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Agnetheln und Agnethler

 

Es ist nun wirklich höchste Zeit, dass ich mich hinsetzen 
muss und einige Eindrücke von der wunderbaren, einmaligen 
Siebenbürgenfahrt, im August 2017, zum größten Sachsen-
treffen nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kreis Hermannstadt, 
niederzuschreiben.
Gewöhnlich, wenn ich in Erinnerungen schwelge, verbin-
de ich diese musikalisch mit irgendeinem Volkslied oder 
Schlager aus Kindheit und Jugendzeit. Denk ich an meinen 
Fernengel-Großvater, den alten „Fraenschnedder“ (Frauen-
schneider), summe ich das Lied „Wo die Blümlein draußen 
zittern und die Abendlüfte wehn“…
Denke ich an das schöne Sachsentreffen in Siebenbürgen 
zurück, lässt mich ein anderer Ohrwurm nicht mehr los: „Das 
gab` s nur einmal, das kehrt nie wieder“ und dies besonders 
jetzt, nach der Nachfeier in Neuburg a.D. am 10. November 
mit den Teilnehmern der Fahrt im Reisebus der Musikanten-
truppe von Reinhardt Reißner. 

Angekündigt war die Reise anlässlich der 500-Jahresfeier 
seit der Reformation (Lutherjahr) im Agnethler Blatt Nr. 87, 
Dezember 2016 mit allen Programmpunkten. Gelesen und 
beiseite gelegt. In Hermannstadt gibt es ja jedes Jahr ein 
Heimattreffen. Im Juni 2017 kommt unsere Tochter Birgit, z. 
Z. in Neuseeland, für drei Monate auf Heimaturlaub. Wir fei-
ern im Garten ein „Fernengel-Familienfest“, dann Birgits 50. 
Geburtstag und an einem Abend bei einem Gläschen Wein 
lese ich die Siebenbürgische Zeitung, wo nochmals das ak-
tuellste Programm des Sachsentreffens veröffentlicht war. 
Die Programmpunkte in Hermannstadt interessierten mich 
eigentlich weniger, aber die Besuche und Feiern in den Dör-
fern und Gemeinden im Harbachtal und besonders Agnet-
heln umso mehr, denn diese kannte ich aus meinem Berufs-
leben. Ja, meine Frau Gerti wollte sich dieser Strapaze nicht 
mehr aussetzen und alleine wollte ich auch nicht fahren. Da 
sagte Birgit spontan: „Tata, ich hätte eigentlich auch Lust, 
noch einmal Hermannstadt zu sehen“, denn sie hat dort 1985 
das Brukenthalgymnasium absolviert. „Birgit, wenn du möch-
test, fahren wir“. Der nächste Gedanke: Rufen wir Rebekka, 
die z. Z. in Berlin studiert, an, ob sie mitkommen möchte oder 
kann? Rebekka ist Birgits Tochter und studiert Politikwissen-
schaft. Ja, mit dem Flugzeug von Berlin – Hermannstadt 
und zurück, dann braucht sie weniger Tage. Opa zahlt alles. 
Nächsten Tag rufen wir bei Zinz Hans Walthers Reisebüro an 
und erfahren: Der Bus ist schon voll besetzt mit Agnethlern 
aber es sind noch einige Plätze frei im Bus der Musikanten 
(Reinhardt Reißner), die von Neuburg a.D. abfahren. Sofort 
rufe ich bei R.R. an und nachdem ich mich als Grodengäs-
ser vorstelle, seine Mutter war auch Grodengässerin und mit 
seiner Kusine Hedda Wellmann war ich sieben Jahre in der 
Grundschule, freuten wir uns auf das persönliche Kennenler-
nen. Mit Musikanten in einem Bus, na, das kann ja lustig wer-

den (war es auch). Von Nürnberg fuhren wir am Donnerstag 
mit dem PKW bis Neuburg a. D., ca. 100 Kilometer, wo wir 
eine Woche vorher bei dem Vorbereitungsabend mit letzter 
Musikprobe dabei waren und unser Auto stehen ließen. 

Bei Reinhardt Reißners Musikanten waren auch vier Sie-
benbürger Bläser dabei: Udo Zimmermann aus Mergeln, der 
in Agnethlen die Oberstufe der Grundschule besuchte und 
mit meinem Sohn Alois bei Lehrer H. Kessler die Schulbank 
drückte. Udo bläst die Klarinette; dann noch Wieland aus 
Gürteln, Michael aus Frauendorf und Dietmar aus Rosenau 
(der Stimmungsmacher). Die drei blasen Bassflügelhorn. 

Die Fahrt bis zur ersten Übernachtung in der Nähe von Buda-
pest ging flott voran, da wir mit zwei Fahrern (ein Ehepaar) 
ausgestattet waren, so dass wir schon früher am Ziel waren 
und es blieb uns noch Zeit für eine Stadtrundfahrt und für 
das Bewundern der Abendsilhouette von Budapest (Donau 
mit Brücken) von der Burg aus. Am nächsten Tag erreich-
ten wir nachmittags unser Ziel in Hermannstadt. Nachdem 
wir unser Hotelzimmer in Empfang genommen hatten (Hotel 
Park), fuhren wir zu den Hartenecktürmen, wo unsere Musi-
kanten vor dem Thalia-Saal (dicker Turm) für ein Platzkon-
zert bestellt waren. Hier, in der Harteneckgasse (die schöns-
te Hermannstadts), begann für uns eigentlich das große 
Fest: Jetons und Festabzeichen besorgen, das erste kalte 
Bier, mici usw., nachher auf dem Großen Ring, der eigentlich 
diesmal zu klein war für so viele Sachsen, obwohl er angeb-
lich größer sein soll als unser Hauptmarkt in Nürnberg. Nun 
begannen die Begrüßungen und die Suche nach Bekannten 
und Freunden. Man sagt: „Wenn sich zwei Siebenbürger 
Sachsen treffen, gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar: ent-
weder sie kennen sich (oder erkennen sich wieder) oder sie 
haben gemeinsame Bekannte und Erinnerungen. Z.B., als 
wir am ersten Abend nach Mitternacht zum Hotel spazierten, 
waren nur Sachsen unterwegs, alle bier- oder weinselig, da 
spricht man auch Unbekannte an: „Von wo seid ihr“? Antwort: 
„von Gergeschdorf.“ Ich: „Dann kennt ihr doch die Familie 
Imbrich, Kathi ist die beste Freundin meiner Frau und lebt in 
Nürnberg“. „Und von wo seid ihr“? „Von Talmesch“. Ich: „Da 
waren Kathi und ihr Mann Karl Dangl Lehrer“. Antwort: „Ja, 
das war mein Französischlehrer, der war aber sehr streng“. 

Höhepunkte in Hermannstadt: Samstag, 5. August - großer 
Trachtenumzug vom Huet-Platz-Großer Ring, Harteneckgra-
ben (wo die Prominenz im Schatten saß), vorbei, durch die 
berühmte Heltauergasse zurück zum Großen Ring. Unsere 
Agnethler Trachtengruppe marschierte zu den Klängen der 
R. Reißner-Musikkapelle.

Das gab’s nur einmal, das kehrt nie wieder
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Birgit, Rebekka und ich (mit fränkischem Hut, weißem Hemd 
mit Festabzeichen, schwarze Hose mit schwarzem Gürtel) 
marschierten mit, winkten den Zaungästen zu und verteilten 
Bildkarten von Reißners Musikkapelle. Als wir durch die Helt-
auergasse defilierten, dachte ich zurück an die vier Schul-
jahre in Hermannstadt, 1951-55 in der Brukenthalschule, wo 
ich damals die technische Mittelschule für Hoch- und Tiefbau 
besuchte. Oft flanierten wir an den Sonntagabenden in der 
Heltauergasse und guckten nach den schönsten Mädchen. 
Wehmütig dachte ich dann, dass so viele meiner ehema-
ligen Freunde und Freundinnen nicht mehr lebten und diese 
Gefühle nicht mehr mit mir teilen konnten. Lauter fremde, 
unbekannte Menschen am Straßenrand, 
aber alle sehr freundlich, ich kenne keinen 
mehr; ob mich jemand erkannt hat, das 
frage ich mich jetzt nach 60 Jahren. Nach-
her habe ich erfahren, dass meine erste 
Jugendliebe, die noch irgendwo, nicht so 
weit von Hermannstadt lebt, dabei gewe-
sen sein soll und von diesem Sachsentref-
fen so beeindruckt war, dass sie weinte. 
Aber bestimmt nicht um mich, denn sie 
wollte mich ja nicht haben. 
Ja, emotional sind auch meiner Tochter 
Birgit die Tränen geflossen, als wir zu spä-
ter Stunde auf dem großen Ring an einem 
Tisch saßen bei einem Gläschen Wein und 
an unsere Schulzeit an der Bruckenthal-
schule und an Hermannstadt dachten und 
dass wir jetzt in einem freien Europa leben 
dürfen, ohne Grenzen und Schikanen, die 
ganze Welt steht uns offen. 

Ja, nun zurück zur Musikparade. Ankunft 
auf dem Großen Ring, vor der großen Tri-
büne, die Ansprache vom rumänischen 
Staatspräsidenten Klaus Johannis, der 
Bürgermeisterin von Hermannstadt, des 
Bischofs usw. und zum Schluss die Hym-
nen (rumänische, deutsche, sächsische, 
europäische) alle Kapellen zusammen, 
dirigiert von unserem R. Reißner. Nach-
mittag Platzkonzert mit den Reißner-Musi-
kanten auf dem Kleinen Ring mit Gesang 
und Tanzunterhaltung.
Für mich gab es noch einen Programm-
punkt, den ich wahrnehmen wollte: 19.00 
Uhr ein Treffen der ehemaligen Absol-
venten der Brukenthalschule ab dem sieb-
zigsten Lebensjahr, in der Aula. Da glaubte 
ich als Ältester dabei zu sein mit 81, war 
es aber nicht. Es war noch einer dabei, 
der 1954 absolvierte. Also war ich nur der 
Zweitälteste und zu meiner Enttäuschung 

gab es nur eine Goldmedaille und keine silberne.
Der Dokumentarfilm über die Geschichte von Hermannstadt 
im Hof der Brukenthalschule am Abend war auch ein schönes 
Ereignis. Obwohl wir am Sonntag gerne den Gottesdienst in 
der Stadtpfarrkirche besucht hätten (Birgits Klassenkollege 
ist dort Stadtpfarrer, Kilian Dörr), mussten wir zum Bus in 
Richtung Albota zum Fischessen.

Einen kurzen Besuch in der Brukenthal-Sommerresidenz 
Freck auf Birgits Vorschlag, denn zum Theaterstück „Bäm 
Brännchen“ wollten wir nicht gehen, da die Oberpfälzer so-
wieso kein Siebenbürgisch-Sächsisch verstehen und ich das 

Kurt Fernengel mit seiner Enkeltochter Rebekka, Foto Birgit Fernengel
(mit sächsischem Gürtel)

Bei der Albota, von links: Uschi Stein, Uli Dietzko, Karin Sill,  
Birgit Fernengel, Heidrun Graef
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Stück in Nürnberg gesehen habe. Den Kessel über dem Feu-
er, wo am Vormittag schon die Krautwickel (sarmale) brodel-
ten, 700 an der Zahl, habe ich fotografiert. 
Mittagstisch mit Fisch in der Albota, nachher einen Abstecher 
im Kloster Sâmbăta (mit kühlem Bad im Sâmbăta-Bach), 
dann Großschenk, überall Bewirtung und Platzkonzert. 
Abends Einquartierung in Probstdorf, wo wir sehr gut be-
wirtet wurden. Die folgenden Stationen kann ich unmöglich 
chronologisch aufzählen, da ich keine Zeit hatte, um Tage-
buch zu führen. Es folgten Gottesdienste in Zied, Probstdorf, 
Braller, Neithausen. 

Erwähnenswert sind die wunderbar organisierten HOG-Fei-
ern: -in Braller nach dem Gottesdienst mit deftigem Mittags-
tisch bei Sonnenschein im Hofe des Pfarrhauses – leider viel 
zu kurz für uns. Die Musikanten mussten wieder einmal wei-
ter; -in Mergeln, nachdem Udo seinem Volksschullehrer Frank 
(der die Sommermonate in seinem eigenen Haus einsam 
aber glücklich genießt, z. Z. allein) ein Ständchen brachte. 
Als Dank dafür spendete der ca. 90jährige Jubilar am näch-
sten Tag ein paar Kisten Bier. Auch kehrten wir im Doppelhof, 
rechts der Kirchenburg bei den Nachkommen, Söhne und 
Enkel des mir bekannten (er lebt leider nicht mehr) Stirner 
ein und feierten bis spät in die Nacht mit Musik und Tanz. 
Danach ging es „heim“ nach Probstdorf und am nächsten 
Tag weiter nach Hunderbücheln, das Heimatdorf von Rein-
hardt Reißners Ehefrau und seiner Schwiegereltern Hähner 
Will und Hanni, die ich auch von früher kannte. Hier war nach 
dem Mittagessen im großen Festsaal für Nachmittag eine 
Fahrt in die einmalige Naturlandschaft mit Pferdewagen or-
ganisiert. Dabei war auch eine alte Kutsche, die aber auf der 
Strecke blieb, da ihre Holzräder, von Holzwürmern durchlö-
chert, von der Last der Gäste einknickten. Wir blieben mit 
Birgit im Dorf, wo es bei der Sommerhitze 
im Schatten der Burg gemütlicher war. Ich 
traf altbekannte Dorfbewohner und Birgit 
ihren ehemaligen Naturkundelehrer Prof. 
Philippi und dessen Frau, Chemielehrerin, 
beide an der Brukenthalschule. Die einma-
lige Flora und Fauna rund um Hundertbü-
cheln – ein interessantes Gesprächsthe-
ma. Birgit erzählte dann von Neuseeland, 
wo ihr Schiff z. Z. vor Anker liegt.

Nun muss ich aber unbedingt unser Klein-
Schenk noch erwähnen. Seit ich erst jetzt 
mal richtig reingesehen habe, finde ich es 
nicht mehr „klein“, sondern großartig. 
Liebe Agnethler, vielleicht ist es dem einen 
oder anderen auch so ergangen wie mir: 
Da bin ich in meinem Leben so oft durch-
gefahren und nicht stehen geblieben, ich 
glaube, zum ersten Mal nach der sieben-

ten Klasse, als wir eine Klassenfahrt in die Sâmbăta (Schäß-
burger) Hütte und zum Urlea mit unserem Klassenlehrer 
Fabritius (Bisi) unternahmen. Unsere Rucksäcke fuhr ein 
Pferdewagen von Agnethlen bis Sâmbăta de sus. Wir wan-
derten hinterher, stiegen dann im Regen zur Hütte, wo wir bis 
auf die Haut durchnässt anlangten. Nachher waren es dann 
sonnige Tage. Mein bester Freund, Fernengel Rud, kann es 
bestätigen. Später sind wir dann oft mit dem Fahrrad zur Nar-
zissenwiese bei Schirkanyen gefahren und sogar bis Her-
mannstadt – das Kränzchen mit Zwischenstopp in Talmesch, 
wo wir bei Schuler Hilke auf dem Heuboden übernachteten. 
Auch als ich dann nach 1985 mit dem eigenen Auto oft die 
alte Heimat besuchte, bin ich nie in Klein-Schenk stehen 
geblieben. Heute, nach dieser schönen Feier in der impo-
santen, beispielhaft renovierten Kirchenburg, rate ich jedem: 
Haltet an und seht, was aus einer verwaisten Kirchenburg, 
Schule und einem Pfarrhaus gemacht werden kann. Natür-
lich mit Privatinitiative und EU-Geldern. Klein-Schenk könnte 
vielen als Beispiel dienen. Die schön eingerichteten Ferien- 
und Gästezimmer laden zum Verweilen ein – ein Urlaubsziel 
in der Nähe der Fogarascher Berge und des Alt-Flusses.
Weitere Stopps machten wir in Roseln, Jakobsdorf und Al-
zen. 

Einer der Höhepunkte war noch die Fahrt mit der Schmal- 
spurbahn Wusch (Mocănița) von Cornățel bis Holzmengen,  
wo wir zu Mittag königlich bewirtet wurden, in der alten  
Mühle. 

Dabei war auch unser Dr. Bernd Fabritius, dessen Vater, ein 
Agnethler, mein Schulfreund war und die Mutter aus der Ver-
wandtschaft meiner Frau, eine geborene Scheiner, stammt.
Für uns Agnethler bleibt bestimmt der Dienstag, der 6. Au-

Kurt Fernengel bei der Wusch: Foto Radu Tompa
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gust, unvergessen in Erinnerung. Vormittag Turmbesteigung 
und Friedhof mit Blasmusik, Nachmittag Kulturprogramm, 
gemeinsam mit rumänischer Folklore, Aufmarsch vom Kul-
turhaus zum Rathaus, mit Ansprachen, dann im Schulhof 
bei der evangelischen Kirche mit Musik und Tanz, Abendes-
sen bei der Turnhalle (La Prut). Leider muss man, wie das 
Sprichwort lautet, wenn` s am schönsten ist, aufhören, denn 
am nächsten Tag geht’s weiter und etwas Nachtruhe braucht 
der Mensch, obwohl an manchen Abenden bis nach Mitter-
nacht musiziert und getanzt wurde.

Abschließend möchte ich noch unser nettes Quartier 
in Probstdorf erwähnen: das freundliche Personal, das 
schmackhafte Büffet – jeden Tag frischer Schafskäse von 
der Stînă (Sennhütte), dann das Gemüse und Salate aus 
dem eigenen Garten, Sakuska und Auberginen – (Vinete) 
Brotaufstrich. Wir wollen nur hoffen, dass diese Einrichtung, 
mit viel Arbeit und Liebe aufgebaut, auch weiter bestehen 
bleibt und nicht verwaist oder an „Fremde“ verscherbelt wird. 
Als Andenken kaufte ich mir zwei Paar Filz-Patschen, herge-
stellt aus Probstdorfer Schafwolle in der Hauswerkstatt von 
Erich. Birgit holte sich noch kurz vor der Abfahrt ein Stück 
Speck aus dem Speckturm, den sie nach Neuseeland mit-
genommen hat. 

Ein extra Zuckerl gab es für unseren Musikantenbus auf der 
Heimfahrt. Statt bei Budapest zur Übernachtung, ging es 
Richtung Sathmar mit Zwischenstopp in Klausenburg, auf 
ein Weingut in Bildegg; ein Sathmarschwabe, (Bekannter 
von R. Reißner) war der Gastgeber. Die Tische waren auch 
hier reichlich gedeckt und die Gläser gefüllt. Außer unseren 
Musikanten waren noch ein Zigeuner mit seiner Geige und 
ein Akkordeonist dabei. Hier wurde getanzt, gesungen und 
gefeiert bis zu später Stunde. Wir übernachteten im Internat 
einer Schule, vermittelt durch den dortigen Bürgermeister. 
Nächsten Tag, spät am Abend, erreichen wir dann Neuburg 
a.D., steigen mit Birgit in unseren Caddy und fahren noch 
die hundert Kilometer bis Nürnberg. Dort, gegen Mitternacht, 
müde angekommen, hält plötzlich eine Polizeistreife neben 
uns, es steigen zwei Polizisten aus und fragen freundlich: 
„Können wir helfen?“ Von wo wir zu so später Stunde denn 
kommen? „Aus dem Urlaub“. „Von wo denn“? „Aus Sieben-
bürgen, Hermannstadt.“ Da lächelt der jüngere von beiden 
und sagt: „Meine Freundin kommt auch aus Siebenbürgen“, 
er wusste auch Bescheid von dem Fest. 
Drum sag ich’s noch einmal: „Das gibt‘s nur einmal, das kehrt 
nie wieder“, das kann ein 81-Jähriger ruhig sagen, denn sol-
ch große Ereignisse und Jubiläen gibt’s nicht alle Jahre. Aber 
es gibt noch kleinere, z. B. das Agnethler Treffen Ende April 
2018, auf das wir uns schon jetzt freuen. 

Kurt Fernengel, Nürnberg

Auch wir sind schon alle über 70

Bereits zu unserer 40-jährigen Abiturfeier, 2005, schrieb ich:
„Nach dem Abitur eroberten wir die ganze Welt. Rosarot war 
sie. Niemand konnte uns aufhalten. Aber schnell wurden wir 
wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt. Einige langsam, sach-
te, andere wiederum schneller, mit einem lauten „Bums“. Die 
Vorfreude und hernach die Ernüchterung werden auch unsere 
Kinder erleben, aber auch sie werden die Schulzeit meistern, 
so wie wir unsere Zeit bis zur Rente gemeistert haben. Dann 
beginnt für uns wieder ein Abschnitt, ein neuer. Der letzte 
oder vorletzte?“ 
Ich hoffe nur, dass die meisten von euch recht sachte in die 
Wirklichkeit zurückfanden und der laute, schmerzhafte „Bums“ 
ausblieb. 
Beim 50-jährigen Abiturtreffen hatte unser Geza Jeszenszky, 
die wunderbare Idee, unser nächstes Treffen bei ihm zu feiern.
Somit trafen wir uns, 52 Jahre nach unseren Glücksmomenten, 
in Gheorgheni, Kreis Harghita, wo wir nicht nur von Geza er-
wartet wurden, sondern auch von den drei noch dort lebenden 
Freunden, Eva Molnar geb. Hurdubeti, Erzsi Verestoi geb. Gall 
und Hans Zdrafcu.
So fliegen wir am 12. September, für 9 Tage, von Nürnberg 
nach Klausenburg.
Es folgen drei wunderbare Tage. Ein von Geza und seiner 
Frau Therese organisierter Ausflug bringt uns durch die Bi-
caz-Klamm zum größten Nonnenkloster der Welt, dem Kloster 
Agapia. Durch eine Klamm, deren Felsen bis zu 100 m empor-
steigen, manchmal gefährlich eng, bis zu 6 m, zusammenkom-
men, getrennt durch einen tosenden Gebirgsbach und wir, nur 
kleine Schatten am Wegesrand, sehen diesem Schauspiel zu. 
Ja, da hat uns die Familie Jeszenszky ganz klein dastehen 
lassen. Nicht nur durch die mächtigen Felsen, sondern auch 
durch all ihre sozialen Einrichtungen. Da haben sie ein Müt-
terheim, in die gerade eine Frau mit ihren drei Kindern einzog, 
da ihr Mann sie verlassen hat, ihr viertes aber bereits in zwei 
Wochen zur Welt kommen soll. Zum Glück wurden sie hier 
aufgefangen. Jetzt kommt bald die kalte Zeit, da kommen auch 
einige Obdachlose hierher. Sie kommen nur im Winter, aber 
ihre Betten stehen schon bereit. Selbst ältere Alleinstehende, 
die sich kein Altenheim leisten können, finden hier ein neues 
Zuhause.
Der Höhepunkt ist das Waisenhaus. Hier können die Kinder so 
lange bleiben wie sie wollen. Es gibt keine Jahresgrenze mit 
18. Ältere Kinder besuchen das Gymnasium, sogar die Uni. 
Die Kleinen wachsen hier mit Hunden, Schafen und viel Grün 
auf. Sportplatz, Glashaus mit Tomaten, eigener Strom kommt 
vom Bach. Sie sind teilweise Selbstversorger. Ich höre jetzt 
noch das Kinderlachen, als sie die Welpen fangen, um sie uns 
zu zeigen. Uns an die Hand nehmen und wir unbedingt ihre 
Zimmer sehen mussten. Die größeren mit Computer, die auch 
hier gebraucht werden. Dieses Zusammentreffen war nicht 
vorbereitet. Wir kamen unerwartet. Das Essen für die Kinder 
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stand schon auf dem Tisch, wurde kalt, weil sie für uns da sein 
wollten. Die besten Schauspieler können diese Herzlichkeit, 
dies Lachen, diese Offenheit und Zufriedenheit nicht spielen. 
Es kam einfach aus dem Herzen. Immer wieder holten sie 
Therese und Geza zu sich, die jetzt lieber im Hintergrund 
standen. Ich wurde da ganz klein, fast schämte ich mich mit 
welch einfachen Mitteln hier alle so glücklich werden und wir 
oft murren, die Kataloge durchblättern, obwohl die Kästen 
bald platzen, die Kühlschränke überquellen und wir auf den 
nächsten Reisetermin warten. 
Weshalb ich diese Einrichtungen so ausführlich beschreibe? 
Weil ich vor dieser Einrichtung, mit all ihren Leuten, ihrer Arbeit, 
einfach nur den Hut ziehen kann. 
Bekannt ist die Mutter Theresa aus Indien, aber hier kann 
man bald von der Mutter Therese aus Gheorgheni sprechen. 
Diese drei Tage sind schnell vorbei. Wir fahren weiter, während 
unsere vier Klassenkameraden hierbleiben. Recht schönen 
Dank für diese Zeit und eure Gesellschaft. 
Die nächsten Tage organisierte Hans-Walther Zinz, und Hardy 
Wellmann übernahm unsere Betreuung. Recht herzlichen 
Dank. 
Weiter geht es unbescholten durch den „Geister-Wald“, nach 
Kronstadt. Oft wurden hier früher die Kaufleute mit ihren Fuhr-
wägen überfallen und waren froh, wenn sie weiterleben durften.
In Kronstadt ließ uns der Stadtführer im Stich. Er war noch in 
Hermannstadt. Keiner vermisste ihn, da genügend Ortskun-

dige unter uns waren. Nur mit den Straßennamen haperte 
es. Bekannt waren eher die alten, deutschen Namen. Mit 
den neuen, rumänischen, musste sich Hori Wagner zuerst 
noch auseinandersetzten. Hier im Hotel gab es zwar auch 
einen Fernseher, aber keinen Deutscher Sender. Da ging Mili 
Penteker geb. Greculov zur Rezeption und fragte ob es keinen 
deutschen Sender gibt: „Nein, die Nemti 
(die Deutschen) sind schon alle weg“! 
So sind wir auch gleich am nächsten Morgen verschwunden 
und weiter nach Schäßburg gefahren. Vor einem Traumhotel 
erwartete uns die Stadtführerin, eine Lehrerin, die sich so in 
Rage sprach, dass die Führung durch die auf 32 Grad aufge-
heizten Straßen, nicht zwei Stunden, sondern vier Stunden 
dauerte. In diesem Hotel wären wir gerne länger geblieben, 
auf der Terrasse und der herrlichen Atmosphäre. 
Doch dann, am nächsten Morgen, das ungewohnte Wecken 
auf der Straße nach Agnetheln. Ein Rütteln und Schütteln 
bringt uns unsanft in die Wirklichkeit zurück.
Es war der Tag, vor dem ich schon länger etwas Herzklopfen 
hatte. 
Ein Agnetheln, ohne auch die Schule zu besuchen, war für mich 
unvorstellbar. Aber wie macht man das an einem Sonntag? 
Man wird vertröstet, aber ein richtiges „Ja“ kam nie zustande. 
Da war Erzsi mein Engel. Sie lernte die Direktorin des Gym-
nasiums kennen und dachte gleich an uns. Danke. 
Der Hausmeister öffnete das Gebäude und jetzt war dieses 

In Gheorgheni, Kreis Harghita
1. Reihe   v.l.  Beritte Schiel (Reisenauer), Karin Schuller (Helzdörfer); Erna Hoch (Ziegler), 

Eva Molnar (Hurdubeti), Erzsi Verestoi (Gall), 
2. Reihe   v.l.  Mili Pentecker(Greculov), Hannelore Grager (Gerger), Hans Zdrafcu, Ingeborg Vusmuc (Grall), 

Geza Jezsensky, Hardy Wellmann 
3. Reihe  Wiltrud Wagner (Hager)
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nur für uns alleine. So konnten wir in unsere 6. und 8. Klasse 
im Keller. Wo bin ich gesessen? Ach, vor mir war immer …, 
aber wo war der ihr Platz? Ich war doch immer am Fenster, 
aber bis zum Schluss hatte jeder seine Bank gefunden. Die 
Klassenräume haben sich kaum verändert. Nur mir fehlte 
das „Knarzen und Stöhnen“ unserer Holzbänke. Die hat man 
scheinbar verbrannt. Die Parketten sind wieder fest. Bei uns 
schwammen sie immer nach der Überschwemmung vom Har-
bach herum. 
Etwas enttäuscht gehe ich die Stiegen zu unserer 11. Klasse, 
mit Balkon, hoch. Früher waren die Treppen, Gänge frei und 
hell, jetzt etwas unvorteilhaft verbaut. Jeder setzt sich auf 
seinen ehemaligen Platz. Die Balkontüre wurde durch ein 
Fenster ersetzt, damit die Kinder nicht auf den Balkon können. 
Jetzt klettern sie halt durchs Fenster. Wanderer soll man eben 
nicht aufhalten. 
Einige Änderungen fallen sofort auf. Früher eine kleine Park- 
anlage vor der Balkonseite des Gebäudes, jetzt nur hohe, 
trockene Gräser. Die Rosen darunter kann man nur erahnen. 
Durch die Hitze dampft der Asphalt vor dem ganzen Schul- 
eingang und verbreitet einen unangenehmen Geruch. Das 
Klo befindet sich noch immer fast im Jenseits, weit weg vom 
Gebäude, neben der ehemaligen Turnhalle. Wieder neben 
dem Klo eine neue Turnhalle. Dieses Klo hat scheinbar eine 
gewisse Anziehungskraft auf Turnhallen. Es hat sich aber auch 
gemausert. Aus dem Plumpsklo ist ein Spülklo geworden. 

Erfreut war ich über den Sportplatz. Unsere Arbeit war doch 
nicht umsonst. In den Pausen mussten wir unter den strengen 
Augen unseres Sportlehrers Hugo Fleischer, per Hand, die 
Steine vom großen Haufen auf den Untergrund dieses Platzes 
werfen. Er wird noch immer benützt, ist ohne Unkraut, ohne 
Pfützen, mit einem Wort: gut in Schuss.
Leider waren unsere Kameraden aus Gheorgheni nicht dabei, 
aber für mich ein schönes Erlebnis, mit vielen Erinnerungen, 
Abwägungen und der Erkenntnis: Die Zeit in dieser Schule 
war ja doch sehr schön.
Mit einem kleinen Umweg über Mediasch fahren wir nun eine 
gute Straße nach Hermannstadt.
Hier waren die drei letzten Tage ungezwungen, beschäftigt mit 
dem Aufsuchen alter Bekannten, dem Durchwandern bekannter 
Straßen und deren Plätze.
Für mich hat diese Klassenfahrt folgendes Fazit:
„Ein Lächeln ist das größte Geschenk auf der Welt“. Wer mit 
offenen Augen diese neun Tage durchlebte, konnte oft einem 
Lächeln begegnen. Einem Lächeln, das wir uns erhalten 
sollten, gepaart mit dem Glück, der Freude und den schönen 
Erlebnissen unserer Reise. Retten wir all dieses in unsere 
Zukunft, in unseren neuen Lebensabschnitt, dann sind wir 
wieder „FIT“ fürs neue Treffen. 

Wiltrud Wagner, Geretsried

Vor der Schule in Agnetheln 
1. Reihe   v.l.   Erna Hoch, Ingeborg Vusmuc, Karin Schuller, Brigitte Schiel,  

2. Reihe   v.l.   Hannelore Grager, Wiltrud Wagner, Mili Pentecker, Hardy Wellmann
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Auf zum Hexentanz in den Harz,

„Unsere“ Herbstreise stand mal wieder an. Am 13.10 ging 
es los, dieses Mal in den wunderschönen Harz.Wir stiegen 
morgens um acht auf unseren Besen, ähmm, in den Bus und 
wurden, wie immer, mit großem Hallo aufgenommen. Und wir 
flogen... fuhren weiter. Erster Halt – Frühstück – Brezeln mit 
oder ohne Butter, Kuchen (äußerst lecker) , Sekt, rote Grütze, 
Herz, was willst du mehr !! Wetter, wie aus dem Bilderbuch 
(übrigens die ganze Zeit), denn, wenn Hexen fliegen, lacht 
die Sonne. 
Nächstes Ziel,Traditionsbrennerei Nordhausen. Da in jedem 
von uns ein kleiner Brennmeister schlummert, wussten wir über 
die Herstellung bestens Bescheid. Nachdem wir uns durch alle 
„Körner“ und Liköre durchprobiert hatten, ging es Richtung 
Übernachtungshotel. Fantastische Aussicht über ein gran-
dioses Tal, geräumige 
Zimmer, leckeres Es-
sen. Nach dem Essen 
besuchte uns noch die 
„kleine Hexe“ und gab 
uns ein paar wertvolle 
Tipps.
Samstag standen 
gleich zwei Städte auf 
dem Plan, Quedlinburg 
und Wernigerode. Der 
Besen stand schon auf 
dem Parkplatz und mit 
viel guter Laune stiegen 
wir auf.
Ein Besuch dieser 
Städte lohnt allemal. 
Es gab so vieles anzu-
sehen. Wunderschön 
restaurierte Gebäude, 
ganze Straßenzüge,  
interessante Geschich-
te, welche uns ganz ge-
nau und mit viel Humor 
von Christel, unserer 
Reisehexe, erzählt 
wurde. Zum Abschluss 
des viel zu kurzen Ta-
ges, veranstalteten wir 
noch ein schaurig-schö-
nes Tänzchen auf dem 
Hexentanzplatz und 
begossen den Tag mit 
einem Sektchen. Danke 
den Spendern.
In der Abendsonne 
kamen wir ins Hotel 

zurück und stimmten uns schon für die Party ein. Muss ich 
noch sagen, dass die toll war ?
Nach einem ausgiebigen Frühstück machten wir uns auf den 
Heimweg. Zwischenstopp in Meiningen mit Stadtführung und 
schöner Natur entlang der Werra. Nochmals ein Picknick und 
schon waren wir zu Hause. Mal wieder, viel zu schnell, ging 
eine schöne Reise mit wunderbaren Freunden zu Ende. Den 
Besen haben wir für nächstes Jahr verstaut und egal wohin 
es geht, wir sind wieder dabei.
Danke euch allen.

Melitta Schillinger, geb. Preiss

Fröhlicher Hexentanz    Fotos: Melitta Schillinger

Gruppenfoto der Reiseteilnehmer
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree
Achte Fortsetzung

Die freundliche und sehr beleibte Frau Fellmann führte mich in 
ein angenehm durchgeheiztes, gemütliches Wohnzimmer. Ich 
solle ablegen und drüben am Ecktisch Platz nehmen. Sie wolle 
mir jetzt ein gutes Frühstück zubereiten, ich hätte bestimmt 
Hunger. Dann war ich allein. Endlich durfte ich den schweren, 
langen Militärmantel ablegen. Das Zimmer war mollig warm. 
Ich fühlte mich angenehm, geborgen. Eine neue Zeit würde 
jetzt beginnen. Was sie allerdings mit uns vorhabe, das konnte 
ich nicht ahnen. Doch, dass wir viel dazu beitragen müssten, 
das wusste ich immer. !
Hildegard, ein sehr nettes Mädel mit freundlichem Lächeln, 
kam mit einem Tablett und brachte mir das angekündigte Früh-
stück. Milchkaffee, Brot und Butter, zwei Spiegeleier, Käse 
und Marmelade. Fürstlich! Dass es so etwas noch gab !.... Wir 
sprachen eine Weile miteinander. Endlich hörte ich das Pfer-
defahrzeug einfahren. Bald darauf kam Heini. Er rieb sich die 
Hände und wärmte sich den Rücken am großen Kachelofen. 
Fritz würde auch bald kommen, er müsse erst das Holz abla-
den. Das war der zweite Schock. Galt Fritz hier als Knecht? 
Um mich zu beruhigen, holte ich den kleinen Tabaksbeutel 
hervor und lud auch Heini ein, sich eine Zigarette zu drehen. 
Er war darin nicht weniger geschickt als ich und hatte es auch 
in der Gefangenschaft gelernt. 
Es vergingen einige Wochen, ich konnte auf dem Hof bleiben 
und meinen Lebensunterhalt, sozusagen an der Seite von 
Fritz, als Hilfsarbeiter verdienen. Wir schliefen unter dicken 
Federbetten in einer nicht geheizten Stube, die auch eine 
Art Abstellkammer war. Vor dem Schlafengehen wurde eine 
sehr heiße, kupferne Wärmflasche unter das Plumeau ge-
schoben, so dass man, wenn`s soweit war, das Bett ange-
nehm vorgewärmt fand. Wir kannten diese Art das Bett vor-
zuwärmen zuhause nicht. Wir schliefen in geheizten Räumen.  
Wenn Fritz aus dem Stall kam, lag ich noch in den Federn, 
während er bereits die Pferde versorgt und die Koppel ge-
reinigt und frisches Stroh aufgeschüttet hatte. Er wollte 
nicht, dass ich ihm dabei helfe. Es kostete mich jetzt et-
was Überwindungskraft, das warme Nest bei der Kälte 
in der Stube zu verlassen und den Waschplatz auf dem 
Flur, allerdings nur für eine Katzenwäsche, aufzusuchen. 
Wenn später die Glocke zum Frühstück rief, hatten wir uns 
dieses bereits verdient. Beim Licht einer Sturmlaterne, bis der 
Morgen allmählich ergraute, hatten wir Reisig gehackt und die-
ses mit Weidenruten zu Bündeln verschnürt. Mit ihnen werden 
die Backöfen geheizt. Nach dem Frühstück fuhren wir Stallmist 
oder Gülle auf die Felder aus. An den Sonntagen wurde für 
zwei Stunden Familienanschluss praktiziert. Im Wohnzimmer, 
am großen Esstisch, las Herr Fellmann zuerst einen Bibeltext 

vor und wir hörten brav zu. Nach dem Tischgebet wurde ein 
ausgiebiges und gutes Mittagessen aufgetragen. Oft gab es 
ein typisch schwäbisches Gericht z.B. Sauerbraten mit Spätzle.

Der junge Lehrer in Brettach 
Nach dem Krieg fand man kaum Menschen in Deutschland, 
deren Weste, nach Meinung der amerikanischen Besatzungs-
macht, weiß genug war, um ein öffentliches Amt antreten zu 
können. Die meisten Bürger waren irgendwie mit dem alten 
Naziregime verstrickt gewesen. Wer war harmlos, wer nicht? 
Eine große Entnazifizierung setzte ein. Spruchkammern für 
gerichtliche Schnellverfahren wurden überall eingerichtet. Man 
musste lange Fragebögen ausfüllen und den Bescheid abwar-
ten, ob man unschuldig oder nur ein harmloser Mitläufer oder 
gar ein aktiver Nazi gewesen sei. Letzteres schloss natürlich 
jede Beschäftigung im öffentlichen Dienst aus. 
Saubere Lehrer waren Mangelware. Ich war einer. Also machte 
ich den Versuch, mich für eine Lehrerstelle zu bewerben. Ich 
besuchte den Schulrat in Heilbronn. Er meinte, ich würde 
Chancen haben und solle eine Bewerbung einreichen. Er 
könne sie nur befürworten, denn die Amerikaner hätten das 
letzte Wort bei diesen Einstellungen. Einen Vordruck mit 149 
Fragen musste ich ausführlich beantworten. Kein Problem. Ich 
hatte nichts zu verbergen, denn ich war als Ausländer von der 
braunen Nazivergangenheit total unbelastet. 
In Siebenbürgen wurde der Pfarrer oder Dorflehrer mit großen 
Feierlichkeiten in sein Amt eingesetzt. Von wo er auch immer 
herkam, am Dorfrand wurde er von einer Abordnung der Bür-
gerschaft nach einem kleinen Protokoll begrüßt. Dann wurde 
er in einer geschmückten Kutsche ins Schulhaus gebracht. 
Fritz sagte, die Gutkutsche sei ihm bewilligt worden, er wür-
de mich gebührend nach Brettach bringen, wo ich am 11. 
März meine Lehrerstelle antreten sollte. Gleichzeitig könnte 
ich auch meinen Umzug bewerkstelligen, denn ich besaß 
immerhin zwei Hemden, ein Sakko, zwei Unterhosen, eine 
Hose sowie ein Paar Schuhe. (Diese Kostbarkeiten hatte ich 
neulich in Heilbronn auf Bezugsschein erstehen können.) Au-
ßerdem besaß ich eine fünfbändige Kunstgeschichte, die ich 
in Nürnberg aus einer Hausbibliothek mitgehen ließ, als wir 
eine Wohnung für die Besatzungsmacht ausräumen mussten. 
Mit diesen paar Habseligkeiten traf ich also nach einstündiger 
Fahrt in der „Chese“, (wie die Schwaben sagen) von einem 
feschen Kutscher auf dem Bock kutschiert in meiner zukünf-
tigen Wirkungsstätte ein. Niemand kannte die beiden jungen 
Männer, die jetzt in Brettach einfuhren und vor dem Lamm, 
einem stattlichen Gasthof mit Renaissance-Portal, anhielten. 
Leider waren im Ort sehr starke Kriegszerstörungen zu sehen. 
Frau Häusermann, die Wirtin, wies mir ein Gästezimmer zu. 
Natürlich mit Federbett und Wärmflasche. Dann genehmigten 
wir uns noch ein Viertele Wein und stießen auf unsere Zukunft 
an. Ich bedankte mich bei meinem Bruder und er machte 
sich auf den Heimweg. Ich blieb mit Lampenfieber für den 
nächsten Tag zurück. Vor der Gaststätte ließen einige Kinder 
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ihre Kreisel tanzen, indem sie mit der Peitsche immer wieder 
zum Weiterdrehen zwangen. Eine Metapher?

Am nächsten Morgen kurz vor acht Uhr ging ich zum Schul-
haus. Es war ein alter Sandsteinbau aus dem vorigen Jahr-
hundert. Zu den Klassenräumen im Hochparterre führten von 
rechts und links einige Steinstufen, mit schmiedeeisernen 
Geländer. Durch ein schönes Portal betrat ich einen breiten 
Flur, der ebenfalls mit Sandsteinplatten in verschiedenen Grö-
ßen ausgelegt war und an dessen Ende eine Holztreppe ins 
obere Stockwerk führte.
Ein kleiner Mann, gezeichnet durch seine verwachsene 
Wirbelsäule, dessen ergrauter Charakterkopf zur Körper-
größe unproportioniert wirkte, kam gerade die Treppe he-
rab. Er trug einen weißen Arbeitskittel. Freundlich lächelnd 
kam er auf mich zu, reichte mir die Hand und stellte sich 
vor. „ Perroth, ich bin der noch vom alten Regime übrig ge-
bliebene Lehrer. Sie sind sicher Herr Andree, der angekün-
digte junge Kollege. Es freut mich, sie kennen zu lernen.“ 
„ Ja, mein Name ist Hans Andree. Ich wollte Sie gerade auf-
suchen, um mich vorzustellen“.
Wir sind uns mit dem Herrn Schulrat Lang einig geworden, 
dass es am besten wäre, wenn sie die Oberstufe überneh-
men, also die fünfte bis achte Klasse mit insgesamt sie-
benundvierzig Schülern. Da drüben ist der Klassenraum.“ 
Wie ich sicher schon wisse, habe die Militärregierung dem 
bisherigen Klassenlehrer Herrn Weimann, der auch erst vor 
kurzer Zeit aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wor-
den sei, die Unterrichtserlaubnis entzogen. Begründung: 
Hohe Führungsposition in der HJ (Hitler Jugend) und Mit-
gliedschaft in der NSDAP. (Nationalsozialistische Arbeiter 
Partei). Er selbst, Herr Perroth, sei auch bei der NSV gewe-
sen und wisse nicht, wie lange man ihn noch unterrichten 
ließe. Das Amt des Schulleiters sei ihm bereits untersagt 
worden. Ab heute würde mir diese Verantwortung zufallen. 
Er würde mich später darüber aufklären und mir immer zur 
Verfügung stehen, wann immer ich seinen Rat bräuchte.  
Jetzt wolle er mich aber endlich den Kindern vorstellen. Er 
faßte noch mal, mit beiden Händen meine Hand und wünschte 
mir viel Glück.
Am liebsten hätte ich mich jetzt aus dem Staub gemacht. 
Bestimmt haben mir die Knie gezittert. Ein Glas Wasser 
hätte ich jetzt gebraucht, die Zunge klebte mir am Gaumen. 
Mein Mund war vollkommen trocken. Würde ich überhaupt 
ein Wort herausbringen können? Was soll ich den Kindern 
sagen? Alles war weg. Ich erinnerte mich an nichts mehr 
von dem, was ich mir am Vorabend zurecht gelegt hatte.  
Herr Perroth öffnete die Klassentüre und was wir jetzt er-
lebten, ließ uns erstarren. Die Klasse war leer. Absolut 
leer. Kein Schüler war zu sehen. Herr Perroth gab eini-
ge nicht zu verstehende Laute von sich und kratzte sich 
am Hinterkopf: Ja, was ham’er denn da? Was isch’n des?  
Mit ein paar Schritten war er draußen auf der Treppenterrasse. 

Ich folgte ihm. Bestürzt. Sprachlos stand er da, sich abermals 
am Hinterkopf kratzend. Noch bevor wir Mutmaßungen an-
stellen konnten, Gründe zu finden für diese im Moment uner-
klärliche Situation, sah ich ein paar Häuser weiter zwei Jungs 
mit Schulranzen. Sie waren hinter einer Hausecke unschlüs-
sig hervorgetreten. Es sah aus, als ob sie was besprachen. 
Dann winkten sie den übrigen Schülern, die sich offenbar 
noch hinter dem Haus versteckt hielten auffordernd zu, sich 
ihnen anzuschließen. Allmählich kamen alle zögernd hervor. 
Einen Gänsemarsch bildend näherten sie sich langsam dem 
Schulgebäude. Vor dem Portal mussten sie an uns vorbeige-
hen. Die meisten blickten nach unten, nicht ohne verlegen zu 
grüßen. Einige riskierten einen Blick auf den neuen Lehrer. 
Dann gingen sie zu ihren Plätzen.
Wir betraten den Klassenraum. Die Kinder erhoben sich und 
grüßten wie üblich im Sprechchor. Herr Perroth wies mir mei-
nen Platz auf dem Podium am Lehrerpult zu. Den Hinterkopf 
kratzend, wandte er sich den Kindern zu. Er fand die richtigen 
Worte für die Situation und stellte mich den Kindern als ihren 
zukünftigen Klassenlehrer vor. Die verstockten Gesichter der 
Schüler schienen sich langsam zu entspannen. Sie richteten 
ihre gesenkten Blicke wieder nach vorne und einige erreichten 
mich freundlich. Das hatte zur Folge, dass sich auch mein 
Pulsschlag fast normalisierte, die Speicheldrüse ihre Funktion 
wieder aufnahm und ich erleichtert aufatmen konnte. Abschlie-
ßend wünschte uns Herr Perroth eine gute Zusammenarbeit 
und verließ, mir noch mal die Hände drückend, die Klasse. 
Ab jetzt verlief alles viel leichter, als ich es mir vorgestellt 
hatte. Ich ließ mir Zeit jeden Schüler durch einen Blickkon-
takt, sozusagen stumm, zu begrüßen. Einzelne fragte ich 
nach ihrem Namen. Dann ging ich auf die mittlere Bankreihe 
zu, gab der Schülerin in der ersten Bank ein Zeichen, sie 
möchte ein wenig nach rechts einrücken und setzte mich 
auf ihr Schreibpult, meine Füße auf die Sitzbank gestellt.  
Ich fühlte keinen Widerstand mehr von den Kindern. Zuerst 
stellte ich mich ihnen vor, wer ich sein, woher ich käme, 
warum ich hier wäre usw. In der Hoffnung, dass ihr Lehrer 
bald wieder zurückkommen dürfe, bat ich sie, mich bis da-
hin als seinen Stellvertreter anzunehmen. Nachher ließ ich 
auch sie zum Sprechen kommen. Wieso Brettach so stark 
zerstört sei? Ob Evakuierte oder Flüchtlingskinder unter ih-
nen seien? Wessen Vater noch in Gefangenschaft oder im 
Krieg gefallen sei? usw. Schließlich sagte ich: „Jetzt bitte 
ich Euch, mir auf einem Rundgang euer Dorf zu zeigen.“  
Dies war mein erster Schultag und mein Eintritt ins Leben der 
Erwachsenen. 
Der Schulbetrieb nahm mich sehr in Anspruch. Die täglichen 
Vorbereitungen waren sehr zeitraubend. Für Heimatkunde und 
Heimatgeschichte musste ich viel dazu lernen. Geschichte war 
immer mein Lieblingsfach gewesen. Hier bot sich die Gele-
genheit, den Kindern zu zeigen, wohin übertriebener Natio-
nalismus, Überheblichkeit, Fanatismus und Intoleranz führen.

Fortsetzung folgt 
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Mariasch-Treffen 2017

Am 3.-5. November 2017 war es wieder mal so weit: Das Pau-
lushaus in der Nähe von Schwäbisch Gmünd erschallte von 
lautstarken Begrüßungsrufen, anzüglichen Bemerkungen (wie 
unter Männern üblich), aber auch wehmütigen Erinnerungen 
über die seit dem letzten Treffen verstorbenen Mariasch-afi-
cionados (letzterer Ausdruck ist dem Wonner´schen Tequila 
geschuldet!). Dem obligaten Begrüßungsschnaps folgte um-
gehend die Aufforderung: „Lioßt det kliotschenpradijen und un 
den Däsch! Am wuat sen mir denn kun?“

Wie immer vorzüglich organisiert und bis ins letzte Detail ge-
plant, konnten die 27 Spieler sich dem einen Ziel widmen: 
kämpfen um den Sieg! Natürlich ist nicht allein die Spielkunst 
entscheidend – sonst würde ausschließlich „Professor Schuller 
G.“ sich auf dem obersten Treppchen befinden - sondern die 
launische Göttin Fortuna und der mehr oder minder aufge-
weckte Mitspieler entscheiden über das Wohl und Wehe eines 
langen Spielnachmittags.
Bemerkenswert, dass in diesem Jahr die „Marischhochburg 
Weihergasse“ leer ausging und keinen der vorderen Plätze 
belegen konnte. Es war letztendlich ein rein internes Duell 
der jenseits des Hirschelden-Bachs gelegen „Läifelstadter“. 
Am Ende siegte verdient Hans Weber vor Kirtscher Volker 
und Breckner „Günne“. Natürlich fehlten, ob des Ereignisses, 
auch die süffisanten Kommentare nicht: „Dåt sen jo nechenmie 
Ognithler, da ais der Läifelstådt: Dåt sen schuin Kabescher“. 

Doch nicht allein dem Mariasch wurde die Zeit gewidmet. Hans 
Georg Richter, der neue Vorstand der HOG berichtete in einer 
Spiele-Pause über das Vorhaben der Kirchenrenovierung, 

den damit verbundenen organisatorischen Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Bauaufsicht und den gesamten Projektablauf 
samt Finanzierung. In einer offenen und teilweise auch kon-
troversen Diskussion wurde Pro und Contra solcher Vorhaben 
insgesamt im Siebenbürger Raum debattiert, auch über das 
ehrenamtliche Engagement und Arbeitseinsatz der einzelnen 
Mitglieder. Tenor: „Schlipamåchen kiannen mer“. Auch eine 
Busfahrt arbeitswilliger und -wütiger Interessenten wurde in 
Erwägung gezogen, wobei das Beiprogramm bereits Konturen 
erhielt. O-Ton „Schlick“: „Bäs am5 årberden mer, drion grillen 
mer und drion spillen mer Mariasch“. 

Am Sonntag wurden vor der Heimreise noch einige Abschieds-
runden gespielt, die letzten Reste der „ciorbă de perişoare“ 
vertilgt und der mögliche Termin für das nächste Jahr festge-
legt. Wie immer am Schluss sollten wir nicht vergessen, dem 
„Eventorganisator“ Günther Breckner für seinen selbstlosen 
Einsatz zu danken sowie dem Catering-Team Andreas und 
Werner Anerkennung zu zollen, die unentwegt den Kochlöffel 
schwingen und für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgen.

 Ein Weihergässer Verlierer.

P.S. Ein nachträglicher Hinweis vom mehrfachen Champion 
Günther Schuller an den aktuellen Pokalbesitzer Hans Weber: 
„bitte beachten: Das Kunstwerk muss jede Woche abgestaubt 
werden!“

Das nächste Mariaschtreffen findet am 26.-28. Oktober 2018 
statt.

Eifriges Spielen und Debattieren



Seite 12

Seite 12 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 90

Agnetheln und Agnethler

Marianne Brenner und Klaus Mras, als Vertreter der HOG Agnetheln, 
besuchten Herrn Ernst Rether anlässlich seines 100-sten Geburtstags in 
Nordheim. Sie fanden den Jubilar wohlauf, zufrieden und guter Dinge in 
seiner Wohnung im Hause seines Sohnes Hans. Er zeigte sich gesprächig 
und dankbar für die Fürsorge und Liebe, die ihm von seiner Familie, den 
drei Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkelkindern und Urenkelkind zuteil wird. 
Ernst Rether blickt auf 100 Jahre eines bewegten Lebens zurück. 
Zu seinen vielen Gratulanten gehörte auch Frau Pfäffle von der Tageszei-
tung „Heilbronner Stimme“. 
Den folgenden Artikel übernehmen wir aus der Heilbronner Stimme vom 
7. Oktober 2017, Autorin: Stefanie Pfäffle. 

Im Herbst dieses Jahres wurde Herr Ernst Rether 100 !!
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Abschied von Emmchen

Zum Tod von Emma Ursu Palade geb. Fernengel

Sie war eine begeisterte 
Agnethlerin und kannte die 
Agnethler doch fast nur aus 
den Kindertagen und von den 
späteren kurzen Besuchen 
bei den Eltern. Und umge-
kehrt: Wenige Agnethler ha-
ben Erinnerungen an Emm-
chen, aber ganz viele können 
sie über die Familienzusam-
menhänge ohne weiteres 
einordnen. Als älteste der drei 
Töchter von Lehrer Michael 
Fernengel (1909-1982) und 
seiner Frau Emma (1907-
2000), einer evangelischen 

Banaterin und Pfarrerstochter, wurde sie 1934 geboren.

Damit ist schon eine für ein Agnethler Elternhaus wichtige Be-
sonderheit genannt: Emmchen sprach zu Hause Hochdeutsch 
und bloß mit den Nachbarn, Nachbarskindern und der weiteren 
Familie das allgemein übliche Sächsisch. Zudem fanden die 
Eltern für ihre Töchter klangvolle Taufnamen: Der ältesten 
gaben sie den Vornamen der Mutter, bei Elsa, dem Namen 
für die zweitgeborene, dachten sie sicherlich an die Heldin 
in Wagners „Lohengrin“, und bei der jüngsten, die sie Laura 
tauften, an Petrarcas vielbedichtetes Frauenideal. Literatur 
und Bühne hatten vereinzelt schon in der Generation davor 
begonnen, ihre großen Namen für die Sachsen als Taufnamen 
zu liefern. 
Die drei Fernengel-Töchter waren musikalisch wie ihr Vater, 
Emmchen machte daraus allerdings – anders als eine ihrer 
Schwestern – keinen Beruf. Da es zu ihrer Zeit in Agnetheln 
noch keine gymnasiale Oberstufe gab, ging sie nach der sie-
benten Klasse nach Schässburg, um am dortigen pädago-
gischen Lyzeum die Hochschulreife zu erlangen, dann nach 
Klausenburg an die Uni, wo sie das damals für eine Frau noch 
ungewöhnliche Studienfach Geologie wählte.
Damit zeichnet sich ein Lebensweg ab, der von Agnetheln 
weg und nicht wieder zurück führte. Von zu Hause hatte sie 
die Begeisterung für den Sport mitgenommen, hat sich als 
Studentin und später noch sportlich betätigt, nicht zuletzt 
bei den geologischen Exkursionen in die Karpaten. Ihr ge-
samtes Arbeitsleben hindurch, erst in Klausenburg und nach 
der Auswanderung 1980 in Stuttgart, war es ihr vergönnt, 
dem selbstgewählten Beruf einer Geologin treu zu bleiben. 
Zweiundzwanzigjährig heiratete sie Aurel Ursu-Palade, den 
sie während des Studiums kennen gelernt hatte. Das Ehepaar 
bekam eine Tochter und einen Sohn (für die nun wiederum 

Taufnamen gewählt wurden, die der Bühnenklassik verpflichtet 
sind: Leonore, nach Beethovens Opernheldin, und Edgar, nach 
Shakespeares „König Lear“; das Fernengel’sche Muster der 
Namenwahl wird beibehalten). Letztes Jahr gratulierte der 
württembergische evangelische Landesbischof den Jubilaren 
zur Diamantenen Hochzeit.
Aber wozu blättere ich hier eine private Biographie auf? Zu-
nächst weil sie mich gefesselt hat, als ich davon erfuhr. Emm-
chen selbst hat sie mir nach und nach erzählt, in vielen nicht 
enden wollenden Telefonaten. Ich hatte die Verbindung zu ihr 
gesucht, als ich mich daran machte, die Fitzi-Misch-Geschich-
ten herauszubringen (erschienen 2011 als Publikation der HOG 
Agnetheln). Sie selbst sprach von ihrem Vater oft als „der Fitzi“, 
und von mir wollte sie schon im ersten Gespräch „Emmchen“ 
und „du“ genannt werden, bei allem Altersunterschied und 
obwohl wir einander noch nie persönlich begegnet waren. 
Dazu reicht es völlig, einfach Agnethler zu sein – das ging mir 
damals auf. Dass und in welchem Maße wir beide es waren, 
bewiesen wir einander immer wieder durch endloses Durch-
hecheln der gemeinsamen Bekannten, der Verwandtschaften 
und Nachbarschaften. Es mochte betrüblich sein, dass wir nur 
wenige Agnethler gleichzeitig gekannt hatten, und zwar wegen 
des Generationsunterschieds und der Tatsache, dass beide 
den Ort – durch Bildungs- und Berufsgänge bedingt – sehr 
früh verlassen hatten. Das focht uns nicht an, im Gegenteil. 
Desto mehr an persönlichen Umständen und Histörchen blieb 
zu erzählen, die der andere noch nicht kannte.
So ergab es sich, dass Emmchen auch von ihrem Leben nach 
ihrer Agnethler Zeit erzählte. Wie ging sie mit dem Tabu-Bruch 
der Ehe mit einem Rumänen um? Und wie ihre Eltern? Meine 
erst eher zaghaften Fragen waren für Emmchen kein Pro-
blem. Schon ihr Vater hatte eine Nicht-Sächsin geheiratet, 
die von der Agnethler Gesellschaft nur mit gehöriger Reserve 
aufgenommen, aber dann sehr wohl respektiert worden sei. 
Und das obwohl sie sich immer geweigert habe, die Mundart 
zu sprechen. Und „der Fitzi“ sei weltoffen gewesen. Er habe 
einige Zeit in Bukarest gelebt, rumänische Literatur gelesen 
und ehrlich gemocht, rumänische Geschichte sogar studiert, 
beides auch unterrichtet. Hier konnte ich als sein ehemaliger 
Schüler aus eigener Erinnerung Emmchen beipflichten und 
zugleich ein Fragezeichen anbringen: Fitzi begeisterte sich 
vor allem an dem Satiriker Caragiale und las seinen Klassen 
mit unwahrscheinlicher Verve die ätzend-kritischen Szenen 
vor, in denen Caragiale nun einmal kein gutes Haar an seinen 
rumänischen Zeitgenossen lässt; zudem kehrt er ihnen für 
seine letzten zwölf Lebensjahre den Rücken und emigriert 
nach Berlin. Emmchen wollte aus dieser Vorliebe keinen 
versteckten Vorbehalt ihres Vaters gegen das Nachbarvolk 
herauslesen, dafür aber dessen wohlbekannte ironisch-kri-

Emma Ursu Palade
1934 – 2017
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tische, auch spöttische Distanz, aus der er alle Mitmenschen 
betrachten und beurteilen konnte, weshalb sein deutscher 
Lieblingsautor denn auch Wilhelm Busch gewesen sei, den er 
bei jeder Gelegenheit, die sich bot, passend zu zitieren wuss-
te. Jedenfalls verbürgte sich Emmchen, dass ihr Vater über 
Aurel, den rumänischen Schwiegersohn, niemals ein falsches 
Wort geäußert habe. Ihre Mutter hingegen habe ihn gegen 
gelegentliche Stänkereien vehement in Schutz genommen, 
indem sie ihn mit etlichen missratenen sächsischen Schwie-
gersöhnen der engeren und weiteren Nachbarschaft en detail 
verglichen habe. Von diesen nachbarlichen Disputen habe sie 
der Tochter bei deren seltenen Besuchen dann entsprechend 
befriedigt berichtet.
Und Emmchen selbst? Ihr war die Zweisprachigkeit fast un-
merklich zugewachsen, sie hatte Freude daran und sogar 
berufliche Vorteile davon. Etwa sobald es in ihren Klausenbur-
ger Jahren um die deutsche geologische Fachliteratur ging. 
Und dass sie im rumänischen Freundeskreis als „nemţoaica“, 
die Deutsche, galt, verstand sie ebenfalls als Ehrentitel. Und 
in der Familie? Emmchen erwähnte viel Alltägliches aus der 
Mischehe, wohl um mir die Befangenheit zu nehmen und um 
mich aufzuklären, wie sie Bedenkliches entlang der Jahre 
gemeistert hatte. Aus diesem Zusammenhang hat mich ein 
Brauch besonders beeindruckt, von dem ich noch nie gehört 
hatte und der vermutlich auch behördlich aus naheliegenden 
Gründen nicht genehmigt sein kann. Emmchens Mann stammt 
aus der Moldau, durch Besuche und Urlaubswochen in seiner 
Heimatgemeinde kannte sie die Gegend, die Leute, Alltag 
und Bräuche dort recht gut, aber natürlich waren es nicht 
die ihrigen. Kennen und sogar Mitmachen ist immer noch 
etwas Anderes als Identifikation. Das verstand ich aus ihren 
Worten. Die Geschichte selbst hat etwas Gruseliges: Sieben 
Jahre nachdem die Schwiegermutter gestorben war, gebot es 
der örtliche religiöse Brauch, dass das Grab wieder geöffnet 
wurde, ihre Gebeine mit Wein gewaschen und erst jetzt rituell 
zur endgültigen Ruhe gebettet wurden. Emmchen berichtete 
von sich aus von diesem extrem fremd und archaisch anmu-
tenden Brauch. Sie schien ihn zu dem Neuen und Anderen 
einzuordnen, von dem man Kenntnis nimmt und das man 
nicht leichtfertig ablehnen kann, nur weil es nicht die eigene 
Kultur ist. Dabei geschah es in der eigenen Familie. Sie lebte 
mit dieser Haltung gut, schien mir. Ihr Umgang mit dieser be-
sonderen Nähe zum Fremden, das sie zuließ, und zwar ohne 
Komplikation, Dramatisierung oder gar Skandalisierung, war 
für mich neu und lehrreich. Und so habe ich – spitz formu-
liert – nicht nur viel von meinem Lehrer Fitzi, sondern etwas 
Wichtiges auch von seiner Tochter gelernt.
In den letzten beiden Jahren hat Emmchen nicht mehr ange-
rufen, inzwischen weiß ich, dass sie in dieser Zeit mehrere 
Schlaganfälle hinnehmen musste. Zuvor haben wir aber reich-
lich alle möglichen Themen telefonisch abgehandelt. Darunter 
so Grundsätzliches wie die Grenzen der Übersetzbarkeit von 
so vielen deutschen und rumänischen Formulierungen, die wir 
beide völlig verstanden und auch verwendeten, ohne doch die 

vollgültigen Äquivalente in der jeweils andern Sprache finden 
zu können. Emmchen bot sich auch für den praktischen Ver-
such an, die inzwischen auf mehrere Bände angewachsene 
Geschichte der frühen Industrie in Rumänien ins Deutsche 
zu übersetzen. Die Darstellung (Volker Wollmann, Patrimoniu 
preindustrial şi industrial din Romania, Vol. I, Sibiu/Hermann-
stadt 2010) bezieht sich größtenteils auf Siebenbürgen, da 
dieser Landstrich den anderen in der industriellen Frühentwick-
lung weit voraus war, wäre für unsere Landsleute also wohl 
interessant. Diese haben allerdings eine wohlbekannte Scheu 
vor rumänischer Lektüre, die Jüngeren beherrschen die Spra-
che nicht mehr. Auch um Eingang in den europäischen Wissen-
schaftsbetrieb zu finden, müsste das Werk übersetzt werden. 
Emmchen erkannte in dieser Übersetzung eine Aufgabe, an 
der sie sich versuchen wollte, gerade auch weil sie sich durch 
die zahllosen Technikbegriffe herausgefordert fühlte. Ich riet ihr 
zu, sie hätte daraus viel Selbstbestätigung beziehen können. 
Real hat sich das Projekt bald zerschlagen, aber Emmchen 
war nicht enttäuscht, sondern froh, sich mit der Vorstellung, 
es zu verwirklichen, befasst zu haben. Auch hier war sie mit 
reiner Begeisterung dabei. – Auf die Jugend hielt sie große 
Stücke, insbesondere auf ihren Enkel, der ihr im vorgerückten 
Alter nicht nur den unmittelbaren Kontakt bot zu allem, was als 
aktuell gilt, sondern ihr auch da half, wo sie sich bewusst war, 
nicht mehr richtig mitzukommen, etwa im Umgang mit Com-
puter und Internet. Dazu wollte sie auch ihren Altersgenossen 
möglichst nahe sein, ließ kein Klassentreffen aus, organisierte 
selber... Einen Teil der Auflage der Fitzi-Misch-Geschichten hat 
sie bei diesen Treffen persönlich unter die Leute gebracht, vor 
allem unter Fitzis ehemalige Schüler, die die alten Geschichten 
noch aus seinem Mund gehört hatten. Und sie erzählte mir von 
ihrem Garten bei Stuttgart, zu dem sie den Weg zunehmend 
beschwerlicher ging, zuletzt am Rollator.
Nun ist Emmchen im September dieses Jahres 83-jährig 
gestorben, und mit ihr versiegt für mich wieder eine Quelle, 
eine munter sprudelnde, die noch unmittelbaren Zugang zum 
Vergangenen bot, auch zu sehr Besonderem.
      
  Horst Fabritius, Bonn

Berichtigung

Liebe Leser, im Agnethler Blatt Nr. 89, Seite 2, unter 
der Nummer 20 in der Namensliste zum Bild muss es 
heißen: Sigrid Kirschner, nicht Doris Kirschner; des 
weiteren auf der selben Seite, rechts unten muss es 
heißen: Brita Doris Kirschner, nicht Britta Kirschner;
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Michael Kraus lebt nicht mehr

Am 17. Oktober 2017 wurde der langjährige Agnethler Kirchenkurator nach 
mehrjähriger Bettlägerigkeit von seinem Leiden erlöst. Herr Kraus war bei 
allen Agnethlern der verschiedenen Ethnien bekannt, er war ein Mensch 
mit vielen Ecken und Kanten, sehr umstrittenen, der sich rastlos für die 
Gemeinschaft einsetzte. Er war nicht nur in der evangelischen Kirche Agnet-
heln, sondern auch im Agnethler Stadtrat und im Forum der Deutschen aus 
Rumänien tätig, überall an maßgeblicher Stelle.

Ohne Herrn Kraus war in Agnetheln nichts möglich, er war in Agnetheln auch 
der „Sparringspartner“ unserer HOG. Seine Lebensgeschichte der letzten 
Jahre ist auch HOG-Geschichte, nur er wusste, was richtig war und was getan 
werden musste. Durch seine Tatkraft hat die Agnethler Kirchengemeinde, 
bis auf den Salzbrunnen, alle enteigneten Kirchengüter zurückerstattet be-
kommen. Man kann in Herrn Kraus den „letzten echten, nicht ausgereisten 
Agnethler Sachsen“ sehen, obwohl seine Frau Rita und sein Sohn Kurt noch 
in Agnethlen leben, sie standen aber immer in seinem Schatten. Michael 
Kraus konnte ohne Agnetheln nicht leben, können die Agnethler vor Ort ohne 
ihn leben? Jetzt würde man ihn dringend brauchen, beim EU-Projekt, der 
Kirchenrenovierung, wofür er sich auch schon vor Jahren eingesetzt hat.

Doch lassen wir sein Leben in Bildern an uns vorbei ziehen.

August 2001: Der HOG Vorsitzende Kurt Wagner und sein Stellvertreter 
Hans Walther Zinz haben die erste HOG Reise nach Agnetheln organi-
siert. Herr Kraus und Hans Walther Zinz
besprechen die Aufteilung zu den damals noch zahlenmäßig gering 
vorhandenen Quartieren. 

Herr Kraus zeigt, wo es langgeht.
Fotos: Heinrich Lutsch
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2001 im August wurden in der Kirche die Gedenktafeln an die sächsischen Agnethler Gefallenen des II. Weltkriegs angebracht. 
Zum Festgottesdienst kamen viele Honoratioren, auf dem linken Bild, v. l. Presbyter Friedrich Lautner, Klaus Johannis, damaliger
Bürgermeister in Hermannstadt, heutiger rumänischer Staatschef, dann der ehemalige Bürgermeister von Agnetheln, sein Name 
ist uns nicht bekannt und Kurator Michael Kraus. Das rechte Bild ist nach der Einweihung des Denkmals für die Gefallenen 
in der rumänischen Armee im II Weltkrieg entstanden. Wir sehen den 2001 in Agnetheln amtierenden Gemeinderat sowie die
Presbyter Inge Gull, Friedrich Lautner und Kurator Michael Kraus. beide Fotos: Heinrich Lutsch

2011, Herr Kraus kam zur Grabpflege auf den Friedhof, Marianne Hügel zur fotographischen Dokumentation. Gegen Abend 
gemütliches Beisammensein „La Prut“ (ehemalige Schulkantine) v. l. Kraus Michael, Wulf Hager, Marianne Hügel, Helga 

Lutsch, Herr Pfarrer Boltres 
Foto links: Helga Lutsch, rechts unbekannt

Juni 2011, Gespräch mit Bürgermeister Radu Curcean, es 
ging um das EU-Projekt zur
Renovierung der Kirchenburg und um die Rückerstattung (re-
stituire) vom Salzbrunnen!!!!
Foto Marianne Hügel
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Herr Kraus berichtet im Presbyterium über das bisher Erreichte und erklärt die neuen Vorhaben (Bild rechts). Kurator Kraus 
besuchte jeden Gottesdienst, begrüßte die Gemeindemitglieder und freute sich über Gäste. (Bild links) Fotos: Friedrich Helwig

Wir führten lange, „weltverbessernde“ Gespräche. Helga 
Lutsch und Kurator Kraus in der Obergasse, Pension Bar-
san, im Oktober 2011. Foto: Friedrich Helwig

Im August 2013 nach dem 
Konzert der Kantorei, welches 
in der evangelischen Kirche 
Agnetheln stattfand, v.l. Helga 
Lutsch Kurator Kraus, Pfarrer 
Boltres. Foto Marianne Hügel
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Unten stehender Text beinhaltet Auszüge aus der Predigt von 
Pfarrer Boltres an der Beerdigung von Michael Kraus.

Michael Kraus wurde am 16.August 1928 in Agnetheln gebo-
ren als Sohn der Eheleute Michael Kraus und Auguste geb. 
Schwarz. Michael hatte noch fünf Geschwister: Auguste, El-
friede, Hildegard, Elisabeth und Richard. (Von ihnen sind heute 
nur noch Hildegard, Elisabeth und Richard am Leben).
Nach Beenden der Volksschule in Agnetheln besuchte Michael 
Kraus vier Jahre die Berufsschule und lernte den Beruf eines 
Sattlers und Riemners. Danach arbeitete er sieben Jahre bei 
Sattlermeister Stefan Fernengel. Dort war er sehr beliebt, da 
er sehr gewissenhaft arbeitete. 
Schon früh, mit nur zwölf Jahren, verlor Michael Kraus seinen 
Vater. So musste er schon bald seiner Mutter, die in der Strick-
warenfabrik arbeitete, mithelfen, seine Geschwister großzuzie-
hen. Michael arbeitete zeitweise in der Werkstatt seines Onkels 
Friedrich Kraus und lernte hier den Beruf des Riemners und 
Tapezierers kennen, den er später erlernen sollte. Michael 
arbeitete sehr viel, manchmal bis spät in die Nacht, um seiner 
Mutter zu helfen. Es waren sicherlich schwere Jahre. 
In den Jahren 1949 bis 1951 leistete Michael Kraus seinen 
Militärdienst. Danach arbeitete er 16 Jahre lang beim regio-
nalen Arbeitsamt.
1953 heiratet Michael Kraus seine Ehefrau Rita geb. Knall. 
Dem Ehepaar werden zwei Söhne geschenkt: 1954 Sohn Kurt 
und 1956 der zweite Sohn, Michael. Später schenkte Sohn 
Michael der Familiezwei Enkelkinder: Jürgen und Manfred.
Im Sommer 1968 kam Michael Kraus zur IMIX, wo er bis zu 
seiner Pensionierung im Dezember 1988 als Leiter der Per-
sonalabteilung, später als Personalinspektor arbeitete.

Auch nach seiner Pensionierung arbeitete Michel Kraus sehr 
viel. Er war unter anderem ein passionierter Imker.
Auch für die Kirche engagierte sich Michael Kraus leidenschaft-
lich. Nachdem er zunächst als Kirchenvater ins Presbyterium 
gewählt wurde, bekam er im Jahr 1993 das Amt des Kurators 
anvertraut. Dieses Amt übte Michael Kraus gewissenhaft und 
mit viel Leidenschaft und Einsatz zum Wohle der Kirchen-
gemeinde bis zu seiner Erkrankung im Jahr 2014 aus. In 
sämtlichen Belangen der Kirchengemeinde, beginnend von 
der Sorge um das Wohl der Gemeindeglieder, bis hin zum 
entschlossenen Einsatz zur Rückerlangung der enteigneten 
Güter der Gemeinde und dann um ihre nachhaltige Nutzung, 
war Michael Kraus eine große Hilfe und Stütze. Unsere Kir-
chengemeinde wird seine Tätigkeit in dankbarer Erinnerung 
behalten. Gestatten Sie mir, mich an dieser Stelle ganz aus-
drücklich dafür zu bedanken für all das, was Kurator Michael 
Kraus für die Kirchengemeinde Agnetheln getan hat…
Auch auf lokalpolitischer Ebene war Michael Kraus aktiv. Nach 
der politischen Wende im Dezember 1989 war Michael Kraus 
lange Jahre Abgeordneter im Agnethler Stadtrat seitens des 
Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien.
Leider riss im Januar 2014 ein schwerer Hirnschlag Michael 
Kraus aus seinem bis dahin so aktiven Leben. Er war nun auf 
die Pflege seiner Familie angewiesen. Seine Ehegattin Rita 
und sein Sohn Kurt pflegten Michael Kraus fortan gewissenhaft 
und aufopferungsvoll. In der schwersten Zeit, in der Woche 
vor dem Tod von Michael Kraus, bekam die Familie Hilfe und 
Unterstützung von der Nachbarin Sas Georgeta. 
Am frühen Morgen des 17.Oktober 2017 schließlich kehrte 
das Leben von Michael Kraus in die Hände Gottes des Herren 
über Leben und Tod zurück… Amen

Agnetheln und Agnethler

Kurator Kraus und Pfarrer Boltres bei der Vernissage zur Barner Ausstellung im August 2013. beide Bilder: Ewald Friedrichs

Mit den Fotos, welche bei der Vernissage zur Barner Ausstellung gemacht wurden, verabschiedet sich Michael Kraus aus 
meinem Archiv. Im Frühjahr 2014 erlitt er einen Schlaganfall, von dem sich der 1928 Geborene nicht mehr erholte. Einen 
letzten Besuch habe ich ihm im Juni 2014 abgestattet, wir konnten uns nicht mehr verständigen. Es war traurig einen so 
rührigen Mann hilflos zu sehen.
Die HOG Agnetheln ehrte Herrn Kraus 2011 mit einer Urkunde und sendete in Verbundenheit mit der Familie ein Kondolenz-
schreiben und einen Kranz
 Helga Lutsch
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Allerlei
Glockenbenutzung „bey Leichen  
Begängnissen“ anno 1755

Dieweil man vielfältig mit großem Unmuth und Verdruß wahrge-
nommem, daß mit denen hiesigten sehr kostbaren Glocken bey 
Leichen Begängnissen, da offt über die Zeit geläutet wird, welches 
doch nur eine unnöthige Prellerey ist, großer Muthwillen getrieben 
wird, wodurch denen Glocken ein unersetzlicher Schaden zugefüget 
werden könnte: Als wird mit Genehmhaltung unten gesetzter Obrig-
keits Personen, allem zu erfolgenden Unheil vorzubeugen folgende 
Verordnung gemacht, daß sonders bey Leichen Begängnissen, und 
wenn die Leiche zu Grabe getragen wird der Anfang des Läutens, 
wenn die allerletzten Leichenbegleiter das obere Leichen Thor be-
trethen, der Schluß des Läutens aber, wenn der entseelte Cörper in 
die Erde verscharret worden ist, von heute an unausbleibl. gemacht 
werden soll.
Im Fall aber diejenigen, welche zum Läuten verordnet worden sind 
wieder diese Verordnung handeln, und länger läuten sollten, als 
wie befohlen worden; so soll ein jeder von denen die da läuten der 
Kirche ein Pfund Wachs toties quoties zur Strafe verfallen, worüber 
denen die Nachbahr Väter ein wachsames Auge haben, und von 
denen Verbrechern dieser Verordnung die oben gesetzte Straffe 
eines Pfund Wachses von einem jeden unausbleiblich einfordern, 
und der Kirche entweder in natura oder in Geld lieffern sollen, wo sie 
die Nachbar Väter nicht gewärtig seze wollen, oben gesetzte Strafe 
vor anderen selbst zu erlegen. 
So geschehen Agnetheln d. 8. April 1755 mit Genehmhaltung

Simonis Wächter Pfarrer
Michaelis Hager Villici
Martini Lutsch Provill
Stephani Brenner Jurati

Obige Ordnung zum Glockenläuten bei Beerdigungen ist eine 
der ältesten erhaltenen Urkunden Agnethelns und wird im Be-
stand des Agnethler Kirchenarchivs im Teutsch Haus in Her-
mannstadt aufbewahrt. (ZAEKR 400/355-144)
Foto und Transkription Helga Lutsch

Auf dem Friedhof in Erfurt habe ich einen Ge-
denkstein entdeckt mit der Inschrift  „Die Heimat 
bleibt unvergessen“, rund herum die Wappen 
aller Vertriebenen nach dem zweiten Weltkrieg. 
Nun achte ich darauf, dass auch unser Wappen,  
wie alle anderen, Blumen schmücken.

Hannemarie Maurer, Erfurt

Es knistert im Ofen
Es knistert im Ofen, man hört es kaum,
gemütlich und warm ist es hier drinnen im Raum.
Es duftet nach Nelken und Zimt,
die Weihnachtszeit beginnt.

Die Freude ist groß, man hält es kaum aus
Weihnachten kommen die Kinder nach Haus.
Unter dem Tannenbaum, beim Kerzenschein,
wird es wieder wunderschön sein.

Wir werden erzählen, lachen und singen,
draußen die Weihnachtsglocken klingen,
ihr Ton zieht weit über Berg und Tal
sie verkünden: überall ist Weihnachtszeit
für die ganze Christenheit.

Wir wünschen den Frieden auf der ganzen Welt,
einen Frieden, der für immer hält,
damit alle Menschen hier auf Erden
gemeinsam glücklich werden.

Martha Wachsmann, Nordheim
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Ognithler Ållerlou
vun Christine Maly-Theil

Et äs en ålt Geschicht, em koun se aanen wiëder hieren,
Dåt aas Ognithler än der Stådt d`Ognithleresch verlieren.
Men Maunung äs zwior, dåt er`t wässt: se däin jo nuar esui,
Doch hiesch staut et en ållen niët und duaram spräich`n ech – fui!
Am daut wäll ech beweisen het, dåt ech et niët verliert; 
Und rëiden nëi ognithleresch, und zwior, wa`t sich gehiert.

Ech dinken ålle wässt er nauch, wuot Putzenelltschen äs,
Buliëschken, Briëddel, Puoddel, Brouschåff, Prätztrich och gewäss!
De Fraan da kantern, tschårkesen, da kiwern und da piëdern,
De Mäidscher schandern, lualen, trandeln, flättern, duoddern, kniëdern.

De Gangen, säch da kruepesen und secken nio de Spuddern..
De klianen Käinden miëss em puitzen de Kuotschen und nauch Knuddern.
De Moun da kianen täidijen, baam Glasken aunt betschuffeln,
Baam pippeln, tsurpen, schnåddern ållent wuot et git, beschuffeln.

Niou Honklich, Huibes, Flådden, Bäiltschen sauwert en det Mel,
De Fraan sen niët käispäinich, se broainen wuot em wäll.
Åldaust baam Äissen sprächt der Moun: Wuot äs diët fuir en Frass?
De Fraa sprächt: „Åch, wuot wauß der Ëisel vun der Maschketnass“?

Den fluaddersannijen Mäidschern koun em leicht det Hauft vergiarren..
Gechlawend schmåckt äm Wäinter gëid baa Wurscht och baa Hiarn.
Åldässt äs äipesch und munch Let sahn schäckes oder schickeln
Betimpest set em och um Dåch åldärr erammerwickeln.

Sairkraapel, Ourefuantschichlawend, ai dåt äs gäimz fen,
Geschnidden Dauich och Briodelawend miëss åldaust och sen..

De Klibbesijen än der Schuil, da tråckesen und gritscheln,
De Purschen set em mät den Mäidschern garn erammerfitscheln.
Dinkst tëi, te säilt aust Fridden hun, drion wit jo glått geblägest
Und vuir dem Lächt, dio wid der anaunt eramgegägest.-

Klaun Mäidscher hun da Diokan garn, mäir och ais Zåddern nuar
Klaun Gangen spillen lawer „Klepsch“ och „zerriddan Guar“.

En fatteschich Persaun, da och ekitzen mäckich äs
Set bäisser wa en Hänsper ais, dåt glauft er mer gewäss!

En Tåpescher, en Tråkeser, en Melåfen…dåt kläuint!
En Puotkë och en Hougech em och hetzedåch nåch fäuint.
Kronk Let da kräizen, piepsen, Käind fiërzeln åf der Gech
Åldianer iwertåmpelt dich und broaint se Gäild änt drech.

Är maaken, schmaatschen, plåppern, låppern, gion da Liallen schlion,
äst gräschelt, schlurpt, em brinzt, em rinzt und wäll och miëddeln gion.
Et päinkest, ruschpelt, stauwert, läit det Äissen hiamlich riepeln
Et äs niët gëit, woan`t spreaunkes kåcht, em koun derbaa niët priepeln.
Åldianer äs en Urzele und rëid waa e Geschätz,
Åldianer äs en Zåppgäikel und måcht gelangan Wätz.
Åldianer äs en Läimzprich, Aufålt, Iarrlächt och nåch waa.
Åldaun da huoit en Schlabbrament, en Schabber nuar wa daa!...

Urzelnsaison 2018

Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,

für die Fasnacht 2018 stehen folgende Ter-
mine für die Narrentreffen und den Urzelntag 
fest:

06. Januar 2018 
Abstauben Urzelnzunft, Sachsenheim

13. Januar 2018 
VSAN Hauptversammlung, Pfullendorf

20./21. Januar 2018 
Narrentreffen Schwarzwald, Gengenbach

27./28. Januar 2018 
Narrentreffen Neckar-Alb, Kiebingen

10. Februar 2018 
Urzelntag 2017, Sachsenheim

11. Februar 2018 
Fasnetsumzug, Weil der Stadt

Weitere Informationen, die Anmeldeformu-
lare sowie Mitgliedsanträge, 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 
2018 mit einem kräftigen HIRRÄII !!!

Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Agnethler Redensart
- Wa der gëilt Blätz – wie ein geölter Blitz – etwas sehr schnell erle-

digen
- Iamestem den Toppert sålwen – jemandem den Hintern versohlen
- Wa der Duit auf Urlef aissahn – wie der Tod im Urlaub aussehn – 

sehr schlecht aussehn
- Sich wa en Åppesdirfer stallen – sich wie ein Abtsdörfer anstellen 

– ungeschickt, doof an eine Sache rangehen
- Sich det Lëiwen ubainden –
- Sich wa en Fader Hou drëihn – langsam vorankommen
- Det Kriokt nimi fatt mauchen – das Kraut nicht mehr fett machen 

– es lohnt sich nicht mehr, in etwas zu investieren
- Iamestem det Fälpes unhäin – jemandem einen Korb anhängen – 

jemanden ausgrenzen
- Mät dem gewäischanen Hauls blaiwen – mit dem gewaschenen 

Hals bleiben – enttäuscht sein, irgendwo nicht dabei sein zu dürfen
- Den Kokesch ubäuinden – den Hahn anbinden/mästen – eine 

Hochzeit steht an
- Em jäiden Puëddel de Ougen aistrëiden – in jede Pfütze springen 

– überall dabei sein
- Sich det Bruit ais dem nouen Touser verlaasen – das Brot aus 

der neuen Tasche verlieren – es zu nichts bringen, versagen
- En Nästauichen hun – immer zum gleichen Platz zurückkommen
- De Habit daulen – die Habe teilen , sich trennen (Eheleute)
- Wa en bloind Krioh den Staaken träifen – wie eine blinde Krähe 

den Stecken treffen – unverhofft zu etwas kommen

Gesammelt von Hannelore Brenner

- Hais Uistrech äs gerätt – Das Hause Österreich ist 
gerettet – ein Problem ist gelöst

- Mer lichten der haumen! – wir leuchten dir heim – 
jmd. zeigen, was Sache ist

- De irscht Katzker schmaisst em än de Bauch – die 
ersten Kätzchen wirft man in den Bach – wenn beim 
ersten Anhieb etwas nicht gelingt

- Et huoit en Mel wa ein Bräich – ein Mundwerk wie 
eine Breche/Werkzeug zum Trennen von Hanf und 
Spänen/ haben – ein scharfes Mundwerk haben

- De gaust wa en geschniddan Hihn – wie ein ge-
schlachtetes Huhn rumlaufen – leidend daherkom-
men

- E bewëicht sich wa der Zirkel un der Staind – sich 
wie der Uhrzeiger drehn – ein langsamer Mensch 
sein

- Auf en Faader Hou gaut aanen nauch en Gåffel 
– auf ein Fuder Heu passt immer noch eine volle 
Gabel drauf – Unmögliches möglich machen

- E bläist ais dem läitzten Lauch – aus dem letzten 
Loch pfeifen, am Ende sein

- Mer miëssen den Uiwen äschlion – wir machen 
den Herd kaputt – sehr seltener Besuch hat sich 
eingefunden

- Die huoitt schief gelåden – der hat schief geladen 
– schräger Gang, weil zu viel getrunken

Gesammelt von Brigitte Schuller, Zaisenhausen

Nå nëi, ir Let, ech dinken glåt, dåt wår geneaucherlou,
woan ech niët schwejen, måcht er ich, mät mir nåch det Gehou.
Er huoit geneauch gehuirt, ech bän nëi fertich åf der Stall,
Säs drion verdräit er mer men Wierter waa en Käilterspall.

Wëim diët Gepriepel niët gefallt, wie sprächt, et wëir niët fen,
Sål schwejen, denn em wauuß genaa, wiohär mir ålle sen!

BITTE UM SPENDEN
Wie in jedem Jahr liegt dem Agnethler Blatt in dieser Ausgabe ein Überweisungsschein bei.
Wohl wissend, dass der Vorstand auch schon in der letzten Ausgabe um Spenden bat (zweckgebunden und ausschließlich 
für das EU-Projekt zur Renovierung der Kirchenburg), treten wir erneut mit der Bitte an alle unsere Leserinnen und Leser, 
die Arbeit der HOG, die anstehenden Aufgaben finanziell zu unterstützen. Nebst dem EU: Sanierungs-Großprojekt der 
Kirche sind es noch viele kleinere „Einsatzgebiete“, auf denen wir alle miteinander hilfreich aktiv sein können: Friedhofs-
pflege, Druck und Versand des Agnethler Blattes, Beiträge an siebenbürgische Institutionen in Deutschland.
Und diesmal auch ganz speziell die Unterstützung der Organisation und Durchführung des Agnethler Treffens im April 
2018 in Dinkelsbühl.
Wir bitten um SPENDEN und stellen es jedem frei, nach eigenem Ermessen und persönlichen Möglichkeiten  mit einem 
selbstbestimmten Betrag zur Verwirklichung einzelner Projekte beizutragen.

(gw)
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Bücher der HOG Agnetheln
Folgende Bücher kann man bestellen bei Helga und Harold Fabritius, Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn, 
Telefon: 0 70 66 / 5316, E-Mail: hahefab@hotmail.de

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 Ausweg – der Weg ins Aus 
Herausgeber: Horst Fabritius für die HOG Agnetheln

3 €

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 (mit Versand) 3,00 €

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

5,00 €
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Wir trauern um...

NAME GEBOREN GESTORBEN ORT

1 Orend Eva Maria geb. Leu 19.12.1949 18.01.2017 Berlin

2 Stinzel Katharina geb. Gull 10.11.1919 05.07.2017 Fürfeld

3 Herberth Anna geb. Hutter 03.03.1925 26.08.2017 Sachsenheim

4 Thellmann Martha geb. Schäfer 05.08.1932 30.08.2017 Bochum 

5 Klöss Friedrich 27.09.1925 05.09.2017 Heilbronn

6 Ursu-Palade Emma geb. Fernengel 12.07.1934 07.09.2017 Stuttgart

7 Mesaros Anna geb. Krauss 03.11.1936 26.09.2017 Saulgau

8 Mesaros Georg 11.04.1932 27.09.2017 Saulgau

9 Schenker Ursula geb. Gösch 02.06.1968 05.10.2017 Nürnberg

10 Kraus Michael 16.08.1928 17.10.2017 Agnetheln

11 Lang Anneliese geb. Billes 31.01.1931 03.11.2017 Sachsenheim

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

Die Sieger beim Mariaschturnier: von links: Günther Breckner (dritter Platz), 
Hans Weber (Gewinner), Volker Kirtscher (zweiter Platz) 
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Der Ognithler Hattert äm Harwest
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Tanzplatz im Zäppenbäsch

Zäppenbäsch

Schafherde
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Fotos Seite 33-25: Wulf Hager im Oktober 2017

Salzbrunnen im Herbst 2017
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HOG-Nachrichten

  Herzliche Einladung zum 10. Agnethler Treffen

  am 28. April 2018 in Dinkelsbühl im Schrannensaal, Weinmarkt 10

  
Programm 

  9:00  Saalöffnung
 10:00  Begrüßung (Hans Georg Richter) 
 10:05  Andacht mit Totengedenken
   Trachtenträger umrahmen die Andacht
 10:30  Grußworte

   Dazwischen musikalische Darbietung der Band „Youngsters“ aus Sachsenheim

   Ehrungen verdienter HOG-Mitglieder

   Trachtenaufmarsch
   Wir bitten alle Trachtenträgerinnen und Trachtenträger beim Aufmarsch mitzumachen!

 12:00  Mittagessen
   Coupons kann man im Foyer kaufen.

   Es gibt eine Bar, die ständig Getränke, Kaffee und Butterbrezeln verkauft. 
   Es gibt drei Gerichte zur Wahl:
  Penne (Teigware) in Bärlauchrahm mit gegrilltem Gemüse und glacierten Kirschtomaten: 9,50€
  Fränkisches Schäufele mit Dunkelbiersauce, Knödel und Blaukraut: 12,50€
  Putenschnitzel paniert mit Pommes und Salat, wahlweise auch mit Kartoffelsalat anstatt Pommes: 9,80€

 14:00  Kaffeezeit 
   Kuchen soll von den Gästen mitgebracht und zur Kaffeezeit  
   auf die Tische gestellt werden.

 15:30 Spaziergang zur Gedenkstätte, Niederlegung eines Kranzes, kurzes Gedenken

 16:30 Spielstunde mit Kreisspielen von Anno dazumal in Agnetheln
  Bis 24:00 Uhr Möglichkeit für Abendessen nach Wahl (kleine Speisekarte)

 19:00 Musikalische Darbietung Band KUBA

 20:00 Tanz mit DJ Klaus Nussbaumer/Band KUBA

Ende der Veranstaltung: 2:00 Uhr

Im Foyer:   

Verkauf von Eintritt – Buttons
Preise: Erwachsene ab 18 Jahre – 12,00€
 Kinder und Jugendliche - frei
 (ab dem Alter von 4. Jahren bekommen Kinder und Jugendliche bis 18 einen Button kostenlos)
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HOG-Nachrichten

Neues aus Agnetheln und der HOG Agnetheln

1. EU-Projekt, Sanierung der Agnethler Kirchenburg

Eine Seite aus dem Vertragswerk des EU-Projekts

Wie sicherlich allseits bekannt, war der schon vor Jahren von 
Herrn Pfarrer Boltres mit Hilfe einer Consulting-Firma gestellte 
Antrag auf EU-Fonds zur Sanierung der Agnethler Kirchenburg 
erfolgreich. Der Vertragswert beträgt 6.527.853,68 Lei, das sind 
1.450.634,10 Euro. Es handelt sich um Zuwendungen der EU, 
von denen zwei Prozent (2%) als Eigenleistung (Eigenkapital) 
erbracht werden müssen, das sind 130.557 Lei oder 29.013 
Euro. Hinzu kommen noch weitere Eigenleistungen, die für 
Arbeiten, die nicht durch das Förderprogramm abgedeckt sind, 
benötigt werden. Hierzu zählen u.a. Arbeiten im Gelände und 
die Fachberatung für den Bauherren.
Für alle Rechnungen muss die evangelische Kirchengemeinde 
Agnetheln in Vorleistung treten und erhält den Rechnungs-
betrag minus zwei Prozent aus dem bewilligten EU-Fond er-
stattet. Mit dem erstatteten Geld können weitere Leistungen 
bezahlt werden. Dieses so genannte „rollierende System“ 
führt dazu, dass mit Beginn der Arbeiten die ersten Leistungen 
vorfinanziert werden müssen und bei Beendigung der Maß-
nahmen, die Kirchengemeinde die zwei Prozent Eigenleistung 
vollständig bezahlt haben wird.
Konkret sieht das so aus, dass die Kirchengemeinde Agnetheln 

jetzt, sofort, die 29.013 Euro zahlen muss, damit die Abwick-
lung des Projektes beginnen kann. Es sind schon verschie-
dene Rechnungen fällig, z. B. für die Antragstellung, für den 
Architekten, für das geologische Gutachten, für das technische 
Gutachten. Diese Rechnungen belaufen sich auf etwa 30.000 
Euro und hätten schon beglichen werden sollen. Daher springt 
die HOG Agnetheln ein und übernimmt vorerst diese Zahlung, 
da die evangelische Kirchengemeinde Agnetheln keine Geldre-
serven hat. Herr Pfarrer Boltres bemüht sich um ein Darlehen 
beim CEC, welches er als Eigenkapital einsetzt und dann über 
Jahre aus den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 
der Kirchengüter zurückzahlt. 
Das Geld, welches wir, unsere Gemeinschaft in Deutschland, 
spenden, wollen wir für Sanierungen, die nicht im Projekt vor-
gesehen sind, verwenden, z. B. den Zaun um die Kirchenburg 
erneuern, Schuppen sanieren, Heldendenkmal sanieren, für 
nicht vorgesehene Überraschungen einspringen, u. s. w.. Dan-
kenswerterweise sind schon viele Agnethler dem Spen-
denaufruf in der Septemberausgabe des Agnethler Blattes 
gefolgt und haben gespendet. Weitere Spenden sind nötig.
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Was soll nun mit den EU-Mitteln saniert werden? In erster Linie 
soll die Baufälligkeit behoben werden. Es werden als erstes 
die Dächer wieder hergerichtet, Dachstühle, Dachziegeln, 
Regenrinnen erneuert und neu eingedeckt, wo es nötig ist. 
Die Stützbalken der Türme werden, wenn nötig, erneuert, 
die Türme wieder „begehbar “ gemacht. In den Räumen im 
Inneren der Türme soll an die ehemaligen Handwerkszünfte 
erinnert werden und in dem jeweils entsprechenden Turm 
präsentiert werden. Kirche und Türme sollen zur touristischen 
Attraktion werden und somit zur positiven Entwicklung des 
Ortes beitragen. Die uns lieb gewordene „Freilichtbühne“ soll 
abgetragen werden, so dass man auf einer Ebene um die 
Kirche gehen kann. Grund hierfür ist, dass diese Aufschüt-
tung in den 1930-er Jahren zur Feuchtigkeitsansammlung in 
den Wänden der Kirche führte. Der Schuleingang soll in die 
Neugasse verlegt werden und der Schulhof auch auf Seite 
der Neugasse sein, so dass Kirchhof und Schulhof getrennt 
sind. Es ist hier nicht gewollt und auch nicht möglich alles zu 
erwähnen, was der Vertrag von mehreren tausend Seiten 
vorsieht, ich hoffe aber, dass klar hervorgeht, wie komplex 
das Projekt ist und wie sehr auch das Engagement, sprich 
die Spende des Einzelnen nötig ist. 

2. Was ist los in der HOG?

Nachdem die Septemberausgabe des Agnethler Blattes bereits 
gedruckt, aber noch nicht versendet war, fanden innerhalb der 
HOG einige dringliche Veränderungen statt. Davon sollten alle 
Leser möglichst zeitnah über die letzten Ereignisse informiert 
werden. 
In größter Eile wurde dem Agnethler Blatt Nr.89 ein Infoblatt 
mit den Änderungen im Vorstand der HOG Agnetheln beigefügt 
und über die formelle Gründung des Vereins HOG Agnetheln 
(später e. V.) berichtet. Dabei kamen die Hintergrundinformati-
onen zu kurz. Zahlreiche Irritationen und Nachfragen waren die 
Folge. Hier werden nun Gründe und Erklärungen nachgeliefert:
Die von Jahr zu Jahr umfangreicher werdende HOG Arbeit im 
Vorstand beanspruchte immer mehr Kraft und Zeit, zu alldem 
kam nun auch das EU-Projekt hinzu.
„Noch mehr Zeit und Kraft kann und will ich nicht investieren, 
blieben doch meine eigenen Interessen und Wünsche auf der 
Strecke. Ich bin sehr froh, dass jüngere Männer sich bereit 
erklärt haben, die Leitung des eingetragenen Vereins HOG 
Agnetheln e. V. zu übernehmen.“, so die langjährige Vorsit-
zende Helga Lutsch, als am 24. September der neue Vorstand 
gewählt wurde.
Um die Sanierung der Kirchenburg effektiv zu begleiten, wur-
den strukturelle Veränderungen nötig, es wird durch einen 
eingetragenen Verein Rechtssicherheit geschaffen. Dieses 
bedeutet, dass der Verein nunmehr einen Kooperationsvertrag 
wie auch einen Darlehensvertrag mit der Kirche in Agnetheln 
abschließen wird. Damit ermöglichen wir die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zu legalisieren, z.B indem die Kirche 
im erweiterten Vorstand der HOG, wie auch ein HOG Vor-

standsmitglied im Presbyterium der Kirche vertreten sein wird. 
Einige Verwaltungsarbeiten, wie der Eintrag ins Vereinsregister 
und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, aber auch die 
Abstimmung des Kooperationsvertrages und die Übertragung 
von Aufgaben auf den neuen Vorstand, sind momentan die 
wichtigsten Aktivitäten. 
HOG Agnetheln e. V. hat Hans Georg Richter als Vorsitzen-
den, Horst Graef und Hans Walther Zinz als Stellvertreter, Ilse 
Hohenecker als Schatzmeisterin und Marianne Brenner als 
Schriftführerin. Alle von euch Gewählten aus dem ehemaligen 
Vorstand haben ihre Funktionen im erweiterten Vorstand behal-
ten. Helga ist im erweiterten Vorstand für die Kultur zuständig.
Ich bedanke mich bei allen für die jahrelange Begleitung und 
Unterstützung, 
dem neuen Vorstand wünsche ich viel Glück und Erfolg bei 
allen seinen Aufgaben und Vorhaben.
Unser Vorsitzende Hans Georg Richter ist auch zum Stellver-
tretenden Vorsitzenden des HOG-Dachverbandes gewählt 
worden. Herzlichen Glückwunsch!

  
3. Aufruf des Vorstands zur Zweitmitgliedschaft in der evan-
gelischen Kirche A. B. Agnetheln

Da der Verein HOG Agnetheln e. V. die Sanierung der Kir-
chenburg begleiten will und auch ein Mitspracherecht bei 
den Renovierungsarbeiten haben möchte, sollte er sich auch 
auf die Zusammenarbeit mit Herrn Pfarrer Boltres und dem 
Presbyterium der Kirchengemeinde stützen können. Dieses 
Presbyterium existiert aber praktisch nicht und soll im Novem-
ber 2017 neu gewählt werden.
Um Einfluss nehmen zu können und um die Kirchengemeinde 

Übergabe der Stafette, 
Helga Lutsch und Hans Georg Richter
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zu unterstützen, sollten möglichst viele im Ausland lebende Agnethler eine 
Zweitmitgliedschaft in der evangelischen Kirchengemeinde Agnetheln 
erwerben.
Das Antragsformular zum Erwerb dieser Zweitmitgliedschaft ist dieser 
Dezemberausgabe des Agnethler Blattes beigelegt. Erfreulicherweise 
haben schon mehrere Agnethler die Zweitmitgliedschaft in der Agnethler 
Kirche beantragt.
Die meisten Mitglieder aus dem erweiterten Vorstand der HOG haben 
diesen Antrag bereits gestellt. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Euro jährlich 
und wird ohne Aufforderung entrichtet.
Wenn Ihr der HOG bei der Erfüllung ihrer Ziele helfen wollt und damit 
auch zum guten Gelingen der Renovierung unserer Kirchenburg beitragen 
wollt, füllt bitte dieses Formular aus und schickt es per Post, zusammen 
mit den geforderten Anlagen, an das Presbyterium der evangelischen 
Kirche Agnetheln:
Parohia Evanghelica C. A. Agnita
Str. Noua Nr. 14
RO-555100 Agnita
Romania

oder zur Erleichterung der Arbeit des Agnethler Pfarrers, 
sendet die Anträge an 
Herrn 
Horst Graef
Untere Eulenscheich 32
69151 Neckargemünd. 

Horst wird die Anträge gebündelt (wir erwarten möglichst viele) an das 
Pfarramt nach Agnetheln senden.

4. Friedhof 
Mit den Jahren wuchs der Müllberg auf dem Friedhof höher und hö-
her. Immer wieder gab es Agnethler, die dieses anmahnten. Es musste 
„schweres Gerät“ herangefahren werden um Abhilfe zu schaffen. Seit 
Ende August ist der Müllberg beseitigt. Zur Mülltrennung ist eine gelbe 
Tonne aufgestellt und sie wird, nach Aussage von Herrn Pfarrer Boltres, 
sehr gut angenommen

Helga Lutsch

Fotos: Valentin Gull, Küster in Agnetheln
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Wir bitten um Beiträge.

Busfahrt nach Dinkelsbühl 
zum Agnethler Treffen

Falls sich genügend Teilnehmer melden 
(mindesten 25 Teilnehmer) werden wir eine  
Busanreise nach Dinkelsbühl organisieren. 

Fahrpreis p. P. 21,00 €

Abfahrt ab Heilbronn 
(weitere Zustiege auf Anfrage): 07:30 Uhr

Rückfahrt ab Dinkelsbühl: 18:30 Uhr 

Infos und Vormerkung bis spätestens 15.02.2018 unter:
Europa Bustouristik in Heilbronn

Tel.: 07131-626101, E-Mail: info@ebt-reisen.de

HOG – Frühjahrsfahrt 2018

25.05.- 29.05.2018

Sonniges Kärnten
Busanreise, Unterkunft im schönen 4-Sterne 

Hotel Pachernighof in Latschach
Frühstücksbuffet und Abendessen,  

drei interessante Ausflüge vor Ort inklusive.

Preis p. Person im Doppelzimmer: 397,00 €

Infos und Anmeldung unter: 

Europa Bustouristik in Heilbronn
Tel.: 07131-626101, E-Mail: info@ebt-reisen.de


