, indem er nämlich das 
Fundament für die riesige geschmückte Tan-
ne, den „Winterbaum“, abgab. Als nämlich 
staatlicherseits in dieser Parkanlage immer im 
Dezember das „Kinderstädtchen“ („Orăşelul 
copiilor“) eingerichtet wurde, mit Lichterketten, 
Lautsprecher und Verkaufsbuden rund um die 
Tanne, Ersatz für das nicht länger genehme 
Weihnachtsfest.
Ende 1947 musste König Mihai von Rumänien 
abdanken und ins Exil gehen, die Republik 
wurde ausgerufen, danach erhielt der Agneth-
ler Marktplatz den Namen „Platz der Republik“ („Piaţa Republicii“), und auf dem Steinwürfel mit daraufgestellter Kugel, der das 
Denkmal in der Platzmitte bekrönte, erschienen die Buchstaben „RPR“ für „Republica Populară Romînă“, später „Română“, 
für „Rumänische Volksrepublik“. 

Bild 5: Die feierliche Enthüllung 
des Denkmals auf dem Markt, 

1947, Quelle: privat

Bild 6: Der Platz der Republik, Postkarte aus den 50er Jahren
Quelle: privat

Bild 3: Der Marktplatz in den 20er Jahren, Blick vom Glockenturm      Quelle: Foto Filp

Bild 4: Der Brunnen in der Mitte des  
Marktplatzes, Januar 1946  

Quelle: privat
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Bild 7 lässt die wichtigen Einzelheiten des Monumentes gut erken-
nen: Der große quadratische Sockel ist als begehbare Plattform 
gebaut, mit massiven Eisenketten abgeschrankt und über vier Trep-
penstufen von allen vier Seiten erreichbar. Dort wurden an den 
staatlichen Feiertagen Blumenkränze abgelegt. Die Pyramide – nicht 
schlank genug, um Obelisk genannt zu werden – ist zunächst aus 
Bruchstein hochgemauert, und zwar bis zu einem mit steinernem 
Flechtband verzierten Absatz, ab dem sie sich mit glatten Wänden 
verjüngt. Die vier Seitenwände sind identisch gestaltet, nämlich mit 
je zwei Reliefs geschmückt. Das in mittlerer Höhe angebrachte nennt 
das Datum „23. August 1944“, an dem Rumänien im Zweiten Welt-
krieg den Frontwechsel vollzog und das bis zur politischen Wende 
1989 als Nationalfeiertag begangen wurde. Das obere Relief zeigt 
einen rumänischen und einen sowjetischen Soldaten Schulter an 
Schulter, im Profil als Bruststück, beide mit Stahlhelm, die Maschi-
nenpistole im Anschlag. 
Im Hintergrund des Fotos ist auf dem Dach des Zikelischen Hauses, 
das an der Ecke des Platzes zur Niedergasse steht, der Sowjetstern 
zu erkennen. Er markiert das Haus als damaligen Sitz der Partei 
(genauer: der „Rumänischen Arbeiterpartei – RAP“, die anderen 
waren verboten und aufgelöst worden); vor August 1944 saß hier 
die örtliche Gliederung der „Deutschen Volksgruppe in Rumänien“. 
Auch dieser harte Wechsel gehört zu der politischen Geschichte 
des Platzes.
Zu Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gab man die 
Parkanlage und das Denkmal auf, und statt ihrer wurde ein dreige-
schossiger Verwaltungsbau mit Flachdach und damit verbunden ein 
freistehender Sitzungssaal errichtet, als Sitz der Rayonsgliederung 

der Partei und der Rayonsverwaltung; zum Harbach hin blieb eine Restgrünfläche. Diesen Zustand hält Bild 8 fest, das wieder 
vom evangelischen Glockenturm aus aufgenommen wurde. 

Nach der Gebietsverwaltungsreform von 1965 
verlor Agnetheln den Status des Rayonsvororts, 
und das Parteikomitee der Stadt sowie die Stadt-
verwaltung zogen in den Neubau ein, wobei die 
Zusammenführung des Amtes des Parteisekretärs 
der Stadt mit dem Amt des Bürgermeisters diesen 
gemeinsamen Amtssitz nahelegte. Zeitweise, da 
sich der Bau als zu groß erwies, sind einzelne Bü-
ros auch zu betrieblichen Produktionsstätten um-
gewidmet worden. Zunächst als architektonische 
Entscheidung zugunsten einer damals allgemein 
als modern geltenden Form gedacht, wollte das 
Flachdach wohl die revolutionäre Neuerung sein, 
die den Bruch mit der Tradition der steilen Ziegel-
dächer markierte. Später musste es umgebaut 
werden. Es hatte sich nicht bewährt (bezüglich 
thermischer Isolation, Wasserdichtigkeit, Schnee-
last), so dass das Agnethler Rathaus heute, wie 
aus Bild 9 deutlich wird, ein herkömmliches zie-
gelgedecktes Satteldach aufweist.

Bild 7: Das Denkmal der rumänisch-sowjetischen 
Freundschaft und der Befreiung Rumäniens

Quelle: Harbachtal-Museum Agnetheln 

Bild 8: Neubauten: das Parteigebäude auf dem Markt,  
die Strickereifabrik in der Mittelgasse und die ersten Wohnblocks 
auf der Steinburg. Blick vom Glockenturm       Quelle: Foto Filp
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Während ich die neu aufgetauchten Fotos möglichst ge-
nau, sogar mit der Lupe, „lese“, drängt sich vielerlei auf, 
was damit verbunden ist. Dieser Marktplatz war auch 
mehrere Menschenleben lang Haltestelle der „Wusch“, 
also der Schmalspurbahn, und mancher spazierte auch 
schon mal dahin, bloß um zu sehen, wer aus Schäßburg 
oder „aus der Stadt“, also aus Hermannstadt, angekom-
men war. Zugleich war der Platz Teil des abendlichen 
Korsos, der schlicht jedermann in einem gewissen Alter 
anging. Aber diese Zusammenhänge lasse ich diesmal 
aus, um anderen Erinnerungen Raum zu geben, die an 
manche Bilddetails gebunden sind. 

So an die längst verschwundene Harbachbrücke. Als 
kleine Schüler haben wir das Wunder des Winters ge-
radezu an ihr gekostet, nämlich bei hartem Frost am 
Geländer der Großen Brücke, wenn die Zunge an dem 

eisigen Eisen kleben blieb und sich nur mit einigem Widerstand davon lösen ließ. Auch von den Lehrern entdeckt und vor der 
Gefahr ernsthafter Verletzung gewarnt, haben wir uns die Wiederholung des sonderbaren Selbstversuchs nicht vermiesen 
lassen. Die Brücke musste in den siebziger Jahren der Harbachregulierung weichen, welche im Stadtgebiet bloß in einer 
übermäßigen Flussbetterweiterung bestand. Ihr wurden damals auch die Linden- sowie die Kastanienallee an den beiden 
Ufern geopfert, die ein Jahrhundert zuvor der Verschönerungsverein geschaffen hatte. Wieso ist die Brücke nicht wieder auf-
gebaut worden? (Der Fußgängersteg als Notbehelf kann nicht ernsthaft als Ersatz gelten.) Der Marktplatz als Verkehrsknoten 
wurde damit lahmgelegt. – Drei der vier Laternen aus Schmiedeeisen, die die Brücke beleuchtet hatten, sind später in der 
Bundesrepublik aufgetaucht, von Auswanderern aus den Abrisstrümmern aus dem Harbach geborgen und mitgebracht, als 
sehr besonderes Reisegepäck und Souvenir.

Mein Schulweg führte mich in den frühen sechziger Jahren allabendlich – denn wir waren ein starker Jahrgang und mussten 
mit dem Unterricht auf den Nachmittag ausweichen – über die Große Brücke. Es war Winter, schon früh dunkel, der Rohbau 
des neuen Rat- und Parteihauses stand schon und musste wohl forciert zu Ende gebaut werden. Die gewählte Methode 
dafür ist mir seither nicht wieder begegnet. Hinter den vielen leeren Fensteröffnungen brannten, für den Jungen von damals 
noch nie erlebt, meterhohe Gasflammen, es sah bedrohlich aus, die Nacht erschien entsprechend dunkler, zugleich war es 
gespenstisch, da dort niemand zu sein schien, der sich um die Feuer kümmerte, die durch mehrere Stockwerke flackerten, 
mitten in der Stadt. Ich vermute, dass der Neubau auf diese Weise schneller getrocknet oder der Mörtel vor dem Durchfrieren 
geschützt und zum Abbinden gebracht werden sollte. Vielleicht weil der Termin der Fertigstellung und Übergabe ein sozialis-
tisches Versprechen zur Plansollerfüllung war. So hieß das in jener Zeit.

Der Marktplatz soll schon zuvor einmal in Gefahr gewesen sein, überbaut zu werden, nämlich in den Zwanzigerjahren, als 
Siebenbürgen neu zu Rumänien gekommen war und die starke Tendenz zur Rumänisierung einsetzte. Dazu gehörte der 
Neubau großer orthodoxer Kirchen in den siebenbürgischen Orten, nach einheitlichem architektonischen Standart, die man 
– nicht ohne Ironie – „Kathedralen“ nannte. Agnetheln hat bekanntlich auch eine solche erhalten. Sie sollte – so will es ein 
altes Gerücht – mitten auf den Marktplatz gebaut werden, obwohl damals weder am Markt noch in den Gassen, die zu ihm 
führen, ein rumänisches Haus stand. Erst der Intervention Nicolae Iorgas, des allseits respektierten Gelehrten und Bukarester 
Spitzenpolitikers, dem der Fall vorgetragen wurde, soll es zu verdanken sein, dass es dazu nicht kam und die „Kathedrale“ 
im „Homm“, also am Harbachufer nahe dem Rumänenviertel, errichtet wurde. – Welche Symbolik die Vereinnahmung der 
städtebaulichen Mitte hat, ging mir zuerst auf, als die Matura noch weit vor uns lag, eine Kassenkameradin aber einen weit-
läufigen Cousin, schon Student der Kunstgeschichte, zu Besuch hatte und ihn zum abendlichen Korso mitbrachte. Bei der 
Beobachtung, dass der Neubau den Blick auf die Kirche fast völlig verstellt, sagte dieser im kleinen Kreis, den wir um ihn 
gebildet hatten, mit überbetonter Vertraulichkeit: „Aber dies ist ja die neue Kirche!“ 

Vor dem fertigen Rathaus sehe ich mich im Rückblick noch zu weiteren Anlässen. So einmal, zu Jahresbeginn 1969, in den 
Winterferientagen. Es galt, die Schülerschaft zu repräsentieren, und zwar bei dem Begräbnis eines Lehrers, der wie wenige 
andere im Ort zu den Persönlichkeiten zählte, die auch ohne Amt Achtung und Anerkennung genossen. Zu zweit, meine 
Klassenkameradin Uta und ich trugen wir den Blumenkranz der Schule, gingen an der Spitze des Trauerzugs, da die Orga-

Bild 9: Das Rathaus 2011      Quelle: Marianne Hügel
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nisatoren der Meinung waren, dass es Schülern in der neuen Zeit schlecht anstünde, hinter dem Pfarrer herzugehen, der 
sonst, wie herkömmlich festgelegt, den Begräbniszug anführte. Die Ehre war uns, Uta und mir, beinahe schon zufällig zuteil 
geworden, weil es nun einmal schwierig ist, Schüler zur Ferienzeit zu gemeinsamem, organisiertem Tun zusammenzutrommeln. 
Wir hatten mit dem getragenen Takt der Blasmusik schon in der Niedergasse, wo wir vom Trauerhaus losmarschiert waren, 
Schritt gefasst, so dass unser Kranz nicht länger schwankte, auch als die Bläser beim Betreten des Marktplatzes mit einem 
Mal schwiegen. So ziemlich alle Agnethler, die nicht Teil des Trauerzuges waren und somit für mich unsichtbar, weil hinter 
mir, schienen Spalier zu stehen, auf der anderen Straßenseite und dicht gedrängt vor dem Rathausgebäude. Dass sie in der 
nun eingetretenen Stille alle ebenfalls schwiegen und zu uns herübersahen, war geradezu einschüchternd. Dann ging etwas 
los, was ich nicht gewärtigen konnte und auch noch nie gehört hatte. Ein lauter, doppelter Heulton, anhaltend und ohne jede 
Schwankung. Die beiden Löschfahrzeuge der Agnethler freiwilligen Feuerwehr standen vor dem Rathaus, ihre Mannschaften 
in Montur daneben, und nahmen auf diese Weise, mit gedrückter Autohupe, Abschied von ihrem langjährigen Hauptmann, 
dem pensionierten Lehrer Fabritius, von allen nur „Bisi“ genannt. Die Löschmannschaften grüßten beim Einsetzen des Hupens 
militärisch, waren bis auf Weiteres in dieser Haltung einfach erstarrt, und zu meinem Erstaunen taten es ihnen auch zwei 
Polizeibeamte – offiziell „Milizionäre“ zu nennen – nach und bewegten sich nicht mehr, bis ich sie im langsamen Vorbeimar-
schieren aus den Augen verlor. Das Hupen setzte erst ab, als wir in der Mittelgasse uns zum Linksschwenk anschickten, um 
den Treppenaufstieg zum Friedhof zu beginnen.

Gleichfalls mit dem bescheidenen Rest des Marktplatzes, der vor dem neuen Rathaus verblieben ist, verbinde ich auch die 
eindrucksvolle und als solche gar nicht geplante Manifestation von Agnethler, und zwar speziell sächsischer „Volksseele“. 
(Diesen Ausdruck erlaube ich mir diesmal als Ausnahme, weil hier offenbar Wortnot herrscht.) Nämlich als im Januar 1969 beim 
ersten Urzellauf „neuer Zeitrechnung“ im Ort auf dem völlig überfüllten Platz zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg in 
der Öffentlichkeit und sogar behördlich genehmigt das Siebenbürgen-Lied gesungen wurde – von den meisten unter Tränen.

Zum Schluss noch mein letzter öffentlicher Auftritt auf diesem Marktplatz, für mich skurril und von den vielen Teilnehmern hof-
fentlich gar nicht wahrgenommen, obgleich er auf der dort aufgebauten Festtribüne am 1. Mai 1969 stattfand und stundenlang 
dauerte. Die großen staatlichen Feiern, am 1. Mai als dem Tag der Arbeit und am 23. August, dem Nationalfeiertag, waren seit 
einigen Jahren vom Sportplatz, wo das Schauturnen der Schuljugend noch ein Kernstück der Feierlichkeiten gewesen war, 
auf den Rest-Marktplatz vor dem Rathaus verlegt worden. Dort wurde nun die Tribüne aufgebaut, vor ihr aufmarschiert und 
das Meeting abgehalten, mit Grußreden und Blasmusik, aber ohne Schauturnen. Doch die Jugend sollte zumindest irgendwie 
vertreten sein, und diesmal sollte zumindest je ein rumänischer, sächsischer und ungarischer Jugendlicher repräsentativ auf 
der Tribüne stehen. Die Wahl fiel auf den Matura-Jahrgang, ohne dass man bedacht hatte, dass die Schuluniformen in den 
letzten Wochen der Schülerlaufbahn nicht mehr unbedingt im besten Zustand waren und eine Neuanschaffung nicht mehr 
zumutbar war. Es sollte wohl ein gemischtes Trio sein, und so fiel die Wahl auf die Klassenbeste einer der drei rumänischen 
Parallelklassen, die zudem hübsch war, in der deutschen Klasse aber auf Zoli und mich, die wir dem Klassenlehrer nicht absagen 
konnten, Zoli als einziger Ungar nicht und ich als Klassensprecher ebenso wenig. Meine Uniform hatte ausgebeulte Knie und 
Ellbogen, dazu einen spiegelblank gescheuerten Hosenboden, alles irreparabel, wie meine Mutter feststellte. Man wollte aber 
ja keine „Schanden aufheben“, dem musste auch mein Onkel zustimmen, der zu jener Zeit den Konfektionsladen der örtlichen 
Konsumgenossenschaft führte. Er ließ sich zu meinem „politischen“ Auftritt darum zu einer geschäftlichen Unregelmäßigkeit 
bewegen, indem er mir über die Maifeiertage einen nagelneuen Uniformanzug aus dem Inventarbestand herausgab, ja, der 
geschäftseigene Änderungsschneider bügelte ihn für mich sogar noch in letzter Minute auf, nur damit ich auf der Tribüne gute 
Figur machen konnte. Zoli, der seine alte, vielleicht gerade mal feucht aufgebürstete Uniform trug, merkte es allerdings, und 
ich gestand es ihm auch. Die hübsche Schulkameradin fasste mich wohl nicht so genau ins Auge und auch sonst niemand. 
Darüber war ich rundheraus froh, denn ich fühlte mich keineswegs wohl in meiner Kluft. Es war ein warmer Frühlingstag, der 
neue Uniformstoff hatte sich aber so unmöglich kratzig herausgestellt, dass ich die Hosen keineswegs direkt auf der Haut 
leiden konnte. Also trug ich zum Schutz bei strahlender Sonne insgeheim lange Winterunterhosen.

Auch von dieser Sorte sind die Erinnerungen, wenn man alte Fotos in Händen hält.
Horst Fabritius, Bonn
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Vor Drucklegung sind einige weitere alte Bilder vom Agnethler Marktplatz zum Vorschein gekommen, die wir hier 
anschließen. 

Falls jemand diese Fotos zusätzlich kommentieren oder mit eigenen Erinnerungen verknüpfen möchte, bringen wir 
den Beitrag gern in der nächsten Ausgabe. 

Die Redaktion

1915 eine beeindruckende Panorama-Postkarte, Ansicht des Marktplatzes vom Agnethler Kirchturm      Quelle: privat

1920-1930-ger Jahre „Klein Venedig“ auf dem Agnethler Marktplatz. Im Frühjahr gab es oft Überschwemmungen   
Quelle: Harbachtal-Museum Agnetheln

1946 defilieren Pioniere über den Marktplatz     Quelle: privat
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90 Jahre seit dem Tod des beliebten Agnethler orthodoxen Pfarrers Părău
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree
Fünfte Fortsetzung

Hinter Stacheldraht
Keine überflüssigen Fragen, keine Formalitäten. Ich wurde 
kurz nach Waffen untersucht und musste dann auf einen 
Lastwagen steigen, der schon fast voll mit Fahnenflüchtigen 
war. Wir wurden auf eine eingezäunte Wiese bei Fran-
zensbad gebracht. Es nieselte. Wir verbrachten die Nacht 
dort stehend unter freiem Himmel. War es kalt? Bin ich 
nass geworden? Hatte ich Hunger? Ich weiß es nicht mehr. 
Was geschah, geschah eben. Wir mussten es nur ertra-
gen lernen. Am Morgen wurden wir wieder auf Lastwagen 
verfrachtet und auf das zerbombte Flughafengelände von 
Eger im Sudetenland gebracht. Täglich strömten Tausende 
von Soldaten in das nun zum Auffanglager großflächig 
eingezäunte Gebiet. In drei Wochen sollten es etwa 80.000 
Mann bevölkern. Es gab keine Zelte oder Baracken, kei-
ne Waschplätze oder Latrinen. Bis zum 13. August, also 
dreieinhalb Monate sollten wir hier unter freiem Himmel 
kampieren. Heute kann ich das nicht mehr begreifen und 
doch ist es so gewesen. Wo haben wir uns gewaschen, 
die Zähne geputzt – ich weiß es nicht mehr, wir müssen 
schrecklich gestunken haben. Zum Läuse knicken hatten 
wir genügend Zeit und der lange Latrinen Balken war fast 
immer leer. Ab und zu kam ein LKW mit einem Wassertank 
vorbei und wir konnten unsere Kochgeschirre mit Trink-
wasser füllen. 
Die ersten zwei Wochen gab es keine Zuteilung von et-
was Essbarem. Ein Kamerad, der in meinem Alter war 
und zu dem ich etwas Kontakt gefunden hatte, kann-
te sich mit Wiesenkräutern aus. Wir sammelten so viel 
wir brauchten und kochten uns, natürlich ohne Salz, 
scheußlich schmeckenden „ Spinat“ im Kochgeschirr 
oder tranken diese grünliche Brühe. Aber bald war es 
aus mit der Kocherei. Es gab weit und breit keinen tro-
ckenen Ast oder Zweig mehr im Gelände, kein Span 
mehr in den zerstörten Gebäuden auf dem Flughafen.  
Mittlerweile war alles Essbare verzehrt worden. Sogar die 
armen Pferde, die den Krieg überstanden hatten, waren 
bis auf Haut und Knochen durch die hungrig knurrenden 
Magen der Soldaten in die Ewigkeit eingegangen. Irgend-
wie überstanden wir, natürlich sehr geschwächt und lieber 
auf allen Vieren kriechend als stehend, die ersten zwei 
Wochen, bis es endlich eine Essenzuteilung gab.
Je sechsundneunzig Mann bekamen eine große Konser-
vendose Trockenkäse und vier Laib Kommis Brot. Unter 
sechsundneunzig kritisch zuschauenden Augenpaaren 
übernahm ein Freiwilliger die erste Teilung: Halbe - Hal-
be. Dann separierten sich achtundvierzig Mann mit ihrer 

Grab von Pfarrer Părău und seiner Gattin  
auf dem orthodoxen Friedhof in Agnetheln.  

Foto: Heinrich Lutsch
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Hälfte. Wieder wurde ein Freiwilliger gesucht, der die Teilung 
korrekt vornehmen sollte. Diese teilten sich dann wieder in 
zwei Gruppen. Das ging so weiter, bis man sich am Ende nur 
noch zu dritt gegenüberstand und für jeden, sage und schrei-
be, nur noch zwei gehäufte Kaffeelöffelchen Pulverkäse und 
einige Gramm Brot übrig geblieben waren. Nie mehr würde 
ich im Leben je eine Krume Brot wegschmeißen, habe ich mir 
damals vorgenommen. Am darauf folgenden Tag bekamen wir 
bereits eine ganze Scheibe Brot und eine heiße Erbsensup-
pe. Ich erinnere, dass sich in mein Kochgeschirr mindesten 
zwanzig Erbsen verirrt hatten. Allmählich wurde es von Tag 
zu Tag immer etwas besser, so, dass wir bald im Überfluss 
lebten. Das kam so, dass jeden Tag viele Gefangene entlassen 
wurden. Die Stärkemeldung der Gefangenen für Lebensmittel 
Nachlieferung bezog sich aber immer auf den vorherigen Tag.  
Die Amerikaner zogen sich im August aus dem böhmischen 
Gebiet zurück, um es den russischen Truppen zu überlas-
sen. Die meisten Gefangenen waren inzwischen nach Hause 
entlassen worden. Außer den Angehörigen zur Waffen SS. 
Diese waren von vornherein verdächtig, sie mussten durch ein 
Siebverfahren etwas genauer betrachtet werden. Es könnten 
ja hochkarätige Offiziere und Kriegsverbrecher unter ihnen 
sein oder begehrte Wissenschaftler und die gönnte man nicht 
einmal dem Verbündeten. Also schleppten uns die Amis mit. So 
kam es, dass ich am 13. August 1945 Nürnberg wieder sah. 

Der Ami nimmt uns mit nach Nürnberg
Vor einem Jahr, traf ich von Wien kommend zum ersten Mal 
in Nürnberg ein. Vom Bahnhofsplatz bot sich mir ein be-
eindruckender Blick auf die mittelalterliche Stadtsilhouette. 
Ich war also wirklich in der Stadt Albrecht Dürers und Peter 
Henleins. Mehr als diesen Anblick habe ich damals aller-
dings nichts von Nürnberg kennen gelernt. Leider, denn jetzt 
werde ich es bald als ein Trümmer- und Ruinenfeld erleben. 
Damals fuhr ich mit der Straßenbahn zur SS - Kaserne hinaus, 
ein großer Gebäudekomplex im Nazistil gebaut. Ein riesiger 
Reichsadler spreizte seine Flügel über das große Gewölbe 
des Hauptportals aus. Dort musste ich die Wache passieren. 
Ich zeigte meine Papiere und verschwand bald unter dem er-
drückenden, düsteren Torgewölbe. Ein beklemmendes Gefühl 
überkam mich und schon stand ich, wie in einem Alptraum, 
auf einem riesigen quadratischen, ganz leeren Kasernen-
hof, der von den hohen Fassaden der Gebäude vollkommen 
umschlossen war. Ich spürte meine Identität schwinden. 
Ich meldete mich auf der Schreibstube. Dort bekam ich, nach-
dem ich auf dem Papier schon ein SS-Junker geworden war, 
einen so genannten Laufzettel. Hier war genau festgelegt, 
wo ich mich überall melden musste, um am Ende als Soldat 
herauszukommen. Auf der Bekleidungskammer bekam ich die 
diversen Uniformteile und die dazugehörige Unterwäsche und 
die Stiefel. Auf der Waffenkammer bekam ich den Stahlhelm, 
das Gewehr und die Gasmaske ausgehändigt. Beim Fourier 
erhielt ich das Kochgeschirr mit Essbesteck. Beladen mit allen 
diesen Utensilien ging ich auf die mir zugewiesene Stube. Als 

die Kameraden, ( so sprach man sich an ) vom Vormittags-
dienst zurückkamen, lernten sie den ‚Neuen’ kennen. Ich sah 
zumindest wie ein Soldat aus. Meine grauen Knickerbocker, 
die karierte Jacke, meine Hemden und die Schuhe hatte ich 
in meinem Holzkoffer verstaut und unter das Bett geschoben. 
Als uns der Unteroffizier nach der Mittagspause auf dem 
Hof antreten ließ, um mit einer Meldung das Kommando 
dem Spieß (Zugführer) zu übergeben, fiel ich diesem, schon 
nach seinem ersten Befehl, sofort auf. Woher sollte ich auch 
wissen, wie man auf Militärkommandos reagieren muss? 
Jetzt kam er, wie ein Gockel, die Arme auf dem Rücken ver-
schränkt, in jener typischen Haltung, die alle Spieße der Welt 
kennzeichnet, langsam auf mich zu. Er holte tief Luft und 
schrie: Sie ferngesteuerte Uniform, wer hat sie bloß in die Welt 
gesetzt? Er schrie es so laut, dass es von den kahlen Fassaden 
des Innenhofes als mehrfaches Echo zurück hallte. Der Unter-
scharführer ( Unteroffizier ) gab ihm eine kurze Erklärung, wie 
etwa, der Kerl ist neu, hat keine Ahnung, Volksdeutscher. Damit 
gab sich Ludolf erst zufrieden und ließ uns abmarschieren. 
Es war ein langer Marsch bis zum Schießstand. Der Nachmit-
tag sollte es noch in sich haben. Es war heiß, mal mussten wir 
im Schritt laufen, dann auf einen Pfiff uns im Gelände verste-
cken und beim nächsten Pfiff uns schnell wieder in Reih und 
Glied formatieren. Was? Das nennt Ihr schnell? Hinlegen! Auf! 
Hinlegen! Auf! .... Ein Lied! .. Singen!! ....Lauter! ...Das nennt 
ihr laut?? Hinlegen!!.. Auf! Hinlegen! Auf! ...Gasmaske auf-
setzen!! Nach zwei Atemzügen klebte die Maske auf meinem 
Gesicht und ich glaubte zu ersticken. Ein Kamerad half mir 
die Maske vom Kopf zu reißen. Woher sollte ich auch wis-
sen, dass man vor dem Aufsetzen der Maske eine Membrane 
hätte entfernen müssen die das Atmen erst möglich machte.  
Vollkommen erschöpft kamen wir auf dem Schießstand an. 
Die Übung hieß: Fünf Schuss, liegend. Das hieß: mit fünf 
Patronen das Gewehr laden, sich hinlegen, das Gewehr auf 
den schwarzen Kreis der Zielscheibe anvisieren und schießen. 
Möglichst in die Mitte des schwarzen Feldes, das gibt einen 
„Zwölfer“. Ich hatte in meinem Leben noch nie geschossen, 
doch wusste ich etwas über Kimme und Korn, denn ich hatte 
früher meinem Vater öfters zugesehen, wenn er sein Jagd-
gewehr reinigte. Natürlich hatten wir auch während der „Pre-
militerie“ (vormilitärische Ausbildung) einiges über Gewehre 
und Schießen erfahren, aber nur theoretisch. 
Als ich endlich an der Reihe war und höllische Angst ver-
spürte, mich wieder zu blamieren und anfing den Spruch 
aufzusagen, den ich mir von den Vorherigen Schützen ab-
gelauscht hatte, schnauzte mich schon der Oberscharfüh-
rer spöttisch an: Das schenk ich ihnen, legen sie sich hin 
und versuchen sie zumindest das Schild zu treffen. Der 
Unteroffizier lud mir das Gewehr. Herr, steh mir bei! Dann 
versuchte ich Kimme und Korn in Übereinstimmung zu brin-
gen und zog ab. Peng! Neben der Zielscheibe schnappte 
ein Informationsschild heraus. Ich konnte es nicht glauben, 
ich hatte ins Schwarze getroffen, eine Elf..! - Purer Zufall, 
- dachte ich und der Kommentar des Oberscharführer war: 
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Den hast du aber gut hinein gezittert. Der zweite und dritte 
Schuss landete nur in der Nähe des schwarzen Zielfeldes. 
Die nächsten zwei Versuche aber trafen wieder ins Schwarze. 
Es war Brauch, dass die drei besten Schützen mit der Stra-
ßenbahn zur Kaserne zurück fahren durften. Ich gehörte – ich 
konnte es nicht glauben - als Zweitbester dazu. Der Zugführer: 
Na ja, vielleicht wird doch noch ein Soldat aus ihnen. Ich blieb 
ein guter Schütze und wurde auch ein guter Funker, aber nie 
ein Soldat. 

Fortsetzung folgt

Verlobungen in Agnetheln
Wer erinnert sich nicht gerne an die alten, vergangenen Zeiten 
in Agnetheln? Wie war das eigentlich, wenn man sich ent-
schlossen hatte zu heiraten? 
So einfach zu sagen „ich heirate“ war nicht drin, so meine 
Erinnerungen…
Erstmal gab es eine offizielle Verlobung. Am festgelegten Tag 
wurde im Haus der angehenden Braut alles vorbereitet, um 
den Bräutigam mit Ehren zu empfangen, der jetzt die Hand 
seiner Auserwählten „verlangen“ musste: „Grüß Gott, ihr wisst, 
weshalb ich gekommen bin und…“
Mit dem Einverständnis von allen wurden zum ersten Mal die 
Ringe an die Finger gesteckt. Etwas war dabei ganz wichtig: 
Alles musste geheim gehalten werden. Wer wollte denn am 
nächsten Morgen sein Tor suchen müssen oder den Schaden 
am Tor begutachten? Obwohl das „Steinewerfen ins Tor“, - laut 
Aussagen der Freunde -  jedes Unglück vom neuen Paar 
fernhalten sollte. Zu jener Zeit gestaltete sich eine Reparatur 
schwierig und man atmete auf, wenn das „Steinewerfen“ aus-
fiel und es nur bei einem Ständchen blieb. Das war der erste 
Schritt und danach kamen die nächsten:
Pflicht war es, allen Anverwandten einen Besuch abzustatten, 
um seinen Bräutigam oder seine Braut vorzustellen: „Grüß 
Gott, ich komme zu euch, um meine Braut, bzw. meinen Bräu-
tigam vorzustellen“. Die Antwort lautete: „Es freut uns und wir 
wünschen euch viel Glück“. Und mit etwas Gebackenem und 
einem Gläschen Wein wurde die Freundschaft besiegelt. 
Da gab es auch die schwerwiegenden Probleme, vor allem 
für die Eltern: Wann und wo soll die Hochzeit stattfinden? 
Gibt es die Möglichkeit, einen Saal zu mieten, oder muss die 
große, gute Stube ausgeräumt werden? Glücklich war man, 
wenn der Saal zu mieten war, egal zu welchen, manchmal zu 
unglaublichen Bedingungen: Freigabe des Saals etwa 13.00 
Uhr. Dann musste man den Saal schnell herrichten, denn die 
Trauung fand etwa 17.00 Uhr statt. Den Saal musste man 
am nächsten Tag bereits 11.00 Uhr übergeben. Mit vereinten 
Kräften schaffte man es. Es traten jedoch noch andere wichtige 
Fragen auf: Wer führt beim Kochen und Backen Regie? Zum 
Glück gab es immer eine Fissi-, Minni- oder Adi-Tante, die mit 
viel Energie das Amt übernahm.

Wer wird alles eingeladen, wie viele Gäste werden es sein 
– es durfte niemand übergangen werden. Auch musste man 
ungefähr festlegen, was denn an Lebensmitteln und Getränken 
nötig sein wird, denn in manchen Jahren war dies das größte 
Problem. 
Wen wählen wir als Trauzeugen, für die Braut und den Bräu-
tigam? Das war nicht so einfach, weil das später mit einer 
Rede verbunden war, nicht leicht für jeden. Doch ist mir kein 
Fall einer Absage diesbezüglich bekannt. 
Auch für Unterhaltung musste gesorgt werden, also ging man 
auf die Suche nach einer „Musik“, wobei die „Agnethler Band“ 
immer willkommen und gerne gesehen war. 
Des Weiteren mussten Einladungen und Platzkarten her, denn 
jeder sollte zeitig von seinem Glück erfahren. 
Fast die wichtigsten Überlegungen waren folgende: Wie soll 
das Brautkleid aussehen? Wer wird es nähen? Wo findet man 
einen passenden Anzug für den Bräutigam? Schuhe, Hand-
schuhe, Blumenschmuck – all das musste auch organisiert 
werden. 
Nachdem nun diese Dinge abgehakt waren, gab es eine kleine 
Ruhepause, bevor dann die richtigen Vorbereitungen zum 
eigentlichen Hochzeitfest begannen. 

Helga Fabritius, Heilbronn

Das Gebet auf dem Friedhof

Mit Tannenzweigen und Kerzen
Wir auf den Friedhof gehen,
wo schon seit vielen Jahren
die Gräber unserer Toten stehen.
Die Zweige werden auf`s Grab gelegt,
die Hände gefaltet zum Gebet.

Wir denken an die Kindheit zurück,
da gab`s so viel Freude, Liebe und Glück.
Dafür wollen wir danken von Herzen,
zünden an die Weihnachtskerzen,
die euch grüßen von uns in der heiligen Nacht
wo das Christkind über uns allen wacht.

Wir danken Gott, dass wir euch hatten,
ihr werdet immer bei uns sein,
in allen Wochen, allen Tagen,
besonders heute beim Kerzenschein.
In Gedanken versunken gehen wir nach Haus
Und löschen die Lichter am Tannenbaum aus.

Martha Wachsmann, Nordheim
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Treffen auf einem Ausläufer 
der Löwensteiner Berge
Es war eine super Idee, statt des gewöhnlichen Klassentreffens ein Jahrgangs-
treffen zu organisieren! So trafen sich im Oktober die Klassen des Geburtsjahres 
1957 aus der 1-er und 2-er Allgemeinschule und aus dem Gymnasium Agnethelns 
im wunderschön gelegenen Gasthaus „Zum Goldenen Ritter“ in Spiegelberg 
zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall.
Man hatte sich natürlich Einiges zu erzählen, konnte durch die Bodenbachschlucht 
wandern und die Nächte durchtanzen, was mehrere „Noch-nicht-60-Jährige“ (wie 
es bei der Klassenstunde frohlockend klang) denn auch ausgiebig praktizierten. 
Die alten Hits aus der Jugendzeit ließen die Tänzer ihr Alter und eventuelle Weh-
wechen vergessen, während ein Wohnwagen dem härtesten Kern Unterschlupf 
gewährte, zu einer Uhrzeit als alle Anderen schon friedlich schlummerten... 
Christa Andree, ehemalige Klassenlehrerin der Gymnasiasten, und Erhard Gross, 
Klassenlehrer in der 2-er Schule, beehrten die einstigen Schüler mit ihrem Besuch 
und einem passenden Grußwort.
Nach der Herzlichkeit des Abschiedes zu urteilen, wünschen sich die Teilnehmer 
ein weiteres Treffen. Der größte Dank richtete sich passenderweise an Albert 
Glätzer, der mit seinem Team das Treffen organisiert und, was noch wichtiger 
ist, die Klassenkollegen ausfindig gemacht hat. Wer nicht dabei sein konnte, darf 
sich auf das nächste Treffen in gewünscht drei Jahren freuen!

Doris Hutter

P.S. Als das Foto entstand, waren leider einige schon abgereist. Nächstes Mal 
bitte mehr Zeit einplanen: Schließlich dehnte sich der Abschied bis zum Sonntag 
Mittag aus…

Jahrgangstreffen des Geburtsjahres 1957

Am 8.10.2016 fand beim Bund der Ver-
triebenen in Bonn der erste „Runde 
Tisch Jugend“ statt. Die Jugendarbeit 
in allen Landsmannschaften soll geför-
dert und intensiviert werden, Kontakte 
mit den östlichen Nachbarn sollen ge-
pflegt werden.

Ebenfalls vom Bund der Vertriebenen 
erfahren wir, dass der Haushaltsaus-
schuss des Bundestags weitere Mittel 
für Kulturarbeit und Kulturerhalt ge-
nehmigt hat, die Siebenbürger gehen 
diesmal nicht leer aus. Wir zitieren: 
„Zudem ist es in diesem Jahr gelun-
gen, Mittel in Höhe von 1,9 Millionen 
Euro für das Siebenbürgische Museum 
in Gundelsheim durchzusetzen, damit 
das dortige Schloss Horneck in einem 
Großprojekt zu einer Museums- und 
Begegnungsstätte umgebaut werden 
kann.“
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Agnethelner Straße in Traunreut

Traunreut hat nach langer und intensiver Arbeit von Hans Graef seit 2015 eine Agnethelner Straße. Die Bemühungen um 
eine Ernennung einer Straße in Traunreut, nach den aus Agnetheln stammenden Neubürgern, begannen im Februar 1993. 
Der Beschluss des Traunreuter Stadtrats für die Ernennung einer „Agnethelner Straße“ wurde im März 1993 gefasst. Die 
erste Nennung im Straßenverzeichnis datiert erstmalig 2004 und im Traunreuter Stadtplan wurde 2008 die Straße erstmalig 
eingetragen. Nach einer Nachfrage von Hans Ende 2014 wurde dann Anfang 2015 das Straßenschild „Agnethelner Straße“ 
aufgestellt. Die Straße ist die Verbindungsstraße zwischen der Siebenbürgener Straße und der Geschwister-Schroll-Straße.

Dieter Graef, Traunreut

Agnethler Straße

Merkwürdiges-Genealogisches

In der „Tages-Post“ Nr. 236 vom Oktober 1873 kann man lesen:

*(E i n e  n ü t z l i c h e  S t a a t s b ü r g e r i n.) Am 22. v. M. starb in Agnetheln die älteste Frau, Maria Fernengel, geb. 
Theil, im 94. Lebensjahre. Aus ihrer Ehe gingen hervor: sieben Kinder, 32 Enkel, 102 Urenkel und 15 Ururenkel, zusammen 
156 Menschenleben.

Es handelt sich hier um Maria Theil geb. am 12.05.1781 in Agnetheln, verh. seit dem 16.11.1796 mit Georg Fernengel 
(22.03.1770-06.04.1814), gest. 22.09.1873 daselbst.
In der Agnethler Genealogie sind nur sechs Kinder erfasst, zwei davon sind keinen Monat alt geworden. Die Nachfahrenbe-
rechnung ergibt heute 2417 Personen in zehn Generationen. Fast alle Agnethler sind Nachfahren der Maria, alle sind sehr 
tüchtig, viele über den Agnethler Hattert bekannt.  
Unsere am 11.09.2016 verstorbene älteste Agnethlerin Frau Johanna Wagner geb. Fernengel geb. 11-01-1913 hat die Gene 
ihrer Urahnin geerbt, war sie keine „nützliche Staatsbürgerin“? Sie hinterlässt keine direkten Nachkommen. Aber sie war eine 
treue Leserin des Agnethler Blattes welches sie regelmäßig, auch über 100 Jahre alt, las.

Helga Lutsch



Seite 14

Seite 14 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 87

Seite 15

Seite 15 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 87

Allerlei

Wer war Honterus?

Da im Oktober das Reformationsjahr 2017 begonnen hat, entnehmen wir aus der 
„Allgemeinen Deutschen Zeitung“ für Rumänien vom 24.Februar 2013 folgenden 
Text von Gernot Nussbächer:

Johannes Honterus (1498 - 1549) ist der Reformator der Siebenbürger Sachsen 
und eines Teiles der siebenbürgischen Ungarn. 
Zwei evangelische Landeskirchen gehen auf ihn zurück:
1. die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien mit deutscher Verkündigungs-
sprache (Bischofssitz in Hermannstadt) und
2. die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rumänien (früher Synodo-Presbyteriale 
Evangelische Kirche A. B.) mit ungarischer Verkündigungssprache (Bischofssitz 
in Klausenburg). 
Honterus ist der Verfasser des Reformationsbüchleins für Kronstadt und das 
Burzenland (1543) auf dessen Grundlage die „Kirchenordnung aller Deut-
schen in Siebenbürgen“ (1547) ausgearbeitet wurde, die von der „Sächsischen 
Nationsuniversität“ – der obersten politischen Behörde der Siebenbürger 
Sachsen – im Jahre 1550 als allgemein verpflichtend beschlossen wurde.  
Das „Reformationsbüchlein“ – und danach die „Kirchenordnung“ enthalten 
Bestimmungen über die christliche Lehre auf Grund der Bibel, über die Tau-
fe, Gottesdienste, Abendmahl, kirchliche Zeremonien, Berufung der Geist-
lichen, Schulen, Armenfürsorge, Waisenfürsorge, über die christliche Freiheit.  
Der deutsche Reformator Dr. Martin Luther schrieb darüber an den Hermann-
städter Stadtpfarrer Matthias Ramser am 1. September 1543:
„... alles, was du von mir begehrest, wirst du in diesem Buch finden, viel besser, als ich es schreiben kann, denn es hat mir über 
die Maßen wohl gefallen, wie es so weislich, rein und treulich geschrieben ist. Deshalb lies du dies Büchlein und beratschlage dich 
mit den Dienern der Kirche in Kronstadt, diese werden dir sehr nützliche Mitgehilfen sein bei der Reformation deiner Kirche. Denn 
sie haben die Form unserer Kirche fleißig behalten in dem Büchlein, zu dem und zu denen ich dich hiemit will gewiesen haben“.   
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Luthers Mitarbeiter Philipp Melanchthon selbst das Reformationsbüchlein von Honterus 
im gleichen Jahre 1543 in Wittenberg mit einer eigenen Vorrede neu herausgab. So gelangte es auch in den „Index librorum 
prohibitorum“. 

Honterusdenkmal in Kronstadt
Foto: Marianne Hügel

Agnethler Redensart
Wer von uns spricht noch sächsisch mit Kindern und Enkeln? Es werden wohl die wenigsten sein….
Ich gehöre zu denen, die es nicht tun! Bloß manchmal,  in bestimmten Situationen, in denen auch wirklich kein passendes Wort als eine 
Agnethler Redewendung oder ein rumänischer Ausdruck zur Sprache kommt, weil diese einfach am treffendsten, am passendsten sind und 
nebst der Kernaussage auch noch eine emotionale Seite haben, greife ich darauf zurück.
Gelegentlich, wenn wir im siebenbürgischen Kränzchen zusammensitzen hört man derlei Gerede!
Manchmal sind es Worte, die selbst uns Agnethlern unbekannt sind. Während es bei uns in der Weihergasse bei unvorstellbarem Durchei-
nander, großer Unordnung hieß: „Et set ais, wa äm zegäneschen Zauker“  konnten die Neugässer damit nichts anfangen.
Wider das Vergessen,  bisweilen auch zum Amüsieren wollen wir eine neue Reihe starten und solcherlei Agnethler Redensart festhalten. Wir 
bitten alle Leser und Leserinnen des Agnethler Blattes mitzumachen, uns ihre Redewendungen zuzuschicken, wenn möglich mit Erklärung, 
was sie bedeuten. Wie sie entstanden, worauf sie zurückzuführen sind, werden wir wohl in den wenigsten Fällen erfahren.
Heute nun die erste Kostprobe:

„Te staust wa der Fårr un der Wed“ – unschlüssig, etwas unbeholfen da stehen und nicht wissen, was zu tun ist
„Te bäst wa det Nimescher Omt“ – jemand, der seine Meinung alleweil ändert und nicht weiß, was er/sie will
„der Ålber huoit mich gegruosst“ – ein Missgeschick ist passiert, etwas läuft nicht wie geplant
(gw)
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Suchbild

Nach meinen zwei Bildern, „Agnethler Urzeln“, erschienen im Agnethler Blatt Nr. 83 -Suchbild-, und Nr. 85 „Agnethler und 
Agnetheln einst“, Blatt 21, ist mir nun, in meinen vorhandenen Agnethlern Unterlagen, noch ein Bild, ich nenne es „Fasching 
1955 einer Agnethler Klasse“, in die Hände „gefallen“.
Wie kam das Bild zu mir, obwohl ich niemanden kenne? 
Niemanden ist eigentlich nicht richtig. Eine Person (Nr. 14) ist mir bekannt, jedoch ist das Gesicht hinter der Indianermaske. 
Nun könnte man meinen diese Behauptung sei ein Scherz. Ist aber keiner.
Als mein Interesse an Agnetheln, mein Geburtsort, und an meine Ahnen geweckt wurde, so schrieb ich einem Jugendfreund, 
von dem ich wusste, dass er den Kindergarten und die ersten Schuljahre in Agnetheln besucht hat und bat ihn, mir einige 
Bilder aus dieser Zeit, natürlich wenn vorhanden, zu senden. 
So schickte mir mein Freund, Peter Pal, per E-Mail, das einzige Bild aus seiner Agnethler Zeit. Er weiß aber nur zu berichten, 
dass das Foto in Agnetheln, in der 2. oder 3. Klasse, 1954/55 (mit Fragezeichen) seinen Ursprung hat. 
Die Personen auf dem Bild könnten der Jahrgang 1947 sein.
Wer kann seine Schulfreunde aus den ersten Schuljahren wieder erkennen?
Vielleicht kann dieses Bild die Herzen einiger Agnethler erfreuen.

Viel Spaß und alles Gute,
Hans Machat

P.S. Wenn jemand eine Person erkennt, ihr den Namen zuordnen kann, so bitte ich Sie, unter Angabe der Nr. (siehe Bild), die 
Redaktion oder mich (E-Mail: hans.machat@gmx.de) zu informieren. In einer späteren Ausgabe des Agnethler Blattes könnte 
man die Namensliste veröffentlichen und auch anderen Lesern Freude bereiten.
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Leserecho

Herr Matthias Richter hat sich 
über den Beitrag „100 Jahre 
Freundschaft“ im AB Nr.86 
gefreut und ein paar Kopien 
von Postkarten, welche er von 
Michael Wächter erhielt, zur 
Verfügung gestellt.
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Urzelnsaison 2017

 
Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,

für die Fasnacht 2017 stehen folgende Termine 
für die Narrentreffen und den Urzelntag fest:

06. Januar 2017 Abstauben Urzelnzunft, Sachsenheim

14. Januar 2017 VSAN Hauptversammlung, Bonndorf

28./29. Januar 2017 Narrentreffen Bodensee-Lingau-CH,
 Markdorf

04./05. Februar 2017 Narrentreffen Neckar-Alb, Haigerloch

18./19. Februar 2017 Narrentreffen Donau, Munderkingen

25. Februar 2017 Urzelntag 2017, Sachsenheim

26. Februar 2017 Fasnetsumzug, Weil der Stadt

Weitere Informationen, die Anmeldeformulare sowie Mit-
gliedsanträge, findet man auf der Homepage der Urzelnzunft 
Sachsenheim e.V. www.urzelnzunft.de  und unter „Urzelnunft 
Sachsenheim e.V.“ bei Facebook

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. wünscht allen eine ruhige 
und besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten und grüßt 
bis ins Jahr 2017 mit einem kräftigen HIRRÄII !!!

Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Rechtslage bei Verschiebung oder 
Verzicht rumänischer Renten
Der Rentenantrag in Deutschland löst immer auch das Ren-
tenantragsverfahren in Rumänien aus (Antragsgleichstellung 
nach Art. 50 Abs.1 VO (EG) 883/2004). Allerdings kann auf 
ausdrücklichen Antrag die Feststellung der rumänischen Al-
tersrente aufgeschoben werden. Ein entstandener rumänischer 
Rentenantrag kann nach rumänischem Recht zurückgenom-
men werden. Von Seiten der deutschen RV-Träger besteht 
keine rechtliche Verpflichtung auf diese zwei Möglichkeiten 
hinzuweisen.

Wer betroffen ist und mehr darüber wissen möchte, findet nütz-
liche Informationen aus „erster Hand“ auf folgender Homepage:

http://banaterschwaben-badenwuerttemberg.de/informati-
on-zu-dem-verzicht-auf-die-rumaenische-rente/

Ein Musterformular einer Aufschuberklärung ist auf der Home-
page von Dr. Bernd Fabritius, unter „Downloads“, zu finden:
http://www.fabritius.de/

Jürgen Brenner, Heilbronn 

Johanna Röhrig 
(04.04.1936 – 09.04.2016)

Würdigung und Dank

Frau Johanna Röhrig, geborene Roth, Grodengasse 31 
(Str. Horia 31) in Agnetheln pflegte das Grab meiner Mutter, 
Maria Knall, geborene Wächter (14.02.1926 – 18.10 1974).
Mehrere Jahre vor 2010 bestand zwischen Frau Röhrig und 
mir eine rege Korrespondenz. Ende August 2010 besuchte 
ich Siebenbürgen, d.h. Hermannstadt und Agnethlen für 
eine Woche. Es war mir ganz wichtig, Frau Röhrig persön-
lich kennen zu lernen und ihr für die Grabpflege meiner 
Mutter zu danken. 
Wir verabredeten uns in der Kirche in Agnetheln. Nach dem 
Gottesdienst besuchten wir gemeinsam das Grab, das ich 
in einem gepflegten Zustand befand. 
Anschließend wurde ich von Frau Röhrig zum Kaffeetrinken 
zu sich nach Hause eingeladen. Weiter berichtete sie, dass 
sie meine Mutter gekannt und geschätzt habe. Die Familien 
Wächter und Knall waren ihr wohlbekannt, da ihr Mann, 
Thomas Röhrig, seine Tischlerlehre bei meinem Ota, Micha-
el Wächter in Agnetheln abgeschlossen hatte. 
Es ist mir ein großes Anliegen, Frau Johanna auf diesem 
Wege nochmals zu danken und sie zu würdigen. 

Hannelore Knall, Kassel
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Agnethler Häuser – Das Haus von Sophia und Martin Andree

Im Jahr 1880 baute das 
Ehepaar Sophia und Martin 
Andree das Haus in der Mit-
telgasse Nr. 20, alte Hausnr. 
234. 
Das Haus ist hier auf der 
rechten Straßenseite in der 
Mitte der Häuserzeile zu se-
hen. Es liegt genau gegen-
über vom Friedhofsaufgang.

Beim Durchsehen von Fa-
milienunterlagen entdeckten 
Ingeborg Ehrmann und Mari-
anne Hügel die sehr interes-
santen Aufzeichnungen ihrer 
Urgroßmutter Sofia Andree 
geb. Breckner. Das Original 
ist im Besitz von Gertrud 
Schwarz, verh. Theil. 

Die Erzählungen von Sophia ergänzt von Gertrud, Ingeborg und Marianne bilden die Grundlage dieser Ausführung. Alle Fotos 
befinden sich im Privatbesitz.
Im Revolutionsjahr 1848 wurde am 25.September in der Grodengasse Martin Andree geboren. Der junge Fassbinder heiratete 
am 21.11.1871 die fünfzehnjährige, in der Weihergasse Nr. 137 (alte Hausnummer) geborene, Sophia Breckner geboren am 
16.06.1856. 

 Das Ehepaar hatte vier Kinder: Sophia geb. 1874, Johanna geb. 1878, Valentin geb. 1884 und Wilhelm geb. 1885.Auf dem 
Familienfoto stehen hinter dem Ehepaar Andree dessen Töchter mit ihren Ehemännern: 
v. l. Sophia Andree, verh. mit Johann Fernengel, Johanna Andree, verh. mit Heinrich Carl Lang. Die Kinder v. l. Martin Andree, 
Hilde und Hermine Fernengel, Wilhelm Andree.
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Die Fassade des 1880 gebauten, stöckigen Hauses weist 
Fresken und Rosetten als Zierelemente auf. Beide Bilder 
sind aus dem Jahr 1995.
Die tüchtige Sophia Andree eröffnete in ihrem Haus am 
11.12. 1889 ein Geschäft mit Strumpf- und Wirkwarenlager 
und führte es bis 1907.
Das Haus und seine Bewohner erlebten eine wechselvolle 
Geschichte, namhafte Persönlichkeiten haben hier gelebt, 
einige sind hier gestorben. Hier wohnten Rektor Micha-
el Csaki dreieinhalb Jahre von 1882-1885, Rektor Ernst 
Thullner zwei Jahre von 1885-1887, Major Josef Schneider 
dreizehn Jahre sowie die Kindergärtnerin Luise Jehl drei 
Jahre lang, um nur einige von den bekannten Persönlich-
keiten zu nennen.
Die Geschäfte des Martin Andree liefen gut, er wurde Daubenhändler und führte ein Holzgeschäft. Trotz der großen Über-
schwemmung im August 1901 konnte das Haus in der Mittelgasse 20 erweitert werden. 
1904 wurde im Hof angebaut (Foto August 1927). Es gab Freude und auch Rückschläge, 1906 bauten Martin und Sophia 
Andree auf dem Altbach ein Haus mit Stallungen, alles wurde 1907 durch ein sehr schweres Gewitter mit Hagelschlag vernichtet.
Der erste Weltkrieg brachte Leid, aber doch ein glückliches Ende für die Familie, der Sohn Wilhelm kehrte nach sechs Jahren 
aus der sibirischer Gefangenschaft gesund nach Hause (siehe auch die Berichte in den vorangegangenen Agnethler Blättern).
Am 23.08. 1918 starb nach vierjährigem schwerem Leiden um 6:00 Uhr Martin Andree, bis zur letzten Stunde war seine 
Gattin bei ihm.
1919 bezog Dr. Reißenberger eine Wohnung im Haus 
wo er am 27.01.1925 starb. Sein Leichnam wurde 
wunschgemäß nach Hermannstadt überführt und dort 
beerdigt. Ab 1925 wohnte Dr. Pojy in dem Haus und 
verstarb dort am 03.03.1926. Danach ab 1926 wohnte 
Dr. Stănilă in diesem Haus in der Mittelgasse. Der 
wohl prominenteste Mieter war der Rechtsanwalt und 
spätere Ministerpräsident Rumäniens Ion Gheorghe 
Maurer, er sprach französisch mit seiner damaligen 
Frau. Das Ehepaar wohnte nur kurz in Agnetheln. 

Foto: Im Hof der Familie Andree um 1931/32, an der 
Nachbarwand sitzt Sophia Andree im Kreis einiger 
ihrer Enkel und Urenkel.

Am 20.06.1932 ging das erfüllte Leben der Sophia 
Andree geb. Breckner zu Ende.
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Das Haus wurde an die vier Kinder vererbt. Außer Johanna verh. Lang hatten sich alle anderen Kinder in Hermannstadt ange-
siedelt, wo sie dann auch geheiratet und Familien gegründet hatten Die beiden Söhne verkauften ihren Anteil an die Familie 
der Tochter Alice ihrer Schwester Johanna Lang. Ab 1932 gehörte nun die Hälfte des Hauses Michael Wilhelm Ehrmann geb. 
25.10.1898 und seiner Ehefrau Alice Hedwig Lang geb. 13.10.1905. 
Johanna Andree verh. Lang kaufte den Anteil ihrer Schwester Sophia Andree verh. Fernengel. Mit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs veränderte sich die Lage, auch die Wohnhäuser wurden enteignet. Johanna Andree verh. Lang musste ihr Haus 
auf dem Marktplatz verlassen und zog in ihr Geburtshaus in die Mittelgasse 20, erster Anbau, mit einem kleinen Vorzimmer 
und einem Schlafzimmer, wo sie am 19.04.1948 verstarb. 

Das Ehepaar Michael Wilhelm Ehrmann und Alice 
Hedwig Lang hatte drei Töchter, Ingeborg, Marlies 
und Gertrud. 

Alice Lang verh. Ehrmann starb, nur 56 alt, am 
27.03.1962. 

In dem Haus verbrachte auch Gertrud Lang verh. 
Schwarz, eine Enkeltochter von Sophia Andree, ihre 
letzten Jahre. Sie starb dort am 03. Juli 1974.

Wilhelm Ehrmann und seine beiden Töchter Ingeborg 
Ehrmann und Gertrud verh. Stirner mit Familie, haben 
bis zu ihrer Ausreise nach Deutschland im August 
1974 dort gewohnt. 

Noch vor der Ausreise konnte Michael Wilhelm Ehr-
mann seinen Anteil am Haus an die nicht Agnethler 
Familie Georg Buchholzer verkaufen. 

Michael Wilhelm Ehrmann starb am 29.04.1985 in 
Darmstadt. 

Die jetzigen Verhältnisse sind ungeklärt. 

Im Geschäftslokal der Sophia Andree war auch ein 
reger Mieterwechsel. Von Sophia übernahm Marie 
Rosler. Unter den verschiedenen Mietern sind nur 
noch Riemermeister Krauss aus der Grodengasse, 
ein Lebensmittelladen, ein Gemüseladen („Aprozar”) 
erinnerlich. Heute werden dort Autoteile verkauft.
Foto: Walter Stirner jun. 2014
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Rückblick und Ausblick

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“
Wilhelm von Humboldt

Liebe Agnethler, liebe Leserinnen und Leser des Agnethler 
Blattes.

Ein denkwürdiges Jahr geht zu Ende. Für uns alle brachte es 
Freude, Leid, Fortschritte und auch Rückschritte. 
Aus Sicht der HOG Agnetheln erinnere ich zuerst an die Neu-
wahlen des Vorstands. Ich möchte allen danken, die gewählt 
haben und dadurch ihr Interesse für die Agnethler Gemein-
schaft bekunden. Danke für das Vertrauen, welches uns ent-
gegengebracht wurde und weiter entgegengebracht wird. Wir 
bemühen uns, unseren Aufgaben gerecht zu werden.
Die HOG Agnetheln war bei allen Sitzungen und Tagungen 
des HOG Verbandes vertreten.
Das bewegendste Thema dieses Jahres waren die Vorbe-
reitungen für das Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt, an-
lässlich der Feier zur Erinnerung an die Reformation vor 500 
Jahren. Wir Agnethler werden am Trachtenfestzug in Hermann-
stadt im Rahmen einer Reise nach Siebenbürgen teilnehmen.
Manne Brenner besuchte die Tagung zum Thema Heimat-
blätter in Ulm.
Ich durfte auf Einladung von MdB Dr. Fabritius die „Prietenii 
Mocanitei“ nach Berlin begleiten und im Anschluss daran nach 
Neresheim (Organisation Hans-Joachim Klöss, Kastenholz), 
wo die Möglichkeit einer Partnerschaft der beiden Schmals-
purvereine bei einem ersten Kennenlernen ausgelotet wurde. 
(Wir haben berichtet).

Zur Tagung vom 28.10 - 30.10.2016 zum Thema „Getrennt und 
doch verbunden“ in Bad Kissingen waren kompetente, sehr 
gut vorbereitete Referenten eingeladen. Die Begegnung mit 
den Referenten aus Siebenbürgen ist immer bereichernd. Von 
Hauptanwalt Gunesch erfuhren wir, dass zu den fünf bishe-
rigen Gemeindeverbänden im Kreis Hermannstadt zwei neue 
Gemeindeverbände hinzukommen: „Kerz und das Alttal“ sowie 
der Gemeindeverband „Oberes Harbachtal“.
Zum Gemeindeverband „Oberes Harbachtal“ gehört als 
Hauptort Agnetheln mit weiteren achtzehn Gemeinden. Be-
treuer ist Pfarrer Reinhardt Boltres. Der Zusammenschluss 
zum Gemeindeverband war nötig, da es in einigen Gemein-
den keine evangelischen Mitglieder mehr gibt und dort auch 
Kirchengüter verwaltet werden müssen.
In Agnetheln wurden im Frühsommer 2016 zusammen mit 
Herrn Pfarrer Boltres und der Unterstützung von Wulf Hager 
die restlichen Grüfte renoviert, auch darüber haben wir schon 
berichtet. Zurzeit sind wir vorrangig mit Überlegungen zur 
„Trockenlegung“ der Wände der Grüfte beschäftigt, da durch 
die Garagen-Neubauten, die an die Grüfte angrenzen, größere 
Schäden verursacht wurden.
Agnetheln wurde in das Projekt zur Renovierung weiterer 
zwanzig Kirchenburgen von der Leitstelle Kirchenburgen auf-
genommen. Es besteht also die Möglichkeit, dass in nicht 
allzu ferner Zukunft die Agnethler Kirchenburg, dazu gehören 
auch die Türme, renoviert wird. Das ist eine Aufgabe mit sehr 
großen Herausforderungen, dazu braucht Herr Pfarrer Boltres 
Unterstützung.

Helga Lutsch

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

(gw)

Trachtenangebot 
Frau Regina Schmidt geb. Schwabe hat eine Mädchentracht, Busenkittel, Hemd, drei Bänder, Schürze, Ledergürtel, Größe 
ca. 38, 1980 genäht, einmal zur Konfirmation angezogen, zu verkaufen. Preis 800 € (Verhandlungssache). 
Tel. 0781-26386 (Offenburg - Weiher)
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Bücher der HOG Agnetheln 
LN Titel Preis in Euro

1
Liederheft Michael Barner  
Herausgeber HOG Agnetheln, 2015 
Bearbeitung Heinz Acker

7,00 €

2
CD Musik Michael Barner  
Herausgeber HOG Agnetheln, 2015 
Bearbeitung Heinz Acker

10,00 €

3
Kalender Michael Barner 
Herausgeber HOG Agnetheln, 2011
Bearbeitung Helga Lutsch

10,00€

4
Agnetheln im 19. Jahrhundert. Eine Chronik von Georg Andrä  
Herausgeber HOG Agnetheln, 2015  
Bearbeitung Helga Lutsch

10,00€

5
Summa 1900 -  Aus der Vergangenheit und Gegenwart des königlich freien 
Marktes Agnetheln. Neuausgabe besorgt und eingeleitet von Horst Fabritius.  
Nachdruck für die HOG Agnetheln, Heilbronn 2000

3,00€

6
Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte aus Siebenbürgen von 
Hermann Oskar Lang. 
Herausgeber:  HOG Agnetheln

2,00€

7
Mathilde Roth
1873 – 1934 Eine vergessene siebenbürgische Malerin
Helga Lutsch, 2013

27,00 € (Sonderpreis)

(davon 7,00 € Spende 
an die HOG)

8 Agnetheln – eine Chronik aus alten und neuen Zeiten
Herausgeber: Kurt Breckner für die HOG Agnetheln

10,00 €

9

Wer bist du?
Die Urzelmaske im siebenbürgischen Agnetheln, im württembergischen 
Sachsenheim und in Süddeutschland  
Herausgeber: Horst Fabritius für die HOG Agnetheln, Heilbronn 2008

20,00 €

10
Wie hat es geschmeckt? 
Keller, Kammer, Küche in Agnetheln, Siebenbürgen.  
Ein Lesebuch herausgegeben von Horst Fabritius, Heilbronn 2005

12,00 €

11 Karusselpolka
Joachim Wittstock, Hermannstadt/Sibiu 2011

13,50 €

12 Kochbuch Emmi Rösler 7,00 €

13

Wer ist der Größte im Markt
Fitzi-Misch-Geschichten
Mit zwei CDs
Herausgegeben von Horst Fabritius

15,00 €

14 Siebenbürgen-Karte 3,00 €

15
Kulturhistorische Bilder – Agnetheln in den sechziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts
Friedrich Rosler

5,00 €

Bücherversand: 
Helga und Harold Fabritius, Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn, Telefon: 0 70 66 / 53 16, E-Mail: hahefab@hotmail.de



Seite 24

Seite 24 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 87

HOG-Nachrichten

Einmaliges Erlebnis – Lutherjahr 2017 in Siebenbürgen

Reisetermin: 03.08. – 12.08. 2017
1. Tag: 03.08. Reise im modernen Reisebus auf der Autobahn.  

(Abendessen und Übernachtung mit Frühstück im Raum Budapest)

2. Tag: 04.08. Fahrt bis Hermannstadt, Tanzveranstaltungen und Konzerte am Großen Ring, Orgelkonzert,  
Chorkonzert  (Übernachtung/Frühstück in Hermannstadt)

3. Tag: 05.08. Hermannstadt, Trachtenumzug, Ausstellungen, Theater, Tanzgruppen,  
Blasmusik, Konzert am Großen Ring und vieles mehr  (Übernachtung/Frühstück in Hermannstadt)

4. Tag: 06.08. Hermannstadt, Festgottesdienst, Platzkonzert, danach Fahrt nach Michelsberg, über Heltau Fahrt  
in die Albota, 18:00 Uhr Singspiel „Bäm Brännchen“ mit Chorbegleitung und Bläsern, in Freck in der 
Sommerresidenz Brukenthal, am Abend Fahrt nach Agnetheln  (Übernachtung/Frühstück in Agnetheln)

5. Tag: 07.08.    Andacht, Ball und Burgfest in Alzen  (Übernachtung/Frühstück in Agnetheln)

6. Tag: 08.08.    Agnetheln: Museumsbesuch, Friedhofsbesuch, Besichtigung der Kirche und Turmbesteigung. 

 14:00 Uhr „Probstdorfer Sommerfest 2017“  Gottesdienst mit Reißner- Band, ab  
15:00 Uhr Kaffee und Kuchen

              Hermannstadt                                              Alzen

Agnetheln
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 18:00 Uhr Agnetheln, Konzert im Schulhof, mit Stuttgarter, Neuburger (Reißner- 
Band) und Agnethler rumänische Musikanten. 

 Volkstanz Rosler Gruppe und Agnethler Rumänen. Danach gemütliches 
 Beisammensein mit Bewirtung.  (Übernachtung/Frühstück in Agnetheln)

7. Tag: 09.08.    Krautwinkeltour 9:00 Uhr ab Agnetheln, Werd, Zied, Kirchberg,  
Sachsenhausen, Martinsberg, “Braller Sommerfest 2017” Beginn 11:00 Uhr mit  
einem Gottesdienst, danach Tanz und Unterhaltung mit der Reinhardt Reißner-Band  
im Kirchengärtchen 

 Nach dem Mittagessen findet im Gemeinde-Saal ein kulturelles Programm statt.  
Später dann Musik zum Tanzen. 

 Rückfahrt über Tarteln, Gr. Schenk, Mergeln, Schönberg.  (Übernachtung/Frühstück in Agnetheln)

8. Tag: 10.08.   Tour durch das Obere Harbachtal ab Agnetheln, Roseln, Jakobsdorf,

 

Kirchberg                                                    Zied                                                            Braller

Jakobsdorf                                                  Roseln

Probstdorf
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 Neithausen 11:00 Uhr Gottesdienst in der renovierten Kirche, Neustadt, 

 Hundertbücheln Picknick mit Schafskäse, Tomaten und frischem Hausbrot, Hendorf, 

 Schönberg, Mergeln, Großschenk, Kleinschenk ab 17:00 Uhr Fest in der  
Kirchenburg mit Bewirtung, Tanz und gemütlichem Beisammensein.   
(Übernachtung/Frühstück in Agnetheln) 

 

9. Tag: 11.08. Rückreise bis Budapest  (Abendessen und Übernachtung mit Frühstück in Budapest)
     
10. Tag: 12.08.  Nach einer Reise mit vielen, sicher tiefgehenden Eindrücken, erreichen wir Heilbronn

(Fotos: Ewald Friedrichs, Marianne Hügel, Fritz Helwig, Gerhard Rau, Emmi Mieskes und Helga Lutsch) 

  Hendorf                              Mergeln                        Großschenk

Kleinschenk

    Neithausen                         Neustadt                    Hundertbücheln
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In einem zweiten Bus wird der Agnethler Reinhardt Reißner von Neuburg an der Donau uns mit seiner Band begleiten.
Die Reißner Band wird in Hermannstadt bei verschiedenen Veranstaltungen spielen. In jedem Ort den wir besuchen, be-
sichtigen wir die Kirchenburg/oder den Friedhof und bringen ein Ständchen (Reißner-Band) zum Gedenken an die Refor-
mation.

Das Programm gilt vorbehaltlich durch „höhere Gewalt“ bedingte Änderungen!
Die Kollekte aller Gottesdienste ist für die Leitstelle Kirchenburgen bestimmt.

Ich brauche die Anzahl der Trachtenträger, bitte meldet euch!
Infos und Anmeldung: EBT-Europa Bustouristik, Am Wollhaus 12, 74072 Heilbronn, 
Tel. 07131-626101, E-Mail: ebt-europa@t-online.de
Tel. Hans W. Zinz (privat) 07946-7386

Preis pro Person im Doppelzimmer: 579,- €

Fotos von Reinhardt Reißner

Wir trauern um...

NAME GEBOREN GESTORBEN ORT
1 Duldner Maria geb. Göttfert 18.07.1930 27.01.2016 Nürnberg
2 Buttner Hermine 05.10.1925 25.04.2016 Sachsenheim
3 Keul Adele geb. Lurtz 18.02.1928 27.04.2016 Würzburg
4 Roth Gerda geb. Roth 26.01.1940 12.08.2016 Traunreut
5 Gassner Hildegard 17.09.1922 23.08.2016 Augsburg
6 Gyöngyösi Irmela geb. Rampelt 19.11.1953 25.08.2016 Mosbach
7 Wagner Johanna "Hannitz" geb. Fernengel 11.01.1913 11.09.2016 Salzgitter
8 Maurer Hans 14.01.1933 14.09.2016 Gifhorn
9 Zimmermann Herta geb. Henning 19.07.1923 22.10.2016 Stuttgart

10 Schreiber Marga 12.11.1939 23.10.2016 Sachsenheim
11 Toma Johanna geb. Kirschner 03.05.1925 25.10.2016 Reutlingen
12 Wädt Friedrich 05.03.1936 25.10.2016 Leinzell
13 Müller Kurt Fritz 07.04.1932 29.10.2016 Weil der Stadt 
14 Stirner Walter 15.01.1932 29.10.2016 Darmstadt 
15 Glätzer Albert 17.04.1929  30.10.2016 Ober-Ramstadt 

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

HOG- Frühjahrsreise:
Schlesische Metropole Breslau  
– Kulturhauptstadt Europas 2016  

Reisetermin: 11.05.-15.05.17
Busanreise über Heilbronn-Nürnberg
4 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen 
im 4-Sterne Hotel in Breslau, Stadtführung Breslau, 
Eintritt Aula Leopoldina, Ausflüge mit Reiseleitung ins 
Riesengebirge und ins Waldenburger Land

pro Person im DZ 389,00 €, 89,00 € EZ-Zuschlag

Anmeldungen und ausführliche Infos unter 
Tel. 07131- 626101 
(Europa Bustouristik – Hans W. Zinz)

Helft den Vöglein im Winter
O, wie ist es draußen kalt;
Hast du es nicht auch vernommen?
Alle Vöglein aus dem Wald
Sind zu uns als Gast gekommen.

Jeder Futterort verschneit
Wo die Vögelein einst sangen,
alle Bäume weit und breit
sind mit dickem Schnee behangen.

Kommen sie ans Fensterlein
Schaue sie nicht böse an,
denke an das Liedchen fein
das im Wald so schön erklang.

Ein paar Körnchen sollst du geben
Diesem Vöglein zart und fein
Und du rettest ihm das Leben-
Diesem armen Vögelein.

Wenn der Winter dann vorüber
Und es draußen nicht mehr kalt,
fliegen alle Vöglein wieder
in den schönen grünen Wald.

Christian Lang, Agnetheln, 1941

Winter im Hirschelden um 1960, Foto: Horst  Wayand 


