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Urzeln

Aus dem Agnethler Wochenblatt vom Januar 1910 
haben wir folgenden Text entnommen:
Unsere Urzeln
Wie leicht man auch hier bei uns gewisse Lebensformen 
abstreift und sich einen modernen Anstrich gibt, so schwer 
geht es aber auch mit der Abschaffung althergebrtachter, 
festverwurzelter Sitten und Gebräuche. Man scheint da vor 
einem psychologischen Rätsel zu stehen, und doch ist es in 



Seite 2

Seite 2 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 91

Seite 3

Seite 3 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 91

Urzeln

der Regel nicht ein Rätsel, sondern ein klarer seelischer Vorgang. So ist es durchaus nicht ein Rätsel, dass sich unser Urzel, 
diese ziemlich derbe und oft ausgelassene Maske durch Jahrhunderte bei uns erhalten hat, und dass er auch in unseren 
modern angehauchten Verhältnissen nicht auf sein Dasein verzichten will.
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Als mich am 8. Dezember 2017, dem Tag als unser Opa 
Schimmi Graef aus Ongnieteln 115 Jahre alt geworden wäre, 
ein whattsapp meines Bruders Holger erreichte, in dem er 
fragte, ob ich mit zum Urzelnlauf in Agentheln am 28. Jänner 
2018 fliegen wolle, stürzte er mich in tiefe Gewissenskon-
flikte – nicht nur, dass ich nur ein paar Tage zuvor meinen 
Mardischurlaub ohne Familie samt Mietwagen vom 17. bis 
24. Juni 2018 (meinem Namenstag) gebucht hatte – nein, 
bei beiden unserer Kinder hätte ich an diesem Wochenende 
bei Sport- respektive kulturellen Veranstaltungen anwesend 
sein sollen. Ich rang lange mit mir und flog dann dennoch am 
Freitag, dem 26. Januar 2018 mit dem Agnethler Urgestein 
Manfred Preiss und meinem jüngeren Bruder Holger – wir sind 
beide in Deutschland geboren – nach Hermannstadt. 
Dort angekommen wurden wir zusammen mit Marius Muntean, 
einem jungen in Ellwangen arbeitenden Agnethler, den Manfred 
schon am Stuttgarter Flughafen als Urzel identifiziert hatte, von 
dessen Freund Nicu aus Agnetheln abgeholt. Nicu fuhr uns 
direkt zu Horea Schiopata, unserem Gastgeber, den wir drei 
ein Jahr zuvor kennengelernt hatten, als wir mit der großen 
Sachsenheimer Delegation zum 10 jährigen Jubiläum unseres 
2007-Besuches, als erstmals eine Gruppe aus Sachsenheim 
in Hermannstadt und Agnetheln am Urzellauf teilnahm. Aber 
Horea ist ein Pompieri, ein hauptberuflicher Feuerwehrmann, 
der seinen 48-Stunden-Dienst erst am nächsten Morgen um 
8:00 Uhr beenden sollte, was ihn aber nicht davon abhielt, 
plötzlich in voller Montur im Wohnzimmer zu stehen, wo seine 
Frau Laura uns gerade mit einer wunderbaren Tocanita mit 
Kraut und Palukkes verwöhnte. Groß war die Freude, un-
seren prieten wiederzusehen. Und abends, als wir nach der 
Urzelsitzung, wo wir unseren Freund, den Zunftmeister Radu 
Curcean begrüßen durften, in einem Lokal zusammensaßen, 
hatte er sich erneut vom Dienst losgeeist und kam in unsere 
gesellige Runde, nur dass er eben statt Bier wie wir, seinen 
Ceai schlürfte.
Am Samstag war für Holger und mich Mardisch, ein Besuch im 
Heimatort unseres leider verstorbenen Vaters Hans, angesagt. 
Zum Frühstück ließ uns Laura zwischen dem üblichen reich-

haltigen Agnethler Frühstück oder „gleich“ Sarmale wählen. 
Nur verständlich, dass wir uns für letzteres entschieden. Ich 
muss nicht erwähnen, wie köstlich das schmeckte und wie 
uns die zarten Krautwickel auf der Zunge zergingen und eine 
Symphonie mit Rahm und Mamaliga spielten. Danach stellte 
uns der nun dienstfreie Horea dankenswerterweise das weitaus 
bessere seiner beiden Autos zur Verfügung und wir konnten in 
das ca. 25 km entfernte Mardisch (Richtung Marktschelken- 
Seica Mare) aufbrechen. Dort war mein guter, inniger Freund 
Ilie Pua doch sehr überrascht, als wir vor seinem Hof hupten. 
Die Freude war riesengroß und wie ich vermutete, hatten wir 
Glück gehabt, denn er wollte gerade mit seinem Cal ins Holz 
fahren. Nun nahm er sich ja doch eine halbe Stunde Zeit für 
uns, aber dann musste er arbeiten. Nach einem Spaziergang 
durch den Ort fuhren wir wieder nach Agnetheln. Dort hatte 
Manfred inzwischen 5 Schellen für uns drei besorgt, die wir 
im Flugzeug nicht hatten mitbringen können und noch 6 Quet-
schen (Krapfenhalter für die gogosch) für uns und unsere 5 
Söhne zu Hause gekauft. Nach einer leckeren und deftigen 
Brotzeit von Laura ließen wir mit einem geselligen Abend im 
Wohnzimmer der Familie Schiopata den Tag ausklingen.
Am nächsten, dem Sonntagmorgen, wir hatten uns um 9:30 h 
am Ortsrand aufgestellt, konnte es dann endlich losgehen: Ur-
zelnlauf im Heimatort unserer Eltern und Vorfahren Agnetheln. 
Brauchtum, das von uns Sachsen eins zu eins übernommen 
wurde und fast noch strenger gelebt wird. Schneider-Rössel, 
Treiber mit tanzendem Bär, Reifenschwinger. Aber vor allem: 
eine Tanzgruppe, in der Rumänen in unserer Tracht tanzen: 
Was gibt es schöneres? Doch, es gibt noch schöneres: Stra-
ßenfasching mit Hausbesuchen, wie ich sie nur aus meiner 
Kindheit in Sachsenheim kenne – ich war 1972 der jüngste 
Urzel und habe danach jedes Jahr am Urzellauf teilgenommen 
und erst als längst Erwachsener zwei bis drei Mal ausge-
setzt. Und diese beispiellose rumänische Gastfreundschaft 
bei den Hausbesuchen. Manfred Preiss sprach den Agneth-
ler Urzelspruch: „Mer wäinschen vill Gläck än diesem Hais, 
mer draiwen mät asen Gaußeln och Schallen de Suarjen ais. 
As Laauder och Wätz koun en jeider hieren, daut mer Ech 

besecken zaucht daut mer Ech ieren!“ Diesen 
sächsischen Spruch übersetzte der Ungar Caroly 
dann ins Rumänische. Das passierte bei jedem 
der sieben Hausbesuche. Und das allerschönste 
dann immer am Schluss: Wir umarmten uns alle 
und es sangen, Rumänen und Ungarn, die kein 
Wort deutsch sprechen zusammen mit uns Sach-
sen alle drei Strophen des Siebenbürgen-Liedes 
und schmetterten am Schluss: Drum sei gegrüßt 
in Deiner Schöne und um alle DEINE Söhne....... 
Und Stephan Ludwig Roth hat aus dem Himmel 
über Siebenbürgen mitgesungen.

Hans-Jürgen Albrich, Pressereferent Baden-WürttembergAgnethler Urzeln singen das Siebenbürgenlied

Back to the roots – Urzelnlauf in Agnetheln 2018
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In diesem Jahr begann die fränkische Urzel-Saison schon am 
14. Januar mit dem Umzug im mittelfränkischen Hilpoltstein, 
wo im Haus von Karin und Dietmar Roth die Urzeln zum köst-
lichen Urzelkraut, gekocht von Maja Gerstacker-Roth und 
Tochter Evelyn, eingeladen waren und sich nach dem Umzug 
zum geselligen Beisammensein trafen und bestens verpflegt 
wurden. Bemerkenswert dabei ist, dass es inzwischen auch 
Männer gibt, die Hanklich backen, wie z.B. Urzel Hans Turi. 
Hirräii! Mitten im Trubel war das Baby Elvis Roth, dem der 
stolze Opa Hans-Georg (Gog) schon eine passende Schelle 
angefertigt hat. 

Zwei Wochen später beteiligten sich die Urzeln beim 
Fastnachtszug in Pleinfeld, wo sie als neue Gruppe sehr 
herzlich begrüßt wurden. Am 4. Februar nahmen sie in 
Wolframs-Eschenbach am Fastnachtsumzug teil und erlebten 
zum Schluss ein Schneetreiben, das sie an schöne Winter in 
Agnetheln erinnerte. Am Abend des 9. Februar erkundeten 

sie Greding und durften von der Bühne aus den Urzelspruch 
an die Stadt richten. Das närrische Abendprogramm mit einer 
Feuershow und Faschingsmusik brachte Stimmung auf den 
Marktplatz. Immer wieder versuchen Zuschauer, mit einer 
Urzelpeitsche zu knallen. 

Das Urzelkraut für den Fastnachtsumzug in Nürnberg am  
11. Februar wurde am Vortag im Haus der Heimat unter der 
Leitung von Renate Kellner gekocht. Der frostige Sonntag 
brachte immerhin achtzigtausend Zuschauer in die Altstadt 
und drei neue begeisterte Urzeln, die zünftig getauft wurden. 
Hirräiii! Wieder hatten wir die Ehre, nach den traditionsreichen 
Schembartläufern und im Anschluss an das Kabrio der Orga-
nisatoren den Nürnberger Fastnachtszug mit der Nr. 3 an-
zuführen. Yvonne Roth schwang den Reifen souverän und 
wurde von Alfred Untch und Reinhold Burkart am Akkordeon 
begleitet. Zweihundert Krapfen der Bäckerei Ludwig wurden 
zeitgleich unter den Zuschauern verteilt. Das In-die-Geißel-

Urzeln in Franken erkunden neue Fastnachtshochburgen

Urzelkraut im Haus Roth in Hiltpoltstein Urzeln in W-Eschenbach

Urzeln in Nürnberg mit Nösnern
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Der Herrguott miëss wuil 
och en Urzel sen

Von Christian Lang jun.

Et äs nåch gäimz båld äm nouen Giohr
drion nit em et hiesch hiamlich wiohr.
Un hiällich drou Kiänneng fäit de nårresch Zet un,
dåt haußt, dått och båld de Urzeln kun.
Et sen noar en poair Stainden nåch,
et gäscht nëi schuin den gäimzen Dåch.
Drion siot sich der Härrguott än åller Rëi,
„Glech dräin ech det Robinett aust zëi!“

Der Härrguott miëss wuil och en Urzel sen,
dänn hëi maunt et mät den Urzeln aanen fen.
Am dåt wallen mir em och aanen donkber sen.
Stått Halleluja, Guott zem Donk och Juchhei,
kraischen ålle Urzeln drou miol hårt HIRRÄI!
                                      HIRRÄI! HIRRÄI! HIRRÄI!

Der Urzelunzeåch nåch äm Kåsten häit,
et äs zem Gläck och nåch niët ze späit.
Ech sion et ech än ianem aunzijen Såtz,
loainzt dem Brejemunzeåch dio äs sen Plåtz.
Nist en erais, nåch glech um salwen Dåch,
Wuot setst tëi, dech träft jo glech der Schlåch.
Et fäilen en poair Fransen haa och dio,
tëi setst jo ais wa en belittich Krio.

De Gaussel briocht och en nouen Schmäss,
wial di ålt niët mi zem gebriochen äs.
Em nitt drion gäimz schnëil och flott,
en lonk Plastikschnëir vun dem Balott.
Zem Schmäss flichten miëss em se drio nåch,
dått de Gaussel och gëit platscht um Urzelndåch.
Dänn en Urzel, die niët gëit platscht och dräinkt,
äs waa en Furz, die kråcht och goair niët stäinkt.

Weiss Hintschen, Larv och en weiss Deåch,
un em jëiden Fuoss en schwårzen Scheåch.
De Schåll sål och fen frou schwåinen,
woan niët koun sa niët unständich klåinen.
Un de Quatsch sål em och dinken,
am den Gäisten fen Kråppen ze schinken.
Denn zwio Nummern briochst tëi nåch,
drion koust tëi gion åf den Urzelndåch.

Än Sachsenheim läifen de Urzeln nëi,
Hauftmoun och Oaineltscher gehuirten aanen schuin 
derzëi.
Schnedderräißken och Mummerl däimzen wa än ålder 
Zet,

Urzeln

Urzelcher in Weisendorf

nehmen macht mehreren Urzeln so einen Spaß, dass sogar 
eine Ampel in die Geißel genommen wurde! Allerdings war 
der Urzel dann doch zu feige, die Ampel auch zu küssen – mit 
der fadenscheinigen Ausrede, seine Zunge könnte kleben 
bleiben… Gleich im Anschluss an die Urzeln präsentierten die 
Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg den Nösner Brauch 
des Winteraustreibens mit dem Ochsengespann. Das einge-
spielte Team aus Urzeldamen und Helfern verwöhnte nach 
dem Umzug die Urzeln und deren Gäste im Haus der Heimat 
mit kulinarischen Spezialitäten wie Krautwickel, Krapfen, Hank-
lich u.a. Kuchen. Obwohl der zehnmonatige Elvis Roth noch 
nicht laufen kann, bekam er auf Wunsch seiner begeisterten 
Urzel-Eltern schon mal eine Urzelnummer verpasst.

Der Urzeltag in Weisendorf am 13. Februar begann im Haus 
von Brigitte und Geri Berner mit dem bei Karin und Did Wonner 
gekochten „gefüllte Kraut“ und stand auch im Zeichen des 
Nachwuchses, diesmal die Enkelkinder von Karin und Did 
Wonner bzw. Ilse und Werner Buchholzer. Nach dem Um-
zug bei strahlendem Winterwetter und bereichert durch das 
bewährte Reifenschwingen von Ute Schuster, begleitet am 
Akkordeon durch Reinhold Burkart, setzte man sich wieder zum 
gemütlichen Beisammensein, wo diesmal ein Rentner getauft 
wurde, weil er in Weisendorf zum ersten Mal mitlaufen konnte. 
Der Faschingsdienstag ist eben kein Feiertag. Trotzdem gelingt 
es jedes Jahr mehreren Urzeln, den Faschingsdienstag zum 
Feier-Tag zu machen. Für alle Urzel-Einsätze der heurigen 
Saison sage ich herzlichen Dank. Hirräii!

Wer daheim einen Urzelanzug hat, der ungenutzt herumliegt, 
kann damit zur langfristigen Pflege unseres geliebten Brau-
ches beitragen und den Anzug im Haus der Heimat Nürnberg 
abgeben: Es gibt Jugendliche, die aus den Kinderanzügen 
herausgewachsen sind, gerne mitlaufen würden und hände-
ringend einen Anzug suchen. Die dürfen wir nicht verlieren! 

Doris Hutter 
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äm Walzerschrätt en Mennuett.
Am de Fusskruin dräin sich Draiwer och sen Bëir,
dåt wår aanen esui, ent äs och schuin longhär hëir.
De Raufenschwåiner dräin än Raufen vun den Bidden,
Glaser vål mät Wen, ionen och noar en Triopen ze ver-
schidden.

Esui wår än Ognitheln un der Hårebåch,
schuin sait Giohrhainderten der Urzelndåch.
Mer hun diësen Brioch esui iwernun vun aasen Ǻlden,
ent wallen en och haa wetter esui erhålden.
D`ram liosst ëis ålle ëis amschloåinen,
am zesummen det Siwenbiärjenlaud ze såinen.
Niohëir såinen mer nåch munch Laud derzëi,
dänn aunt dåt wässen mir jo nëi:

Cha, der Härrguott miëss wuil och en Urzel sen,
dänn hëi maunt et mät dën Urzeln aanen fen.
Am dåt wallen mir em och aanen donkber sen.
Stått Halleluja, Guott zem Donk och Juchhei,
kraischen ålle Urzeln drou miol hårt HRRÄI!
                                      HIRRÄI! HIRRÄI! HIRRÄI!

Christian Lang, Löchgau

Christian hat das Gedicht auch ins Deutsche übersetzt:

Der Herrgott muss wohl auch 
ein Urzel sein

Von Christian Lang jun.

Es ist noch ganz jung, das neue Jahr,
dann nimmt man es schön langsam wahr.
An heilig` drei König fängt die Fasnet an,
das heißt, die Urzeln kommen demnächst irgendwann.
In ein paar Stunden ist es dann soweit, 
es schüttet nun schon die ganze Zeit. 
Der Herrgott sagt sich dann in aller Ruh`, 
„Jetzt drehe ich den Wasserhahn mal zu!“ 

Der Herrgott muss wohl auch ein Urzel sein,
denn er lässt die Urzeln niemals ganz allein. 
D´rum wollen wir ihm auch immer dankbar sein. 
Statt Halleluja, Gott sei Dank oder Juchhei, 
rufen alle Urzeln dreimal laut HIRRÄI. 
  HIRRÄI, HIRRÄI, HIRRÄI !!

Der Urzelanzug im Schrank noch hängt, 
ein jeder Urzel dann das gleiche denkt. 
Ich sag es euch in einem einzigen Satz: 

Neben dem besten Anzug hat er einen Ehrenplatz. 
Nimmst ihn dort raus, noch am selben Tag,
was musst du sehn, es trifft dich gleich der Schlag. 
Die schwarzen Fransen sind alle ganz kraus, 
so siehst du wie ´ne zerrupfte Krähe aus.

An die Peitsche muss ein neuer Schmiss, 
weil der alte nicht mehr zu gebrauchen ist. 
Dazu benötigt man eines nur, 
vom Strohballen die Plastikschnur. 
Zu einem Schmiss sie flechten dann alsbald, 
dass die Peitsche am Urzeltag gut knallt. 
Denn ein Urzel, der nicht gut pletscht und trinkt,
ist wie ein Furz, der kracht und gar nicht stinkt.

Ein weißes Tuch, zwei Nummern und weiße Handschuh´,
die Larve und an jedem Fuß ´nen schwarzen Schuh.
Die Schelle sollte schön frei schwingen, 
sonst kann sie gar nicht richtig klingen.
An die Quetsche sollte man auch denken, 
um den Gästen leckere Krapfen zu schenken. 
Hast du das alles? Prüfe nach!
Dann kannst du gehen auf den Urzeltag.

Der Urzeltag ist nun schon lang in Sachsenheim, 
dazu gehören immer schon, der Hauptmann und zwei 
Engelein.
Schneiderrösschen und Mummerl tanzen im Duett, 
wie schon vor langer Zeit, im Walzerschritt ein Menuett. 
Um die Fuchskrone dreh´n sich im Tanz, Treiber und Bär, 
so ist der Brauch, und das ist auch schon lange her. 
Die Reifenschwinger drehen in Reifen von den Bütten, 
Gläser voll mit Wein, ohne einen Tropfen zu verschütten. 

So war er in Agnetheln im Harbachtal, 
vor langer Zeit der Urzeltag, es war einmal. 
Wir haben ihn dort so übernommen von unseren Alten, 
und wollen ihn auch hier weiter so erhalten. 
D´rum lasset alle uns umschlingen, 
um das Siebenbürgenlied zu singen. 
Wir singen nachher noch manches Lied dazu, 
denn das eine wissen wir ja nun:

Ja, der Herrgott muss wohl auch ein Urzel sein,
denn er lässt die Urzeln niemals ganz allein. 
D´rum wollen wir ihm auch immer dankbar sein. 
Statt Halleluja, Gott sei Dank oder Juchei, 
rufen alle Urzeln dreimal laut HIRRÄI. 
   HIRRÄI, HIRRÄI, HIRRÄI !!
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Urzelntag 2018 in Sachsenheim

Hochmotiviert und bei noch etwas wolkigem Wetter starteten 
am 10. Februar 2018 ca. 360 Urzeln zum diesjährigen Ur-
zelntag in Sachsenheim. Mit vier Bussen ging es auf die zu 
Sachsenheim gehörenden Ortsteile Kleinsachsenheim, Ho-
henhaslach, Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spielberg.

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

Mit einer kleinen Verspätung startete der große Urzelnumzug 
durch Sachsenheim, mit der musikalischen Begleitung der 
Stadtkapelle Sachsenheim. Auch an Nachwuchs mangelt es 
der Urzelnzunft nicht – ob zu Fuß oder im Kinderwagen – es 
waren viele kleine Urzelchen zu sehen.

Als die Urzelnparade im Schlosshof bei strahlendem Son-
nenschein eintraf, wurden die Urzeln auch schon von Bürger-
meister Horst Fiedler erwartet. Dieser empfing alle traditionell 
mit schönen gereimten Worten und betonte explizit nochmal, 
welchen wichtigen Stellenwert die Urzeln für Sachsenheim 
haben.
Bei den traditionellen Vorführungen im Sachsenheimer 
Schlosshof begrüßte Zunftmeister Thomas Lutsch zusammen 
mit den Urzeln die vielen Zuschauer, welche es kaum erwar-

ten konnten, bis sie die Vorführungen der Brauchtumsfiguren 
bewundern konnten.

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

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

Erneut spielte dieses Jahr die Urzelnband „KUBA“, die sich vor 
drei Jahren aus den Reihen jugendlicher, sowie erfahrenen 
und musisch begabten Urzeln gegründet hatte. Es wurden 
alte und neue Lieder angestimmt, bei denen die Gäste im 
Saal schnell begeistert mitsangen. 

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

Schloßhof voll gefüllt mit Zuschauern und Urzeln       Foto: Uwe Kamilli
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ternacht und traten erst nach Zugaben der Band, erschöpft, 
aber glücklich, die Heimreise an.

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. bedankt sich bei allen Gä-
sten für das Kommen, bei den zahlreichen Helfern für die flei-
ßigen Hände und bei den Urzeln für den wunderschönen Tag.

Hoffentlich sieht man alle im nächsten Jahr gesund und munter 
wieder.

Hirräi!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Urzelnband KUBA       Foto: Uwe Kamilli

Brauchtumsfiguren im Pfarrhof        Foto: Uwe Kamilli
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Geretsried ist wieder da

Ja, worüber könnte man dieses Mal schreiben?
Über das große Sachsentreffen in Hermannstadt wurde schon 
viel geschrieben und berichtet. Dem Trachtenumzug, dem 
Wiedersehen alter Bekannter, dem Vorzeigen schmucker HOG 
Ortschaften mit ihren restaurierten Burgen und Kirchen.
Eigentlich kann man unsere Trachten auch in Geretsried be-
wundern, bei jedem Sommerfest, oder beim Oktoberfest, wenn 
sie an uns vorbeimarschieren, auch im Fernsehen, aber einen 
Trachtenumzug mit so vielen und großen Gruppen, das gab es 
nur in Hermannstadt. Das ist unerreichbar. Die Sonne strahlt 
und schickt ihre Fühler unerbittlich zu uns herunter. Keinen 
kann die Hitze aufhalten, keiner bleibt zurück. 
Selbstverständlich möchte ich Dinkelsbühl nicht vergessen, wo 
viele Gruppen zu sehen sind und auch dort aufmarschieren. 
Möchte die Bilder von dort nicht verdrängen, aber dort fehlt 
einfach die Atmosphäre, der heimatliche Touch. Es fehlt die 
Lügenbrücke, der Kleine und Große Ring, die große Kirche 
mit den großen Bäumen und ihren Schatten. Es fehlen einfach 
die Erinnerungen mit den vertrauten Gassen und Straßen, 
die man immer wieder neu entdecken kann. Jeder wartet auf 
seine Ortsgruppe. Endlich sind sie da, unsere Agnethler in 
ihren schmucken Trachten. Die Männer mit ihrem Dolman und 
dem Marderhut, unter dem der Schweiß herunterfließt. Etwas 
geschockt war Horst (Hori) Wagner, als er feststellte, dass er 
zum ältesten männlichen Teilnehmer in der Marschkolonne 
avanciert ist. „Ich war doch immer bei den Jüngsten“.
Zum ersten Mal marschiert auch Peter Wagner bei den Agneth-
lern mit und ist ganz begeistert. Dieter Wagner singt im Spie-
gelsaal und in der Kirche. In einer Kirche, die am Sonntag aus 
allen Nähten platzt.

Früher, im Urlaub, war ein Besuch dieser Kirche immer zwin-
gend. Man konnte ungehindert eintreten. Heute ganz anders. 
Will man rein ins Gotteshaus, muss man Eintritt zahlen, will 
man raus, wartet der Klingelbeutel. Da fallen mir gleich Luthers 
Worte ein: „So bald das Geld im Kasten klingt … „
Eines muss ich noch erwähnen: Das Abendmahl für so viele 
Menschen in nur einer halben Stunde zu organisieren und 
zu bewältigen... Hut ab! So war der Gottesdienst dann doch 
schneller aus als gedacht. 
Ich bleibe sitzen und schließe die Augen, lasse alle an mir vor-
beigehen. Plötzlich fühle ich ein Rauschen und ein Pulsieren 
dieser Kirche. Es ist ihr Blut und ihr Herz, welches ich hören 
kann. Die Kirche atmet. Sie lebt. 
Ich erkenne eine neue Kirche und genieße den Augenblick. 
Da kommt eine jüngere Bekannte auf mich zu, holt mich aus 
meinen Gedanken, ist ganz aufgelöst: „Hier in dieser Kirche 
wurde ich getauft, bin jetzt zum ersten Mal wieder hier und 
habe hier zum ersten Mal den Gottesdienst gehört. Ich bin so 
froh. Er war so schön“.
Ja, jetzt gehört dieser Sommer der Vergangenheit an, aber nur 
als Jahreszeit, nicht als Sachsentreffen. Dies wird uns beglei-
ten, wird uns als das schönste und größte vor Augen bleiben. 
Nun haben wir wieder Winter und an was denkt der richtige 
Siebenbürger-Sachs, der Agnethler. richtig: ans Urzellaufen. 
Und ist er ein ganz echter, stellt er zwei Tage vorher fest: Meine 
Geißel ist kaputt, wo bekomme ich schnell eine neue, ich habe 
das letzte Mal meinen „Klöppel“ verloren, wo ist eine andere 
Schelle und wenn es besonders krass ist: Hilfe, ich habe noch 
keinen Anzug. Wer kann mir schnell einen bringen oder nähen.
Nein, die Geretsrieder haben vorgesorgt und schon seit Tagen 
ist alles parat.

Urzelngruppe vor der Werkstatt von Peter Wagner     Foto: Wiltrud Wagner
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Hurra, hurra, man ruft uns wieder nach Wolfratshausen um 
dort das „Wolfratshausen Narrisch“ zu eröffnen. Aber kurz da-
rauf werden wir schon wieder ausgeladen und das schriftlich. 
„Die Stadt Wolfratshausen hat soeben die Veranstaltung am 
Faschingssonntag aus Kostengründen (Kostenübernahme 
wurde abgelehnt) abgesagt“.
Hirräi, was war jetzt das!
Einem erzkatholisch bayerischen Städtchen, in dem sogar 
unser Edmund Stoiber wohnt, wird der Hahn zugedreht! 
Was jedoch in unseren Urzelhänden liegt, ziehen wir durch.
So konnten wir am Freitag das Urzelkraut in einem gut gefüllten 
Saal verspeisen. Viele Hände machen schnell ein Ende. Diese 
hatten donnerstags Knödel, Kraut und Wammerl in drei große 
Töpfe zu je 120 l gefüllt, um sie am nächsten Tag in der Garage 
zu kochen. Jetzt konnte der Abend kommen und beginnen. Ein 
Bäcker, ein Urzelfan, schenkt uns eine Riesen-Urzelkrapfe, 
die auch gebührend bewundert und bestaunt wird. Bestimmt 
kommt sie in unser Urzelbuch der Rekorde. 
Bei der Begrüßung meinte Peter Wagner: „Ebenso begrüße 
ich Herrn Bernd Fabritius, aber welche Ämter hast du jetzt 
eigentlich!“.
„Ich bin heute nur der Bernd, der Bernd Fabritius, sonst gar 
nichts“.
Dann der Faschingsdienstag, unser eigentlicher Arbeitstag 
beim Geretsrieder Rathaus: Das Vertreiben der bösen Geister.
Mit einem Bus sammelt Peter alle Urzel auf und bringt sie zum 
ersten Treffpunkt, zu seiner Werkstatt. Hier gibt es gleich eine 
Überraschung. Es sind wieder zwei Reifenschwinger, aber 

dieses Mal sind es Mutter und Tochter, Kerstin und Maria 
Wagner. Richtig rekordverdächtig. Zwar gibt es dieses bereits 
in Sachsenheim: Mutter mit Tochter und Mutter mit Sohn, aber 
Kerstin hat das Schwingen in nur zwei Tagen erlernt und dann 
gleich drei Gläser auf den Reifen gestellt. 
Auch heuer konnten wir wieder unsere Gönner besuchen. 
Unter anderem besuchten wir unsere 17 Siebenbürger im 
Altenheim und stellten fest, dass dieses Mal auch viele Nicht-
siebenbürger anwesend waren. Ein Beweis: Auch hier sind wir 
gut angekommen. Als unsere Urzelband Volkslieder anstimmte 
sah ich, dass alle Senioren Textsicher waren und mitsangen. 
Aber als das Siebenbürger Lied erklang, kam ein Leuchten in 
die 17 Augenpaare und etwas ergriffen sangen sie mit.
Beim Rathaus wurden wir bereits ungeduldig erwartet. Der 
Bürgermeister Müller, als Merlin verkleidet, dachte, er könne 
alleine mit seinem Zauberspruch das Rathaus retten, aber 
dann nahm er doch lieber unsere Hilfe, die der Urzeln an und 
ließ unsere Peitschen und Schellen durch das Haus erklingen. 
Sicher ist sicher.
Neun Gönner bewirten uns und dies bei schönstem, aber 
kaltem Sonnenschein. Alle werden zu Fuß aufgesucht (gell, 
liebe Traunreuter, da wundert ihr euch) und dies über 8 km. 
Alle machten mit, Groß und Klein.
Auch dieser Winter wird bald der Vergangenheit angehören, 
aber auf den nächsten freuen wir uns jetzt schon.

Wiltrud Wagner, Geretsried 

Bernd Fabritius probiert den gespendeten Riesenkrapfen     Foto: Wiltrud Wagner
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Im Agnethler Kirchenarchiv, aufbewahrt im Teutsch-Haus in 
Hermannstadt, ist eine Dokumentation über die Agnethler  
Schulen im Jahr 1818 erhalten geblieben. Unter dem Titel 
„Antworten auf die Fragen über die Einrichtung, den 
Gang und Stand, wie auch die nöthigen Verbesserun-
gen der Schulanstalten in Agnetheln“ erhalten wir inter-
essante Einblicke in die Lehrinstitutionen jener Zeit.
Zur besseren Lesbarkeit werden hier die wahrscheinlichen 
Fragen nachvollzogen und nötige Erklärungen gegeben. 
Satzstellung und Orthographie von 1818 werden beibehal-
ten.

I. Welche Schulen gibt es in Agnetheln, wie 
setzt sich das Lehrerkollegium zusammen? 

zu der Zahl 1.
Zu Agnetheln besteht eine Knabenschule, die 4 Lehrer 
hat, unter dem Namen: Rector, Cantor, Collaborator und 
Campanator, und eine Mädchenschule, die einen einzigen 
Lehrer hat.

zu der Zahl 2.
Die Mädchenschule ist von der Knabenschule insoweit ab-
gesondert, daß der Lehrer der Mädchenschule seine Woh-

nung ausser der Schule hat, daß für die 
Mädchen aber, in dem Schulgebäude 
eine besondere Classe aufgebaut ist.

zu Zahl 3 
Der Schulmeister (Schulleiter) heißt Jo-
hann Fernengel von Agnetheln gebür-
tig. 26 Jahr alt, hat in Hermannstadt 4 
Jahr studiert, war vorher Schulmeister 
in Retsch im Löbl Reußmärkter Stuhl, 
dient erst seit Anfang dieses Jahres 
hierorts und ist eben im Begriff zu hei-
raten.
(Johann Fernengel 03.12.1792 
Agn. - 12.01.1829 Agn., heiratete  
am 01.10.1818 Elisabeth Schmidt 
01.10.1797 Agn. - 19.03.1866 Agn., 
Tochter von Daniel Schmidt, Prediger  
in Agnetheln, die älteste Schwester 
des letzten frei gewählten Sachsenko-
mes Konrad Schmidt.)

zu Zahl 4.
Die Gehilfen des Schulmeisters sind:
a; der Cantor, jezt unter dem Nah-
men Conrector heißt Johann Benneng, 
von Agnetheln gebürtig 39 Jahr alt, hat 
zuvor auf keinem Gymnasium studiert, 
sich aber durch eigenen Fleiß in denen 
stufenweise Bedienstungen bei der hie-
sigen Schule soweit gebildet, daß er 
auch als Rector würdig erkannt wurde 
und in die Zukunft zum Marks-Notar ver-
wendet werden soll und auf die Art sei-
ne durch 21 Jahr bei der hiesigen Kirche 
und Schule geleisteten Dienste auf sei-
nen Wunsch einigermaßen belohnt und 
ihm nebst seinem Weib und Kindern ein 
mäßiger Unterhalt zugeführt wird.
(Benning, Johannes geb. 17.11.1778 
Agn. – 08.06.1835 Agn.

Die Agnethler evangelischen Schulen vor 200 Jahren
Eine Evaluation anno 1818
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Der Cantor, auch Kantor, hatte die Pflicht den Kirchenge-
sang zu leiten, also entsprechend vorzusingen, die Dis-
kantisten hatten ihren Platz neben ihm und steckten die 
Lieder an die Täfelchen vor der Kanzel aus. Siehe Fried-
rich Rosler „Agnetheln in den sechziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts. Kulturhistorische Bilder“ S. 238)

b; der Collaborator Johann Offner von Rovás 
(Ruosch, Reveschel) Löbl Ober Albanher Comitats gebür-
tig alt 37 Jahr hat auf keinem Gymnasium studiert ist aus 
dem Cantorat in Atzel hieher gerufen worden und dient als 
ein unverheyratheter hier schon 9 Jahre.
(Collaborator (lateinisch „Mitarbeiter“) ist die historische 
Bezeichnung für einen an einer Latein- oder Gelehrten-
schule wirkenden Hilfslehrer oder einen Hilfsgeistlichen, 
später eines Lehrers am Gymnasium. Wikipedia, Zugriff 
am 08.02.2018)

c; Der Campanator Georg Schmidt von Jakobsdorf 
gebürtig alt 19 Jahr wird nach geendigtem diesjährigem 
Dienst auf das Hermannstädter Gymnasium gehen nach-
dem er hierorts durch 4 Jahr theils als Diskantist theils als 
Campanator gestanden ist.
(Der Kampanator war für das Läuten der Glocken zu allen 
kirchlichen Anlässen zuständig. Beim „Zusammenläuten“ 
musste ihm der Diskantist behilflich sein. Siehe Friedrich 
Rosler „Agnetheln in den sechziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts. Kulturhistorische Bilder“ S. 238. Campanator 
heißt mittellateinisch Glöckner oder auch Mädchenlehrer)

II. Die Besoldung der Lehrer
a) Einnahmen

zu der Zahl 5.
Der Schullohn in Agnetheln wird in Gold und zwar in Rf 1 
von jedem Hauswirth – 347 an der Zahl – ferner in einer 
Präbende, in einem Jahrbrot, in einem Brot von den Aeltern 
(Eltern) jedes Jünglings, und eben so von den Hinterblie-
benen, jedes Verstorbenen, dann in 50 xr von jeder Leiche 
wovon der Rector 25 xr bezieht, der Rest wird so wie auch 
die Anzahl der Jahrbrote verhältnismässig unter alle 4 Leh-
rer aufgetheilt; und endlich in einem sehr veränderlichen 
und ungewissen aus der, deren Altschafts=Mitgliedern an 
ihren Namenstägen dargebrachte Musik erwachsende Ac-
cidenz, verabreicht.
(Der Rheinische Gulden lat. florenus Rheni oder  
florenus rheni), Abkürzungen: Rfl., fl. auch Rf oder rf,  
Internet. xr= Kreuzer)
Die Pfründe (von mittellateinisch praebenda für  
„Unterhalt“ abgeleitet), Plural Pfründen, auch Präbende, 
Wikipedia Zugriff 22.10.2017;
Accident. s. m. ein Zufall; eine unvermuthete Begeben-
heit; ein zufälliger Umstand, der sich bey etwas zuträgt. 
Internet Zugriff 22.10.2017)

zu der Zahl 6.
Keine besonderen Beneficien (Vorteile) oder Stiftungen für 
den Schulmeister und die anderen Schullehrer haben hier 
statt, außer daß jeder Lehrer von seinen Schülern unter 
dem Titel Sabbathjahr jährlich 1rf bezieht.

zu der Zahl 7.
Von dem Schullohn ist durchaus kein Contriburat auch so-
gar der Küster ist frey. (Contriburat = Beitrag, Steuern, soll 
heißen der Lohn der Lehrer und des Küsters wurde nicht 
besteuert)

zu der Zahl 8.
Gewöhnlich fängt der Schulmeister in der letzten Hälfte 
des Septembers an, seine Subalternen in die jedem nach 
altem Gebrauch bestimmte Gasse auszuschicken und 
den Lohn zu fordern, da dann bis Schluß des Jahres mit 
nach und nach der Schullohn, wenn nicht völlig doch größ-
tentheils eingeht. Bei eintretenden Ausständen leistet das 
Orts=Amt die erforderliche Unterstützung.

b) Abgaben
zu der Zahl 9.
An Abgaben hat der Schulmeister zu entrichten:

a; an das Amt und Altschaft, bei Zusage des Rectorats den 
Aldamasch, der in 3-4 Eimern Wein besteht und im Laufe 
des Jahres unter dem Titel Schulmeistermahl rf 18,-

b; an seine Subalternen und zwar an den Cantor rf 67.- an 
den 
Collaborator rf 36 an den Campanator rf 20 und an die 
zwey Discantisten 70-80 rf.

c; an das Capitel rf 3“ 20xr.
Die Präbanden genießen die Schullehrer gemeinschaft-
lich. (Von) den Lohnbegleitungen bezieht der Cantor 12 ½ 
xr, der Collaborator 8 xr, der Campanator 4 ½ xr, und die-
ser letztere noch (für) das Läuten 25 xr.

III Ausbildung und Einstellung der Lehrer, 
ein Vorschlag zum Schulanfang 
zu der Zahl 10 und 11.
Seit bald 40 Jahren, waren beinahe immer geborene 
Agnethler und Männer die auf dem Hermannstädter Gym-
nasium – der einzige Johann Benneng ausgenommen – 
studiert hatten, hierorts Rector bei denen, wenn sie gleich 
kommen bis hieher nicht üblich gewesenen (charakter)li-
chen Prüfung sich unterziehen mußten, sich aber übrigens 
über Bräuche und Sitten mit Attestaten ausweisen, doch 
auf ihren mora(lischen) Charakter Rücksicht genommen 
wurde.

zu der Zahl 12.
Die Schule wird, nachdem der das Rectorat Ausführende 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Gelehrtenschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Gelehrtenschule
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bei dem Pfarrer und den ältestem Mitgliedern des Raths 
und der Altschaft um dasselbe in ihren Häusern gebetten 
(gebeten), alle Jahr in der ersten Hälfte des Augusts ihm 
für das nächstkommende Jahr in einer consistorial Zusam-
menkunft auf der Parochie, auf die Art zugesichert, das er 
in die öffentliche Sitzung geruffen und von der Erfüllung 
seines Gesuches vergewissert wird. Der bereits darnach 
Schulmeister wird nicht …. wohl aber der neuantreten-
de der in den …. falls er anderwärts bis jetzo in Diensten 
stand abgeholt worden von dem Inspector in die Schule 
eingeführt, und sowohl seine Subalternen als auch der 
Schuljugend mit der erforderlichen Erinnerung an Lehrer 
und Lehrlinge vorgestellt und beiden Theilen ihre Pflichten 
eingeschärft.
(Die Lücken im Text sind unlesbaren Worten geschuldet. 
Der Schulleiter musste sich jedes Jahr neu um die Stelle 
bewerben. Wird er im Amt bestätigt, muss er nicht bei sei-
ner Übersiedlung aus einem anderen Ort abgeholt und ins 
Amt eingeführt werden, was bei einem „neueintretenden“ 
der Fall ist.)

zu der Zahl 13 (Schuljahrsbeginn)
Nach dem Gutachten derer die hierorts zu Ertheilung des-
selben gefordert wurden, wäre der Anfang des Militair Jah-
res, der 1 ste November. ein ungleich bequemerer Termin 
zum Schulbeginn sol(l), als der jetzt gewöhnliche und zwar 
aus umstehenden Gründen:
1; weil mit diesem Tag gewöhnlich der so genannte Schul-
curs in den Dorfschulen und der etwas frequentere Besuch 
der Schule beginnt.
2; Weil um diese Zeit die Feldarbeit größtentheils beendet 
folglich die bei Uebersiedlung der Schulmeister erforderli-
che Zeit, auch bei noch gewöhnlich nicht ganz unfahrbaren 
Straßen bei Frost leichter drauf gewendet werden können.
3; Weil bis Ende October der Landmann oder Bauer seine 
Früchte bereits ausgedroschen hat, folglich den Frucht-
lohn an den Schulmeister abgetragen haben kann, wenn 
er nur will. 
Der Termin zur Schulverleihung (Stellenzusage der Lehrer 
und des Rektors) könnte auf Michaeli (29.September) fest-
gesetzt werden.

zu 14.
Zu Agnetheln hat der Markt von jeher seinen Mark(t)s = 
Notarius

IV Mädchenschule
zu 15.
Der dermalige Lehrer der einzigen hiesigen Mädchenschu-
le ist Petrus Nemenz von Reigersdorff (Gafschaft Glatz bei 
Landeck, Polen) gebürtig, und steht der nach local Um-
stände eingerichteten Mädchenschule mit solchem Fleiß 
für, daß Mädchen von 6-7 Jahren ohne Anstand in den 

Schulenbüchern und die Erwachsenen in der Bibel fertig 
sowohl teutsch als sächsisch lesen; auch durchgehend 
den Catechismus Lautfrei auswendig hersagen können.

zu 16.
Der Lohn des Mädchenlehrers besteht in rf 20 und 8 Kübel 
Brotfrucht die er aus der Mühle bezieht und an Sabbatjahr 
von jedem Lehrling rf 1.

V	 Schulpflicht,	Schulordnung.	
zu 17.
Die Zahl der Knaben ist     153
Die Zahl der Mädchen ist   120

folglich     273 (Schülerzahl in Agnetheln 
1818)

zu 18. u. 19.
Die Kinder fangen bereits im 6ten oder 7ten Jahr ihres Al-
ters an die Schule zu besuchen, und fahren im Besuch 
derselben fort: die Knaben bis zur Erfüllung des 14ten und 
die Mädchen des 13ten Jahres, wo sie sodann nach ge-
wesenem erweiterten Religions Unterricht, und nach der 
ihnen ertheilten Confirmation vom Besuch der Schule frey-
gesprochen werden, nachdem am Vortage der Confirma-
tion die freigesprochenen Knaben ihren Lehrern und die 
Mädchen ihrem Lehrer in Corpore für den Schulunterricht 
gedankt haben.

zu 20.
Zu den hierorthigen eben nicht sehr häufigen Fällen, daß 
die Aeltern (Eltern)
schulfähiger Kinder in Beförderung dieser lezteren zur 
Schule sich der Seumseligkeit schuldig machen sollten 
geschiet die nöthige Erinnerung durch den Pfarrer, der 
dann auch wirklich durch das Markt =Amt gehörig unter-
stüzt wird.

zu 21.
Anstalten zur Unterstützung dürftiger Kinder bestehen hier 
keine, in Beziehung auf Beförderung zur Schule, wohl aber 
werden Findelkinder aus der Marktkasse verpflegt.

zu 22.
Die Schulkinder beyderley Geschlechts besuchen auch 
den Sommer durch die Frühkirche, sagen eine Lection auf 
und werden dann zur Beihülfe ihrer Aeltern (Eltern) entlas-
sen.

zu 23.
Eine Schulordnung besteht in der Knabenschule, die hier 
beygelegt wird, und nach der von mehreren Jahren for 
(vor), ohne einige bis jetzt nöthig befundenen Abänderun-
gen verfahren wird.
(Die „beygelegte“ Schulordnung ist leider nicht erhalten 
geblieben.)
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VI Beurteilen der Schüler, Lehrplan.
zu 24.
Keine Schulmatrikel besteht hierorts, wohl aber eine Con-
duitliste schon seit mehreren Jahren, und diese wird mit 
Schluß jedes Monaths von jedem Lehrer über den Fleiß 
und das übrige Verhalten seiner Lehrlinge verfertigt und 
dem Pfarrer behändigt.
(Konduitenliste = Führungszeugnis, wurde auch für Lehrer 
und Beamte erstellt)

zu 25.
In der Mädchenschule werden die Abtheilungen nach den 
Büchern, in denen die Mädchen im Lesen geübt werden, 
bestimmt und in der Knabenschule nach dem Lehrer, den 
sie besuchen, es gehören dennoch die Lehrlinge des 
Campanators in die 4er, die des Collaborators in die 3te, 
die des Cantors in die 2te und die des Rectors in die 1te 
Abtheilung. Jede Abtheilung der Knaben geht zur Hersa-
gung ihrer Lection in das Wohnzimmer ihrer Lehrer, und 
kehrt dann in die gemeinschaftliche Schulstube oder Clas-
se zu Anhörung des übrigen in der Instruction angeführten 
gemeinschaftlichen Unterrichts zurück.
(Man beachte die Einteilung der Schüler „Lehrlinge“ in 
„Abtheilungen“, nicht in Klassen wie es heute üblich ist.)

zu 26
Diese Frage ist in der vorhergehenden gewissermassen 
beantwortet worden, nur wird hier beygefügt, daß dem 
Schulmeister die Aufsicht über den Unterricht den seine 
Subalternen ertheilen obliegt.

zu 27.
In der Mädchenschule wird der Vortheil benüzt daß die 
geübteren jene jüngeren Mädchen ihre Lection hersagen 
lassen damit der Lehrer auch für das Catechisieren (Unter-
richten) Zeit gewinnen mögte die ihm fehlen müßte, wenn 
er diesen Ausweg nicht einschlüge.

zu 28.
In Ermangelung besonderer Lehrkurse und Studien findet 
auch keine Bestimmung derselben für den Schulunterricht 
statt.

zu 29.
Wie in den verschiedenen Abtheilungen die Bestätigungen 
jedes Tages für jede Stunde bestimmt sey, weist die Num-
mer 23 beygebogene Schulordnung aus.

zu 30.
Was für Schulbücher in jeder Abtheilung eingeführt sind, 
zeigt der darüber ausgefertigte Ausweis sub lith. B (Leider 
auch nicht erhalten.)

zu 31.

Welche Handbücher sich die Lehrer für jeden Gegenstand 
des Unterrichts zu ihrer eignen Belehrung bedienen, ist 
nachzusehen in dem Ausweis sub lith. C
(Wie schon erwähnt fehlt die Schulordnung, so ist es lei-
der nicht möglich, über die eingeführten Bücher für Schüler 
und Lehrer Auskunft zu erhalten.)

zu 32.
Nachstehende Fertigkeiten mit Uebungen werden in den 
Schulen nicht getrieben. Rechnen und Schreiben wird in 
der Mädchenschule nicht getrieben; und für die Knaben-
schule gilt, Nicht nur vom Zeichnen und der Latainischen 
Sprache.

zu 33.
Von denen in dieser Frage aufgeführten gemeinnützigen 
Kentnissen wird in der hiesigen Schule nicht gelehrt; 2. 
Populäre Naturgeschichte und Naturlehre; sammt der An-
wendung beider auf Economie und Technologie; 3. Popu-
läre Feldmaßkunst; Wege der Antropologie, oder Kenntnis 
des menschlichen Körpers .… 6. Populäre Rechtslehre; 7. 
Populäre geographische (und) historische Kenntnis des 
Vaterlandes.

zu 34.
Welche Methode in den Verschiedenen Theilen des Unter-
richts wir anstreben hier mitgetheilt wurde, ist mit wenigen 
Worten angeführt in dem Ausweis sub. lith. D.

zu 35.
Keine anderen Hilfsmittel den Unterricht umständlich zu 
machen werden benützt, als bei der Uebung im Schreiben, 
werden dazu angegebene calligraphische Vorschriften in 
der Knabenschule angewendet. (Man beachte: Hilfsmittel, 
die den Unterricht umständlich machen!!)

zu 36.
Keine Privatstunden sind im Gebrauch

VII Erziehungsmaßnahmen
zu 37.
Die Schulzucht wird bloß nach Gutachten gehandhabt.

zu 38.
Um der Roh(h)eit der Sitten und der Gleichgültigkeit gegen 
das Gute schon von der Schule aus zu begegnen, bestehn 
unsere bei eintretenden Fällen nothwendig erachteten We-
gen und Drohungen keine besondere Einrichtung.

zu 39.
Die oben berichtete Conduittenlisten, in welchen vor allen 
anderen auch die Schulversäumnisse der Kinder hierin-
kommt, thun solchige Wirkungen, daß seit mehreren Jah-
ren besondere Anstalten gegen dieses Uebel überflüßig 
waren und auch hierorts die Schule beiderley Geschlechts 
sehr fleißig besucht wird.
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zu 40. 41. und 42.
Der Wahrheit getreu muß anerkannt werden, daß hierorts 
an jeden bei eintretenden Fällen nöthig erachteten War-
nungen mit Drohungen, besonders aber vermittelst Beloh-
nungen in der Stunde Sittenloser, durch keine besondere 
Vorsorge, Vorkehrungen und eingeführte Ordnungen, dem 
in diesen Fragen bewährten Uebel mitgearbeitet und das 
Nro 42 aufgezeichnete Gute befördert.

43.
Boßhafte Vergehungen werden auch mit Ruthen und Be-
strafungen mit Arrest aber keine Schandstrafen belegt

44.
Keine Censurtafeln sind eingeführt, wohl aber wird dem 
erkanth sehr fleißigen Lehrling die Prämierung in der Kir-
che und Schule zusteht. (Es gab also zur Beurteilung der 
Schüler keine Noten wie wir sie heute kennen)

VIII	 Pflichten	der	Schüler	und	Lehrer
zu 45.
Wenn das Zeichen zum Läuten in die Kirche gegeben wird, 
so sind die Knaben bereits in der Schule und leisten dem 
Glöckner beim Kirchläuten die nöthige Beihülfe, die klei-
neren Knaben sammeln sich während dem Läuten und 
gehn - den Sommer durch – alle Knaben zugleich mit ihren 
Lehrern in die Kirche, wo sich die Knaben bis zum Anfang 
der Predigt aufhalten, dann aus der Kirche, begleitet von 
dem Rector in die gemeinschaftliche Stube oder Classe 
zurück gehen, hier wird ihnen von dem Schulmeister das 
Sonntags = Evangelium erklärt und nach beendeter Pre-
digt kehren dann die erwachsenen Knaben, wieder in die 
Kirche und wohnen dem Gottesdienst bis zum Ende bei, 
indessen die kleineren in der Schule unter der Aufsicht ei-
nes der älteren und prorectioren bleiben und von diesem 
den biblischen Spruch, den sie zu Hause ihren Aeltern (El-
tern) hersagen erlernen.

In der zur Kinderlehre vorgeschriebenen Zeit des Jahres 
hält der Schulmeister mit allen Knaben, und der Mädchen-
lehrer mit allen Mädchen von 1-2 Uhr nach Luthers Cate-
chismus Kinderlehre. Der Vesper wohnen im Sommer alle 
Knaben, im Winter nur die Größeren, …. diese auf dem 
Chor und die Kleineren sitzend vor dem Altar bei. Nach 
geendigter Vesper sagen die Erwachsenen die Epistel her 
und aus dieser wird ihnen allen eine biblische Stelle beige-
bracht, die sie zu Hause hersagen.

Die Mädchen wohnen größtentheils dem öffentlichen Got-
tesdienstgang bei, gehn aber aus der Kirche in die Schule, 
wo sie ihre, während dem Gottesdienst auch forbegebene 
(vorhergegangene) Schwestern antreffen, denen sodann 
alle von dem Lehrer das Sontags Evangelium vorgelesen, 
kurz erklärt und eben auch ein Satz oder Spruch aus dem-

selben beigebracht wird, den sie zu Hause ihren Aeltern 
(Eltern) hersagen müssen.

IX Schuljahrsbeginn, Feiern und Feste
zu 46.
Das Schuljahr fängt mit dem 1.sten November an, von wo 
nun bis gegen Ende April der Schulbesuch am frequen-
testen ist. Blos in dieser Zeit läst sich etwas Zusammen-
hängendes mit …. ausführen. (Die Leerstelle steht für ein 
unlesbares Wort. Da die Eltern ihre Kinder als Hilfskraft auf 
dem Feld brauchten, ließ der Schulbesuch während dieser 
Zeit zu wünschen übrig)

zu 47.
In den 6 Wintermonaten finden keine Vacanzen statt. (Va-
canzen = Ferien)

zu 48.
Nachstehende Anstalt ist mit den Erwachsenen Knaben 
getroffen, daß diese in 4 Ordines abgetheilt sind, davon je-
der Ordo eine Woche unumgänglich in der Kirche dem Ge-
sang beiwohnen muß, dann nach abgelegter Lection und 
zwar jeder Lehrling bei seinem Lehrer von diesem nach 
Hause entlassen wird.

zu 49.
Keine Schulfeierlichkeiten sind hier eingeführt und ebenso 
wenig die Gewohnheit, die Winterschulen mit Feierlichkeit 
anzufangen. Die Prüfungen werden gemeiniglich in der 
lezten Helfte des Aprils oder am Dienstag nach Ostern, 
wenn diese spät eintreten gehalten. Kein anderes Hersa-
gen gewisser P(h)rasen ist hier üblich außer daß die er-
wachsenen Knaben an den Festen Sonntägen in der Ves-
per den Catechismus Lutheri getrennt und zwar öffentlich 
hersagen.

zu 50.
Die Erlaubnis zu spielen ist in der Beilage Lith. A bestimmt. 
(Die Beilage ist leider nicht erhalten)

zu 51.
An Schullustbarkeiten wird den Knaben die Feier des Fe-
stes Sancti Blasii und den Mädchen der Geschworenmon-
tag durch 2 Tage gestattet.

52.
Keine eben so sehr tadelhafte Gebräuche und Unarten, in 
der Schule, sind bis dahero bemerkbar worden.

 X Aufsichten
53.
Der Erfolg einer 25 jährigen Aufsicht über die Schule, der 
sich der Pfarrer gern unterzogen hat, liefert einigermaßen 
den Beweis, daß er auch in dieser Hinsicht seinen Pflich-
ten nachzukommen gestrebe, und wenigstens daß bewirkt 
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habe, das kein erwachsenes Mitglied in seiner Ecclesie 
(Gemeinde) bestehe, welches nicht lesen und sehr wenige 
Bürger im männlichen und Jünglingsalter, die nicht schrei-
ben mit was sie im bürgerlichen Leben brauchen berech-
nen könnten, wozu zwar die hier nie üblich gewesene Con-
ferenz mit den Schullehrern nicht eingeführt, auch nicht 
eben allwöchentlich die Kinder in Augenschein genommen 
worden sind.
(1818 war Johann Friedrich Weber aus Hermannstadt ge-
bürtig, Pfarrer in Agnetheln. Er versah dieses Amt hier von 
1793 bis zu seinem Tod 1825. Pfarrer Weber blickte also 
1818 schon auf eine 25 jährige Amtszeit in Agnetheln zu-
rück.)

54.
Der Schulmeister führt die gehörige Aufsicht über die 
Schuldiener und diese verkennen ihre Subordination ge-
gen den Rector ebenso wenig, als sie der Rector zusammt 
seinen Subalternen gegen den Pfarrer verkennen und ver-
nachlässigen.

55.
Was die von jeher hierorts bestandene Rectoren mehr ge-
wußt haben, als ihre Gehilfen, das haben sie ihnen mit-
geteilt und die da in Schuldiensten gestandene Individuen 
haben hier einen guten Grund besonders zu musikalischen 
Kenntmissen gelegt, die ihnen mit der Zeit die Tauglichkeit 
unter die Zahl der Choristen und sogar Primi musici zu 
werden, verschaft haben.

56.
Wenn der Pfarrer die Bildung der Schuldiener durch der 
Schulmeister bisher eben zu keinem ausdrücklichen Ge-
genstand ämtlicher Geschäfte, wie schon dieses nur sehr 
wenige Pfarrer thun mögen gemacht hat so hat er doch im-
mer denen die es bedurften, seine Belehrungen und Rath 
angedeihen lassen.

57.
Kein Fundus zur Anschaffung nöthiger Handbücher be-
steht hierorts.

58.
Das Schulgebäude hat eine bequeme Lage und entspricht 
ziemlich der Absicht, indem die Wohnzimmer der Schul-
lehrer von den (Schul)zimmern, abgesondert hell, und der 
Zahl der Schulkinder ziemlich angemessen sind; auch wird 
für die Beheitzung nach Möglichkeit gesorgt.

	 XI	 Sonstige	Pflichten	der	Lehrer
59.
Außer den Schularbeiten liegt den Schullehrern ob:
1. Jeden Morgen dem Wochengottesdienst beizuwohnen 
und 2 Lieder anzustimmen und absingen zu helfen.
2. An Sonn- und Feiertagen nach örtlichem Gebrauch mit 

Gesang und Musiik den Gottesdienst feierlich und erbau-
lich zu machen.
3 Im Fall der Noth besonders bei Erkrankung der ordinier-
ten Geistlichen, mit Predigen die benöthigte Aushilfe zu 
leisten.
4. Die Leichenzüge mit Gesang angeordneter Sterblicher, 
und durch Anstimmung zwoer Leichenarien zu begleiten.
5. Bei den Copulationsfeierlichkeiten (Hochzeiten) eine an-
ständige und harmonische Kirchenmusik zu besorgen.

60.
Dem Campanator ist das Geläute mit der Verpflichtung 
übergeben:
a; Jeden Morgen zur Kirche und jeden Abend in die Bet-
stunde
b; An den Sonntägen zu den 2 Hauptgottesdiensten und 
zur Bibelstunde
c; Bei Leichen und Copulationen (Hochzeiten) und Sonn-
abend Mittagläuten
d; für das Schmieren der Glocke zu sorgen, und jede 
Nachtheilbringende Behandlung der Glocken nach Mög-
lichkeit zu verhüten.

zu 61.
Die im Lesen und auf dem in der Schulordnung bemerkten 
Weg, in den Melodien geübten Schulkinder, werden auch 
zum Gesang in der Kirche, und bei Leichenbegleitungen 
verwendet.

62.
Die Schullehrer pflegen ihre Aufmerksamkeit an den Na-
menstagen überhaupt gegen alle Bürger männlichen Ge-
schlechtes, doch mit dem Unterschied zu bezeigen, daß 
den gemeinen Bürgern bei der Nacht ein kurtzes Ständ-
chen, den Amtleuten aber und angesehenen am Tage mit 
Zuziehung des Rectors und Organisten gebracht. Von den 
gemeinen Bürgern nimmt der oberstehende Rector also 
an denen auf diesem Wege sich vorfinden Beiträge keinen 
Antheil, wohl aber von den Beiträgen der Angesehenen.

63.
Um die aus der Schule ausgetretenen Burschen im Schrei-
ben Rechnen zu üben, bestehn keine besonderen Anstal-
ten.
(Lücken im Text stehen für einzelne unleserliche Wörter, 
Erklärungen sind kursiv gekennzeichnet)

Helga Lutsch
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree
Neunte Fortsetzung 

Bis zum Sommer 1947 blieb ich in Brettach. Es würde den 
Rahmen dieses Berichtes sprengen, wenn ich zu sehr in 
Einzelheiten ginge. Ich wohnte im Schulhaus als Untermie-
ter bei Frau Entemann. Kurz vor Kriegsende hatte sie die 
Mitteilung bekommen, dass ihr Mann in Russland vermisst 
sei. Mit ihren Töchtern von zehn und zwölf Jahren hoffte sie 
noch auf ein Wunder, dass ihr Mann im Heer der zahllosen 
Kriegsgefangenen in Russland am Leben sei und eines Ta-
ges nach Hause kommen würde. Frau Entemann war eine 
gebildete und kluge Frau. Für die vielen langen Gesprä-
che, die sich oft bis tief in die Nacht ergaben, erfuhr ich viel 
über das Leben der hiesigen Leute, wie sie die schweren 
Kriegsjahre mit den Bombenangriffen erleben mussten. 
Mit Herrn Perroth, dem ich das Gefühl ließ, immer noch der 
Schulleiter zu sein, habe ich mich sehr gut verstanden. Er half 
mir gerne, wenn ich seinen Rat brauchte. Leider bekam er 
gegen Weihnachten die Mitteilung, dass er, bis das Urteil der 
Spruchkammer vorläge, vorerst nicht mehr unterrichten dürfe. 

In der Sauna
Einmal in der Woche fuhr ich in die Sauna nach Heilbronn. Eine 
großartige Sache, denn wer hatte damals ein Badezimmer oder 
die Möglichkeit sich zu Hause zu duschen? Diesmal glaubte 
ich, unter der Dusche stehend, mir gegenüber, im Adams-
kostüm, meinen Jugendfreund Erich Möckesch erkannt zu 
haben. Ihm ging es genau so, als er mich sah. Spontan liefen 
wir aufeinander zu und umarmten uns. Da kann man sich doch 
leicht die Freude vorstellen, die uns dieser Glücksfall brachte. 
Seit dem Knabenalter verband uns eine nette Freundschaft. 
Sogleich erfuhr ich, dass auch Günter Herzog, ein Klassen-
freund vom Bruckenthal Gymnasium, hier in Heilbronn sei. Sie 
seien sich auch per Zufall im Gefangenenlager in Böckingen 
auf der Schanz begegnet. Bald bildeten wir für längere Zeit 
ein unzertrennliches Trio. Wir haben sehr viel zusammen un-
ternommen und eine köstliche Zeit erlebt. 
1947 im zweiten Nachkriegsjahr war die Lebensmittelversor-
gung in Deutschland immer noch durch Zuteilungsmarken 
geregelt. Dem Normalverbraucher standen täglich 900 Ka-
lorien zu. Schwerarbeiter und schwangere Frauen bekamen 
zusätzliche Kalorienwerte anerkannt. Der Schwarze Markt, 
die Tauschzentralen hatten Hochkonjunktur. Wenn man aber 
nichts zum Eintauschen besaß? Ja, dann musste man was 
tun, die schmale Kalorienzahl etwas zu erhöhen.
Gegen eingesammelte Bucheckern z.B. bekam man in der 
Ölmühle gutes Speiseöl. Oft ging man in Gruppen in die Ge-
meindewälder, wo es schöne Buchenbestände gab. Unter 
ihren hohen Kronen krabbelten wir im trockenen Herbstlaub 

und lasen die darunter liegenden Eckern auf. Dabei scherzten 
wir oder sangen Volkslieder, bis wir den Beutel gefüllt hatten. 
Man konnte auch für andere Materialien brauchbare Sachen 
eintauschen, z.B. gegen Knochen bekam man Kernseife. Fritz, 
der damals auf einem Gutshof in Lampoldshausen, ganz in 
meiner Nähe arbeitete und die Landbauschule in Öhringen 
besuchte, kochte Zuckerrüben ein. Das ergab einen sehr sü-
ßen, dunkelbraunen Sirup. Die Stadtleute fuhren mit ihren 
Antiquitäten aufs Land, um sie gegen Grundnahrungsmittel 
einzutauschen. Den Bauern ging es bestens. Sie seien kleine 
Könige, hieß es. Böse Zungen behaupteten, dass ihre Schwei-
ne jetzt nur noch auf Perserteppichen schlafen würden. Auf 
dem Bekleidungssektor und bei Gebrauchsgegenständen, 
Haushalt, Möbel, waren Anzeichen auf baldige Besserung 
nicht absehbar.

Hößlinsülz 
Es war die Zeit, in der ich von Brettach in das kleine Hößlinsülz, 
ganz in der Nähe vom Beckershof versetzt worden war. An 
eine einklassige Dorfschule. Der einzige Lehrer musste alle 
Jahrgänge, von der ersten bis zur achten Klasse in einem 
Raum unterrichten. In den ersten Morgenstunden, also von 
8 - 10 Uhr, waren die vier Unterklassen dran. Während ich 
mich mit einem Jahrgang beschäftigte, musste ich die anderen 
Schüler mit einer Aufgabe still beschäftigen, etwa mit Lesen, 
Rechnen, Abschreiben oder Zeichnen. Für Bereiche aus der 
Heimatkunde, Musik und Sport konnte ich die Gruppe auch 
oft als Einheit zusammenfassen. Von 10 - 12 Uhr kamen die 
„Großen“ dran.
Allmählich waren die Männer des Dorfes aus der Kriegsgefan-
genschaft zurückgekommen. Das Dorfleben begann sich zu 
normalisieren. So war es auch nicht verwunderlich, dass man 
den Gesangverein wieder aufleben lassen wollte. Ich wurde 
gebeten die Musikalische Leitung zu übernehmen. Ein kleiner 
Frauenchor, der auch der Leichenchor genannt wurde, stand 
ja bereits unter meiner Leitung. 
Es ging mir sehr gut in der kleinen Winzergemeinde Hößlinsülz. 
Bei Oma Krumm stand ich in der Kost, sie schickte mir schon 
zum Vesper (kleiner Imbiss 10 Uhr vormittags) ein riesengro-
ßes Butterbrot mit Wurst oder Schinken belegt. Mittag- und 
Abendessen schmeckte immer köstlich und dazu natürlich auch 
ein Gläschen Wein. In meinem kleinen Keller im Schulhaus 
hatte ich auch kleine Vorräte von Wein und Wurst.
Ich wohnte auch hier wieder im Schulhaus. Frau Hartmann 
hatte mir ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Ihr Mann, der 
frühere Lehrer dieser Schule, hatte seine baldige Entlassung 
aus der russischen Kriegsgefangenschaft angekündigt. Ihre 
Kinder, Gisela und Udo besuchten die Lateinschule in Weins-
berg. Mit ihnen beschäftigte ich mich oft. Gisela bekam von mir 
ihren ersten Klavierunterricht, über den die Mutter mit einer 
Handarbeit im Nebenzimmer streng wachte.

Fortsetzung folgt
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Erinnerungen

Anlässlich des Jubiläums von Herrn Ernst Rether erinnerte ich 
mich an unsere ersten „Ferienjobs“ Anfang der 50er Jahre in 
der Gärtnerei der „Gostat“ (Staatsfarm) in Agnetheln. 

Um 7 Uhr in der Früh ging es los, nach einem Frühstück, 
bestehend aus einer Tasse Milch und trockenem Brot, oder 
auch mit Marmelade, wenn es welche auf Lebensmittelmarken 
gab. Dann entweder auf den Fernengelschen (Stippes) Hof 
in der Weihergasse, wo wir beim Ernten halfen, ich erinnere 
mich an die schönen gelben Speisekürbisse, die dort wuchsen, 
oder auf die Harbachaue. Meistens hieß es den ganzen Tag 
Unkraut jäten, was uns nicht leicht fiel. So hörten wir dauernd 
die Stimme unseres strengen Aufpassers, ich glaube Menning 
hieß er: „Bäckt de Räck ir Haindsknouchen“, was uns sehr 
anspornte.

Mittags kam ein Pferdegespann mit unserem Mittagessen, auf 
das wir immer heißhungrig warteten. Danach hatten wir eine 
Pause, die wir in den kühlen Fluten des Harbachs verbrachten. 
Es war nicht immer ein Vergnügen da einzutauchen, vor allem, 
wenn die Abwässer der Lederfabrik unseren Badeplatz erreich-
ten. Damals gab es noch keine Kläranlage. Dann stiegen wir 
schwarz aus dem Wasser, aber wir hatten uns abgekühlt, da 
meistens eine sengende Hitze über den Feldern lag. 

Den Nachmittag verbrachten wir mit Jäten und Ernten, ge-
gen Abend schielten wir dann auf die Straße, wenn da eine 
Staubwolke auftauchte wussten wir, das ist der Bus aus Her-
mannstadt und es ist 18 Uhr, wir hatten Feierabend und konn-
ten nach Hause gehen.

Der Zahltag war für uns alle ein Freudentag, endlich würden 
wir für unsere „schwere“ Arbeit entlohnt werden. So fanden 
wir uns im Hause Essigmann am Bach ein. Es gab lange 
Gesichter, denn was wir ausgezahlt bekamen, nachdem der 
Preis für das Essen abgezogen wurde, war nicht das, was uns 
versprochen wurde und wir erwartet hatten. Unsere Mutter 
tröstete uns damit, meine Schwester war auch dabei, dass 
wir doch wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag hatten.

Hannemarie Maurer geb. Herberth, Erfurt

Agnethler Redensart

- Sich ustallen wa de Gous zem Sålz laaken – sich 
anstellen wie die Gans beim Salz schlecken -ungelenk, 
ungeschickt sein

- Den Huntschfåddem durch det Mel dousen – jmd. den 
Honigfaden durch den Mund ziehn - etwas schmackhaft 
machen

- Un der Ieweget årbeden – An der Ewigkeit arbeiten  
– sich fürs Sterben bereit machen

- Sich änt Schäp lejen – sich selbst in die Tasche lügen  
– sich etwas vormachen

- sich niët am en gäldan Gousken gin – sich nicht gegen 
eine goldene Gans eintauschen – mit  sich selbst und 
seinem Leben zufrieden sein, mit niemandem tauschen 
wollen

- sich det Lëiwen ubåinden – das Essen hat 
außergewöhnlich gut geschmeckt, es wurde richtig 
zugeschlagen

(gesammelt von Hanne Maurer und Brigitte Schuller)

Heiligabend 2017 in Agnetheln
Weihnachten ist für mich jedes Jahr eine Zeit der besonderen 
Gefühle und der außergewöhnlichen Begegnungen.
Als an Heiligabend 2017 pünktlich um 16,45 Uhr die Agnethler 
Glocken zum Festgottesdienst läuteten, saßen im Chorraum 
unserer Kirche bereits 27 größere und kleinere Kinder, die 
freudig erregt auf den Beginn der Weihnachtsfeier warteten. 
Ich hatte mein Keyboard, ein Yamaha Tyros 2, in der ersten 
Bank aufgebaut. Von da aus konnten mich die Kinder am bes-
ten hören und sehen. Wir hatten unsere Lieder und Gedichte 
nicht oft proben können, da wir bis einschließlich Freitag, vor 
Heiligabend, noch Schule gehabt hatten. Ich spürte wie immer 
die Anspannung, ein eigenartiges Kribbeln im Bauch und ein 
leichtes Zittern meiner Finger. Doch die leuchtenden Augen der 
Kinder machten mir Mut und zauberten auch in mein Gesicht 
ein Lächeln. Ich hatte noch Zeit einen Blick ins Kirchenschiff 
zu werfen. In den Bänken rückten evangelische und orthodoxe 
Brüder und Schwestern zusammen. Da saßen unsere älteren 
Frauen, die jeden Sonntag im Gottesdienst dabei sind, dann 
die Mütter und Väter unserer rumänischen Schulkinder, aber 
auch ein paar fremde Menschen, die vielleicht nur ihre Kind-
heitserinnerungen wiederaufleben lassen wollten. Am meisten 
freue ich mich, wenn ich unter den Gottesdienstbesuchern 
ehemalige Schüler erkennen kann, die irgendwo in der weiten 
Welt studieren oder arbeiten, die aber an Weihnachten zu 
Hause sind und den Weg in die evangelische Kirche finden, 
in der sie früher auch Weihnachtslieder gesungen, ein Gedicht 
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aufgesagt, oder beim Krippenspiel mitgemacht haben. Einige 
waren da.
Es war warm und gemütlich in der Kirche, so warm, dass 
einige Mädchen ihre Windjacken ausgezogen hatten, damit 
die Zuschauer auch ihre schönen Blusen und nicht nur ihre 
schönen Stimmen bewundern konnten. Eine ganze Woche 
hatte das Feuer in allen drei Öfen der Kirche gebrannt. An 
dieser Stelle möchte ich mich persönlich, aber auch im Namen 
unserer Kirchengemeinde, bei der HOG Agnetheln bedanken, 
die die Heizkosten für die Weihnachtsgottesdienste in der 
Kirche übernommen hat. Warm wurde es einem ums Herz 
auch beim Anblick des wunderschönen Christbaumes, der 
in all seiner Pracht auf der linken Seite vor unserem Altar 

stand. Die Presbyterinnen hatten ihn liebevoll mit Kerzen, 
Strohsternchen, glänzenden Weihnachtskugeln mit Äpfeln und 
Weihnachtsbonbons geschmückt. Darunter warteten zahlreiche 
Weihnachtspäckchen, die uns die Malteser aus Kassel auch 
in diesem Jahr spendeten. In den Weihnachtspäckchen waren 
zwar keine Weihnachtsmänner aus leckerem Lebkuchen, 
so wie früher, dafür aber viele Gummibärchen von Haribo, 
Schokolade und andere Süßigkeiten, Malstifte und je ein Ku-
scheltierchen. 
Im Mittelpunkt dieses Weihnachtsgottesdienstes stand wie 
jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevan-
gelium. Seit Jahren schon liest Pfarrer Reinhardt Boltres das 
Weihnachtsevangelium in deutscher und rumänischer Sprache. 
Es folgte die Ansprache unseres Pfarrers, die Verbindung fand 
zwischen der Nacht, in der unser Heiland Jesus Christus gebo-
ren wurde, und dem Leben in unserem Städtchen Agnetheln, 
das nicht immer einfach ist. 
Und dann hatten endlich die Kinder das Wort. Sie sagten brav 
ihre Gedichte auf und zwischendurch erklangen in unserer 
Kirche alt vertraute deutsche Weihnachtslieder, aber auch 

Heiligabend in der Agnethler Kirche

Feierstunde
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rumänische und englische Weisen, die von der Geburt Jesu er-
zählten. Dann folgte „Das Licht der Hoffnung“, das die Schüler 
der IV. Klasse unserer deutschen Abteilung aufführten. Zuletzt 
sangen wir alle gemeinsam das wohl weltweit bekannteste 
Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“.
Der Höhepunkt war auch in diesem Jahr die Christbescherung.  
Alle anwesenden Kinder nahmen dankbar ein Weihnachtspäck-
chen mit nach Hause.
Dann wünschten wir uns gegenseitig frohe Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr und fuhren mit einem warmen Ge-
fühl im Herzen zu unserem nächsten Weihnachtsgottesdienst 
nach Probstdorf.

Inge Gull, Agnethlen Schneelandschaft      Fotos: Inge Gull

Aus gegebenem Anlass hat das Presbyterium der Evangeli-
schen Kirchengemeinde A.B. Agnetheln in seiner Sitzung vom 
27. Januar 2018 über Angelegenheiten des Agnethler Fried-
hofs beraten. Im Folgenden teilen wir Ihnen die wichtigsten 
Beschlüsse und Feststellungen diesbezüglich mit:
Auf dem Agnethler Friedhof haben in den letzten Jahren wie-
derholt Urnenbeisetzungen stattgefunden. Dies zeigt die immer 
noch starke Verbundenheit der in Deutschland lebenden Ag-
nethler mit der alten Heimat. Deshalb beschloss das Agnethler 
Presbyterium, dass Urnenbeisetzungen in Agnetheln auch in 
Zukunft möglich sein sollen. Für diejenigen, die gerne auf dem 
Agnethler Friedhof ihre letzte Ruhe finden wollen, aber kein 
Familiengrab mehr besitzen, hat das Agnethler Presbyterium 
die Anlegung von Urnengräbern beschlossen. Diese sollen 
am oberen Ende der jetzigen Friedhofsreserve, also gleich 
unterhalb des jetzigen Friedhofssektors II ihren Platz finden. 
Die Kirchengemeinde Agnetheln bittet jedoch für den Fall einer 
Urnenbeisetzung von im Ausland lebenden Agnethlern um 
eine Spende in Höhe von 100 Euro. Diese Spenden werden 
für die Pflege des Friedhofes verwendet.
Ferner hat das Agnethler Presbyterium beschlossen, dass 
Familien, die auf ihre Gräber auf dem Agnethler Friedhof bei 

ihrer Auswanderung verzichten mussten, diese aufgrund eines 
dahingehenden Antrags wiedererlangen können, insofern die 
Gräber aufgrund der Verzichtserklärung in der Zwischenzeit 
nicht weiter veräußert wurden. Die so wieder erlangten Grab-
stellen dürfen jedoch nicht weiter veräußert werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass mehrere 
Grabsteine witterungsbedingt in eine gefährliche Schräglage 
gelangt sind und drohen, umzufallen. Sobald das Wetter es 
erlaubt, werden wir eine diesbezügliche Bestandsaufnahme er-
stellen und bekannt geben. Da die Kirchengemeinde Agnetheln 
zurzeit aus eigenen Mitteln nicht für eine Reparatur aufkommen 
kann, bitten wir die Grabeigentümer der betroffenen Gräber, 
sich bei der HOG Agnetheln oder beim Pfarramt Agnetheln zu 
melden, bzw. für die nötigen Maßnahmen an den betroffenen 
Grabsteinen Sorge zu tragen.
Auf dem Agnethler Friedhof gibt es leider eine Reihe von 
Gräbern, die schon seit Jahren von niemandem aufgesucht 
wurden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Gräber 
ohne Umfassung oder mit einfacher Umfassung, die jedoch 
sehr verwittert ist. Damit der Friedhof in einem einigermaßen 
gepflegten Zustand erscheint, wurden diese Gräber in den 
vergangenen Jahren beim Mähen des Friedhofs mitgemäht. 

Auch in diesem Fall soll baldmöglichst 
eine Bestandsaufnahme angefertigt und 
veröffentlicht werden. Zweck dieser Un-
ternehmung soll sein, herauszufinden, ob 
noch Angehörige oder Nachkommen der 
letzten bekannten Grabbesitzer existie-
ren. Wenn dies der Fall sein sollte, bitten 
wir auf diesem Weg um Mitteilung, ob 
noch Interesse an den betreffenden Grab-
stellen besteht. Sollte dies nicht der Fall 
sein, bitten wir hiermit die betreffenden 
Angehörigen, auf die Grabstelle durch 
eine Verzichtserklärung zu verzichten, 
damit die betreffenden Grabstellen weiter 
gegeben werden können. 

Mitteilungen über den Agnethler Friedhof und das Gästehaus

von links: Pfarrer Reinhardt Boltres, Ilse Nastea, Horst Graef, 
Hermine Stingu, Friedrich Lautner 
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Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen, dass es die Mög-
lichkeit gibt, gegen eine Aufwandsentschädigung Grabsteine 
neu beschriften oder von Moos reinigen zu lassen.

Für Anfragen und Informationen betreffend den Friedhof wen-
den Sie sich in Deutschland bitte an Herrn Horst Graef,

Mobile: +49-15168010694, E-Mail: Graefho@gmail.com

In Agnetheln ist die Ansprechperson (auch für das Gästehaus) 

Pfr. Reinhardt Boltres
Telefon: 0040 733 081225, E-Mail: rboltres@yahoo.com 

Eine Übernachtung im Gästehaus kostet 50 Lei pro Person 
und Nacht.

Auf Wunsch kann eine Abholung aus Hermannstadt vereinbart 
werden. Hin- und Rückfahrt von und nach Hermannstadt kostet 
insgesamt 300 Lei. 

Inge Gull, Pfr. Reinhard Boltres

von links: Pfarrer  Reinhardt Boltres, Ilse Nastea,  
Horst Graef, Hermine Stingu, Friedrich Lautner 

Wir trauern um...

NAME GEBOREN GESTORBEN ORT
1 Haro Siegfried 31.03.1938 07.08.2013 Agnetheln
2 Sitterli Christine geb. Schuller 04.04.1923 18.09.2015 Mülheim a.d.Ruhr
3 Binder Käthe Gertrud geb. Kloos 23.01.1943 06.01.2016 Traunreut
4 Martini Johann 27.02.1932 01.03.2016 Tübingen
5 Matei Hedwig geb. Filff 31.07.1925 30.09.2016 Gundelsheim
6 Zimmermann Herta geb. Henning 19.07.1923 22.10.2016 Stuttgart
7 Hubatsch Herta geb. Sill 23.06.1931 31.12.2016 Fürstenfeldbruck
8 Schuller Rolf 24.01.1950 03.01.2017 Sulz am Neckar
9 Hansl Frieda geb. Kraus 08.09.1925 23.01.2017 Heilbronn

10 Schochterus Harry 21.09.1928 12.04.2017 Weinsberg
11 Dengel Ernst 12.05.1926 26.04.2017 Heilbronn
12 Bajus Hans 10.04.1933 29.04.2017 Bietigheim-Bissingen
13 Dengel Ruth geb. Wagner 04.08.1928 02.05.2017 Heilbronn
14 Hermann Andreas 24.03.1937 25.05.2017 Bad Wimpfen
15 Buttner Hans 05.10.1925 09.10.2017 Sachsenheim
16 Zerbes Erfried 23.03.1938 22.10.2017 Rosenheim
17 Salmen Michael 25.01.1938 11.11.2017 Frankfurt a.M.
18 Roth Adelheid geb. Binder 28.09.1954 17.11.2017 Weingarten
19 Wolff Robert Peter 21.06.1921 30.11.2017 Heilbronn
20 Widmann Ewald 13.03.1943 02.12.2017 Abensberg
21 Wayand Gerhard Franz 20.12.1935 10.12.2017 Ludwigsburg
22 Andree Berta geb. Fabritius 08.12.1922 15.12.2017 Sachsenheim
23 Breckner Paul Hermann, Dr. 01.08.1925 20.12.2017 West Burlington, USA
24 Roth Martha geb. Depner 11.09.1936 23.12.2017 Fürth
25 Borschosch Alfred 18.10.1929 25.12.2017 Fürth
26 Kirschner Erika geb. Hinz 21.04.1940 28.12.2017 Bochum
27 Breckner Wilhelm 01.02.1936 18.01.2018 Hannover
28 Miess Dieter 15.11.1940 17.02.2018 Traunreut
29 Oczko Dorothea geb. Sill 22.03.1923 25.02.2018 Herzogenaurach
30 Frank Horst 24.11.1946 28.02.2018 Geretsried

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

mailto:Graefho@gmail.com
mailto:rboltres@yahoo.com
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Ausschnitte aus dem Ortsplan von 
Agnetheln mit der Neugasse. 
 
O Freymayerhof mit Neubau  
    von 1958 im Gäßchen 
O Kirchenburg 
O Neugasse 
 
Die urheberrechtlichen Quellen zu den 
Karten konnte ich nicht ermitteln, ich 
fand die Karten und das Luftbild  in 
den häuslichen Unterlagen meiner 
Eltern. 

Die Neugasse in Agnetheln 
Text und Gestaltung Freya Klein, geb. Freymayer 
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Die obere Neugasse: links der Freymayerhof und 
rechts angeschnitten die Zaup (Sommer 1994) 
 
Auf einem langgestreckten, circa 1800 m² 
großen Grundstück gegenüber der Zaup - 
auf der nördlichen Seite der Neugasse - 
haben Karl Freymayer sen. und seine 
Frau Sofia, geb. Ohrend -  meine Groß-
eltern -  dieses Haus gebaut. An der 
westlichen Längsseite grenzt das Anwe-
sen an das Haus der Familie Lutsch/ 
Kraus und an der östlichen Längsseite an 
das Gäßchen, auf dessen gegenüberliegen-
der Seite sich das Duldnerhaus befindet. 
 
Das Doppelhaus ist ein solides Steinhaus 
mit einem riesigen grünen Tor als 
Einfahrt und Eingang. Da das Gelände 
von der Neugasse hinunter zum Harbach 
hin abfällt, wird das Gebäude nach hinten 
hin immer höher, so daß man aus der 
Mitte des Hofes den direkten Zugang 
zum Untergeschoß hat, wodurch dieses 
dann zum Erdgeschoß wird. 
 
In die östliche Haushälfte (mit den 
grünen Klappläden), die Karl und Sofia  
Freymayer  mit ihren Kindern, Karl, 
Wilhelm, Fritz, Rudolf, Adolf, Julius, 
 

 
Das Gäßchen von oben (an der Wand konnten 
wir früher noch die aufgemalten Möbel und den 
Namen des Großvaters erkennen; die Türe und 
die Fenster sind nachträglich eingebaut worden), 
das Gehöft mit dem Garten ist an dieser Seite 
62 m lang und reicht bis zu dem weißen 
Gebäude unten im Gäßchen, dem Haus von 
Vergil Hirtoaga (2011).  

 
 
 

Hans, Mathilde (Tilli) und Hermann 
bewohnten, ging man aus dem Hof durch 
die Veranda ein paar Stufen hoch in eine 
sehr große Küche - in der bis zu 20 
Menschen das von Sofia, meiner Groß-
mutter, gekochte Essen einnahmen -, und 
in ein großes hinteres Zimmer mit dem 
Fenster zum Hof. Aus der Küche führte 
eine große Flügeltüre mit geschliffenem 
Glas nach vorne in eine sehr geräumige 
gute Stube, aus deren beiden Fenstern man 
auf die Straße zur Zaup blicken konnte 
 
Unter diesen Räumen befand sich an der 
Straße ein großer feuchter Keller zum 
Einlagern von Lebensmitteln, in den aus 
der guten Stube eine Falltreppe führte; 
unter der Küche und dem nach hinten 
gelegenen Raum sowie unter der Veranda 
befand sich die Tischlerwerkstatt von 
Karl sen. mit mehreren Nebenräumen.  
Danach kam ein geräumiges Backhaus 
und eine Waschküche, dahinter dann ein 
riesiger, gut temperierter Raum für die 
Aufbewahrung der Bretter und der 
fertigen Möbel.  
 
 

 
Karl Freymayer sen. mit seinen jüngsten Kindern  
Hans, Tilli und Hermann im Wirtschaftshof 

 
 

 
 

  
Sofia und Karl Freymayer mit ihren Kindern 
(1923) 
 
Es folgten dann hofabwärts ein 
Ziegenstall, mehrere Schuppen und Ställe, 
da Karl Freymayer sen. - so wie die 
meisten Handwerker des Ortes - zur 
Selbstversorgung noch ein zweites 
Standbein in der Landwirtschaft  hatte. 
 

Dem vorderen Hof folgte - abgetrennt 
durch einen Lattenzaun - ein großer 
Wirtschaftshof für die Tiere. Dieser 
wurde mit einer querstehenden riesigen 
Scheune, in der auch die Ställe waren, 
abgeschlossen. Dahinter lag dann ein 
Garten mit Beerensträuchern, Obst-
bäumen und Gemüsebeeten. 
 

Eduard Lutsch sen. (li.) und Hans Freymayer 
(re.) in den 1930er Jahren vor dem Zaun zum 
Wirtschaftshof 
 

Der Freymayerhof, Agnetheln, Neugasse 27 

Text, Bilder und Gestaltung Freya Klein, geb. Freymayer 
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In der westlichen Haushälfte (mit den 
braunen Klappläden - einst waren es vier 
grüne Klappläden), die vom Hof aus 
durch eine Treppe erreicht wurde, 
wohnten die Gehilfen, Lehrlinge und 
Knechte. Angrenzend an das Kraus-
Nachbarhaus befand sich noch ein Raum 
mit Vorraum, den man vom Hof aus 
betrat und in dem die Mägde wohnten. 
 
An der Wand zum Nachbarn verbreiterte 
sich gewaltig ein Nova-Weinstock und 
davor erstreckte sich zuerst ein 
Blumengarten mit Spielwiese und dann 
weit hinunter in den Hof - bis zum 
doppelten Klosett - ein recht großer, 
eingezäunter Gemüsegarten. 
 

 
 
Der Hof war gepflastert, hatte unten in 
der Mitte einen Brunnen mit einer 
Tränke, dessen Wasser aber hart war, so 
daß man es vor allem zum Waschen und 
Baden benutzte, das Trinkwasser aber - 
wie die meisten Haushalte der Neugasse - 
von der Zaup holte, die ihr weiches und 
besonders wohlschmeckendes Wasser in 
Leitungen von dem Giedesberg/ 
Giesesberg bekam, und somit - wie das  
 

 
Maria-Luisa (Medy) Freymayer aus 
Hermannstadt mit ihren Kindern Erika und 
Bruno im Urlaub bei Ohrend-Gruis in 
Agnetheln (1940). Die beiden Veranden des 
Freymayerhofes sind deutlich zu erkennen.  

Hochzeit von Mathilde Freymayer und Eduard 
Lutsch (1939) auf dem Freymayerhof. 
 
bei den Straßenbrunnen meistens der Fall 
ist - zum Treffpunkt aller Neugässer 
wurde und zur Spielstätte der Kinder. 
 

Inge Fabritius, geb. Ohrend erinnert sich:  
Wer nicht mindestens einmal in die Zaup gefal-
len ist, ist kein echter Neugässer. Als mein Bru-
der Hans-Otto und ich auf Wilfried [Wolff] 
aufpassen sollten, fiel er uns - mit seiner neuen 
Lederhose bekleidet - hinein und es gab ein 
Donnerwetter. Als ich dann 1983 mit meiner 
Familie in der Neugasse wohnte, erhielten meine 
Kinder Elke und Uwe selbstverständlich auch 
die ungewollte Zaup-Taufe. 
 
 
 

 Die Zaup und die obere Neugasse  
 

 
Mathilde und Eduard Lutsch sen. mit 
Rosemarie im Hof vor dem Gemüsegärtchen 
(1940) - im Hintergrund sieht man den  
Eingang zur ehemaligen Mägdekammer.

 
 
Der Brunnen im Hof gibt auch heute 
noch hartes Wasser, aber die Zaup ist 
trocken und leider verwahrlost. 
 
In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre 
(nach der Enteignung) kam es auch auf 
dem Freymayerhof zu einer Neuordnung 
mit zahlreichen Einquartierungen. 
 
Im Haupthaus oben wohnte seit dem 
Sommer 1947 in der guten Stube unsere 
Familie (Hans, Irmgard und Freya) und 
zum Hof hin wohnte - ebenfalls in einem 
großen, hellen Raum - Mathilde Lutsch, 
geb. Freymayer (Tilli), die Kriegswitwe 
war, mit ihren drei Kindern Rose, 
Krimhild und Edi. Die Küche teilten wir 
zwar mit den Kredenzen, doch lebten wir 
wie eine große Familie zusammen, da 
meine Mutter (Irmgard) - die die 
Hausarbeit machte - sich um alle vier 
Kinder gleichermaßen kümmerte. Wir 
spielten oft miteinander in der 
geräumigen Veranda, die neben den 
Stufen eine Bank zum Sitzen hatte, auf 
der ich häufig mit dem Märchenbuch saß 
und das Lesen und die Literatur lieben 
lernte. 
 

 
Freya Freymayer füttert die Geißlein vor dem 
Brunnen. 
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In die ehemalige Werkstatt war das Ehe-
paar Ludwig mit ihren acht Kindern (Su-
sanne, Elisabeth, Wilhelm, Gustav, An-
dreas, Rosine, Hermann, Helmut, deren 
einige schon erwachsen waren) eingezo-
gen und in einen weiteren Raum der 
Werkstatt das Ehepaar Roth (die Ehefrau 
war Susanne Ludwig) mit vier Kindern 
(Gerda, Hannes, Michael, Rosi). In dem 
Backhaus und in der ehemaligen Wasch-
küche richteten sich Irmgard und Tilli je 
eine Sommerküche ein, und den großen 
Möbel-Lagerraum bezog die Agnethler 
Adventistengemeinde, die jeden Samstag 
ihren Gottesdienst feierte und deren 
Prediger Herr Roth war.  
 

   Familie Roth 
 

Später wurde sogar der ehemalige Ziegen-
stall von einem Ehepaar bewohnt. Im 
Nebenhaus wohnte einige Jahre die 
Familie Marksteiner mit den Kindern 
Sigrid und Karlheinz und dann die 
Familie Brenner mit ihren drei Jungen: 
Wilhelm (*1949), Gerhard (*1950) und 
Horst (*1953) und im Mägdezimmer Frau 
Hermine Thieß. 
 

Vor dem Weinstock (1957) 
(von li.): Hans und Irmgard Freymayer mit 
Tochter Freya; Sara und Daniel Brenner mit 
den Söhnen Wilhelm, Horst und Gerhard 

Der Freymayerhof beherbergte in dieser 
Zeit eine große Gemeinschaft sehr 
unterschiedlicher Menschen, und über 
zwanzig  Kinder bespielten den Hof, am 
liebsten mit meinem Vater, den alle 
Hansonkel nannten, der die Kinder 
magisch anzog und den sie gerne 
mochten. 
  
Alle diese Menschen teilten sich das 
Gemüsegärtchen und den Garten, die  
Ställe, in denen Kaninchen gezogen 
wurden, die Schuppen für das Holz und 
die Scheune, sowie das gemeinsam 
geerntete Obst (Trauben, Äpfel, 
Johannisbeeren u.a.m.). 
Vor Weihnachten ging dann das 
Schweineschlachten im Hof los, bei dem 
alle mithalfen, und die Zeit der herrlich 
schmeckenden Würste begann. 
 

 
Freya Freymayer und Eduard Lutsch jun. im 
Garten vor den Johannisbeersträuchern (Mitte 
der 1950er Jahre) 
 
Auch heute - nach mittlerweile einem 
halben Jahrhundert - bestehen einige 
freundschaftliche Beziehungen aus jener 
Zeit der großen Hofgemeinschaft, wie 
z.B. mit Frau Brenner, die meine 
Zuschtante geworden ist.  
 
Und wenn wir in Darmstadt in die 
Stadtpfarrkirche gehen, begrüßt uns der 
Küster Wilhelm Ludwig besonders 
herzlich, und wir sprechen von jener 
fernen Zeit unserer Kindheit auf dem 
Freymayerhof in Agnetheln. 
 

Im Laufe der Zeit  wechselten die Mieter: 
Mathilde heiratete Wilhelm Broos und 
zog mit den Kindern in die Löffelstadt. 
Von der Veranda aus brach man einen 
Zugang zu dem großen Zimmer und es 
wurden zwei Strickerinnen aus der 
Strickerei dort einquartiert, während wir 
nun die große Küche mit einer neuen 
Speisekammer allein bewohnten. 
 
1958 wurde die Scheune in nachbarlicher 
Hilfe abgetragen und meine Eltern (Hans 
und Irmgard) bauten ein Haus in den 
Garten, das sie bis 1975 bewohnten. 
 

 
Das Haus von Hans und Irmgard Freymayer 
im Garten des Freymayerhofes (mit dem 
Eingang aus dem Gäßchen, str. Plevna 6) 
  

 
Familie Brenner zog 1959 ins eigene 
Haus an der Kirche, und Karl Freymayer 
jun. wohnte mit seiner zweiten Ehefrau 
Erna und deren Kindern Ingrid, Gertrud 
(Noni), und Klaus Graef auf dem Hof; 
später wohnte der Sohn mit seiner 
Familie dort, dann das Ehepaar Hans und 
Sofia Gassner ... u.a.m. 
 
Heute ist der Hof wieder in Privatbesitz, 
aber nicht in dem der Familie; eine zweite 
Einfahrt wurde durch das ehemalige 
Mägdezimmer gebrochen und der Hof 
wurde geteilt. Wir konnten ihn leider 
nicht betreten. 
 
 
 

 
Der Freymayerhof 2011 
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Über meine Eltern 
Der Vater, Karl Freymayer wurde am 
15.08.1879 in Henndorf geboren. Nach 
Beendigung seiner Schulzeit gab ihn der 
Großvater mit 16 Jahren nach Agnetheln in 
die Tischlerlehre. Mit 23 Jahren 
(24.05.1902) heiratete er Sofia Ohrend aus 
Agnetheln, [nachdem er am 20.04.1902 
zur evangelischen Konfession übergetreten 
war (F.K.)]. Wir waren neun Geschwister, 
acht Jungen und ein Mädel, ein Junge starb 
als Windelkind an der Ruhr. 
 

Der Vater war eine starke, große und 
knochige Manneserscheinung mit großen 
blauen Augen und kräftigem Gesichtsaus-
druck. Er machte als Vater von 5 Kindern 
den Ersten Weltkrieg mit und ist dabei 
zweimal verwundet worden. Außer der 
großen Familie und den vielen Sorgen um sie 
hat er in unermüdlichem Schaffen einen Hof 
mit Tischlerwerkstatt aufgebaut. Er führte 
neben der Tischlerei eine Bauernwirtschaft, 
mit deren Ertrag er den häuslichen Bedarf 
deckte. Er war als guter und beliebter Tisch-
lermeister in den umliegenden Gemeinden 
Agnethelns bekannt. Die Tischlerarbeit in 
Sälen und Schulen der umliegenden Gemein-
den ist meistens sein Verdienst gewesen.  
 

Mit uns Kindern war er sehr streng, er 
schlug uns selten, aber wenn, dann ausgiebig. 
Ein Wort genügte, um uns aus der größten 
Unruhe in ein totales Schweigen zu 
versetzen. Er hatte auch seine gemütliche 
Seite, dann saß er mit uns am Tisch, spielte 
mit uns oder erzählte uns vom Weltkrieg; 
hier waren wir Jungen ganz Ohr. Er hatte 
es nicht leicht gehabt: Brückensprengen, 
Minenlegen, Minenräumen usw. 
 

Für den Haushalt und ein gutes Essen hatte 
er ein besonderes Augenmerk. Er besprach 
jeden Morgen mit der Mutter, was gekocht 
werden sollte, holte dann das entsprechende 
Fleisch vom Metzger. Damals zählte unsere 
Tischgemeinschaft 18, oft auch 20 Mäuler. 
Jeden Freitag war in Agnetheln… 
 
Leider enden hier die Aufzeichnungen 
der Familienchronik meines Vaters, 
Hans Freymayer. Die folgenden 
Seiten sind herausgerissen und wohl 
verlorengegangen.  
 
... Ja, was war denn nun jeden Freitag 
in Agnetheln?? Markttag? 
Wenn das die einzige offene Frage 
wäre…? 
 

        
Karl Freymayer sen.( 15.08.1879 Henndorf – 19.09.1938 Agnetheln) 
Sofia Freymayer, geb. Ohrend (27.08.1882 Agnetheln – 24.01.1938 Agnetheln) 
 

Ich bedauere sehr, nichts über meine Großmutter, Sofia Freymayer, erfahren zu haben, 
über diese kleine, tapfere Frau, die für bis zu 20 Mäuler täglich kochte – wohl mit Magd 
und Knecht -, den Haushalt versah, bei der Feldarbeit half, neun Kinder zur Welt brachte 
und acht aufzog, ihnen bei den Schularbeiten half, spann und webte, stickte und nähte und 
wohl vieles mehr! Hut ab vor ihr!! 
Eines weiß ich zu berichten: Sie war eine Reiselustige. Und das habe ich von ihr geerbt, 
denn die Aussicht auf einen Ausflug konnte auch sie immer in Stimmung bringen. 
Allerdings muß ich einräumen, daß meine Reiselust sich an entfernteren Zielen entzündet. 
Wie hätte es sie wohl gefreut, die Welt zu bereisen! Wenn also gelegentlich der Haussegen 
schief hing, dann ließ Karl anspannen, und sie fuhren zum Salzbrunnen, wo sie ein Grund-
stück besaßen; dann soll sie ihre Heiterkeit 
auch schnell wiedergefunden haben. Ja, sie 
soll eine fröhliche Frau gewesen sein,  die 
gerne gesungen und abends ihrem Mann 
aus der Zeitung vorgelesen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugführer Freymayer Karl 
Infant. M. Werfer Zug Nr. 93 

Technische Kompanie [=Pioniere (F.K.)] 
Feldpost 371 

 

Chronik. Eine Familienangelegenheit (Auszug) 
Geschrieben Weihnachten 1945 von Hans Freymayer  

An Hochwohlgeboren Pfarrer Georg Barthmes  
In Agnetheln-Szent Ágotha  
 

                                       Im Felde 30.3.1917  
Hochgeehrter Herr Pfarrer 
 

In verschneiten Bergen –  
weitab vom Weltenglück, 
denk ich der frohen Stunden  
in meiner Heimat zurück. 
 
Beim Donner der Geschütze, 
im männermordenden Streit, 
sind all meine Gedanken, 
o Heimat, nur dir geweiht. 
 
Ich sehe vorm schönen Eichwald 
den alten Kirchturm stehn. 
0 Heimat – 
wie bist du heut so schön.  
 

Fest stehen deine Söhne  
den jungen Eichen gleich 
und wehren jedem Feind,  
bis einst nach hartem Ringen 
der Sieg uns wieder eint. 
 
Lasset die Fahnen wehen  
in Kirche und vorm Altar, 
dann kehren eure Söhne 
geschmückt mit Lorbeer heim. 
 
 

 

 

Die besten 
Ostergrüße aus 
dem hier ewigen 
Schnee sendet an 
Hochwürdigen 
Pfarrer und an die 
liebe 
Kirchengemeinde 

Zugführer      
Freymayer Karl 
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werden sollte, holte dann das entsprechende 
Fleisch vom Metzger. Damals zählte unsere 
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Jeden Freitag war in Agnetheln… 
 
Leider enden hier die Aufzeichnungen 
der Familienchronik meines Vaters, 
Hans Freymayer. Die folgenden 
Seiten sind herausgerissen und wohl 
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... Ja, was war denn nun jeden Freitag 
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Wenn das die einzige offene Frage 
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Ich bedauere sehr, nichts über meine Großmutter, Sofia Freymayer, erfahren zu haben, 
über diese kleine, tapfere Frau, die für bis zu 20 Mäuler täglich kochte – wohl mit Magd 
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und acht aufzog, ihnen bei den Schularbeiten half, spann und webte, stickte und nähte und 
wohl vieles mehr! Hut ab vor ihr!! 
Eines weiß ich zu berichten: Sie war eine Reiselustige. Und das habe ich von ihr geerbt, 
denn die Aussicht auf einen Ausflug konnte auch sie immer in Stimmung bringen. 
Allerdings muß ich einräumen, daß meine Reiselust sich an entfernteren Zielen entzündet. 
Wie hätte es sie wohl gefreut, die Welt zu bereisen! Wenn also gelegentlich der Haussegen 
schief hing, dann ließ Karl anspannen, und sie fuhren zum Salzbrunnen, wo sie ein Grund-
stück besaßen; dann soll sie ihre Heiterkeit 
auch schnell wiedergefunden haben. Ja, sie 
soll eine fröhliche Frau gewesen sein,  die 
gerne gesungen und abends ihrem Mann 
aus der Zeitung vorgelesen hat. 
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Hochgeehrter Herr Pfarrer 
 

In verschneiten Bergen –  
weitab vom Weltenglück, 
denk ich der frohen Stunden  
in meiner Heimat zurück. 
 
Beim Donner der Geschütze, 
im männermordenden Streit, 
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Ich sehe vorm schönen Eichwald 
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der Sieg uns wieder eint. 
 
Lasset die Fahnen wehen  
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dann kehren eure Söhne 
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Die besten 
Ostergrüße aus 
dem hier ewigen 
Schnee sendet an 
Hochwürdigen 
Pfarrer und an die 
liebe 
Kirchengemeinde 

Zugführer      
Freymayer Karl 
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Verkleidete Nachbarn am 
19.02.1958: 

stehend: Franz Kammer, Otto Lang, 
Heinrich Lutsch, Michael Sill, Heinrich 

Schmidt,  
sitzend: Hans Freymayer, Michael Jakobi, 

Friedrich Müller, Ernst Filp und Horst 
Filp (mit dem Akkordeon)  

 
 
 
 
 
 

Verkleidete Nachbarinnen am 
19.02.1958: 

stehend: Sofia (Fissi) Sill, Martha 
Ehrmann, Paula Kartmann, Sofia (Fissi) 

Roth, Agnes (Nietchen) Kessler, Maria 
Lang, Hedwig Lutsch, Hermine Filp, 

sitzend: Hilda Jakobi, Mathilde Schmidt, 
Emma Müller, Maria Kammer, 

knieend: Gerhild Ehrmann, Irmgard 
Freymayer, Liese Kammer mit dem 

Akkordeon 
 
 
 
 
 
 

Fasching am 09.02.1963: 
oben: Irmgard und Hans Freymayer, 

stehend: Otto Lang, Minni Schier,  
Hanni Zinz (Theis), Martha Ehrmann, 
Friedrich Roth, Wilhelmine Filp, Hans 

Roth, Emma Roth, Friedrich Kartmann, 
sitzend: Agnes (Nietchen) Kessler,  

Heinrich Schmidt, Mathilde Schmidt, 
Maria Kammer, Maria Lang,  

Sofia (Fissi) Roth, Paula Kartmann, 
kniend: Ernst Filp und Franz Kammer 

 
 

 
 

 

Fasching der „Nachbarschaft“  in der Neugasse 
Text, Bilder und Gestaltung Freya Klein, geb. Freymayer 
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1. Mai 1950 - Kinderhochzeit:  
nach Reihen paarweise, von vorn nach 

hinten,  
von links: Freya Freymayer (Braut), Ingrid 

Ehrmann (Bräutigam), Sunhild Frank, 
Brunhild Schier (Kranzel), Marksteiner 

Sigrid, Krimhilde Lutsch, Meta Sill, 
Gerhild Ehrmann, Rose Lutsch, Karlheinz 

Marksteiner, Gertrud Hermann, Hedwig 
Duldner, Erika Gräf 

 
 

September 1951- die Kinder der 
Neugasse:  

Von links, stehend: Heinrich Holzträger, 
Horst Filp, Erika Gräf mit Gerhard 
Brenner im Arm, Gertrud Hermann,  

Inge Kessler, Michael Kessler,  
Richard Kraus; 

kniend: Inge Gyöngyösi, Erika Wächter, 
Hedwig Duldner; 

sitzend zweite Reihe: Rose Lutsch; 
Emma Wächter, Eduard Lutsch, 

Heinrich Lutsch, Krimhilde Lutsch, 
Irmgard Jakobi; 

sitzend erste Reihe: Brunhild Schier, Ingrid 
Sill, Wilhelm Brenner, ...., Freya 

Freymayer, Sunhild Frank 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintersonne in der verschneiten oberen 
Neugasse, links das Freymayerhaus mit 

offenen Läden 

 
 

 
 

 
(Alle Fotos der von mir gestalteten Seiten stammen aus dem Familienbesitz.)

 

Die Kinder der Neugasse 
Text, Bilder und Gestaltung Freya Klein, geb. Freymayer 
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10. Agnethler Treffen
am 28. April 2018 in Dinkelsbühl im Schrannensaal, Weinmarkt 7

 9:00 Uhr Saalöffnung
 10:00 Uhr Begrüßung (Hans Georg Richter) 
 10:05 Uhr Andacht (Pfarrer Dieter Herberth) mit Totengedenken
  Trachtenträger umrahmen die Andacht

 10:30 Uhr Grußworte 
  Dazwischen musikalische Darbietung der Band „Youngsters“ aus Sachsenheim 
  Ehrungen verdienter HOG-Mitglieder 
  Tanzdarbietung Gruppe Youngsters 
  Trachtenaufmarsch 
  Wie bitten alle Trachtenträgerinnen und Trachtenträger beim Aufmarsch mitzumachen!

 12:00 Uhr Mittagessen (Selbstabholung)

  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€

 13.30 Uhr Singspiel – Darbietung KUBA Band

  Kinderbetreuung: Dorle Nussbaumer

 14:30 Uhr Kaffeezeit 
  Kuchen soll von den Gästen mitgebracht und zur Kaffeezeit auf die Tische gestellt werden.

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

 16:30 Uhr Spielstunde mit Kreisspielen von Anno dazumal in Agnetheln

  Bis 24:00 Uhr Möglichkeit für Abendessen nach Wahl (kleine Speisekarte)

 20:00 Uhr  Tanz mit DJ Klaus Nussbaumer

  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) 
   
  Büchertisch  
  Infostand zum EU-Projekt „Renovierung der Agnethler Kirche und Türme”
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HOG-Nachrichten

Agnethler Tracht

Die Teilnahme am Oktoberfestzug in München setzt ein ein-
heitliches Erscheinungsbild in historischer Tracht voraus. Nach 
intensiven Studien verschiedener Unterlagen über die alte 
Agnethler Tracht, haben wir schon 1998 die folgenden Infor-
mationen herausgegeben.

Mädchen:
- schwarzes, knöchellanges Röckchen mit Samtleibchen 

(vorzugsweise als Hänger Röckchen) mit Unterrock
- weißes Trachtenhemdchen
- weiß in weiß gesticktes Schürzchen (5 cm kürzer als  

das Röckchen)
- dreiteiliges besticktes Samthäubchen
- schwarze Schuhe

Jungen:
- weißes Hemd mit gestopftem Durchbruch
- buntes dreieckiges Halstuch als Krawatte gebunden
- schwarze Hose mit Schnürengürtel
- schwarze Schuhe

Mädchen ab 14 J.
- Busenkittel mit Unterrock
- gestickte Tüllschürze (ca 5 cm kürzer als der Rock)
- Trachtenhemd mit Lochstickerei am Ärmel
- Trachtengürtel (Spangengürtel)
- buntes Seidentuch mit Fransen
- helle bunte Bänder
- schwarze Schuhe 

Frauen 
- Trachtenhemd mit Lochstickerei am Ärmel
- Schwarzer knöchellanger Rock (Kleidertaft oder Seide 

oder Gabardine)
- Unterrock
- gestickte Tüllschürze (ca. 5 cm kürzer als der Rock)
- Brustlatz (Leibchen) aus schwarzem (grünen,  

ziegelroten) Samt mit Pelzverbrämung
- Seidentuch mit Fransen (bunt-uni)
- Trachtengürtel (Spangengürtel oder Gliedergürtel)
- silberne oder goldene Bänder
- (Baumwoll-Erbs) Tüllschleier (ca. 3 m lang  

und 0,70 m breit)
- 4 Bockelnadeln (Brautnadeln)
- 2 Urnadeln
- Heftel (wenn vorhanden)
- schwarze blickdichte Strümpfe
- schwarze Schuhe

Männer
- schwarze Stiefelhose (nicht Reithose)
- Schnürengürtel (rot-silber oder rot-gold)
- Dolman, darunter ein weißes Hemd mit Stehkragen
- schwarze Stiefel
- Marderhut oder schwarzer Hut mit breiter Krempe

Christa Andree (+491785435291) und 

Helga Lutsch (07131-481675, 

Nach der Teilnahme am Oktoberfest in München 1999 hat 
die HOG Agnethlen die Möglichkeit bekommen, im näch-
sten Jahr erneut dabei zu sein. Voraussetzung ist eine Teil-
nehmerzahl von mindestens 100 Trachtenträgerinnen und 
Trachtenträgern. 

Die Teilnahme im Oktober 1999 war ein besonderes Erlebnis 
– lasst es uns wiederholen!

Da die Organisation eines so großen Events viel voraus-
schauende Planung erfordert, wurde bereits eine Arbeits-
gruppe gebildet. Helga Lutsch und Christa Andree sind die 
Ansprechpartnerinnen zum Thema „Trachten“ – sei es um 
Neuanschaffungen, Ausleihe oder Verkauf. 

Helga Lutsch
E-Mail: helga_lutsch@yahoo.de, Tel. 07131 481675

Christa Andree
Mobil: +491785435291 (für Fachfragen)

Beim Agnethler Treffen im April 2018 in Dinkelsbühl liegen 
auf dem Büchertisch Listen aus zum Eintragen, betreffend 
Trachten und Teilnahme am Oktoberfest 2019: Was wird  
benötigt? Wer kann ausleihen? Wer kann was verkaufen?

Die Anmeldung zur Teilnahme per Mail bitte an: 

Hans-Otto Stein
E-Mail: hans-otto.stein@web.de, Tel. 089-6255722 

Oktoberfest München 2019 – mach doch mit!
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Liebe Agnethler Trachtenfreunde,
wir brauchen auch heuer eure Unterstützung, um als respek-
table Gruppe im Trachtenumzug des Heimattages in Dinkels-
bühl Agnetheln gebührend vertreten zu können!

Wir treffen uns am Pfingstsonntag, dem 20. Mai 2018 in Din-
kelsbühl auf der Bleiche. Wenn langjährige TeilnehmerInnen 
nicht dabei sein können, bitte dem Vorstand melden, damit 
wir uns um Ersatz bemühen können.

Trefflokal der Agnethler ist „Die Rose“, wie auch bisher.

Bitte die Tracht rechtzeitig herrichten! Wichtige Tipps dafür 
findet ihr auf der Homepage der HOG hog-agnetheln.de bei 
„Agnetheln“ unter „ Trachten“. Unter „Fotos Dinkelsbühl und 
Oktoberfest“ könnt ihr Agnethler Trachten sehen. 

Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch!
Helga Lutsch

Pressemitteilung des Bundes  
der Vertriebenen

Dr. Bernd Fabritius wird Beauftragter der Bundesregierung  
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Stephan Mayer wird Staatssekretär im Innenministerium
In München wurden heute diejenigen Parteivertreter vorge-
stellt, die für die CSU in der zukünftigen Bundesregierung 
eine Aufgabe übernehmen sollen. Dazu erklärt BdV-Präsi-
dent Dr. Bernd Fabritius in einer ersten Reaktion: 
Es ist für mich eine große Ehre, dass die CSU mir heute das 
Vertrauen ausgesprochen und mich als neuen Beauftragten 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten benannt hat. 
Diese wichtige Aufgabe ist für mich eine Herausforderung, 
der ich mich gerne stelle. Ich trete dabei in die großen Fuß-
stapfen von etwa Horst Waffenschmidt, Dr. Christoph Ber-
gner, Hartmut Koschyk oder auch Dr. Günter Krings – und 
werde mit vollem Einsatz daran arbeiten, diese auszufüllen.
Außerdem begrüße ich die Entscheidung, dass BdV-Vize-
präsident Stephan Mayer Parlamentarischer Staatssekretär 
beim zukünftigen Bundesminister des Innern, Horst See-
hofer, werden soll. 
Auch wenn es zu weiteren Einzelheiten des Aufgabenzu-
schnitts und der Zuordnung im Rahmen der Regierung noch 
keine Informationen gibt, ist mit diesen Personalentschei-
dungen schon sichergestellt, dass die Anliegen der deut-
schen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, Aussiedler und 
Spätaussiedler sowie der deutschen Minderheiten in ihren 
Heimat- und Siedlungsgebieten weiterhin an höchster Stelle 
engagiert vertreten werden.

Liebe Agnethler
Der neue Vorstand wurde nunmehr vorgestellt und dürfte al-
len bekannt sein. Was mir an dieser Stelle sehr am Herzen 
liegt, ist, dem alten Vorstand im Namen aller Agnethler zu 
danken für seine hervorragenden Arbeiten. Auch möchte ich 
betonen, dass alle aus dem alten Vorstand weiterhin uns, 
dem neuen Vorstand, tatkräftig zur Seite stehen. Ohne diese 
Arbeit aller könnten wir die Aufgaben nicht wahrnehmen – 
zumindest nicht in der Fülle.

1. Was ist los in der HOG?
Diese Frage wurde seit über einem halben Jahr des Öfteren  
gestellt und wird uns wahrscheinlich über die nächsten Jahre 
begleiten. Ich möchte euch immer wieder Antworten aufzeigen.
Mit vereinten Kräften und unter der Federführung von Mari-
anne Brenner und Gudrun Wagner erstellen, redigieren und 
korrigieren wir weiterhin fleißig das Agnethler Blatt. Bis Ende 
des Jahres 2018 übernimmt Klaus Mras noch den Versand. 
Für ihn suchen wir einen Nachfolger, eine Nachfolgerin. Wer 
sich dafür interessiert kann sich bei Marianne Brenner melden. 
Das Layout übernimmt freundlicherweise auch in nächster Zeit 
Carmen Popa-Schuster. Die Ausgaben bekommt ihr alle, so-
fern ihr die letzten Jahre einen Spendenbeitrag geleistet habt. 
Damit decken wir Druck- und Versandkosten. Wir bitten um die 
Aktualisierung der Adressen und auch bei der Übernahme des 
Agnethler Blattes von Eltern, uns diese mitzuteilen. Ebenso 
auch um eine kurze Info, wenn jemand das Blatt nicht mehr 
beziehen möchte. Im Übrigen findet ihr das AB zeitversetzt 
zum Erscheinungstermin auch als Online-Ausgabe auf der 
Homepage: www.hog-agnetheln.de. Es lohnt sich ab und zu 
reinzuschauen.
Die Beiträge und Spenden bucht weiterhin mit Akribie unsere 
Schatzmeisterin Ilse Hohenecker. Wir bitten bei Spenden, den 
vollständigen Namen wie auch Adresse aufzuschreiben. Das 
erspart Arbeit und vermeidet Irritationen bei Verwechslungen 
mit Namensgleichheit. Bei Rückfragen und Adressänderungen 
bitte wendet euch vertrauensvoll an sie.( Kontaktaufnahme si-
ehe Impressum).
Die Vorsitzenden und Stellvertreter stimmen sich intensiv ab 
und gehen folgender Aufgabenverteilung nach: 

- Horst Graef, als neues Mitglied im Presbyterium in Agnet-
heln, bildet die Schnittstelle zwischen der HOG und der 
Kirche in Agnetheln und baut die Organisation der Kirchen-
gemeinde mit Presbyterium und Herrn Pfarrer Boltres aus. 
Er leitet die administrativen Projekte mit Bezug auf Kirche 
und Agnetheln.

- Hans Walter Zinz kümmert sich um Aufgaben organisato-
rischer Art, was die HOG betrifft, um alle Vereinsbelange, 
um steuerliche Themen. Er ist Mitglied des Organisations-
komitees fürs Agnethler Treffen und arbeitet in der „Arbeits-
gruppe Türme“ gemeinsam mit Gudrun Wagner, Helga 

http://www.hog-agnetheln.de/
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Lutsch, Doris Hutter, Horst und Ruth Fabritius und Herrn 
Curcean an der Innengestaltung derselben. Diese besagte 
AG befasst sich im Detail mit der Ausstattung der Türme 
nach der Renovierungsphase und erstellt ein nachhaltiges 
Nutzungskonzept.

- Ich gliedere mich nahtlos in die Aktivitäten ein und habe als 
einen Projektschwerpunkt die Leitung der „Arbeitsgruppe 
Bau“. Es handelt sich um ein Team, dem auch Klaus Kell-
ner angehört und das sich weiterhin im Aufbau befindet. Wir 
nehmen hier beratende wie auch Entscheidungskompe-
tenzen mit Herrn Pfarrer Boltres wahr und begleiten dabei 
das Projekt und die Bauarbeiten technisch und buchhalte-
risch.

2. Stand des Renovierungsprojektes 
und der Zusammenarbeit mit der Kirche
Um die Sanierung der Kirchenburg effektiv zu begleiten, wur-
den strukturelle Veränderungen nötig, es wird durch einen 
eingeschriebenen Verein Rechtssicherheit geschaffen. Die 
Eintragung ins Vereinsregister dauert leider immer noch an. 
Dennoch haben wir als Verein (ohne den Zusatz e.V.) den Koo-
perationsvertrag wie auch den Darlehensvertrag mit der Kirche 
in Agnetheln abgeschlossen. Damit wurde der Grundstein für 
eine enge Zusammenarbeit mit der Kirche legalisiert.
Der Projektstand lässt sich kurz wie folgt darstellen: Ende Fe-
bruar fand eine gemeinsame Begehung der Türme und Kirche 
statt, an der neben dem Pfarrer, dem Projektmanagementbüro, 
der HOG-Vertreter (AG Bau) auch der Architekt der Landeskir-
che teilnahm. Die Detailausarbeitungen wurden erläutert und 
mit den Wünschen und Bedürfnissen u.a. der AG Türme ab-
geglichen und angeglichen. Der Architekt wird in den nächsten 
Tagen die Details fertig stellen, um diese dem Ministerium für 
Monumente wie auch anderen Behörden, inklusive dem Vor-
haben in den Türmen, zur Genehmigung einzureichen. Das 
ist nunmehr der nächste zeitkritische Schritt. Nach den Bewil-
ligungen durch das Ministerium können dann die Ausschrei-
bungen der Arbeiten getätigt werden.

3. Erste HOG-Aktion mit Helfern in Agnetheln 
vom 8. - 14. 5. 2018
Am selben Wochenende, im Februar, führten wir eine Be-
gehung des Pfarrhauses, des Predigerhauses und der Höfe 
durch. Dabei wurde von den Kellern bis zu den Dächern und 
in den Höfen eine Bestandsaufnahme erstellt. Diese wird uns 
ermöglichen, den ersten Arbeitseinsatz einer HOG-Gruppe in 
der Zeit vom 8. bis 14. Mai 2018 zu planen und zu organisie-
ren. Die allerersten Arbeiten haben das Ziel, aufzuräumen, zu 
entrümpeln wie auch Ausbesserungen und Verschönerungsar-
beiten durchzuführen, um u.a. das Gästehaus und Pfarrhaus 
einladend herzurichten. Details zu den Arbeiten hierzu findet ihr 
auf der Homepage. Ich möchte euch aufrufen, hier mitzuma-

chen. Wir wollen mit ca. 15 Personen von hier und Helfern aus 
Agnetheln die Aufgaben bewerkstelligen. Neben Aufräum- und 
Ausräumtätigkeiten werden Elektroarbeiten wie auch Wasser- 
und Leitungsschäden zu beheben sein. Anfragen und Anmel-
dungen richtet bitte per Mail an: vorstand@hog-Agnetheln.de  
mit dem Stichwort „Schatzsuche“. Die Reihenfolge der Anmel-
dung entscheidet darüber, wer diesmal dabei sein wird. Sollten 
sich mehr freiwillige Helfer melden als Übernachtungsplätze 
vorhanden sind, erstellen wir eine Warteliste. Die Personen, 
die auf der Warteliste sind, werden beim nächsten Arbeitsein-
satz zuerst berücksichtigt. Natürlich ist das dann wieder eine 
Terminfrage. Der nächste Termin wird über die Homepage und 
per Rundruf bekanntgegeben. Wahrscheinlich wird die näch-
ste Aktion im Juli stattfinden. Die Fahrten hin und zurück sind 
individuell zu gestalten und können in der oben benannten 
Zeitspanne an beliebigen Tagen erfolgen, die Übernachtung in 
den Wohnungen im Predigerhaus ist kostenlos. Neben der Ar-
beit werden wir auch für den gemütlichen Teil (Überraschung) 
sorgen.

4. Was uns noch sehr beschäftigt – das Agnethler Treffen 
und die Homepage
Neben all den planerischen, beratenden und organisatorischen 
Themen haben wir, um den Informationsfluss reger gestalten 
zu können, die Homepage erneuert. Hier werdet ihr gezielt 
über alte und neue Themen in gewohnter Weise informiert. Im 
Besonderen findet ihr hier jedoch Informationen zu künftigen 
Veranstaltungen mit Kurzbeschreibungen und Termin bzw. 
Ortsangaben. Die verflossenen Veranstaltungen werden doku-
mentiert und mit Fotos angereichert. Die Seiten sind auch auf 
mobilen kleinen Geräten lesbar. Bitte ab und zu mal reinschau-
en auf: www.hog-agnetheln.de.

Ein sehr wichtiges Ereignis wirft seit längerem den Schatten 
voraus - das Agnethler Treffen. Wie ihr bereits wisst, es findet 
am Samstag, 28. April 2018 (Näheres siehe Programmablauf) 
in Dinkelsbühl statt, einem neuen Veranstaltungsort für unser 
HOG-Treffen. Einem Ort jedoch, wo viele andere HOGs die 
Treffen erfolgreich abgehalten haben. Es ist sicher ein sehr 
schöner Ort und würdiger Rahmen, der aber auch einige orga-
nisatorische Herausforderungen an uns stellt. Ich freue mich 
auf unser Treffen und hoffe, dass wir uns dort zahlreich be-
gegnen werden, um zusammen zu diskutieren und zu feiern. 
Wir werden u.a. Ehrengäste aus Agnetheln empfangen und die 
Vorstandsmitglieder werden sich etwas Zeit nehmen, um Euch 
zu verschiedenen Belangen Rede und Antwort zu stehen. Es 
wird ein reichhaltiges Programm geboten, das sicher auch viel 
Zeit zur Unterhaltung erlaubt. Ihr seid alle herzlich eingeladen!

Euer Hans Georg Richter

mailto:vorstnd@hog-Agnetheln.de
http://www.hog-agnetheln.de/
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6 Lutsch Heinrich
10 Müller Emmi, geb. Ehrmann ?
11 Müller Fritz ?
13 Graef Christine Maria (Tinni),  
 geb. Fernengel
15 Orend Adele, geb. Wachsmann 
16 Simon Fabritius
19 Lutsch Hedwig, geb. Krauss
22 Kirschner Johanna, geb. Jasch
23 Drotleff Frieda
23 Drotleff Tilli (mit Brille)
24 Knall Friedrich ?
25 Fabritius Berta verh. Schuller 
27 Wachsmann Oskar
28 Kirschner Wilhelm
29 Drotleff Hilda
31 Drotleff Michael (Brautvater)
32 Krauss Maria Anna geb. Drotleff
33 Krauss Daniel (geb. Rohrbach)
34 Drotleff Maria, 
 geb. Schuller (Brautmutter
35 Kirschner Hermine
36 Kirschner Hans
39 Kirschner Hanni
41 Kirschner Reinhard

Die meisten Personen erkan-
nte Hilda Rau geb. Brenner, 
sie hatte auch wesentliche 
Infos zu den Personen.
Weitere Informationen zur 
Identifizierung der Personen 
auf dem Bild lieferten Anne 
Schnabl geb. Lutsch sowie 
Harold und Helga Fabritius 
geb. Breckner.

Wer kennt dieses schöne 
Brautpaar? Könnten es die-
selben Brautleute wie auf 
dem obigen Bild sein? Auf 
der Rückseite ist das Bild mit 
folgendem Stempel verseh-
en: „studio foto-modern L. 
Cafiso Rahovei 19 Bucuresti 
I“ Wurde in Bukarest geheira-
tet oder war der Fotograf in 
Agnetheln oder sonst wo?

Zum Suchbild Agnethler Blatt Nr. 90 
06.10.1934, Hochzeit von Maria Anna Drotleff mit Krauss Daniel (geb. in Rohrbach).
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Auf dem Suchbild mit den Handballspielern meine ich 
meinen Vater als Nr. 19 zu erkennen.

Begründung: Das Gesicht erkenne ich von den paar 
Fotos wieder, die ich von ihm habe.

Ich bin im September 1943 geboren, er ist zwei Mona-
te später (mit vielen anderen aus Agnetheln) „zu den 
Deutschen“ gefahren. Also habe ich meinen Vater nie 
gesehen.

Er war kein gebürtiger Agnethler, sondern stammte 
aus Burgberg, wo seine Familie als „die Kurzer“ (die 
Kleinen) bekannt war, was auch aus dem Foto er-
sichtlich ist. Er ist dort einer der Kleinsten. Er kam in 
die Normandie und fiel Ende Juli 1944 während der 
Invasion der Alliierten.

Er war ein begeisterter Sportler, meine Mutter weni-
ger: sie hatte eine Strickereiwerkstatt und „musste“ 
die gestrickten Sportblusen spendieren.

Dies ist das erste Mal, dass ich von meinem Vater be-
richten kann.

Ich habe leider nie einen Vater gehabt.
 
Herzliche Grüße,
Werner Schuster

Zum Suchbild „Handballspieler“ im Agnethler Blatt Nr. 89 haben wir folgende Zuschrift bekommen:

Winter 2017 in Agnetheln

Fotos: Inge Gull
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Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich: 
im September 2018

Redaktionsschluss ist der 20. August 2018

Wir bitten um Beiträge.

Großes DANKESCHÖN

Im Januar feierten Frau Senta Schuller und Frau Erika Hügel  
ihren 80-sten Geburtstag.
Sie verzichteten beide auf Geschenke seitens der Gäste-
schar und baten stattdessen um eine Spende für die 
HOG. In Verbundenheit mit Agnetheln wird das Geld für 
Renovierungsarbeiten an der Kirche vor Ort, die nicht durch 
das EU-Projekt abgedeckt sind, verwendet.
Es kamen insgesamt 2.100 Euro zusammen, die im Sinne 
der beiden Jubilarinnen eingesetzt werden.
Der HOG-Vorstand dankt herzlichst den beiden für ihre 
Idee, dankt auch allen großzügigen Spendern und wünscht 
Frau Schuller und Frau Hügel beste Gesundheit und alles 
Gute zu Ihrem 80-ten Geburtstag!
Es ist eine Sache, die Nachahmer haben könnte!

Im Namen des Vorstands

Hans Georg Richter

Zu verkaufen: 

– Bockelnadeln: zwei alte, zwei neue (1999) und eine 
zur Brosche umgearbeitete; Gesamtpreis 250 €

– Bänder: Silber- und Goldbänder 50 €

Interessenten bitte melden bei Helga Lutsch!
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