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Mulden der Nacht 

Aus dem Webstuhl des Abends
fließen silbern Bänder
ins Land
und versiegeln
die Mulden der Nacht.

Die Farbe erstarrt in den Blüten,
und die Wege sind weich
vom Tanz müder Spindeln,
die den Abend umsponnen
und das Schlaflied ersonnen… Ernst Göhn
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Agnethler Treffen

Band KUBA 
KUBA bedeutet: Karpatenbüffel mit UrzelBAnd. Der „Karpatenbüffel“ ist Sänger Willi Goos (ehem. Gyöngyösi). 

Die Band hat 6 Mitglieder aus drei Familien, alle mit Agnethler Wurzeln: Willi Goos und Ingo Andree singen. Ihre 
Söhne Heiko Goos (Gitarre) und Daniel Andree (Bass) begleiten instrumental, genauso wie die beiden Kinder 

von Christian und Christiane Lang: Sabine Lang an Keyboard und Trompete, Thomas Lang an den Drums 
 Sie spielen und singen eigene Lieder (überwiegend agnethlerisch), sowie Schlager und andere Lieder. 

Der Vorstandsvorsitzende Hans Georg Richter bedankt sich beim alten HOG-Vorstand; von links: H. G. Richter, Harald 
Barner, Hans-Walther Zinz, Doris Hutter, Marianne Brenner, Gerhard Rau, Ilse Hohenecker, Klaus Mras,  

Gudrun Wagner, Helga Lutsch, Renate Kellner, Dorle Nussbaumer; es fehlen: Hans-Otto Stein, Harald Binder
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Agnethler Treffen

Ehrung von Helga Lutsch durch die Vorsitzende  
des HOG Dachverbandes Ilse Welther

Pfarrer Reinhard Boltres spricht ein Grußwort

Aufmarsch der Trachtenträger



Seite 4

Seite 4 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 92

Agnethler Treffen

Pfarrer Dietmar Herberth hält diesmal die Andacht

„Ognitheln äs men Haumetuirt“
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Agnethler Treffen

Jugendlicher musikalischer Nachwuchs; von links: Daniel Andree, Tim Barner und Sabine Lang

Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl; Blumenschale zur Totenehrung als Gruß der HOG Agnetheln
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Agnethler Treffen

Im Namen des Vaters  

und des Sohnes und   

des Heiligen Geistes,  

Amen. 

 

Gēiden Muarjen!  

 

 

Ich begrüße Sie alle hier im Schrannensaal zur Andacht, die wir halten wollen, 
bevor wir rich�g mit dem Tag beginnen.  

Und bevor Sie sich jetzt fragen: Wēim äß die dio vuiren?  Ich bin Dieter Herberth, 
der Sohn von Dietmar Herberth, dem Lehrer aus der Einser Schule und der 
Enkel vom Brumm, vom Wisken, die Älteren werden sich erinnern. 

 

Lassen Sie uns die Andacht beginnen mit einem Lied, eines, das Sie alle sicher 
noch von Pfarrer Auner aus dem Konfirmandenunterricht kennen.  

Lied:  Großer Gott wir loben dich 

 

Wio äß derhaum? 

Ich frage Sie aber nicht nach ihrem Haus, oder danach von wo Sie heute 
Morgen losgefahren sind, sondern nach Ihrem wirklichen zu Hause. 

Wio sed er wärlech derhaum? 

Än der Iverschgåss, oder än der Niēderschgåss? Schadensett? 

Sind Sie wirklich da auch zu Hause, wo Sie jetzt wohnen,                                                      
oder sind Sie immer noch ein Iverschgēißer, oder Niēderschgēißer. 

Was sagen Sie, wenn Sie nach Agnetheln fahren?   Haumen? 
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Agnethler Treffen

Wir sind vor drei Jahren mit unseren Kindern in Agnetheln gewesen, ich bin 
auch wieder „åm Wisken“ gewesen und wir haben das Haus gesehen, dass 
mein Vater und Großvater gebaut haben – der Besitzer pflegt es gut.                       

Aber da wohnen jetzt andere Leute. Da wachsen jetzt andere Kinder auf. Wir 
sind auch drin gewesen, der Besitzer ist sehr freundlich, hat uns zum Kaffee in  
– unser – Wohnzimmer eingeladen. Aber - habe ich mich da drin zu Hause 
gefühlt? 

Dann waren wir auch bei der Kirche. Wir gingen durch den Biēdnerturm rein, 
am Denkmal vorbei. Ich setzte mich in den Scha�en vom Bau�eschturm, es war 
Sommer und sehr heiß - da setzte plötzlich die Glocke ein …  

Es war zwar nur der 12 Uhr Automat, der läutete, aber Sie können sich sicher 
denken, wie es mir dabei ging… 

Ein paar Tage später waren wir wieder in Rheinhausen, an der Kirche, wo ich 
seit 17 Jahren arbeitete, wir saßen im Garten, es war 12 Uhr, die Mi�agsglocke 
setzte ein…  

Wio sedd er derhaum? 

 

Warum haben so viele von uns es nicht gescha�, hier in Deutschland in der 
Evangelischen Kirche ein Zuhause, eine Heimat zu finden? 

Darf ich Sie fragen: Wer von Ihnen hat neben dem Bild von dem Biēdnerturm 
auch die Wohnortkirche im Flur hängen? Wie viele? 

 

Sie könnten nun sagen: In Agnetheln war das was anderes. Die Kirche in 
Agnetheln haben unsere Vorfahren in vielen Jahrhunderten erbaut und 
erhalten. In schweren Zeiten hat Ihnen die Burg Schutz gegeben, die sie mit 
ihren Händen aufgebaut haben.  

Selbst Pfarrer Auner noch, in den 80ger Jahren, wenn etwas gemacht werden 
musste am Kirchendach, konnte „zum Gebädes“ aufrufen und alle Männer 
kamen um das „Dåuch ze räcken!“ 
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Agnethler Treffen

Es ist schwer sich wirklich zu Hause zu fühlen, selbst 
wenn man schon lange hier wohnt. 

Es braucht unser Wollen, denn die Kirche ist nur außen 
ein Haus aus Stein. Innen drin macht die Kirche unseres 
Herrn und Go�es die Menschen aus. Ohne uns, ohne 
unser Singen, Beten, Hören ist die Kirche nur ein 
Haufen alter Steine. 

Wir sind die lebendigen Steine der Kirche Go�es.    
Ohne uns ist sie tot! 

 

Wir leben heute in einer schnellen Zeit, ich meine damit nicht nur schnell-
lebigen, sondern auch in einer Zeit, in der ich schnell von Dinkelsbühl nach 
Agnetheln kommen kann.  Radu! Wie lange habt ihr gebraucht mit dem 
Flieger bis nach Nürnberg?  Noch nicht mal zwei Stunden…  

Wir könnten uns jetzt in das Auto setzen, Pfarrer Boltres mitnehmen und 
hä�en am Sonntag Go�esdienst in der Agnethler Kirche. 

Haben Sie zu Pfingsten frei, oder an Himmelfahrt?  

Lass uns doch dahin fahren, oder fliegen…  

 

Was heißt das? 

 

Als wir aus Agnetheln ausgewandert sind, mussten wir unsere Wurzeln kappen. 
Wir wussten nicht, ob wir noch mal dahin kämen, außer vielleicht für zwei 
Wochen im Sommerurlaub. 

Keiner wusste, wie es weiter gehen würde mit Ceauşescu und seinem 
rumänischen Sozialismus. Aber heute sieht es anders aus.  

Heute können wir ZWEI Zuhause haben!  

Wir können unsere Wurzeln wieder pflegen, wir können sogar Mitglied in der 
Agnethler Kirchengemeinde sein.  
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Agnethler Treffen
 

UND wir können hier zu Hause sein. Hier, wo unsere Kinder und Kindeskinder 
ihr zu Hause haben. 

 

Wenn Pfarrer Boltres und Hans Georg Richter „zem Gebädes“ aufrufen, um die 
Kirche am Harbach zu renovieren, können wir, jetzt und hier mitarbeiten und 
mithelfen. 

 

Auch die Agnethler Kirche ist – immer noch - ein Haus aus lebendigen Steinen 
und nicht ein Museum unserer Vergangenheit. Sie wird in den nächsten Jahren 
den Menschen aus dem Harbachtal ein Zuhause sein – auch UNS!                           
Jeden Sonntag wird Go�esdienst sein, es werden Kinder getau�, es werden 
junge Menschen konfirmiert, es werden Menschen zu Grabe getragen.                     

Ein Haus aus lebendigen Steinen! 

Die Kirche ist nicht unser Haus, es ist Go�es Haus und er lädt uns ein. So wie er 
uns heute hier eingeladen hat und uns heute hier ein Zuhause gibt.  

 

Die nächsten Genera�onen werden dann von uns sagen: 

„Die damals, unsere Eltern und Großeltern,  haben dafür gesorgt, dass die Kirche 
erhalten blieb, ein Haus aus lebendigen Steinen, Go�es geliebten Kinder. Sie 
haben dafür gesorgt, dass die Glocken heute noch läuten, von Genera�on zu 
Genera�on.“  

 

Amen 

Der Friede Go�es, der so viel höher ist als alle unsere menschliche Vernun�, 
bewahre eure Herzen und Sinne!  Amen! 

 

Lied:  Lobe den Herren, den mächtigen König 
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Ich bitte Sie sich zum Gebet zu erheben: 

Du, Herr machst uns zu deiner Gemeinde, 
Du, Herr gibst uns ein Zuhause in dir,  
Du, Herr hast uns aufgerufen, vor dich hinzulegen,  
was uns das Leben schwer macht. 
 
Du hast versprochen bis in das Ende der Welt bei uns zu sein.  
So legen wir heute vor dich hin, was uns belastet,                                                             
was unser Leben vergällt, was unser Leben dunkel macht. 
Wir legen unsere Sorgen vor dich hin, denn du sorgst für uns. 
 
Herr Go�, liebender Vater 
Am Ende unseres Lebens nimmst du uns auf in dein Ewiges Reich,  
so wie du vor uns schon unsere Lieben aufgenommen hast. 
Wir denken an alle, die im letzten Jahr von uns gegangen sind,  
die wir zurückgelegt haben in deine gesegnete Erde,                                                
hier und auf dem Agnethler Friedhof. 
Wir haben sie dir wieder zurückgegeben, 
wir wissen sie bei dir gut aufgehoben, 
bis wir am Ende unserer Tage wieder vereint sein werden.  
 
Denn der Tod ist nicht das Ende,  
der Tod ist der Eintri� in dein Ewiges Reich. 
Darauf vertrauen wir, seit Ostern, seit du auferstanden bist. 
 
Christ ist erstanden, Trompete 
 
Alle Sorgen, für die wir keine eigenen Worte haben,                                                        
legen wir nun im Vaterunser  vor dich hin! 
 
 
Segen 
 
 
Lied:  Ein feste Burg 
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Agnethler Treffen
Brief von Bischof Reinhart Guib anlässlich des Agnethler Treffens
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Agnethler Treffen

Wieder in Dinkelsbühl nach 21 Jahren
 
Vonseiten der HOG Agnetheln erging die Einladung, dem 
zehnten Agnethler Treffen am 28. April in Dinkelsbühl bei-
zuwohnen und so machte sich eine kleine Delegation aus 
Agnetheln auf nach Dinkelsbühl. Mitglieder der Gruppe wa-
ren Pfarrer Boltres, Ilse Nastea und ich als Mitglieder des 
Presbyteriums, Stadtrat Radu Curcean und seine Gattin. Es 
war ein merkwürdiges Gefühl, denn ich war damals Schülerin 
der Brukenthalschule und noch ein Backfisch gewesen, als 
ich Dinkelsbühl das letzte Mal auf einer Chorreise besuchte. 
Unser Flug ging am Freitag von Hermannstadt nach Nürnberg 
ab und wir landeten wohlbehalten am frühen Nachmittag in 
Nürnberg, wo Hans-Walther Zinz schon auf uns wartete. Wir 
fuhren weiter zum Haus der Heimat, wo wir von Frau Doris 
Hutter ganz herzlich empfangen wurden und dann ab nach 
Dinkelsbühl. In Dinkelsbühl angekommen lernten wir den 
„harten Kern“ des Organisatorenteams beim Abendessen 
kennen. Es war ein recht geselliger Abend und ich fühlte mich 
irgendwie wie zu Hause vor langer Zeit, denn es waren viele 
Jahre vergangen, seitdem ich den Agnethler Dialekt gehört 
hatte. Am nächsten Tag waren wir halb zehn in der Schranne 
auf unseren Ehrenplätzen. Es fällt mir schwer, die  Erlebnisse 
jenes Tages in ein paar Sätzen zusammenzufassen, aber es 

war ein Tag der Begegnungen, des unverhofften Wiederse-
hens, ein Tag der Freude und auch ein Tag der Tränen. Was 
ich ganz beeindruckend fand, war die fürsorgliche Art und 
Weise, wie die Organisatoren, insbesondere Hans-Walther 
Zinz, Horst Graeff und Hans Georg Richter, sich um uns ge-
kümmert haben und die besonders gut erhaltenen Trachten, 
die man auf Schritt und Tritt bewundern konnte.  Aber nichts 
hat sich mehr in meine Erinnerung hinein gebrannt, als die 
Tonbandaufnahme der Agnethler Kirchenglocken, die nach 
der Andacht zum Angedenken an die Verstorbenen im ganzen 
Saal ertönte. Zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, 
ob die Glocken in Agnetheln in der nächsten Zukunft noch 
so erklingen würden, denn die Renovierungsarbeiten an der 
Turmuhranlage waren nicht durch das EU- Projekt zur Reno-
vierung der Kirche abgedeckt. Das Problem hat sich aber Gott 
sei Dank mittlerweile gelöst. 
Ich denke, ich spreche im Namen aller, die dabei waren, wenn 
ich sage, dass es eine tolle Zeit war, wir uns sehr willkommen 
gefühlt haben und, dass wir sehr vieles vom Agnethler Treffen 
mitgenommen haben.

Alexia Toba

Von Agnetheln und Agnethlern

Kurze Einblicke in das Agnethler Gemeindeleben

Ein Osterfest der Superlative

Ostern ist das Fest, an dem wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus  
feiern. Und in diesem Jahr  kehrte auch in unserer lieben Kirche frischer 
Wind ein. Wir freuten uns über die Gemeinschaft, die wir zusammen mit 
unseren Schwestern und Brüdern aus dem Unteren und Oberen Harbachtal 
erleben durften. An keinem anderen Gottesdienst, außer zu Weihnachten, 
waren die Bänke in der Kirche so voll. Auch hatte unser Pfarrer die Idee, 
Gäste aus Hermannstadt einzuladen. So kam es dazu, dass der Gottes-
dienst am Karfreitag zugleich von zwei Pfarrern gehalten wurde. Unser Herr 
Stadtpfarrer Reinhard Boltres predigte und der Herr Stadtpfarrer Killian Dörr 
aus Hermannstadt hielt die Liturgie. Außerdem hatten die Kirchenbesucher 
aus Agnetheln seit Jahrzehnten nicht mehr die Begleitung des Bachchores 
aus Hermannstadt im Gottesdienst erfahren. Aber sie standen da, in der 
Empore, angezogen in ihren wärmsten Winterkleidern, gegen die allzu be-
kannte Kälte in unseren Kirchen bis auf die Zähne bewaffnet. Aber sie wurden 
eines Besseren belehrt. Man hatte nämlich die Kirche schon seit Mittwoch 
geheizt und es waren angenehme 17-18 Grad in der Kirche. Ich durfte recht 
belustigt von unten aus dem Chorraum zuschauen, wie der Reihe nach ein 
Mantel nach dem anderen runterkam. Das hatten wir der Agnethler HOG zu 
verdanken, die großzügigerweise die Heizkosten für die Kirche zu Ostern 
genauso wie für Weihnachten  übernahm. Zum Schluss hielt Herr Friedrich 
Philippi, der Landeskirchenkurator der EKR und Mitglied des Bachchores, eine 

Arbeitsplanbesprechung, 
 H.G. Richter und Alexia Toba
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Von Agnetheln und Agnethlern

rührende Ansprache, in der er unter anderem mehrere 
Gemeinsamkeiten zwischen der Hermannstädter und 
der Agnethler Gemeinde aufdeckte. Er meinte, dass die 
Zahl der Seelen unserer Gemeinde vor der Wende 1989 
dieselbe war, wie die Zahl der Seelen in Hermannstadt 
heute, nämlich um die zweitausend. Es folgte ein gesel-
liges Beisammensein bei Kaffee, Tee, und Striezel, wo 
ich mein erstes Grußwort als Kuratorin sprechen durfte. 
Am Ostersonntag kamen die Gemeindemitglieder aus 
dem Unteren und Oberen Harbachtal wieder in unserer 
Kirche in Agnetheln zusammen und nach dem Gottes-
dienst ging´s zum Prut Restaurant, wo wir diesmal in der 
Begleitung einer kleinen aber feinen Blasmusikkapelle 
zusammen aßen und eine schöne Zeit erlebten. Und 
so wurde unser Beisammensein zu einem regelrechten 
Gemeindefest.

Einsatz in der  Heimat
Es gibt einen englischen Spruch, der ins Deutsche über-
tragen etwa so lautet: Reinlichkeit folgt auf Göttlich-
keit, also, Ordnung muss sein. Diesen Spruch nahmen 
sich ein paar fleißige Agnethler und Agnethlerinnen zu 
Herzen und organisierten eine Reise nach Rumänien,  
um zusammen mit Pfarrer Boltres eine gründliche 
Räum- und Ausbesserungsaktion im Untergeschoss 
des Gästehauses und auf dem Pfarrhof, durchzufüh-
ren. Der Einsatz dauerte vom 8. bis auf den 14. Mai. 
Ein Pferdewagen fuhr mehrere Male am Tag um das 
herausgebrachte Gerümpel wegzubringen. Die Küche 
im Gästehaus wurde ausgeräumt, gesäubert und neu 
ausgestattet. Die Dachrinnen wurden geputzt und die 
Ziegeln auf dem Hof aussortiert und neu aufgestapelt. 
Binnen Tagen und dank dem unermüdlichen Einsatz 
der Freiwilligen machte bald auch der Pfarrhof einen 
einladenden Eindruck. Es machte ziemlichen Spaß, 
den ganzen Kram zu durchstöbern, denn so  sind wir 
auch auf echte Fundstücke gestoßen, wie zum Bei-
spiel, schöne Kinderbücher oder gute Spielsachen. 
Über die Kinderbücher durfte sich die Schulbibliothek 
der Einser Schule freuen und die Spielsachen fanden 
im Kindergarten neben den Blocks auf der Steinburg 
ein neues Zuhause.  
Wir verbrachten den ganzen Tag von morgens bis 
abends beim Arbeiten und aßen auch zusammen. Es 
war eine sehr gemeinschaftsfördernde und angeneh-
me Erfahrung, die ich gerne zu jeder Zeit  wiederholen 
würde, aber an dieser Stelle möchte ich ein herzliches 
Dankeschön an alle Teilnehmenden ausrichten: Hans 
Georg Richter, Hermann Henning, Hans-Otto und Uschi  
Stein, Gudrun Wagner, Ilse Nastea, Günter-Klaus und 
Marco Kellner, Heinz Oczko-Theiss, Detlef Reiner. 
De Gemin bedunkt sech!    

Alexia Toba 

Die Küche ist eingerichtet – gemeinsames Arbeitsfrühstück,  
von links: Hans-Otto Stein, H.G. Richter, Günter-Klaus Kellner, 

Marco Kellner, Heinz Oczko-Theiss, Alexia Toba

Pfarrer Boltres und Hans Georg Richter entrümpeln

Ausgeräumt: Unbrauchbares und „Gedrisch“
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Von Agnetheln und Agnethlern

Mein Freund der Baum ist tot …
an das Lied erinnerte ich mich, beim Anblick der gefällten 
Trauerweide im Agnethler Schulgarten. Aus Sicherheitsgrün-
den musste der alte, kranke Baum im Juni 2018 weichen. Er 
wurde von dem Agnethler Pfarrer und begnadeten Biologen 
Friedrich Franz Fronius Ende des 19. Jahrhunderts gepflanzt. 
Über ein Menschenleben hat er zwei Weltkriege, die Blütezeit 
der evangelischen deutschen Schule in Agnetheln und deren 
Niedergang erlebt. 
Fröhliche Kinder ließen sich mit ihren Lehrern unter seinen 
Zweigen ablichten. 
Große Trauer herrschte bei den Menschen, als sie 1929 unter 
der Trauerweide ein Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen 
des I. Weltkrieges errichteten. Traurig war auch der Grund für 
die Verlegung des Denkmals Anfang der 1960-er an seinen 
jetzigen Platz hinter dem Fassbinderturm.
Es ist zu erwarten, dass nach den Renovierungsarbeiten an 
der Kirchenburg an die gleiche Stelle ein neuer Baum, wieder 
eine Trauerweide, gepflanzt wird.

Helga Lutsch

Heldendenkmal, historische Aufnahme

Toter Baum  Trauerweide Fotos: Inge Gull
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Von Agnetheln und Agnethlern

Vom Schneidersohn zum Feldmarschallleutnant

Die glänzende militärische Karriere des Johann Daniel Fernengel aus Agnetheln

Vor hundert Jahren endete der Erste Weltkrieg, ein Krieg, wie es ihn bis dahin nicht gege-
ben hatte: Erstmals in der Geschichte der Kriegführung kamen dabei Flugzeuge, U-Boote, 
Maschinengewehre und Giftgas zum Einsatz. Die Folge waren rund 17 Millionen Tote, davon 
sieben Millionen Zivilisten. Über die Ursachen dieses Krieges, seine Durchführung und die 
Konsequenzen, die sich daraus ergaben, wurde viel nachgedacht und geschrieben, jedoch 
ohne, dass irgendwelche Schlüsse zur Vermeidung ähnlicher Konflikte gezogen wurden. Die 
Nachwirkungen dieses Krieges sind auch heute noch präsent.

Auch viele Männer aus Siebenbürgen, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte, mussten in 
diesen Krieg ziehen, manche starben, andere überlebten, viele verletzt an Körper und Seele. 
Ein hochrangiger Offizier der k. u. k. Armee war ein gebürtiger Agnethler: Johann Daniel 
Fernengel. Wer war dieser Offizier?

Herkunft
Johann Daniel Fernengel wurde am 23. Oktober 1863 geboren. Er war das siebente von acht Geschwistern, die jedoch 
nicht alle das Erwachsenenalter erreichten. Sein Vater Christian Fernengel (1825–1924) war ein Ackerbürger und zünftiger 
Schneidermeister in Agnetheln, seine Mutter Johanna, geb. Zikeli (1832–1920), die Nichte des Sachsengrafen Konrad Schmidt 
(1810–1884), des höchsten Repräsentanten des siebenbürgisch-sächsischen Selbstverwaltungsorgans, der sogenannten 
Sächsischen Nationsuniversität.

Der Familienüberlieferung zufolge war der kleine Johann, genannt Hanns, mit seinen Eltern einmal zu Besuch in Hermann-
stadt, als dort gerade eine große Militärparade zu Kaiser Franz Josephs Geburtstag stattfand. Die Militärkapelle spielte zum 
Aufmarsch der Soldaten und Offiziere, die in prächtigen Uniformen zu Fuß und hoch zu Ross daherkamen. Klein-Hanns war 
tief beeindruckt, er soll daraufhin verkündet haben: „Auch ich werde Offizier!“

Militärische Ausbildung und erste Karrierejahre
Dank zweier Mitteilungen des Kriegsarchivs Wien von 1976 und 1986, welche mir vorliegen, kann die Laufbahn des Johann 
Daniel Fernengel genau nachverfolgt werden.
Johann besuchte die höhere Volksschule in Agnetheln und von 1877 vier Jahre lang die Infanterie-Kadettenschule in Her-
mannstadt. 1880, als Siebzehnjähriger, wurde er freiwillig auf seine Militärdiensttauglichkeit hin untersucht, „assentiert“, wie 
das im österreichischen Militärjargon hieß. Er wurde für tauglich befunden, sein Kindheitstraum konnte in Erfüllung gehen.

Nach Absolvierung der Kadettenschule 1881 wurde Fernengel zum Kadetten ernannt und zum Infanterieregiment Nr. 64 trans-
feriert. Schon im November und Dezember 1881 erfolgten die ersten Beförderungen zum „Kadet-Korporal titular Feldwebel“ 
und zum „Kadet-Feldwebel“. Bereits im März 1882 wurde er „Kadet-Offiziersstellvertreter“ und machte die Operation zur Auf-
standsbekämpfung, ohne Gefecht, in Bosnien mit und bekam im gleichen Jahr die Kriegsmedaille. Nach seiner Beförderung 
zum Leutnant im Mai 1884 war er in der Kompaniedienstleistung beschäftigt und dann Bataillonsadjutant im siebenbürgischen 
Broos. Zweieinhalb Jahre später, im November 1886, wurde er zum Infanterieregiment Nr. 51 zuerst als Bataillonsadjutant, 
dann als Kommandant des Truppentransporthauses in Klausenburg und als Lehrer der Einjährig-Freiwilligenabteilung versetzt. 
Nach weiteren zwei Jahren, im November 1888, wurde er zum Oberleutnant befördert. Von 1889 bis 1891 besuchte er die 
Kriegsschule in Wien und sicherte sich dadurch die Möglichkeit zu weiterem beruflichen Aufstieg.

Im Februar 1892 wurde Fernengel dem Generalstab als Generalstabsoffizier der 30. Infanteriebrigade im ungarischen Miskolc 
zugeteilt.

Von 1894 bis 1895 war er in Verwendung bei der 2. Militär-Mappierungsabteilung in Großwardein. Dort war er mit der kartogra-
fischen Landesaufnahme beschäftigt. 1895 wurde Fernengel zum Hauptmann 1. Klasse im Generalstabskorps befördert und 
war „Konzipient“, was heute einem Projektleiter entsprechen würde, beim 2. Korpskommando in Wien. 1899 bis 1901 wurde 
er zur Truppendienstleistung dem Infanterieregiment Nr. 51 als Kommandant der 11. Feldkompanie in Klausenburg zugeteilt. 
Im Mai 1901 rückte er zum Generalstabskorps als Generalstabschef der 15. Infanterietruppendivision in Miskolc ein. Schon 
im November des gleichen Jahres wurde er zum Major im Generalstabskorps befördert.



Seite 16

Seite 16 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 92

Von Agnetheln und Agnethlern
Ab 1904 fand Fernengel Verwendung im Evidenzbüro, dem Militärischen Geheimdienst, heute Abwehr, des Generalstabes 
in Wien, wo er zwei Jahre später zum Oberstleutnant aufstieg. 1907 wurde er zur Gruppendienstleistung beim Infanterieregi-
ment Nr. 47 als Kommandant des 2. Feldbataillons in Görz eingeteilt. Bereits im November 1909 wurde er zum Obersten im 
Infanterieregiment Nr. 47 befördert und als Stabsoffizier für besondere Verwendung eingeteilt. Im Februar 1910 übernahm 
Fernengel das Kommando des Infanterieregiments Nr. 7 „Graf von Khevenhüller“ in Graz. (Der Namensgeber des Regimentes, 
Christoph Khevenhüller, gehörte dem Kärntner Hochadel an.) Im April 1914 wurde Johann Fernengel zum Kommandanten 
der 56. Infanteriebrigade in Görz ernannt und am 1. Mai 1914 zum Generalmajor befördert.

Der Erste Weltkrieg
Zu Beginn des Weltkrieges kommandierte Fernengel, wie erwähnt, die 56. Infanteriebrigade in Görz. Im Winter 1914/15 
(Dezember bis April), befehligte Fernengel die 56. Infanteriebrigade an der russischen Front in den Karpaten. Anfang Mai 
1915 nahm er an der „Durchbruchsschlacht“ von Gorlice-Tarnów im nördlichen Galizien teil, die eine schwere Niederlage der 
russischen Streitkräfte zur Folge hatte.

Im April 1915 wurde Johann Fernengel bei „seiner Majestät dem Kaiser“ in der Hofburg in Wien, zur Audienz empfangen, wie 
die Zeitung „Das Vaterland“ Nr. 187 vom 25. April 1915 auf Seite 2, berichtet.

Einen Tag bevor Italien Österreich-Ungarn den Krieg erklärte, am 22. Mai 1915, wurde Fernengel zum Kommandanten der 
neugebildeten 59. kombinierten Gebirgsbrigade in Kärnten ernannt. Anschließend war er in dem Bereich Plöckenpass und 
dem Promos-Alpengipfel an der Grenze zu Italien (Abschnitt II der Karnischen Front) im Einsatz. Von September 1915 bis 
Mai 1916 kommandierte Fernengel die 92. Infanterietruppendivision an der Kärntner Front und anschließend bis Dezember 
1917 die 43. Landwehrinfanterietruppendivision im Čepovan-Tal (heute Slowenien) an der Isonzo-Front.

Am 1. Mai 1917 wurde Johann Fernengel zum Feldmarschallleutnant (FML) befördert. Dieser Rang in der Armee Österreich- 
Ungarns entsprach dem Generalleutnant der preußischen Armee. Er war bis 1915, dem Jahr der Einführung des Dienstgrades 
Generaloberst, der zweithöchste Generalsrang, danach rangierte er nur noch an dritter Stelle. Der FML führte meistens als 
Divisionskommandeur den Befehl über eine Division. Ihm gebührte die Anrede „Exzellenz“. 

Im Dezember 1917 bekam Fernengel das Kommando über die 94. Infanteriedivision an der Piave-Front. Ab dem August 1918 
führte er die 16. Infanteriedivision auf der Hochebene der Sieben Gemeinden und bei Asiago (italienische Voralpen), mit deren 
Kommando er schon im Mai 1918 betraut worden war. Im Oktober 1918 wurde Fernengels Division zur Reserve der 11. Armee.

Der bis dahin grausamste Krieg endete am 11. November 1918. Johann Fernengel wurde zum 1. Januar 1919 in den Ruhe-
stand versetzt.

Orden und Ehrenzeichen
Für geleistete Verdienste wurden vom Kaiser Orden verliehen (v), Ehrenorden wurden zugeteilt, österreichisch „beteilt“ (b). Das 
Tragen der Orden, die an Ehrenoffiziere und Begleitoffiziere bei Staatsbesuchen verliehen wurden, musste bewilligt werden (bT).

1882 Kriegsmedaille (b)
1896 Königlich-preußischer Kronenorden 3. Klasse (bT)
1897 Königlich-siamesischer Orden des Weißen Elefanten 4. Klasse (bT)
1898 Jubiläums-Erinnerungsmedaille zum 50. Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josephs (b)
1905 Militärdienstzeichen 3. Klasse für Offiziere (b)
1907 Militärverdienstkreuz (v)
1908 Militär-Jubiläumskreuz (b)
1911 Kommandeurskreuz des königlichen Ordens „Stern von Rumänien“ (bT)
1913 Orden der Eisernen Krone 3. Klasse (v)
1914 Ritterkreuz des Leopold-Ordens mit Kriegsdekoration (v)
1915 Militärverdienstkreuz 2. Klasse mit Kriegsdekoration (v)
1915 Militärdienstzeichen der 2. Klasse für Offiziere (b)
1917 Orden der Eisernen Krone 2. Klasse mit Kriegsdekoration (v)
1918 Kommandeurskreuz des Leopold-Ordens mit Kriegsdekoration und Schwertern (v)
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Zwischen den Kriegen
Die Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg brachte für Europa einschneidende Veränderungen. Siebenbürgen wurde 
durch den Vertrag von Trianon Rumänien zugesprochen. Es entstand Großrumänien – România Mare. Rumänien war einer 
oder gar der Kriegsgewinnler des Ersten Weltkriegs. Fernengels Geburtsort Agnetheln war jetzt rumänisch, und seit seiner 
Außerdienststellung Anfang 1919 war Graz der Wohnsitz von Fernengel, sein Geburtsort lag im Ausland. Vor allem aus der 
zeitgenössischen Presse erfahren wir nun einiges über den Feldmarschallleutnant der Reserve.

Im Jahr 1920 ging ein Rauschen durch den Blätterwald, in großer Aufmachung verkündete das Wiener „Neuigkeits-Welt-Blatt“ 
am 29. Juni 1920 auf Seite 5: „Wieder ein angeklagter General“ und im Untertitel „Feldmarschall-Leutnant Fernengel vom 
Verbrechen des Mißbrauchs der Amtsgewalt freigesprochen.“ Das „Salzburger Volksblatt“, die „Salzburger Chronik“ und an-
dere Blätter berichteten ebenfalls.

Das „Agnethler Wochenblatt“ veröffentlichte in seiner Ausgabe Nr. 31vom 31. Juli 1920 auf Seite 3 unter dem Titel „Freispre-
chung eines angeklagten Feldmarschalleutnants in Wien“ die sachliche Nachricht: „Wie die ,N. F. P.‘ [Neue Freie Presse] 
meldet, wurde vom Strafsenat des Wiener Obersten Gerichtshofes gegen den Feldmarschalleutnant d[er] R[eserve] Johann 
Fernengel, einen aus Agnetheln stammenden Siebenbürger Sachsen, wegen des Verbrechens des Mißbrauchs der Amtsge-
walt verhandelt. Feldmarschalleutnant Fernengel ließ nämlich am 31. August 1915 als Kommandant des Grenzabschnittes 
Hermagor [Kärnten] den dortigen Rechtsanwalt Dr. Rudolf Maffei verhaften, weil er diesen der Aufhetzung der Einwohnerschaft 
verdächtigte. Der Verdacht erwies sich später als unbegründet. Trotzdem endete die Verhandlung mit einem Freispruch, weil 
der Gerichtshof zur Überzeugung kam, daß der Angeklagte die Verhaftung ohne böse Absicht befohlen hatte. Feldmarschal-
leutnant Fernengel war seinerzeit Kommandant der 43. Schützendivision, der auch die 16. Artilleriebrigade des k. u. k. 12. 
Korps während der Kämpfe bei Görz in den Jahren 1916 und 1917 unterstand.“

1922 berichten die Zeitungen über die Gründung des „Khevenhüller-(Siebener)-Bundes“, dessen Ziele Wohltätigkeit, aber 
auch die Geselligkeit ehemaliger Angehöriger des Infanterieregiments Nr. 7 „Graf von Khevenhüller“ waren. Politik wurde 
„unter allen Umständen ausgeschlossen“. Die „Oesterreichische Wehrzeitung“ schrieb: „In den Dienst der guten Sache hat 
sich in hochherziger Weise der langjährige und verdienstvolle Regimentskommandant und Divisionär im Weltkrieg FML d. R. 
Fernengel gestellt, der opferwilligst den Gründern des Bundes mit Rat und Tat an die Hand ging.“

Am 28. Dezember 1923 erwähnte die gleiche Zeitung auf Seite 5 die Arbeit an der Herausgabe eines Khevenhüller-Buches, 
auch Fernengel war damit befasst.

Der Khevenhüllerbund baute im Plöckengebiet mit Spenden der Bevölkerung und einem Betrag von 10.000 Schilling von der 
Landesregierung eine Gedächtniskapelle für die während des I. Weltkriegs gefallenen Kameraden. Die „Reichspost“ berichtete 
am 7. September 1927 auf Seite 7: „Der erste Abschnittskommandant des Plöckengebietes Feldmarschallleutnant Fernengel 
gab einen Rückblick auf die Kämpfe und dankte dem Baukomitee für die Schaffung dieses Ehrenmales.“ Die Gedächtniskapelle 
am Plöcken und den „Khevenhüller Bund“ gibt es auch heute noch.

Familie
Obwohl Johann Fernengel 14-jährig das Elternhaus verlassen hatte, ist der 
Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern nie abgebrochen. Bis ins hohe Alter 
stand er mit seinem Geburtsort und den dortigen Verwandten in enger Verbindung.

Am 28. September 1899 heiratete Johann Daniel Fernengel, wahrscheinlich 
in Wien, die am 11. Juli 1864 in Maria Lanzendorf neben Wien geborene Her-
mine Clara Schmid. Sie war das jüngste von acht Kindern des Müllermeisters 
Johann Schmid und seiner Ehefrau Magdalena Anna geb. Kronfuß. Die Ehe 
blieb kinderlos.

Johann Fernengel, der in seinem Geburtsort Agnetheln heimatberechtigt war, 
erhielt am 15. September 1903 das Heimatrecht in Maria Lanzendorf, Bezirk 
Bruck an der Leitha/Niederösterreich. Immer wieder war „Hanns“ bei den Eltern 
in Agnetheln zu Besuch. Er organisierte 1907 ein großes Familienfest zur Dia-
mantenen Hochzeit seiner Eltern, von dem noch lange im Ort geredet wurde. 
Das „Siebenbürgisch-Deutsche Tageblatt“ berichtete am 1. Juni 1907 auf Seite 
3 über eine „Familienfeier, die wir nicht verschweigen dürfen“ (s. Faksimile).
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Besuche von Johann Fernengel in Agnetheln dokumentierte das „Agnethler Wochenblatt“ fast jährlich. In der Ausgabe Nr. 
22 vom 25. Mai 1912 auf den Seiten 2 und 3 wird die Eiserne Hochzeit des Elternpaares Fernengel und die Spende des 
berühmten Sohnes und seiner Ehefrau erwähnt:

Für eine andere Spende des nunmehr Feldmarschallleutnants Fernengel wird im „Agnethler Wochenblatt“ Nr. 18 vom 27. 
April 1918 auf Seite 2 gedankt.

     

Am 18. Dezember 1920 starb die Mutter und fast hundertjährig, am 29. November 1924, der Vater von Johann Fernengel. 
Fernengels Kontakte zu den Verwandten in Siebenbürgen dauerten aber auch danach an.

Über Johann Fernengels Ehefrau Hermine ist wenig bekannt. Laut Auskunft von Magister Michael Komarek vom Archiv der 
Gemeinde Lanzendorf „besitzt Familie Schmid leider nichts mehr, da die entsprechenden Unterlagen bzw. Fotos 1945 von 
den sowjetischen Besatzern zerstört wurden. Der Gemeinde sind die Aufzeichnungen verloren gegangen, in der Pfarre – weil 
nicht protestantisch – ist auch nichts zu finden.“

Zu Hermines Verwandtschaft in Maria Lanzendorf hatte das Ehepaar ebenfalls sehr gute Beziehungen. Im Informationsblatt 
der Gemeinde Maria Lanzendorf vom Juni 2010, Seite 15 veröffentlichte Magister Komarek unter dem Titel „Wer waren jene 
Persönlichkeiten, die den Straßen ihre Namen gaben?“ einige Informationen zu Hermines Brüdern. Arthur, der Namensgeber 
der „Arthur Schmid Gasse“ in Maria Lanzendorf, war Gutsbesitzer und gründete zwei Baumschulen im Ort. Die Brüder Rudolf 
und Josef waren Müller, Georg war Landwirt und Otto Stadtbaumeister in Wien. Ein Sohn des Bruders Arthur, ebenfalls Arthur 
Schmid, war von 1922 bis 1926 Bürgermeister von Maria Lanzendorf. Hermines Schwester Justine war mit Ludwig Polsterer, 
auch einem Mühlenbesitzer, verheiratet. Als 1919 Johann Fernengel in den Ruhestand versetzt wurde, hatte das Ehepaar 
den Wohnsitz in Graz, in der Oeverseegasse 1, dem Wohnhaus bei der Rösselmühle; Haus- und Mühlenbesitzer war der 
erwähnte Ludwig Polsterer. 

Dem Meldezettel aus dem Grazer Archiv ist zu entnehmen, dass Hermine katholischen Glaubens war. Zur Zeit der Eheschließung 
von Johann und Hermine war eine „Mischehe“ durchaus nichts Alltägliches. Im „Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte 
des Protestantismus in Österreich: Hauptteil 2011“, S. 148, wird über „Eine kleine, an sich unbedeutende Begebenheit“ aus 
dem Jahresbericht 1911,42 der Pfarrgemeinde Marburg an der Drau (Maribor, heute Slowenien) berichtet. Der Regimentskom-
mandeur Johann Fernengel, „ein Altprotestant aus Siebenbürgen“, besuchte zu Kaisers Geburtstag am 18. August nach der 
katholischen Feldmesse „an der Spitze einer größeren Deputation des k. u. k. Offizierskorps“ den evangelischen Gottesdienst 
in der ev. Kirche in Mahrenberg (Radlje ob Dravi). „Auf solche Weise ist auch einer kleinen, halb vergessenen Gebirgsgemeinde 
die bescheidene Genugtuung zuteil geworden, den österreichischen Protestantismus als staatlich anerkannte, der katholischen 
Kirche gleichgeordnete Glaubensgemeinschaft repräsentieren zu dürfen.“

Aus dem bisher Gesagten kann geschlossen werden, dass Johann Fernengel intelligent, strebsam, diszipliniert, zielgerichtet 
und bei seinen Mitmenschen und Untergebenen beliebt war. 1934 wurde er im Geburtsort seiner Ehefrau Maria Lanzendorf 
zum Ehrenbürger ernannt, nicht wegen besonderer Verdienste um den Ort, sondern wegen seiner Reputation. Denn nicht 
jeder Ort konnte eine „Exzellenz“ als Ehrenbürger vorweisen, so die Information aus dem Archiv der Stadt.
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Korrespondenz
Ab Mitte der 1930er-Jahre sind einige Briefe und Postkarten von Johann Fernengel an seine Nichte Mathilde, genannt „Til-
li“, privat erhalten geblieben. Weitere an seinen Großneffen Wilhelm Thal, den Sohn der Nichte Johanna, befinden sich im 
Harbachtal-Museum in Agnetheln.

Die Aussagen in den Briefen müssen im historischen Kontext gesehen werden. 1933 hatte in Deutschland Hitlers „Machter-
greifung“ stattgefunden. In den deutschen Siedlungsgebieten Rumäniens war 1935 die radikal-nationalsozialistische Deutsche 
Volkspartei (DVR) mit Alfred Bonfert und Waldemar Gust an der Spitze gegründet worden, die sich über die Jahre heftige, 
auch tätliche Auseinandersetzungen mit der moderat-national sozialistischen deutschen Volksgemeinschaft (VDR) um Fritz 
Fabritius lieferte. Der ideologische Riss ging quer durch die Familien und entzweite Eltern, Kinder und Geschwister. Wiede-
rum in Österreich plante die dort verbotene österreichische NSDAP Terrorakte und den Umsturz der ihr feindlich gesinnten 
Regierung Schuschnigg.

Im Dezember 1936 – da war er 73 – schreibt Johann Fernengel an seine Nichte „Tilli“, welche acht Kinder hatte, die, so der 
Onkel, alle „brav heranwachsen und brauchbare Menschen werden“: 

Vor dem Weltkriege hätten wir uns oft Kindersegen gewünscht, nach dem Weltkriege aber, als ich sehen mußte wie schwer 
sich junge Leute eine Stellung erkämpfen müssen, war ich der Vorhersehung dankbar, allein geblieben zu sein. Auch 
der Abschied von dieser Welt gestaltet sich viel einfacher, wenn man keine näherstehenden Wesen zurückläßt. Glaubet 
ja nicht, daß es uns in Österreich glänzend geht. Es ist ein harter Kampf auf allen Gebieten, der seit dem Jahre 1919 
durchgekämpft werden muss. Das Schöne aber, das uns Alten geblieben, ist die Tradition an unvergeßliche Zeiten. Ich 
bin natürlich als alter österreichischer Offizier treu meinem Kaiser und aus Ueberzeugung gehorsam der gegenwärtigen 
Regierung. Dementsprechend ist auch mein ganzes Denken und Fühlen eingestellt. 

Die engere Agnethler Familie von Hanns Fernengel 1907. In der Mitte der hinteren Reihe stehend Johann 
Daniel Fernengel und seine Ehefrau Hermine geb. Schmid, davor sitzend die Eltern Johanna geb. Zikeli und 
Christian Fernengel. Links außen sitzt Hanns Schwester Johanna Fernengel verh. Barth, Pfarrfrau, daneben 
ihre Tochter Mathilde „Tilli“ Irene Barth, verheiratet mit Johann Breckner. Rechtsaußen stehend die Schwester 
von Tilli, Johanna Amalie Barth, verheiratet mit Wilhelm Thal. Fotograf unbekannt, Foto Privatbesitz.
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Ab 1935 studiert Wilhelm Thal, Sohn der Nichte Johanna „Hanna“ Barth, in Wien Theologie. Er erhält vom „alten Onkel Hanns“, 
wie alle Briefe und Karten unterschrieben sind, Verhaltensratschläge, so in einem Brief vom November 1935: 

Du bist ein reifer überlegter Mann, der weiß, was er tun und lassen soll. Dennoch möchte ich dir vor allem ans Herz legen, 
Dich in keine politischen Vereine hineinziehen zu lassen und überhaupt Dich bei politischen Gesprächen vollkommen 
neutral zu verhalten. Du wirst in diesem Monat schon erkannt haben, daß bei uns in Österr. nur österreichisch gedacht 
und gehandelt wird. So denke ich und so hoffe ich es auch von Dir. Nur zu leicht, kannst du gerade als Ausländer durch 
irgendeine Bemerkung und ein ausgesprochenes Wort in Mißkredit geraten und falsch beurteilt werden. Ich fühle mich als 
alter Mann verpflichtet, dich auf Vorstehendes in deinem Interesse aufmerksam zu machen.

Im Dezember 1935 schreibt Johann Fernengel an seinen Großneffen: 

Traurig ist es, von den Unstimmigkeiten aus der Heimat zu hören. Wollen wir hoffen, dass die Leute auch dort bald wieder 
zur Vernunft kommen. Die Siebenbürgersachsen haben bisher in der ganzen Welt sich eines besonders guten Ansehens 
erfreut. Wollte Gott, dass es auch in der Zukunft so bleibt.

Am 24. April 1936 starb Hermine Fernengel in Graz, ihr Ehemann sagte einen Besuch des Großneffen ab „da ich nicht in der 
Verfassung bin, Gäste zu empfangen.“ (Brief vom 24.06.1936).

In allen Briefen und Karten erkundigte sich „der alte Onkel Hanns“ um das Wohlergehen seiner Großneffen und -nichten, 
freute sich über Erfolge bei Prüfungen und in der Berufsausbildung sowie im Beruf, sandte Geschenke, gab Ratschläge und 
half, wenn möglich.

Im Februar 1936 schrieb er: „Seit dem Verlust meines linken 
Auges bin ich mit dem Schreiben meiner Briefe überhaupt 
auf die Maschine bzw. auf das Diktieren angewiesen.“ Trotz-
dem schickt Johann Fernengel auch handgeschriebene 
Briefe und Karten. Fernengel verlor infolge einer Embolie 
die Sehkraft am linken Auge wie auch das Hörvermögen 
des linken Ohres vollkommen.

Im März 1938 erfolgte Österreichs Anschluss an Hitler-
deutschland, Politik wurde ab da in keinem der erhaltenen 
Briefe mehr erwähnt. Dafür besinnt sich Johann Fernengel 
auf seine alte Heimat. Es ist anzunehmen, dass er ein stiller 
Gegner des Anschlusses war.

1938 im Juli antwortete er aus seinem Erholungsort Rade-
gund seiner Nichte Tilli auf einen Glückwunsch zum Na-
menstag. „Je älter man wird, desto mehr lebt man in der 
Erinnerung. So kommt es auch bei mir, daß ich oft an die 
Heimat u. an Euch denke.“ Und: „Jetzt komme ich mit einer 
Bitte zu Dir liebe Tilli. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich von 
meinem Geburtshause, das ist wie du weißt, der spätere 
Haydlhof, ein kleines Bild bekommen könnte. Vielleicht ist 
dein Mann, oder Hansguido [ein Sohn von Tilli hieß Guido 
Johann – Anm. H. L.] Amateurfotograf, oder habt Ihr einen 
wirklichen Fotografen in Agnita, der ein Bild machen könnte? 
Ich glaube, der Blick vom Predigerhof würde ein gutes Bild 
geben.

Sehr erwünscht wäre mir auch, wenn auf dem Bilde das 
kleine Häuschen, in dem die Großeltern bis zu ihrem Tode 
wohnten, sichtbar wäre. Solltest du im Besitze von Ansichts-
karten von der Schule, vom Pfarrhofe, von der Steinburg 
etc. sein, wäre ich Dir auch dafür sehr dankbar.“
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Im Januar 1939 bedankte sich dann der Onkel für alle erhaltenen Ansichten aus Agnetheln: „Den Pfarrhof habe ich trotz der 
Adaptierung [das Haus bekam einen Anbau – Anm. H. L.] noch ganz gut erkannt, hingegen ist der neue Predigerhof ganz 
neu, mir daher auch ganz unbekannt. Ich habe mir alle Agnethler Ansichten auf ein Tableau zusammenstellen lassen und in 
meinem Zimmer aufgehängt, so habe ich meine Heimat ständig um mich, was mir eine große Freude bereitet.“

1940 ging eine Karte an den Großneffen Wilhelm, nunmehr Pfarrvikar in Herrmannstadt. Wilhelm erhielt von Onkel Hanns die 
Zusage für die Übernahme der Patenschaft für seinen ersten Sohn. Der Zweite Weltkrieg hinterließ seine Spuren auch auf 
der Postkarte, sie wurde von der „Auslandsbriefprüfstelle“ in Wien überprüft.

Der letzte Brief aus Graz
Ab 1936 wurde Fernengels Post meistens über den Oberstleutnant-Auditor Karl von Krause in Graz, Brockmanngasse 114/I, 
versandt. Als Auditor war Karl von Krause ein Organ der Militärgerichtsbarkeit und vielleicht ein früherer Untergebener Fer-
nengels. Offensichtlich war er mit dem Ehepaar von Krause befreundet, eine Freundschaft, die über das übliche Maß weit 
hinausging. Wie diese Beziehung zustande kam, war nicht in Erfahrung zu bringen.

1946 schrieb Karl von Krause einen sehr aufschlussreichen Brief über die letzten Lebensjahre von Johann Fernengel an den 
Großneffen Wilhelm, nunmehr Pfarrer in Siebenbürgen.

Sehr geehrter Herr Pfarrer!
[…] Wir hatten uns Ihres Grossonkels seit dem Ableben seiner Frau, das ihn überaus hart getroffen hatte, angenommen, 
ihn betreut, und Freud und Leid mit ihm geteilt.
In den Jahren 1937 und 1938 verlebten wir miteinander viele Wochen in Radegund bei Graz und in den 2 folgenden Jahren 
in Semriach /Bez, Umgebg. Graz/.
Den Winter 1940/41 verbrachte Ihr lieber Grossonkel bei uns in der Brockmanng., von wo wir, um den am 6. April plötzlich 
einsetzenden jugosl. Fliegerangriffen zu entgehen, auf die Lassnitzhöhe flüchteten. Im August kehrten wir wieder nach 
Graz zurück und da hier weiter Ruhe herrschte, verlebten wir das Jahr 1942 auch in Graz und ergingen uns zu Fuss in 
der näheren Umgebung und machten auch mit Auto und Wagen Ausfahrten in die weitere Umgebung. Im Hochsommer 
1943 begaben wir uns nach D. Feistritz /20 km nördlich von Graz/, wo ihr guter Grossonkel am 23. Oktober sehr geehrt 
u. gefeiert die Vollendung seines 80. Lebensjahres beging. Da es ihm in D. F. sehr gefiel u. er sich dort auch ungemein 
wohl fühlte, überwinterten wir auch dort. Durch einen am 19.3.44 auf Graz erfolgten Fliegerangriff wurden wir bestimmt, 
noch weiter dort zu bleiben. Da dieser Angriff aber vereinzelt blieb und man annehmen konnte, dass Graz weiter verschont 
bleiben werde, kehrten wir am 10.10.44 wieder hieher zurück. Aber schon am 13.10. erfolgte ein böser Angriff auf den 
Hauptbahnhof, dem weitere folgten.
Am 1.11. wurde Graz, besonders die Umgebung der Rösselmühle schwer bombardiert, die Wohnung ihres Grossonkels 
jedoch nur indirekt relativ geringfügig beschädigt.
Am 6. Dezember erfolgte ein direkter Angriff durch Tiefflieger auf das Wohnhaus der Mühle, das durch 3 Bombentreffer 
total vernichtet wurde. Wir waren mit Ihrem Grossonkel, der eine bewundernswerte Ruhe an den Tag legte, im Luftschutz-
keller, den wir nicht mehr lebend verlassen zu können glaubten, als über uns alles zusammenstürzte u. wir in Schutt und 
Staubwolken gehüllt waren. Ihr armer Onkel verlor dabei mit seiner Wohnung sein gesamtes Hab und Gut.
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Wir brachten ihn in unsere glücklicherweise verschont gebliebene Wohnung und nach zweitägigen aufreibenden Bemü-
hungen gelang es, mit einem Auto wieder nach D. Feistritz zurückzukehren, wo wir bei einer befreundeten Familie aufge-
nommen wurden. Aber auch dort war keine Ruhe mehr. Wenn auch im Orte selbst keine Angriffe durch Flieger erfolgten, 
beunruhigten sie uns oft Tag und Nacht.
Nach dem verlorenen Kriege kam auch noch eine böse Zeit mit Plünderungen, von denen auch wir betroffen wurden, aber 
nicht nur in D. F., sondern auch in Graz.
Das alles überwand Ihr armer guter Grossonkel mit grösster Beherrschung und Ruhe. […]

Karl von Krause berichtete noch über die letzten zwei Jahre sowie die letzten Tage und Stunden vor Johann Fernengels Tod 
am 24. April 1946. Johann Fernengel wurde am 27. April 1946 in Graz „auf dem katholischen St.-Peter-Stadtfriedhof seinem 
letzten Wunsch gemäss – ohne eingeäschert worden zu sein –, nach evangelischem Ritus in aller Stille beigesetzt.“

Die Familien Fernengel und von Knöpfler ruhen im gleichen Grab (s. unten, Foto vom März 2014). In welcher Beziehung die 
Familien zueinander standen und ob es überhaupt eine Beziehung zwischen ihnen gab, ist unklar. Alois Edler von Knöpfler 
war 1880 Kommandant des Kaiserjäger-Regiments und ein Jahr vor seiner Pensionierung (1888) vom Generalmajor zum 
Feldmarschallleutnant befördert worden (Antonio Schmidt-Brentano, Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816–1918, Wien 2007).

Karl von Krause und Gattin dankten für das Beileid „anlässlich des Able-
bens Ihres im Grund so hochverehrten Grossonkels, dieses so überaus 
hochgestandenen, vornehmen und gütigen Menschen, unseres besten 
Freundes, Johann Fernengel.“

Helga Lutsch

Die Frühjahrsreise der HOG Agnetheln 25. – 29. 05.2018
Trotz der vielen Aktivitäten der HOG im Frühjahr dieses Jahres, Agnethler Treffen im April, Arbeitseinsatz in Agnetheln ab 
dem 10. Mai, Teilnahme an dem Trachtenumzug in Dinkelsbühl, fand auch die traditionelle HOG Seniorenreise organisiert, 
wie immer von Hans Walther Zinz statt. 
Das Motto der Reise hätte „Natur und Kultur“ sein können. 
Bei herrlichem Wetter erlebten vierzig Agnethlerinnen und Agnethler Klagenfurt, die Kärntner Landeshauptstadt, mit Arkaden-
höfen und verwinkelten Gassen. Interessant waren das erste Denkmal der Kaiserin Maria Theresia, der Lindwurmbrunnen 
und vieles andere.
Rund um den Wörthersee konnten wir Maria Wörth und Velden besichtigen. Das „Schloss am Wörthersee“, einst Besitz des 
Adelsgeschlechtes der Khevenhüller, die in der Zeit der Gegenreformation ihren Besitz verkaufen mussten und nach Schweden 
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ins Exil gingen, in der neueren Zeit auch im Besitz des Industriellen-Sohns und Playboys Gunther Sachs, jetzt teures Hotel 
im Besitz eines Investors, haben wir nur von außen gesehen. Die Gäste können in Sichtweite des Hotels, im Kasino, ihr Geld 
verspielen oder verdoppeln.
Villach liegt an der Drau und ist bekannt für die historische und romantische Altstadt. Eine der Sehenswürdigkeiten, die gotische 
Hallenkirche St. Jakob aus dem 12. Jahrhundert, wurde 1526 das erste protestantische Gotteshaus Kärntens, bevor ab 1594 
wieder katholische Priester Einzug hielten.
Auf der gegenüber liegenden Seite des Platzes befindet sich der Eingang zu einem sorgfältig restaurierten Renaissance–In-
nenhof. Hier verbrachte der berühmte Arzt und Apotheker Paracelsus seine Kindheit und hier sind Vater und Sohn – Wilhelm 
und Theophrastus von Hohenheim, Paracelsus genannt - an der Ostseite in marmornen Medaillons verewigt.
Die Chronik des prächtigen Stadtpalais der Khevenhüller aus dem 16.Jahrhundert verzeichnet 1552 einen besonders pro-
minenten Gast: Kaiser Karl V, den es auf seiner Flucht vor Moritz von Sachsen nach Villach verschlug, nahm hier sieben 
Wochen lang Quartier.
So nahe an der Grenze zu Slowenien, ist es fast selbstverständlich auch die Nachbarn zu besuchen. Wunderschön war 
die Rundfahrt durch den Nationalpark Triglav, einem der ältesten Parks Europas. In einem netten Cafè am Ufer des Bleder 
Sees konnten wir die herr-
lichen Cremeschnitten und 
die Aussicht auf die Gipfel 
der Karawanken und der 
Julischen Alpen genießen. 
Die Skisprungschanzen in 
Planica beeindruckten auch 
bei sonnigem Wetter, einige 
Springer absolvierten gera-
de ihr Training.
Das Naturwunder Nock-
berge, Europas einziger 
Nationalpark, bietet ein 
Bergpanorama wie aus dem 
Bilderbuch. Ein Spaziergang 
um den Windebensee lässt 
den Betrachter die einma-
lige Pflanzen- und Tierwelt 
auf Schautafeln erleben.
In der Zechhütte an der 
Nockalmstraße konnten 
wir deftige Hausmanns-
kost genießen und im Ver-
kaufsschuppen nebenan 
herrliche Dinge wie Honig, 
Zirbelseife, Speik Seife, 
vieles andere Unentbehr-
liche und selbstverständlich 
das Murmeltierfett mit seiner 
vielfältig heilenden Wirkung 
erwerben. Murmeltierfett 
habe ich auch erworben, 
wenn man an seine Wirkung 
glaubt, hilft es sicher!
Nicht nur der Himmel wein-
te, als wir am 29. Mai die 
Heimreise antraten.

Helga Lutsch        
Der Wildebensee bietet eine interessante Kulisse für ein Foto.  

V. l. Günther Brenner, Kurt Breckner, Helga Lutsch, Ingrid Breckner Hiltrud und  
Heinz Oczko-Theiss, Gertrud Mildt, Helga Reindt, geb. Graef         Fotos: Karin Zinz

Die Reisegruppe unter dem „Denkmal der vier tüchtigen Männer“
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War´s  das ?

Diese Frage mussten wir uns stellen, als wir für den 27. Mai 
nach Bad Kissingen einluden.  Da sollten sich zum 7. Mal die 
Agnethler Klassenkameraden aus den Jahren 1948 – 1955 
treffen. Damals waren es drei Klassen im Alter von 14, heute 
sind sie 77.  Es ist der Jahrgang, der seine Zahl drehen und 
wenden kann wie er will, es bleibt immer bei 77, aber einige 
von ihnen werden schon 78, da möchte ich lieber nicht an der 
Zahl drehen oder wenden. Leider haben bereits 25 dieses Alter 
nicht mehr erreicht, doch 64 konnten wir noch anschreiben. 
Immer wieder Absagen, bis doch noch 13 von ihnen und ihre 
Ehepartner hier eintrafen. Waren dies die letzten Mohikaner 
des ehemaligen Jahrgangs 1941/40, die sich wieder einmal 
sehen und sprechen wollten? Oder ist die Zahl 13 hier zur 
Glückszahl geworden? 
Als ich feststellte, dass bereits mehrere ihre Mitgliedschaft beim 
Verband der Siebenbürger Sachsen ablegten und nur noch 
bei der HOG Agnetheln vertreten sind, habe ich mir die Arbeit 
erleichtert und den gleichen Artikel, mit einigen Änderungen, 
den ich bereits an die Siebenbürgische Zeitung schickte, hier 
wiedergegeben. 
Da finde ich plötzlich den Spruch: „Das schönste von ver-
gnügten Augenblicken ist die Erinnerung“, und muss ihm 
zustimmen.  
Diesen Erinnerungen kann man bestens in der Gemeinschaft, 
am Heiligenhof, frönen. Der kann so viel bieten. Die Wege 
zum Ess- und Konferenzsaal sind für Fußkranke nur kurz 
und zum Schlafzimmer wartet der Lift. Auf den Terrassen war 
bei schönem Wetter die beste Unterhaltung möglich. Frische 
Luft kam aus dem anschließenden Wald und die, die einen 
Bewegungsdrang verspürten, konnten ihn aufsuchen.  

Drei Tage standen uns zur Verfügung. Gleich in der Früh ent-
führte uns Herr Gustav Binder, recht schönen Dank, mit dem 
Bus ins Fränkische Weinland. Da erwartete uns die St. Lam-
bertus Kirche in Thulba, das Schloss Saaleck bei Hammelburg 
mit seinem Bergfried und den 125 Stufen, auf den fast jeder 
hinauf wollte, aber keiner an das „wieder hinunter“ dachte. Ja, 
wer dachte schon 1150 an ein künstliches Knie oder Hüfte? 
Damals steckte man das Metall in die Rüstungen und nicht in 
die Knochen, aber auf 25 m Höhe und der Aussicht war jede 
Qual vergessen. Gleich daneben befindet sich das  1. Weingut 
des damaligen Landesherrn. Dorthin brachte uns Herr Binder 
dann doch nicht. Sicherheitshalber.  
Auf dem Plakat lese ich: Am 7. Januar 777 schenkte Karl der 
Große Hammelburg dem Benediktinerkloster Fulda. Nun, da 
passen wir doch mit unserem Jahrgang 77 und der Wiederkeh-
renden Zahl 7 sehr gut dazu. Ja, Hammelburg ist ein schönes 
altes Städtchen mit zwei prunkvollen Kirchen, nur die jetzige 
Gastwirtschaft, die leider keine  7 aufweisen kann, muss sich 
nach einer besseren Bedienung umsehen oder warten, bis sie 
auch zwei 7-er ins Stammbuch schreiben kann.  
Trotzdem, was macht man da so in unserem Alter: Man be-
wundert den Bau der Kirchen und Burgen, erinnert sich an 
vergangene Besuche, erfährt dabei Erinnerungsmomente, 
danach erklettert man einen Turm, freut sich: Ich habe es 
doch noch geschafft, hat somit Erfolgsmomente, dann steigt 
man wieder freudig in den Bus: Wie gut, dass ich nicht selbst 
fahren muss, schwelgt in Glücksmomenten und erlebt neue 
Glückshormone.  
Jetzt war es an der Zeit, die vergnügten Augenblicke der ehe-
maligen Schulzeit zu erleben und den eigentlichen Abend zu 
beginnen. Ich zeige eine DVD vom 1. Treffen 1995,  die ich 
damals filmte. Wer hätte je gedacht, nach so langer Zeit wieder 

alle Teilnehmer / auf Schloss Saaleck; v.l.: Wagner Wiltrud / Hügel Hans / Rottmann Andreas / Rottmann Irmgard /  
Hügel Marianne / Hager Jörg / Herberth Gerhard / Schobel Elisabeth / Wayand Werner (Flips) / Ehrmann Gertrud / Wagner Horst (Hori) /  

Schuller Werner / Schuller Inge / Schuller Arnold / Zimmermann Emma / Zimmermann Michael /  
Fernengel Ernst / Fernengel Ilse / Orendi Katharina / Orendi Leonhard / Duldner Friedrich / Duldner Hermine
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bekannte Gesichter zu sehen. Immer wieder wurde gefragt: 
„Wer ist das jetzt. Ja, stimmt, die hatte ich doch so lange nicht 
mehr gesehen“. Dies 1. Treffen war noch kein Klassentref-
fen, sondern ein Konfirmandentreffen, zu dem Gunne Harald 
die Adressen zusammentrug und organisierte. Die nächsten 
Treffen waren dann schon unsere jetzigen Klassentreffen, 
organisiert von Schuller Werner. 
Unter dem warmen Sternenhimmel eine kurze Pause. Dann 
trug Zimmermann Emma ihr Gedicht über vergangene Zeiten 
vor und Rottmann Andreas zeigte seine DVD vom vorigen 
Treffen 2016.

Ja, die 77er holen auf. Unter der Leitung von Schuller Werner 
und seinem Akkordeon wurde 2018, hier im Heiligenhof, der 
erste Männer-Klassentreffen Chor gegründet. Bis der Chor 
perfekt war, schlossen wir doch lieber Türen und Fenster. Da 
meinte etwas verzweifelt Schuller Werner: „Bitte hört zuerst 
auf den Ton, dann erst singen und dann bitte alle zusammen“. 
Der Chor wurde immer besser, die Freude am Singen mit den 
uns bekannten Liedern überwog. 
Zum Schluss kam noch die Frage: War`s das? Oder etwa 
doch: Das war´s ! 
Dann ein einstimmiges: Das war´s nicht ! 
Es gibt wieder ein Treffen in zwei Jahren hier im Heiligenhof, 
da in drei Jahren viele das zarte Alter von 80 Jahren (einige 
schon ein Jahr früher) erreichen und dieses lieber im Kreise 
ihrer Lieben feiern wollen.
Also ein Wiedersehen im Jahr 2020 und zwar am 17. bis 19. 
Mai.  
Bitte kommt dann etwas zahlreicher, wir brauchen Verstärkung 
im Männerchor, vielleicht auch einen neuen Frauenchor und 
plant euren Urlaub nicht gerade dann. Die Auswahl unserer 
Urlaubstage ist groß und in unserem Alter haben wir auch 
das Recht sie uns passend, verteilt aufs Jahr, auszusuchen.
Am letzten Tag besuchten wir die Stadt Kissingen mit seinem 
traditionellen Konzert. Ein Konzert unter freiem Sonnenhimmel, 
im Schatten alter Baumkronen. Dieses ist ein Flair, auf das ich 
mich jedes Mal besonders freue. Nach einer kurzen Andacht 
umschmeicheln uns die Töne Wiener Musik. Eine Musik, die 
wir in Siebenbürgen besonders pflegten. Uns drei Fuß- und 
Rückengeschädigte brachte Herr Binder mit seinem Auto hin 
und wieder zurück. Die anderen gingen tapfer zu Fuß. Ja, zu 
Beginn ist da der Weg noch nicht so weit, es geht bergab, 
aber zurück dann eben bergauf. Da wurde es doch für einige 
etwas beschwerlich. Aber, “Wo ein Wille, auch ein Weg“ und 
schon lief Fam. Hügel voran, holte ihr Auto und brachte alle 
auf vier Rädern wieder zurück zum Heiligenhof. 

Einen recht schönen Dank an 
alle, die da waren, besonders an 
Schuller Inge, geb. Graef, die die 
Tapferste von uns war, ebenso 
an Zimmermann Michael und 
Wagner Horst, die dieses Treffen 
organisierten.. 
All denen, die wegen Krankheit 
fehlten, alles, alles Gute, nur die 
Gesundheit und baldige Gene-
sung. 
Werdet munter und neugierig 
aufs nächste Treffen  2020, da-
mit wir dann nicht sagen müssen: 
Das war´s !

Wiltrud Wagner, Geretsried
            

Nur die Klassenkameraden beim Heiligenhof in Bad Kissingen
Vorne v.l.: Schuller Ingeborg geb. Graef /  

Ehrmann Gertrud (Trudi) / Rottmann Andreas /  
Herberth Gerhard / Orendi Katharina geb. Zielmann

2. Reihe v.l.: Fernengel Ernst / Zimmermann Michael /  
Wayand Werner (Flips) / Duldner Friedrich / Hager Jörg /  

Wagner Horst (Hori) / Hügel Hans (Hitze) / Schuller Werner

Der 1. (erste) Männer-Klassentreffen-Chor in Bad Kissingen
Sitzend v.l.: Hügel Hans (Hitze) / Schuller Werner / Rottmann Andreas / Schuller Arnold

Stehend v.l.: Herberth Gerhard (Ger) / Hager Jörg / Zimmermann Michael / Wagner 
Horst (Hori) / Orendi Leonhard / Wayand Werner (Flips) / Fernengel Ernst
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Außergewöhnliche Leistung eines Agnethlers
Dieter Graef nahm an dem Radmarathon “ 1060 Km Non Stop durch Deutschland” teil.
Diese Aktion wurde von dem Verein “radelnundhelfen e.V.” organisiert. Das Motto der Aktion war und ist: “So vielen Kindern 
wie möglich zu helfen ist unser oberstes Ziel!”
Dieter, selbst Vater einer schwerbehinderten Tochter, begründete seine Teilnahme mit den Worten: “Ich finde keine Anstrengung 
ist zu groß um den Schwächsten unserer Gesellschaft zu helfen”.
Der Start der Aktion war in Flensburg, das Ziel war Oberwössen, im tiefsten Bayern.
40 getestete und auserwählte Radfahrer, darunter Dieter, trafen sich am Startpunkt zusammen mit ihren Begleitern. Unter den 
Begleitern war auch sein Sohn Michael mit seiner Verlobten Lisa.
Die Strecke wollten sie und haben in 40 Stunden bewältigt. Obwohl sie mit viel Regen, Kälte und unerwarteten Hindernissen  
zu kämpfen hatten, erreichten sie das Ziel. Dieter war einer von den 35 Teilnehmern, die mit riesigem “Hallo “ in Oberwössen 
empfangen wurden. Aufgeben war für ihn nie eine Option, sein Slogan, “ Was sind 40 Stunden im Sattel im Vergleich zu einem 
Leben im Rollstuhl”, motivierte ihn über die ganze Fahrt. Einzelheiten der Aktion kann man unter “www.radelnundhelfen.de” 
erfahren. Ziel ist es, auch über diesen Weg Spenden zu sammeln, um diese Aktion zu unterstützen. Dieter würde sich über 
jede Spende freuen. Über die oben genannte Adresse kommt man zum Spendenportal, sonst bitte unter 08669-36246 anrufen 
und ich helfe gerne weiter.
Er organisiert alle Aktionen der Radler in Traunreut, er ist Vorsitzender des “Radsportverein Traunreut e.V.”. 
Eine andere bemerkenswerte Leistung von ihm war die Teilnahme an dem “Ötztaler Radmarathon”. Hier geht es über eine 
Strecke von 238 km, ca.5500 Höhenmetern und vier Alpenpässen. Dieter war auch hier bei denen, die das Ziel locker erreicht 
haben.
Außer diesen, für mich mehr als außergewöhnlichen Leistungen, möchte ich noch das beispielhafte Engagement für die 
Agnethler in und allgemein in Traunreut erwähnen. Er ist Vorsitzender der “Urzelnzunft e.V.”, aktiv bei der Landesgruppe der 
Siebenbürger Sachsen,im Kulturbeirat der Stadt, bei vielen Aktionen der ev. Pauluskirche und ist hilfsbereit bei allen sozialen 
und gemeinützigen Aktionen. Seine Frau Käthe und sein Sohn Michael unterstützen ihn bestens, Michael hat auch viele Eh-
renämter und passt sich an den Weg und an die Ziele seines Vaters an. Ein bisschen von Dieter wünsche ich jedem von uns.

Otto Licinac, Traunreut

Vor der Abfahrt
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Gruppenfoto nach der Ankunft

Für die Verpflegung wird trainiert

Von Agnetheln und Agnethlern
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Infos zum Friedhof

Herr Silviu Ursu hat sich in der letzten Zeit um den Friedhof in Agnethlen 
gekümmert. Unter seiner Aufsicht wurden etliche Arbeiten durchgeführt: 
Reinigung der Dachrinnen an der Kapelle und an den Grüften, Ausbesserung 
der Pflastersteine am Hauptweg zur Kapelle hinFällen eines Baums neben 
der Kapelle wegen Unfallgefahr, Reparatur des Kapellendachs, Streichen 
des Giebels, des kapelleneingangs und des vorverlegten Eisentors, Repa-
ratur des Zauns; 

Ab dem 1. September 2018 wird Herr Silviu Ursu als Friedhofsverwalter 
tätig sein und für Friedhofsfragen bzw. Friehofsangelegenheiten der Agnethler 
in Deutschland steht er gerne zur Verfugung. 

E-Mail Adresse: silviu65ursu@yahoo.com
Telefonnummer: 0040766528762 Gefällter Baum neben der Kapelle

Neu gestrichenes Eisentor

Repariertes Dach und frisch gestrichener Giebel

Reparierter Zaun

Neu gestrichener Kapelleneingang
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree
Zehnte Fortsetzung

Hans Martin
Ich hatte von meinen Verwandten in USA (Cousins meiner 
Mutter) einige Care Pakete bekommen. Unter diversen brauch-
baren Sachen, befanden sich immer Kleidungsstücke und 
Schuhe. Die Anzüge passten, als ob sie ein Hausschneider 
für mich angefertigt hätte. Ich war also bestens ausstaffiert. 
Als Hans Martin im März 1946 aus der Gefangenschaft in 
Nürnberg entlassen wurde, kam er wie seinerzeit verabredet, 
zu mir nach Hößlinsülz. Frau Hartmann hatte nichts dagegen, 
dass er für einige Tage bei mir wohnen würde. 
Meine Anzüge passten ihm und ich schenkte ihm einen, den 
dunkelblauen. Als er nach zwei Wochen abreiste, fiel uns bei-
den der Abschied schwer. Schon nach kurzer Zeit schrieb er, 
dass er nach Australien auswandern werde und die entspre-
chenden Papiere fast beisammen hätte. Er müsse sich dort 
für zwei Jahre als Holzfäller verpflichten und die Kosten der 
Überfahrt würden ihm während dieser Zeit in Raten vom Lohn 
abgezogen. Nachher sei er frei und könne ein neues Leben 
beginnen. In Deutschland sähe er im Moment keine Möglich-
keiten. Schon sehr bald bekam ich einen zweiten kurzen Brief, 
vor seiner Abreise aufgegeben. Es war der Abschiedsbrief, mit 
dem Versprechen, dass er sich immer eine schöne Erinnerung 
an mich bewahren werde und er wünschte mir alles Gute für 
meine Zukunft. Seither habe ich nie mehr etwas von ihm oder 
über ihn gehört. 

Fritz Krumm, ein gemütlicher, recht phlegmatischer Typ, führte 
den landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Er tolerierte mit sei-
nem gelassenen Gleichmut die vielleicht etwas zu großzügig 
angelegte Haushaltsführung seiner Frau Henriette, die durch 
ihr offenherziges, heiteres Wesen gekennzeichnet war. Dies 
äußerte sich besonders in der Weinlesezeit, wo die Winzer 
auf fremde Hilfskräfte angewiesen sind. Mit Schinken, Rauch-
fleisch, würziger, schwäbischer Leberwurst, Schmalz oder 
Kartoffeln, war es damals leicht, Leute von außerhalb, für 
einige Tage als Hilfskräfte zur Weinlese anzulocken.
 Das deftige Vesper, das es im Weinberg zur Mittagszeit gab 
und das spätere sehr reichhaltige Abendessen und immer 
wieder ein Gläschen Federweißer, (neuer Wein) schufen beste 
Voraussetzungen für die geselligen Abende. Man sang eifrig 
mit, wenn jemand ein Volkslied anstimmte. Durch herzhafte An-
ekdoten aus dem Dorfleben erfuhr ich manches, was mir auch 
zum besseren Verständnis meiner neuen Umgebung verhalf. 
 Nach zwei Jahren wurde ich nach Neuenstadt am Kocher 
versetzt. Genau so gut kann man auch Neuenstadt an der 
Linde sagen. Eine über tausend Jahre alte Stadtlinde ist näm-
lich das Wahrzeichen des mittelalterlichen Städtchens, das im 
Krieg durch Bombardierung fast vollständig sein altes Gesicht 
verloren hatte. So auch die Linde, deren riesengroße Baum-
krone so weit auslud, dass sie mit zahlreichen Steinsäulen 
abgestützt werden musste. Viele von ihnen sind mit einge-
meißeltem Wappen und Jahreszahlen ihrer Stifter versehen 
und weisen oft bis ins 16. Jahrhundert zurück. 
Ich unterrichtete die ABC Schützen. Lampoldshausen, wo Fritz 
arbeitete, war nicht weit, wir sahen uns öfters. Dieses Foto 
ließen wir damals machen und schickten es unsern Eltern.

Fortsetzung folgt

Nachrufe
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Zum Ableben von Nora Auner 
Am Donnerstag, den 12.04.2018 ist meine Mutter Nora Maria 
Auner um 18,20 Uhr im Alter von 87 Jahren still entschlafen. 
Wir haben sie in der Woche nach Ostern zum letzten Mal 
im Haus Caspar in Bietigheim besucht. Diese Stunden des 
Abschieds, in denen wir nur ihre Hände halten konnten, sind 
kostbar und bleiben in Erinnerung. 

Als Mutter von vier Kindern und als Pfarrfrau im traditionellen 
Sinne, hat sie sich für unsere Familie, für die Kirchengemein-
den, in denen Vater als Pfarrer tätig war, von ganzem Herzen 
eingebracht und nebenbei immer einen großen Haushalt und 
Garten geführt. Wir verdanken ihr viel. 
(…)
Unsere Eltern lernten sich 1949 kennen. Vater war damals 
noch Rektor der Evangelischen Volksschule in Kirtsch. Nach 
dem Krieg herrschte Pfarrermangel. Den Absolventen des 
kirchlichen Lehrerseminars eröffnete sich auf dem zweiten 
Bildungsweg der Zugang zum Verkündigungsdienst. Nach 
erfolgreichem Studium führte der Weg über die kleine Landge-
meinde Nimesch und Mediasch nach Agnetheln. Von 1964 bis 
1987 sollte dieser Ort für unsere Familie Heimat werden. Das 
Pfarrhaus stand jahrein-jahraus hunderten Gästen aus dem 
In- und Ausland offen. Ein schöne aber anstrengende Gast-
geberrolle, die Mama oft nur mit Hilfe von Haushaltshilfen und 
Tagelöhnern in der Gartenarbeit bewältigen konnte. Trotzdem 
hat sie es geschafft in der Gemeinde mitzuwirken, wie sie es 
von ihrer Mutter kannte, die selber einige Jahre Leiterin einer 
Frauenhilfe war. Als wir Kinder älter wurden, hat unsere Mutter 
als Gemeindesekretärin im Pfarramt zusammen mit unserem 
Vater gearbeitet. Im Zuge der Auswanderungswelle verlegten 
sie 1987 den Wohnsitz nach Deutschland. Ab1993 wurde die 
Wohnung in Heilbronn ein Ort der Begegnung und ein Stück 
Elternhausersatz für uns Kinder. In der Nähe des Wertwie-
senparks am Neckar erlebten unsere Eltern ihre schönsten 
Rentnerjahre. Gemeinsam mit vielen Bekannten und Freunden 
aus Siebenbürgen, die ebenfalls in Heilbronn wohnten, wurde 
viel unternommen. Wir sind froh, dass unsere Eltern die gol-
dene (2000) und diamantene Hochzeit (2010) im Kreise der 
größer werdenden Familienschar feiern durften. Vier Kinder 
samt Ehepartnern, 6 Enkelkinder und 3 Urenkel gehören dazu.
(…)
 Als Vater am 29.09.2013 nach langer Krankheit verstarb, 
hat Mama dies nur noch bedingt wahrgenommen. Liebevoll 
begleitet vom ältesten Sohn Günther, der sich täglich um sie 
kümmerte, und geduldig beim Essen half, hat sie den Alltag 
auf der Pflegestation Ellental bewältigt. 

Wir blicken dankbar auf die gemeinsamen Jahre zurück. Die 
Trauerfeier fand am Montag, den 16.04.2018 auf dem Friedhof 
St.Peter, in Bietigheim um 14 Uhr statt.

Dietmar Auner, Plettenberg

Zum Tod von Ernst Gyöngyösi
In der Siebenbürgischen Zeitung las ich die Todesanzeige von 
Ernst Gyöngyösi und Erinnerungen wurden wach: 

Nicht nur die Erinnerung an die außergewöhnlichen Wochen 
der Proben- und Aufführungszeit des Stücks „Se kit, se kit“ 
in Agnetheln, welches unter der professionellen Leitung von 
Ernst zum Erfolg wurde, sondern auch an die drei Jahre, in 
denen er mein Kollege an der Schule Nr. 3 in Agnetheln war. 

Die Schule in der Niedergasse, schräg gegenüber der Le-
derfabrik, war die „rumänische Schule“, es gab aber auch 
jeweils eine oder zwei deutsche Klassen mit Schülern aus den 
umliegenden Dörfern, den „Navetisten“ (Pendler). Ernst war 
dort Klassenlehrer und unterrichtete auch etliche Fächer nebst 
Deutsch und Rumänisch: mit viel Enthusiasmus begeisterte 
er die Schüler und Schülerinnen  in den Fächern Musik und 
Kunst (damals Handarbeit); außerdem unterrichtete er auch 
Deutsch als Fremdsprache in den rumänischen Klassen. 
Als ich an die Schule kam, fand ich ein angenehmes und 
freundliches Lehrerkollegium vor. Was mir gleich auffiel: Ernst 
war eine sehr wichtige Person an der Schule, er wurde re-
spektiert von Lehrern und Lehrerinnen, aber auch von den 
Schülern und Schülerinnen. Sein Wort hatte Gewicht, das 
Kulturprogramm bestritt er fast im Alleingang. 
Unvergesslich auch Ernsts Präsenz bei den Geburtstagsfeiern 
der Lehrerinnen und Lehrer nach Schulschluss: Geistreich und 
witzig konnte er die Gesellschaft einen Abend lang unterhalten. 

Die nachdenkliche, grüblerische Seite von Ernst habe ich 
während dieser Zeit auch kennen gelernt. Der Künstler in ihm 
war allgegenwärtig!

Ein schulferner Besucher, beeindruckt von Ernsts Auftreten, 
stellte die Frage, was Ernst denn nun sei: Deutscher, Rumäne 
oder Ungar? Nach Ernsts Aufforderung an den Besucher, 
seine Einschätzung kundzutun, sagte dieser: Dem Aussehen 
nach sei Ernst Deutscher, dem Namen nach Ungar und der 
Sprache nach Rumäne. 

Ja, Ernst war ein Weltbürger!                        Marianne Brenner

Am 18. August 2018 starb in München, nur einige  
Monate nach ihrer Mutter Emmchen geb. Fernengel, 
Leonore Ursu-Palade. Leonore wurde am 09.05.1957 
in Klausenburg geboren, lebte 1957 und 1958 bei ihren 
Großeltern in Agnetheln. Sie studierte Deutsch und 
Englisch in Klausenburg, die Diplom-Philologin arbei-
tete in München und lebte seit 35 Jahren mit einem 
Mann in einer Partnerschaft, sie hatte keine Kinder. Ihre 
schwere Krankheit konnte sie vor ihren Angehörigen 
verbergen. Unser Mitgefühl gilt ihrem Vater Aurel und 
ihrem Bruder Edgar und seiner Familie.
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Ech geng iwer’n Bräck

Ech geng iwer’n Bräck

En jëid Nuoicht gion ech zeräck.

Wio ständ nuar as Heis?

Auf dem Acker dertais?

Bam woulden Birebäim,

wiohär ech Wåsser näim?

Um kålden Bäsch , ellaun,

gianzt asem Håttertstaun?

Uiwen äm gëilen Rëich?

Diozëi geng nechen Wëich.

Ech geng iwer’n Bräck.

En jëid Nuoicht gion ech zeräck. 

Ernst Gyöngyösi

* * * * * * * * * *  

Ernst geng iwer de Bräck
Sporadisch waren die Kontakte in den letzten Jahren. Doch sie 
waren! Zeugnis davon, dass wir einander verbunden blieben, 
auch wenn räumliche Entfernung uns trennte. Zuverlässig 
kamen die Weihnachtsgrüße. Immer handgeschrieben und 
eine Karte mit einem Motiv, das Ernst gemalt hatte. Vertraute 
Spuren, die bruchstückhaft in unsere siebenbürgische Ver-
gangenheit, in heimatliche Sphären weisen. Zerbrochene 
Krüge, skizzenhaft angedeutete Kirchtürme, Häuserzeilen, 
Hügelland, kahle Bäume an denen eine alte Leiter lehnt. 
Auch Engel, die ihre Flügel schützend über alles breiten, als 
wollten sie bewahren, retten. Es gab aber auch Bilder die 
das Unbekannte, das zu Erkundende in der Landschaft des 
neuen Zuhause spiegeln. Auch Ausstellungen sowie Veröffent-
lichungen in Publikationen, Vorträge am neuen Wirkungsort 
zeugen davon. 
Ernst dort und hier. Vielleicht auch im (N)Irgendwo dazwischen, 
auf der Brücke.
Nun ging er ein letztes Mal über die Brücke. Und es gibt kein 
Zurück. Möge er das finden, wonach er nächtens suchte.
Es bleibt mehr von ihm als Erinnerung an gemeinsame fröh-
liche Stunden. Wo Ernst war, war meistens gute Laune, Froh-
sinn. Und doch auch ein feiner, unbegreiflicher melancholischer 
Unterton, der schier fassbar in der Luft hängen blieb. So als 
wollte sein Name unsichtbar, jedoch spürbar hingeschrieben 
sein. Das auch bei den unvergesslichen Aufführungen von 
„Se kit, se kit“. Wie viel Leichtigkeit, Lachen, launige Worte 
fielen bis zu dem Schlussgedicht „De Zet vergaut, et äs schiun 

spät, de Staind huet sich ze schneil gedräht….“ , bis zu der 
grandiosen letzten Szene, als alle auf der Bühne standen und 
„Ognitheln äs men Haumetuirt“ sangen. Ernsts Anspannung 
fiel ab, er lächelte, er war glücklich. Und wir Mitwirkenden mit 
ihm. Er war der „Macher“, derjenige der dem Abend einen roten 
Faden gab, der Texte schrieb, Lieder und Tänze aussuchte, 
Regie führte, Plakate entwarf und malte. Und immer wieder 
korrigierend eingriff bei den vielen Proben, akribisch seine 
Ideen an uns weitergab, wiederholen ließ, bis es für ihn und 
uns gut war. Es waren Sternstunden für alle, die dabei waren 
- in Agnetheln und einige Jahre dann später in Deutschland 
beim Agnethler Treffen 1986.
Die Bühne war ein Teil seines Lebens, seiner Welt. Das auch 
in Martinsberg und Schönberg, wo er als Lehrer wirkte und 
viele Dorfbewohner für die Kulturarbeit, fürs Theaterspielen, 
Tanzen, Singen begeisterte.
Wie tröstlich, dass ich am Sonntag, den 13. Mai 2018 in Agne- 
theln im Gottesdienst seiner gedenken durfte. Im Heimatort. 
Die Nachricht von seinem Tod wurde abgekündigt, er wurde ins 
Fürbittengebet aufgenommen. Als ich abends in der Neugasse 
vor seinem Haus innehielt und mich erinnerte, so war mir, als 
ob er hinter dem Fenster stünde und mir zuriefe: „Ich bin da!“
Das Erinnern an ihn kann eine Brücke sein. Wir begegnen 
einander und ich sage aus tiefstem Herzen: DANKE, lieber 
Ernst, es gibt vieles, was dich für mich lebendig erhält! 

Gudrun Wagner

Ernst Gyöngyösi
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Liebe Agnethler

Beim Rückblick auf das erste Halbjahr 2018 werden Erinne-
rungen wach an zahlreiche Ereignisse, Aktivitäten, die in der 
Vielzahl nur durch eine gemeinsame Aktion vieler ehrenamtlich 
Beteiligter bewerkstelligt werden konnten. Dazu zählt unser 
Treffen, das als Experiment erstmalig in Dinkelsbühl stattfand 
und wie ich finde, sehr gelungen war. Zu den anderen größeren 
Ereignissen zählen sicher auch der gemeinsame Arbeitseinsatz 
in Agnetheln um am Predigerhaus und Pfarrhaus Reparaturen 
durchzuführen und die Vorbereitungen für die Tourismussai-
son zu treffen. Dazu zählen auch die Aktivitäten im Rahmen 
der Presbyteriumsaufgaben, wie auch die Bewerkstelligung 
von vereinsinternen Aufgaben. Nicht zu vergessen sind die 
vielen einzelnen Kulturaktivitäten, Heimattreffen in Dinkels-
bühl, Trachtenorganisation im Vorfeld des Oktoberumzuges 
im nächsten Jahr, die kulturellen und historischen Recherchen 
und Dokumentationsarbeiten wie auch die Arbeiten im Rahmen 
der Kirchenburgrenovierung. 
Zum Vereinsstatus kann ich Positives berichten: Nach,dem die 
HOG Agnetheln nunmehr den Zusatz e.V. tragen darf (nach 
dem Eintrag ins Vereinsregister) wurde uns am 18. Juli 2018 
auch die Gemeinnützigkeit zugesprochen.
Unsere Homepage hat sich laufend verändert. Nach einer Neu-
strukturierung unter der Maßgabe alte Texte nicht zu verlieren, 
sind diese angepasst, erweitert und um neue Textpassagen 
ergänzt worden. Somit findet Ihr auf unserer HP im Gegensatz 
zu klassischen Internetauftritten mit kurzen und prägnanten 
Informationen, umfassende kulturelle und historische Berichte 
wie auch aktuelle Passagen. Die www.hog-agnetheln.de ent-
wickelt sich zu einer Art Geschichtslexikon von Agnetheln.
Nicht unerwähnt möchte ich den aktuellen Stand der für uns 
wichtigen Kirchenburgrenovierung lassen. Die vorbereitenden 
Aktivitäten sind insofern abgeschlossen, als mit Einreichung 
der Planungsskizzen beim zuständigen Ministerium für Denk-
malpflege die Baugenehmigung im Juli zugestellt wurde. Par-
allel hierzu wurden die Detailpläne einzelner Arbeitspakete 
vom Architekten ausgearbeitet wie auch die Bewilligung von 
verschiedenen Ämtern, inklusive der Feuerwehr eingeholt. 
Von der Arbeitsgruppe Türme wurde das Konzept zur Ausstat-
tung der vier Türme fertig gestellt. Alle diese letztgenannten 
Dokumentationen werden in diesen Tagen schlussendlich zur 
Genehmigung nach Weißenburg (Alba Julia) weitergeleitet. 
Dort befindet sich der Sitz der Organisation, die zuständig ist 
für die Vergabe und Verwaltung der Fördergelder. Nach der 
zu erwartenden Genehmigung sollen im September / Oktober 
die Ausschreibungen (Lizitierung) durchgeführt werden. Zum 
Jahresende dürften dann die ersten Arbeiten angegangen 
werden, denn dem erfolgten Abholzen der Tannen und anderer 
Bäume, die zu nah am Kirchenmauerwerk standen, sollen 
noch weitere Arbeiten folgen.
Ich finde, das sind recht schöne wie auch notwendige Akti-
vitäten, mit denen wir uns als Gemeinschaft einbringen. Wir 

dürfen uns als Brückenbauer verstehen im doppelten Sinne: 
Zum einen gestalten wir einen Übergang von der alten Welt zu 
einer durch unsere Jugend geprägten neuen und zum anderen 
versuchen wir mit unserem Wissen, Können und durch unsere 
Präsenz vor Ort, die kleine Gemeinschaft in Agnetheln und 
Siebenbürgen zu stärken.

Euer Hans Georg Richter

Der folgende Beitrag ist ein Bericht zur Sanierung 
der Evangelischen Kirchenburg Agnetheln

Raport de activitate Proiect  
“Reabilitarea Ansamblului Bisericii  

Evanghelice Fortificate Agnita”

In cadrul proiectului European “Reabilitarea Ansamblului Bi-
sericii Evanghelice Fortificate Agnita” in perioada 01.01.2018 
-15.08.2018 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

•	 preluarea documentelor si a studiilor aferente proiectului 
European de la firma de consultanta 

•	 intalniri cu dl Arh. Crisan pt detalii referitoare la situatia 
proiectului

•	 vizita pe teren pentru cunoasterea obiectivului proiectului

•	 vizita in teren aferenta raportului de progress  ADR 
Centru 

•	 intocmirea si realizarea imputernicirii notariale aferente 
proiectului European 

•	 supravegherea atenta asupra termenelor de plata a 
facturilor emise precum si verificare ordinelor de plata si 
extraselor de cont  

•	 implicarea la intocmirea dosarelor in termen specificat de 
firma de consultanta  care vor fii depuse la ADR Centru 
ex : Cererile de Rambursare ,rapoarte de progress etc.

•	 intocmirea dosarelor digitale dar si copiii Xerox  care 
contin Cerere de finantare, Contract de finantare , 
Contracte cu colaboratorii (plati /ordine de plata /extrase 
de cont /documente justificative pt studii , Dali,PT 
etc.),Cereri de rambursare  si a unui centralizator de 
cheltuieli Excel afferent proiectului 
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•	 supravegherea si implicare in rezolvarea problemelor 
neprevazute in relatia cu firma de consultanta, arhitect, 
colaboratorii proiectului si beneficiarul proiectului

•	 tinerea evidentelor valabilitatii certificatelor de urbanism, 
avize etc.

•	 implicarea, informarea a sefului ierarhic  si rezolvarea   
prompta a problemelor aparute in cadrul activitatii 
proiectului

•	 informarea permanenta a superiorilor privind 
desfasurarea proiectului si etapele parcurse

•	 implicarea in implementarea proiectului Eu

Pana in prezent,  in cadrul proiectului Eu nu au existat pro-
bleme majore care sa nu fie rezolvate iar colaborarea atat cu 
beneficiarul, arhitectul, firma de consultanta dar si cu ceilalti 
colaboratori este una foarte buna. De  aceea speram ca si  
perioada in care lucrarile vor incepe sa ramanem in continuare 
o echipa, o echipa  care va rezolva impreuna orice problema 
aparuta si asta in timp util fara ca acest proiect sa fie  afectat 
si sa  nu fie indeplinit in termenul stabilit.

Cu stima, 

09 .08. 2018

Ioana Matei-manager proiect      

Übersetzung ins Deutsche

Aktivitätsbericht
Projekt „Sanierung der Evangelischen 

Kirchenburg Agnetheln“

Innerhalb des Projekts „Sanierung der Evangelischen Kirchen-
burg Agnetheln“ haben in der Zeitspanne von 01.01.2018 
-15.08.2018 folgende Aktivitäten stattgefunden:

•	 Übernahme der Dokumente und Studien im 
Zusammenhang mit dem europäischen Projekt von der 
Beratungsfirma

•	 Treffen mit Herrn Architekt Crisan für Details zur 
Projektsituation

•	 Ortsbegehung zwecks Kenntnisnahme des Projektziels 

•	 Ortsbegehung im Zusammenhang mit dem 
Fortschrittsbericht „ADR centru“

•	 Ausarbeitung und Umsetzung des notariellen Mandats 
für das europäische Projekt

•	 Sorgfältige Überwachung der Zahlungsbedingungen 
der ausgestellten Rechnungen sowie Überprüfung der 
Zahlungsaufträge und Kontoauszüge

•	 Beteiligung an der Erstellung der Dateien in dem vom 
Beratungsunternehmen festgelegten Zeitraum, der dem 
„ADR-centru“ vorzulegen ist, z. B. Erstattungsanträge, 
Fortschrittsberichte usw.

•	 Zusammenstellung von digitalen Dateien, aber 
auch Xerox-Kopien mit Antrag auf Finanzierung, 
Finanzierungsvereinbarung, Verträge mit Mitarbeitern, 
Rückerstattungsanforderungen und Zentralisierung der 
Excel-Ausgaben, die für das Projekt relevant sind

•	 Überwachung und Mitwirkung bei der 
Lösung unvorhersehbarer Probleme mit dem 
Beratungsunternehmen, dem Architekten, den 
Projektmitarbeitern und dem Projektbegünstigten

•	 Nachweis der Gültigkeit urbanistischer Zertifikate, 
Hinweise usw.

•	 Beteiligung, hierarchische Chefinformationen und 
schnelle Lösung der in der Projekttätigkeit aufgetretenen 
Probleme

•	 Permanente Information der Vorgesetzten über die 
Projektentwicklung und die Phasen der Probleme, die 
innerhalb der Projektaktivität aufgetreten sind

•	 Beteiligung an der Umsetzung des EU-Projekts 

Bis jetzt gab es keine größeren Probleme in dem Projekt, 
die nicht gelöst wurden und die Zusammenarbeit mit dem 
Begünstigten, dem Architekten, dem Beratungsunternehmen 
und den anderen Mitarbeitern ist sehr gut. Deshalb hoffen 
wir, dass die Zeit, in der die Arbeiten beginnen, ein Team zu 
bleiben, das Team, das jedes Problem zeitnah löst, ohne dass 
dieses Projekt betroffen ist und nicht innerhalb der gesetzten 
Frist erfüllt wird.

Mit freundlichen Grüßen,  
09.08.2018 

Ioana Matei, Projektmanager
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„Gebockelte“ Frauen

Zu Pfingsten in Dinkelsbühl 2018
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Oktoberfest München 2019 
– mach doch mit!

Nach der Teilnahme am Oktoberfest in München 1999 hat die 
HOG Agnethlen die Möglichkeit bekommen, im nächsten Jahr 
erneut dabei zu sein. Voraussetzung ist eine Teilnehmerzahl 
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 vorausschau-
ende Planung erfordert, wurde bereits eine Arbeitsgruppe 
gebildet. Helga Lutsch und Christa Andree sind die Ansprech-
partnerinnen zum Thema „Trachten“ – sei es um Neuanschaf-
fungen, Ausleihe oder Verkauf.

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

Die Anmeldung zur Teilnahme per Mail bitte an:

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

Geburtstagskalender
Beim letzten Agnethler Treffen wurde ein immerwährender 
Geburtstagskalender angeboten. Hans-Walther Zinz hat 
zu jeder Monatsseite zwölf repräsentative Fotos aus  
Agnetheln ausgewählt. Der Kalender ist ein ideales  
(Weihnachts) Geschenk. Er kann bei Helga und Harold 
Fabritius (siehe Impressum) zum Preis von 8,00 Euro  
zuzüglich Versand bestellt werden.

Mariaschtreffen 2018

Liebe Mariaschfreunde,
wie in den letzten Jahren findet auch 2018 ein Ma-
riaschturnier im Paulushaus in Schwäbisch Gmünd, 
Herlikofen, statt. Termin: 26. - 28. Oktober 2018. Das 
Treffen wird auch dieses Jahr in bewährter Form von 
Günther Breckner organisiert. Um besser planen zu kön-
nen, bitten wir die Teilnehmer um telefonische Anmeldung 
bei Günther Breckner, Tel.: 0821-59 66 53

Berichtigung

Im vorigen Agnethler Blatt Nr. 91 
ist die Bildunterschrift fehlerhaft. 
Hier das Foto mit der richtigen 
Bildunterschrift.

von links: Pfarrer Reinhardt Boltres, Inge Gull, Horst Graef, 
Hermine Stingu, Friedrich Lautner
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 Berlin, 16. August 2018  

 

Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
Prof. Dr. Bernd Fabritius 
Alt Moabit 140, 10557 Berlin 

BAFabritius@bmi.bund.de        www.aussiedlerbeauftragter.de 

 
 
Pressemitteilung 
 
 
Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung Fabritius (CSU) fordert Nachbes-
serungen für deutsche Spätaussiedler am Rentenpaket. 
 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderhei-
ten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, fordert Nachbesserungen am Rentenpaket der Bun-
desregierung, das von dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil 
(SPD), vorgelegt wurde. 
  
„Es ist bedauerliche Realität, dass die nach Deutschland gekommenen deutschen 
Spätaussiedler überproportional häufig von Altersarmut betroffen sind. Die Ursache 
dafür liegt nicht etwa in der jeweiligen Arbeitsbiografie der Betroffenen, sondern in 
einseitigen, diesen Personenkreis benachteiligenden Rentenkürzungen der 1990er 
Jahre. So erfolgten 1996 etwa eine pauschale Kürzung der durch Beitragszahlung 
vor dem Zuzug erworbenen Anwartschaften im Sinne des Fremdrentengesetzes 
(FRG) um 40 Prozent und zusätzlich eine lebensleistungsunabhängige Deckelung 
der Entgeltpunkte auf einen Betrag unterhalb der Armutsgrenze, ganz gleich, was 
und wie viel diese Menschen in ihrem Leben gearbeitet haben. Erschwerend wirkt 
zudem, dass schon seit 1993 Ehegatten und Abkömmlinge überhaupt nicht mehr in 
den FRG-berechtigten Personenkreis aufgenommen sind. Dadurch führt eine allein 
auf FRG-Zeiten basierende Alterssicherung Familien deutscher Spätaussiedler 
zwangsläufig in die Altersarmut. 
  
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode wurden ausgewogene Verbesse-
rungsmaßnahmen vorgeschlagen, vom zuständigen Ressort jedoch nicht umgesetzt. 
Vorgeschlagen wurden etwa die Aufhebung bzw. Anpassung der lebenslaufunab-
hängigen Rentenbegrenzung, die Schaffung eines anrechnungsfreien Selbstbehaltes 
als Nachteilsausgleich bei Leistungsbezug aus dem Herkunftsgebiet, die Gleichbe-
wertung der Kindererziehungszeiten von Spätaussiedlern und die Verhandlung an-
gemessener SV-Abkommen mit den Herkunftsstaaten. 
  
Seit meiner Amtseinführung habe ich in einer Vielzahl von Begegnungen mit Be-
troffenen den erheblichen Unmut über die bestehende soziale Schieflage hautnah 
erlebt. Die Bundesregierung wird zwar in vielen Bereichen ihrer Verantwortung für 
das besondere Kriegsfolgenschicksal deutscher Spätaussiedler gerecht, berechtigte 
Anliegen im Rentenrecht müssen jedoch noch umgesetzt werden.  
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Es ist sehr bedauerlich, dass diese Anliegen bislang keinen Eingang in den Entwurf 
des Rentenpaketes gefunden haben, den das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales vorgelegt hat. Daher fordere ich im Sinne der Betroffenen nachdrücklich dazu 
auf, hier nachzubessern und dieses Thema bei geplanten Änderungen im Renten-
recht zu berücksichtigen“. 
 
Bundesbeauftragter Fabritius verwies darauf, dass seinerzeit die Fremdrentenkür-
zungen in der öffentlichen Debatte auch mit den damals sehr niedrigen Renten in 
Ostdeutschland begründet worden waren. Nachdem hier inzwischen die 100%ige 
Angleichung an das Westniveau in Sicht ist, werde es höchste Zeit, dass die Frem-
drenten nachziehen. 
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Freeride-Training im Montafon
Freitag, den 22. Februar 2019 
bis Sonntag, den 24. Februar 2019

Anmeldeschluss: 15.01.2019

Skitechnik/Freeride Wochenende in Österreichs 
Freeride-Hotspot Nr. 1, mit den Skilehrern Peter Wagner, 
Björn Weigold und Georg Richter

Kursziel, Inhalt: Von der Piste ins Gelände. Skikurs/-
training für alle, die abseits gesicherter Pisten unterwegs 
sein wollen. Kurvenfahren in paralleler Skistellung in 
unpräpariertem Schnee und mittelsteilem bis steilem 
Gelände.

Voraussetzung: Kurvenfahren in paralleler Skistellung auf 
roten Pisten bzw. in mittelsteilem Gelände; Erfahrung im 
Fahren abseits der Piste ist nicht erforderlich.

Ausrüstung, Ablauf: 
siehe www.sektion-karpaten.de

Skikurs für Fortgeschrittene 
im Grödnertal
Von Samstag, den 9. März 2019 
bis Mittwoch, den 13. März 2019

Anmeldeschluss: 30.01.2019

Skifahren mit Genuss im Grödnertal Schikurs und 
Spaß auf Pisten (für Fortgeschrittene)

Wir werden im Tutschinger Hof, in Laien, im Taleingang 
gelegen, in Doppelzimmer und in Ferienwohnungen 
wohnen, wo das Frühstück serviert wird. Am Freitag ist 
Anreisetag und am Mittwoch nach dem Skifahren werden 
wir abreisen. Die Abende verbringen wir nach Lust und 
Laune in einer der vielen netten Stuben oder „Daheim“.

Je nach Schnee und Wetterlage wird das 
Rahmenprogramm gemeinsam zusammengestellt, 
dabei wollen wir unser Skifahren optimieren, sowohl die 
Kurzschwünge wie auch die mittleren bis weiten Radien 
üben und das Kurvenfahren verbessern, die Körperhaltung 
optimieren und parallel die Ski führen…

Organisatorisches, Ausrüstung, Ablauf: 
siehe www.sektion-karpaten.de

Anmeldung und Infos: 

Hans Georg Richter: hagerichter@aol.com
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http://www.sektion-karpaten.de/
http://www.sektion-karpaten.de/
mailto:hagerichter@aol.com
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Fragebilder: Wer erkennt die Bildmotive? 
(Die Antworten finden Sie auf Seite 40!)

Bild 2

Bild 3

Bild 1
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Wir trauern um...

NAME GEBOREN GESTORBEN ORT
1 Preiss Wilhelm 16.09.1939 10.04.2018 Schwieberdingen
2 Auner Nora geb. Umbrich 02.06.1930 12.04.2018 Bietigheim
3 Wolff Ilse geb. Orend 10.09.1939 17.04.2018 Hamburg
4 Göhn / Gyöngyöschi Ernst 13.03.1946 07.05.2018 Langenfeld
5 Auner Erika geb. Fabritius 28.07.1928 08.05.2018 Pliening
6 Wagner Erna geb. Sill 24.07.1931 11.05.2018 Frankfurt a.M.
7 Andree Erich 24.10.1928 27.06.2018 Dieburg
8 Wellmann Hans 24.08.1932 17.07.2018 Vohburg
9 Duldner Friedrich 25.04.1940 21.07.2018 Lindenberg

10 Schmidt Ernst 07.08.1927 22.07.2018 Hohenwart
11 Rehner Klaus 19.08.1932 25.07.2018 Schwieberdingen
12 Socol Gerda geb. Maurer 26.10.1934 09.08.2018 Sassenburg
13 Moldovan Adrian 27.08.1925 12.08.2018 Heilbronn

Um der neuen Datenschutzverordnung Genüge zu tun, bitten wir um schriftliche Zusendung von Todesfällen 
zur Veröffentlichung im Agnethler Blatt an: 
Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de

Bild 5Bild 4
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Wir bitten um Beiträge.

Antworten zu Seite 38: 
Bild 1:  Blick ins Innere der Orthodoxen Kirche Sf. Nicolae 
 in Agnetheln 
Bild 2: Aufgang zur orthodoxen Kirche Sf. Nicolae
Bild 3: Hof der orthodoxen Kirche Sf. Nicolae
Bild 4: katholische Kirche in der Niedergasse
Bild 5: Ikonostase der Agnethler orthodoxen Kirche
 Constantin si Elena

Das richtige Schuhwerk zu unseren Trachten
Fotos: Klaus Holztröger, beim Agnethler Treffen gemacht


	_GoBack

