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Urzeln

Urzelntag in Sachsenheim am 2. März 2019

Balleröffnung durch die Urzeln

Die Reifenschwingerin Nicole Auchter zeigt ihr Können

Hier vergrößern die Urzeln den Geretsrieder  
Festplatz, indem sie auf die Dächer  

ausweichen, Foto: W. Wagner

Der Hauptmann mit  
seinen Engelchen

Der neue Bürgermeister Holger Albrich wird begrüßt

Urzeln 2019 in Geretsried, Foto W. Wagner

Urzeln in Geretsried
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Urzeln

Urzeln in Thessaloniki

Urzeln aus Franken vertreiben den griechischen Winter
Eigentlich war keine Griechenland-Fahrt geplant, als die Urzeln aus Franken am 23. Februar in Nürnberg ins Flugzeug nach 
Thessaloniki stiegen, um am Festival „Bellroads“ teilzunehmen. Als jedoch der einbrechende Winter die Landung vereitelte 
und sie im 600 km entfernten Athen aus dem Flugzeug stiegen, begann eine mit Überraschungen gespickte Reise, auf der 
die Urzeln nicht nur ihr Bestes gaben, um den Winter zu vertreiben, sondern auch um Siebenbürgen mit hochrangigem Sang 
und Klang zu vertreten.

Am Sonntag trafen wir die Urzeln von der „Breasla Lolelor“, die sich aus Agnetheln mit einem Bus durch das tief verschneite 
Bulgarien durchgekämpft hatten, um gemeinsam mit den Urzeln aus Franken die Parade auf Thessalonikis Promenade mit 
zu gestalten.

„Bellroads“, das Festival der „Glockenträger“ in Thessaloniki präsentiert Winterbräuche aus Europa. Der Umzug beginnt beim 
Weißen Turm und endete heuer im Hafen, wo sich die Gruppen eine Viertelstunde lang dem griechischen Fernsehen vorstell-
ten. Die Urzeln begannen ihr Bühnenprogramm mit ihren besten Knallern und schlossen es so ab, wie die Lole es schon die 
Jahre zuvor in Thessaloniki praktiziert hatten, nämlich mit unserem Siebenbürgenlied. Gefragt, wieso die Lole aus Rumänien 
und die Urzeln aus Franken gemeinsam laufen und dasselbe Lied singen, erklärte ich, dass wir denselben Brauch pflegen 
und unsere Aktion gelebtes Europa ist. Im Hafen gab es abends eine Party und gute Stimmung. 

Die Urzeln aus Franken erlebten weitere zwei interessante Tage mit Führungen. Als sie Thessaloniki verließen, war der Winter 
vertrieben worden. Ich danke den teilnehmenden Urzeln und Lole, die unseren Brauch präsentiert haben und in Thessaloniki 
nicht nur auf den Straßen „Hirräii!“ gerufen, sondern auch „Siebenbürgen, Land des Segens“ gesungen haben.

Urzeln aus Nürnberg in Thessaloniki
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Urzeln

Thessaloniki Stadtführung

Urzeln und Lole in Thessaloniki

20 Jahre Urzeln in Franken!
Närrische Zeit auch in Franken: Bei den Fastnachtsumzügen in Pleinfeld, Wolframs-Eschenbach und Thalmässing mussten 
die Urzeln den Winter nicht vertreiben, weil der Frühling schon eingezogen war. Den Nürnberger Fastnachtszug führten sie 
mit den traditionellen Schembartläufern wieder an, im Weisendorfer Gaudiwurm laufen sie schon lange vorneweg. So haben 
sie sich in 20 Jahren einen ehrenwerten Ruf in Franken erarbeitet, dem ich hiermit ein kräftiges „Hirräii!“ widme. An die Urzeln 
geht ein riesengroßes DANKESCHÖN.

Doris Hutter
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Urzeln

Urzelsaison in Franken im Schneetreiben Hilpoltsteins eröffnet

Die Hilpoltsteiner hatten für ihren Fastnachtszug Schnee bestellt, Karin und Dietmar Roth zum Urzelkraut geladen, das Maja 
Gerstacker-Roth mit Tochter Evelyn gekocht hatten, es wurde in den Familien Roth von Jung und Alt Kuchen und Brot geba-
cken, die Urzeln wurden zünftig und herzlich empfangen, also alles Bestens. Wie die Jahre zuvor auch. So fanden sich knapp 
dreißig Urzeln ein, als wir mit der Nummer 6 starteten und im Schnee das Mögliche aus den Geißeln holten. Ministerpräsident 
Dr. Markus Söder grüßte freundlich von der Tribüne, das Publikum am Wegrand klatschte und freute sich über Krapfen und 
einige Umzugsfiguren fragten, wo man solche Peitschen kaufen könne. Immer wieder entdecken wir Sachsen auch in anderen 
Fastnachtsgruppen, was zu großem Hallo führt. Nach dem Umzug suchten wir, schon wieder hungrig, das Haus von Karin und 
Dietmar Roth auf, wo es gesellig, mit Liedern und Witzen bei Kaffee und köstlichen Kuchen weiterging. Elvis Roth, der seinen 
1. Geburtstag hinter sich hat und neben einer Schelle auch schon ein Urzel-Oberteil besitzt, zeigt keine Scheu vor den Urzeln. 
Dietmar sen. hat seinem Einkaufswagen von Karin ein Urzelgewand nähen lassen, so dass wir Getränke und Krapfen beim Um-

zug mitführen konnten. Beste Aus-
sichten auf die nächsten Urzeltage 
in Hilpoltstein! Danke der großen 
Roth-Familie, danke allen Urzeln, 
die mitgemacht haben, danke 
Uwe Kamilli für die guten Bilder im 
Schneetreiben.

Doris Hutter
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Urzeln

50 de ani au trecut de când
prin Agnita din nou a suflat un vânt
politic. Dar de astă dată
cultura săsească a fost tratată.
Un forum săsesc ar fi bine! Deci
în anii 1960
tradiţiile saşiilor din trecut
au fost promovate. Aşa a putut
Erika Berger cu câţiva saşi
să facă-n Agnita acei primi paşi
cerând politic un gând ce s-a copt
1968
să se reânvie cel vechi obicei
numit “Urzeln”. Dar chiar şi cu noi idei,
de exemplu Erika şi-a dorit
un cântec special!...Un vis împlinit,
căci noi anual cântăm cu mult drag
“Siebenbürgen” – cântecul este un leac
pentru cei cu dor de locul natal!
Dar mai important – pot să spun în final –
e faptul, că el ne uneşte pe noi:
pe lole şi Urzeln cu publicul. Voi
veniţi în stradă, un act important,

căci voi pentru lole sânteţi un garant
ca simpatia să crească cu spor,
să dea obiceiului un viitor.
Acest obicei are, ca să stiţi,
330 de ani împliniţi!
Eu spun la toţi, care l-au promovat,
din suflet “Mersi!” Cu plăcere am luat
avionul să vin, să petrec azi cu voi,
dar şi să aduc salutări de la noi
din Nürnberg şi de la-acei Ardeleni,
care şi-n suflet mai sânt Agniţeni.
Hirräiii!
Der Urzelspruch gilt dieser Stadt,
die uns geprägt und Recht drauf hat:
Wir wünschen Glück der Heimatstadt,
Kummer und Sorg’ vertreib’n wir glatt.
Unseren Lärm soll jeder hören,
denn wir sind da, um euch zu ehren!  
Hirräii!
Das Band der Freundschaft reiße nicht!
Drum, Freunde, wenn wir singen schlicht
vom Land, das uns vertraut anzieht,
eint uns das Siebenbürgenlied!

Urzeljubiläum festigt Freundschaften
50 Jahre seit der Wiederbelebung des Urzeltages in Agnetheln

Es gab in den 1960-er Jahren das sogenannte „Tauwetter“ in der Minderheitenpolitik Rumäniens, als man u.a. versuchte, 
der Auswanderung der Siebenbürger Sachsen entgegenzuwirken. In Agnetheln lebte damals die junge Chemielehrerin Erika 
Berger, eine Nordsiebenbürgerin, die den Urzelbrauch noch nie erlebt, jedoch die Begeisterung beim Erzählen aus dessen 
Geschichte mitbekommen hatte. Sie nutzte beherzt die Gunst der Stunde, überzeugte Politiker und schaffte es mit kundigen 
Agnethlern, dass der Urzeltag 1969 nach langer kriegsbedingter Pause wieder erlaubt wurde. Bis 1990 war der Urzeltag das 
größte Fest der Agnethler, das auch viele Gäste von auswärts anzog. 2006 von Bogdan Pătru neu belebt, ist es seit 2007 als 
„Fuga lolelor“ wieder das größte Fest in Agnetheln.

Der Vorabend war nicht nur der Heimkehr vieler Agnethler aus der ganzen Welt vorbehalten, sondern bot neben herzlichen 
Begrüßungen auch einen bebilderten Vortrag von Bogdan Pătru über die Wiederbelebung des Urzelbrauches 1969 und die 
Entwicklung danach. Zeitzeugen ergänzten den Vortrag, so dass die meist sehr jungen Zuhörer die Atmosphäre der Diktatur 
und des sächsischen Gemeinschaftssinnes schmecken konnten. Draußen war es kalt, die Straßen grau.

Als am Sonntag, dem 27. Januar, früh Schnee auf den Straßen lag, sagte Bogdan wie selbstverständlich zu seiner Mutter, 
was man als Urzel denkt: „Unser Herrgott ist ein Urzel!“
„Parada lolelor“ heißt der Umzug, den heuer 261 Urzeln, begleitet von der Neppendörfer Blaskapelle, gestalteten. Die Traditi-
onsfiguren waren personell bestens bestückt und präsentierten die Zünfte nach altem Muster. Vor dem Rathaus begrüßte der 
stellv. Bürgermeister Murgoci Costel im Namen der Stadt, Zunftmeister Radu Curcean und Bogdan Pătru boten einen kurzen 
geschichtlichen Hintergrund für das Jubiläum, dankten für die Anstrengungen der Helfer und die Anwesenheit der Gäste 
von nah und fern und schworen die Urzeln auf diesen besonderen Festtag ein. Doris Hutter überbrachte den Gruß der HOG 
Agnetheln und der Nürnberger Urzeln: 
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Urzeln

Agnetheln, Mittelgasse

Hoch zu Ross
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Urzeln
Danach präsentierten sich die Tra-
ditionsfiguren, die Reifenschwinger 
diesmal mit sechs vollen Gläsern im 
Reifen, es tanzte die Jugendvolk-
stanzgruppe der Schule und man 
sang zu den Klängen der Blasmusik 
das Siebenbürgenlied.
Bis zum späten Nachmittag liefen 
die neun Parten durch Agnethelns 
Straßen. In der Part mit dem Par-
tenzeichen “Schmetterlinge” wurde 
bei jeder Einkehr in ein Haus der 
Urzelspruch sächsisch gesagt und 
das Siebenbürgenlied deutsch ge-
sungen, an einigen Orten auch „Am 
Urzeltag die Schelle klingt!“ sowie 
„Gute Freunde kann niemand tren-
nen“, die restlichen Lieder in Ru-
mänisch. 
Am Abend traf man sich auf dem 
Ball in der ehemaligen Turnhalle, 
die jetzt zum Restaurant “Prut” ge-
hört. Dort wurden die lole, die zum 
ersten Mal mitmachten, von Doris 
Hutter mit der Urzelpeitsche getauft. 
Über 50 Urkunden wurden dabei 
überreicht. Getanzt wurde bis zum 
Morgengrauen.
Währenddessen war das Agnethler 
Fest in etwa sieben Fernsehpro-
grammen des Landes erwähnt wor-
den. Mindestens sechs Zeitungen 
dürften danach berichtet haben, das 
Interesse der Medien ist ungebro-
chen groß. 

Am Montag kamen acht Partenfüh-
rer zu einer Sitzung, bei der eine 
mögliche Rolle der Urzeln, die vor 
Ort leben, bei der touristischen Ver-
marktung der Agnethler Kirchenburg 
erörtert wurde. Wir waren uns ei-
nig, dass die angestrebte Attrak-
tivität der Kirchenburg durch das 
Einbinden der Handwerkerzünfte 
beträchtlich gesteigert werden 
könnte, wenn auch lebendige Ur-
zelelemente eingebracht werden 
könnten. Diese Vision fußt auf dem 
seit 2007 wachsenden Verständnis 
zwischen den Agnethler lole und 
den ausgesiedelten Urzeln und fe-
stigt ihre Freundschaft. Hirräiii!

Doris Hutter

Doris Hutter hält eine Ansprache vor dem Rathaus

Das Rösschen tanzt

Fotos von Ilarion Barsan
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Urzeln

Kalb und die Urzeln
Von Eckhard Hügel

Das Gedicht ist dem Gedichtband „Das 
Hohelied des Lebens“ entnommen. 
Hügel war in den siebziger Jahren Teil-
nehmer an einem Rundtischgespräch 
der Zeitung „Neue Literatur“. Die wenig 
schmeichelhafte Äußerung des Herrn 
B.K. (im Gedicht wird er Herr Kalb ge-
nannt), das Urzellaufen sei ein Davon-
laufen von der Kultur, erregte Eckhard 
Hügels Ärger, da er den Urzelbrauch als 
Kulturgut kennen- und schätzen gelernt 
hatte.(M.Brenner)

B.K. zugedacht als eine Entgegnung auf 
das Gespräch in einem Rundtischgespräch 
in der Zeitschrift „Neue Literatur“, Bukarest, 
gefällte ominöse Urteil: Urzellaufen ist ein 
Davonlaufen von der Kultur 

Es drückt den dürren
Schreiber Kalb
Ein wirrer Alp:
Dies wüste Volk
Ist allenthalb,
Straßab, straßauf
Um mich herum -
Mir wird ganz dumm!
Da steht er stumm,
Da sieht er starr
Der arme Narr:
Was ist das nur, Was ist das hier -
Mensch oder Tier?!
Urzeln, Urzeln
Über mir!
Die Zotten, die Pelze,
Die Peitschen, die Schellen!
Pang peng, pang pong!
Kalong, kalong
Und Rätschen von hundert 
Hähern - die Brassel!
Kalong, kalong!
Pang peng, pang pong!
Der Heidenlärm!
„Der Heidenspaß!
Kalb, heilige Zeit!
In der Quesche die Krapfe -
Bitte, Kalb!“
Ach Fressen und Saufen
Und Grölen und Knutschen -
Oh, wie roh!

Los urzelos – 
Hoi barbaroi – 
Horribilo,
Penibilo!
Il brasselo – 
Wie rado uno
Mullero
Bornero me
Capitulo!

So narrt den wirren
Kalb der Alp -
Und drückt den irren
Fort und fort.
Es spricht der Alp:
Geladen Kalb,
Zur Mitternacht
Am Godesberg
Vor die Vermummten -
Eile Kalb!
Die Hill hinauf,
Beim Büchel bleibt
Das Kreuzreeg links -
Sieh dich nach rechts
Zum Wartberg hoch
Mit dem windigen Baum -
Entrinnst uns nimmer!
Die ledernen Geißeln
Schließen den Kreis -
Dreizehn Vermummte -
Ohne Gesichter -
Schrecklich Gesicht!
Schweigsam Gericht:
Brichst du den Ring,
Wir brechen den Stab -
Drei, sieben, elf,
Die dreizehn alle.
Dem streunenden Wolf
Vom Großen Wald,
Den Raben vom Bloßeln
Zum Fraß das Aas -
Den Fischen im Harbach,
Im Altbach den Krebsen
Den elenden Rest -
Von dir Freund Kalb.

So drückt ein düsterer,
Wüster Alp
Den armen Kalb
Noch fort und fort,
Noch dort wie hier -
Wütender wilder
Büffelstier!

Eckhard Hügel

Ein böser Alp!
So dünkt es Kalb,
Den dürren Mann.
Gelehrt fragt er:
Wo kommt das her?
Es purzeln die Urzeln
Im matschigen Schnee,
Das steigt aus den Wurzeln -
Quellender Saft
Und schellende Kraft,
Unbändige Kraft -
Brummender Bär
Und zottiger wilder 
Büffelstier.
So treiben wir
Den Winter aus!
Hoh, Urhorns Ruf -
Zur Rechnung rief`s Vor grauer Zeit,
Zur Freiheit rief`s -
Da helfen nicht Helme,
Noch Schiene und Schild.
Horch: Kommt von unten,
Kommt von oben,
Kommt, kommt, kommt!
Wie das auf die blechernen
Kappen knallt
Und schellt und schallt -
Pang peng, pang pong,
Kalong, kalong.
So treiben wir
Die Geister aus -
Hörst du es Kalb?!

Es drückt der Alp
Den Schreiber Kalb –
Da redet irr
Der wirre Narr,
Redet in Zungen,
So und so:
Voilà, voilò
Miraculo!
Eh Altamira!
Oh Lascaux!
Caverno grando – 
Animaux:
Caballo, mammont,
Buffalo! 
Voilà, voilò
Il zaubero – 
Ha! struktural – 
Spektakulär! – 
Il urzelo!
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Agnetheln und Agnethler

Unsere Stadt hat eine neue Aufgabe für die Urzeln

Noch ein Ereignis zeigt unser Leben in Geretsried und Umgebung: Am 28. September kam im Münchner Merkur ein Zeitungs-
artikel: „Mit dem Urzel auf Zeitreise. Die Stadt bringt ein Kinderbuch heraus – es soll als Lernhilfe an Grundschüler verteilt 
werden.“
Leider versäumte man bei der Buchpräsentation auch einen lebenden Urzel, den Zunftmeister, einzuladen und entschuldigte 
sich. Die Entschuldigung dafür haben wir angenommen.
Dieses Buch soll Schüler und Erwachsene anhalten ihre Heimatstadt besser zu verstehen, sie kennen zu lernen, aber auch 
ihre Geschichte nicht zu vergessen, ebenso die Pflanzen und Tierwelt zu schützen, um später gemeinsam die Zukunft aufzu-
bauen. Dabei helfen die kleinen Urzelmännchen, führen durch den Ort, stellen Fragen und geben Antworten. 
Ja, bis jetzt hatten die Urzeln nur an einem einzigen Tag im Jahr Arbeit und dies am Faschingsdienstag, wenn sie mit ihren 
Peitschen und Schellen die bösen Geister aus dem Rathaus und der Stadt vertreiben, aber jetzt müssen sie an 365 Tagen 
arbeiten, jedoch ohne Peitsche, sondern mit Liebe, Geduld und Aufklärung. Früher hier nur durch sein Zottelgewandt bekannt, 
jetzt aber auch im Buch beschrieben. So wird er gleich zu Beginn des Buches vorgestellt, als eine Gestalt, gebürtig aus 
Agnetheln/Siebenbürgen kommend und gern gesehen beim Faschingstreiben.
Jetzt können wir wirklich sagen: die Siebenbürger Sachsen sind nicht nur durch ihre Trachten und ihren städtischen Aktivitäten 
hier in Geretsried und Umgebung bekannt, sondern auch der Urzel wird zu einem anerkannten Teil dieser Stadt. 
Süß sieht er aus, wenn er durchs Buch wandert. Da denkt man sogar schon an ein Urzelmaskottchen.
Ich würde es mir wünschen.
           

Wiltrud Wagner, Geretsried    
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Agnetheln und Agnethler

Man sieht sich oft auch ein zweites Mal

Man muss nur lange genug warten können.
Dies habe ich im vorigen Jahr, beim Tränenbrot von Dorothea 
Oczko, meiner Dodotante, erfahren. Bestimmt hätte ihr diese 
Art des Wiedersehens auch Spaß gemacht und sie sah uns 
von oben wohlwollend zu. 
Wir müssen noch einen Parkplatz suchen und kommen des-
halb erst später in die Gastwirtschaft.    
Da kommt plötzlich ein junger Mann auf mich zu, umarmt 
mich und fragt:
„Wist ta wie ech bän?“ (weist du wer ich bin?)
„Nai, ech wis net, wie ta best“ (nein, ich weiß nicht, wer du bist) 
Mit einem zuckersüßen Lächeln meint er: „Leck mich am 
Arsch“.
Ein Blitz und sofort weiß ich, was dies soll: „ Ah, du bist das“.
Zwar weiß ich jetzt wer er ist, aber nicht seinen Namen. Plötz-
liche Stille im Raum, doch bei dieser Art des sich „Vorstellens“ 
und der herzlichen Umarmung, muss ich (trotz Trauer) laut 
lachen. 
Bestimmt ist und bleibt diese Art des sich „Vorstellen“ einzig-
artig auf der Welt. 
Wir zwei wissen zwar was Sache ist, die anderen müssen 
noch rätseln.
Damals war er noch ein lieber Junge, heute ein junger Mann, 
der sein Gesicht hinter einem Bart versteckt. 
Am Tisch werde ich aufgeklärt. Es ist Rudolf Henning jun. 
Damals war ich in der 5. Klasse seine Klassenlehrerin. Eines 
Tages fragt Herr Kessler Hans, der 2. Direktor unserer Schule, 
ob ich mit meiner Klasse etwas zum Wettbewerb zwischen 
den Schulen beitragen könnte. Na ja, mit Singen oder einer 
Tanzgruppe konnte ich nicht helfen, aber mit einer Gymna-
stikgruppe war ich sofort dabei. 
Bereits nach einigen Stunden konnte Kessler Hans mit seinem 
Akkordeon unsere letzten Proben beenden. Es war alles unter 
Dach und Fach. Wir waren sicher: der Erfolg war unser, aber 
dass dieser Wettbewerb im Kulturhaus, gerade am Sonntag, 
am Urzeltag, sein sollte, ahnte niemand.
Nach der letzten Probe musste ich dieses den Kindern mit-
teilen. 
Entsetzen! 
Enttäuscht kriechen sie mehr als gehen die steile Treppe ne-
ben der Turnhalle hinauf zu ihren Umkleidekabinen. Plötzlich 
eine laute Stimme:
„Die kann mich am Arsch lecken. Ich gehe zum Urzellauf “. 
Ich erkenne die Stimme und erwarte ihn unten. Es ist Rudolf 
Henning jun.
„Das werde ich nicht tun. Wir sehen uns alle am Sonntag beim 
Wettbewerb und dass du jetzt nicht mehr Klassensprecher sein 
kannst, ist ja klar“. Damit war das Gespräch für immer beendet. 
Was er nicht wusste: Er war nicht der erste, der seine Hosen 
runterlassen wollte.
So entstand bereits 1782 das folgende Lied, welches wunder-

bar zu unserer damaligen Situation passte:
„Leck mich im Arsch.
Lasst uns froh sein!
Murren ist vergebens!
Knurren, Brummen ist vergebens,
Isst das wahre Kreuz des Lebens,
Das Brummen ist vergebens,
Knurren, Brummen ist vergebens,
Knurren, Brummen ist vergebens,
Vergebens!
Drum lasst uns froh und fröhlich,
froh sein!
Lasst uns froh und fröhlich, froh sein! 
Auch Wolfgang Amadeus Mozart (lebte 1756 – 1791) schreibt 
am 2. Sept. 1788 in Wien Text und Melodie zu dem bekannten 
Kanon, welcher aber erst 1804 verlegt wird. 
Hier der Originaltext! 
„Bona nox !
Bist a rechta Ox
Bona notte,
liebe Lotte;
bonne nuit
pfui, pfui
good night, 
good night, 
heut müß ma noch weit,
gute Nacht, gute Nacht, scheiß ins Bett daß` kracht;
gute Nacht, schlaf frei g`sund und reck` den Arsch zum Mund“ 
Man sieht, Rudolf jun. ist bereits in seinen jungen Jahren in 
die Welt der Dichter und Musiker eingedrungen.
Stolz war ich auf meine Klasse, denn am Urzeltag waren alle 
anwesend. Hätte nur einer gefehlt, wären meine Pyramiden 
umgefallen. Alle turnten ein wunderbares Programm, wurden 
fast zu einer einzigen Person. Alle Bewegungen wurden zu-
sammen und gemeinsam im gleichen Takt vorgetragen. Es 
wurde zu einer einzigen Bewegung.   
Unsere Konkurrenz ist eine rumänische Klasse, aus einer 
anderen Schule.
Hier sind zwar nur 15 Kinder, aber man sieht 20 turnen. Jeder 
turnt für sich. Und wer bekommt den 1. Preis? Das ist doch 
klar. 
Und hier holt mich wieder einmal der Kommunismus ein.
Im Kommunismus waren alle gleich. Ein Phänomen, welches 
dem Schwächsten und Letzten erlaubte auch den 1. Platz 
zu erreichen, damit man später nicht etwa sagen kann, die 
Besseren würde man bevorzugen. 
Nun heißt es trösten. Wieder musste ich an meinen Lehrer 
Fernengel (Fitzi) denken. Auch er musste uns nach dem Chor-
wettbewerb in Schönberg beruhigen und ließ uns auf dem 
Heimweg das Lied „Die Gedanken sind frei“ singen. Zu Fuß 
gingen wir hin und wieder zurück, während der Rest der Schule 
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mit dem Bus fahren durfte. Als wir dort ankamen, waren schon 
alle Semmel aufgegessen. Für uns gab es nichts mehr. Auch 
kein Getränk. Dies rächte sich zwar bei den anderen, denn 
mit vollem Bauch kann man nicht so gut singen, aber uns half 
es nichts. Die Preise gingen an uns vorbei. 
Hier war nun fast der gleiche Ablauf. Für uns war jetzt der 
Urzellauf vorbei und den 1. Platz hatten auch die anderen 
bekommen.
Ich konnte mich nur noch mit einem Appell an die Kinder wen-
den: Ihr könnt stolz auf euch sein, denn wir, die Schule, die 
Eltern und Zuschauer sind dies hundertprozentig, (hatte doch 
keiner von uns rote Tomaten auf den Augen, die Jury hingegen 
schon). Es konnte sie nicht trösten, blieben doch Enttäuschung 
und ein fahler Geschmack zurück.
Kinder können mit Ungerechtigkeit schwer umgehen, während 
die Erwachsenen dieses bereits kennen lernten. So erhalten 
viele ihre Anerkennung erst „Post mortem“ und nicht schon 
bei Lebzeiten.
Meine Meinung: Damit können sie sich auch nichts mehr 
kaufen.
Ja, man sieht sich oft auch ein zweites Mal.
Da hat mich jetzt die Neugierde gepackt und ich möchte wis-
sen: wann, wo und wer es beim nächsten Mal sein wird. 

Wiltrud Wagner, Geretsried, 06.02.2019

Eine Bitte: Hat vielleicht jemand ein Foto von unserer Gruppe 
bei diesem Wettkampf? 

Erlebnisse in der Verschleppung 
in Russland (Donbass, Ceglovka)

Donbass, Ceglovka, 1945

In Russland gab es – was das Wetter betrifft – nicht immer 
eine Übergangszeit. 
So war Ende April 1945 noch sehr strenger Winter mit über 40 
Grad unter null. Wir waren schon längst in der Arbeit. Eines 
Morgens in der Dämmerung gingen wir zu viert (zwei Mädel 
aus Bessarabien, Herta Barth aus Schlatt und ich) auf Be-
fehl los. Eine russische Frau begleitete uns mit einem alten 
Schlitten. Mit einem aus Hanf gedrehten Seil um den Bauch 
gewickelt bildeten wir ein Gespann und zogen den Schlitten. 
Nach stundenlangem Laufen und Frieren gelangten wir in 
einen Wald, wo wir dicke Holzstämme auf den Schlitten laden 
mussten. Auf dem Heimweg blieben wir oft stehen, weil das 
Seil immer wieder zu zerreißen drohte. Der dicke Schnee 
knirschte unter unseren Füßen und Tränen waren in unseren 
Gesichtern zu kleinen Eiszapfen gefroren. Dies bemerkte eine 
alte Russin und bat uns, in ihr Häuschen einzutreten. Im Vor-
raum waren eine Kuh, eine Ziege und ein Schwein. Dahinter 
waren eine kleine, einfache Küche und dann ein Schlafraum.

Als wir in den Schlafraum eintraten, stockte uns fast der Atem. 
Aus vier Brettern war ein Sarg zusammengezimmert und darin 
aufgebahrt ein alter Mann. Vor dem Sarg standen ein Tisch 
und vier Stühle. Die alte Russin brachte vier Holzteller, vier 
Holzlöffel, einen dampfenden Topf mit Fischsuppe und Brot. 
Ich drehte dem Toten den Rücken zu und jede von uns aß 
zwei Teller Suppe – und gewärmt hatten wir uns auch. Die 
alte Russin dankte für unseren Besuch und wir dankten für 
die gute Suppe.
Als wir wieder draußen waren, war uns allen bewusst, dass 
wir zum Tränenbrot geladen waren. Die Hauptsache aber war: 
Wir waren satt für den ganzen Tag.

Alice Konnerth, Bietigheim-Bissingen, im Januar 1991

Donbass, Ceglovka, 1946

Es war im Sommer in der Kirschenzeit 1946.
Wie gewöhnlich fuhren wir (zehn Frauen und Mädel) mit deut-
schen Kriegsgefangenen zur Arbeit ins Kohlebergwerk. Die 
Arbeit der Kriegsgefangenen war es, mit Schaufeln die Last-
wagen mit Kohle zu beladen
und je zwei Mädel auf dem Laster lösten, mit einem eisernen 
Haken in der Hand, die Steine von der Kohle. Waren keine 
Laster da, standen wir unbeschwert im Kreis und lachten. Ja, 
wir waren jung. 
Da kam ein Kriegsgefangener auf uns zu und fragte: „Welches 
Mädel von euch kann mir einen Feldblumenstrauß für einen 
Freund im Lager pflücken? Er wird heute 24 Jahre alt.“ Ich 
meldete mich sofort zusammen mit Knall Hanni aus der Ober-
gasse in Agnetheln. Die anderen teilten sich unsere Arbeit auf. 
Die russische Aufsicht ermahnte uns nicht lange zu bleiben.
Wir liefen los, denn in der Nähe lagen grüne Wiesen mit 
Feldblumen. Es erging uns wie dem Rotkäppchen: Wir gin-
gen immer tiefer hinein und fanden immer schönere Blumen. 
Plötzlich stand ein Mann vor uns und rief: „Stoi! Könnt ihr nicht 
lesen, dass man hier nicht hinein darf? Im Eifer des Gefechts 
hatten wir den Bogen mit der Aufschrift nicht gesehen. „Wer 
seid ihr?“ „Wir kommen aus Rumänien, aus Siebenbürgen 
(Transsylvanien), aus der kleinen Stadt Agnita (Agnetheln). 
Wir sind Sachsen und wurden für die Arbeit nach Russland 
deportiert.“ Da fing der Mann, der Constantin hieß und gut 
rumänisch sprach, an zu erzählen: „Ich war als russischer 
Kriegsgefangener in Agnita, in der 
Strada Vardului (Obergasse) Nr. 42 bei der Familie des 
Schuhmachers Michael Fabritius als Landarbeiter. Zur Fami-
lie Fabritius gehörte eine Tochter, Fräulein Berta.“ Constantin 
sagte noch, dass es ihm bei der Familie gut gegangen sei und 
er bedauert habe, dass er von dort wegmusste.
Wir teilten dem Mann mit, dass Berta auch in Russland sei, 
aber in einem anderen Lager. Constantin hat dann einige Male 
versucht, Berta zu erreichen, um ihr ein Päckchen zu bringen. 
Es ist ihm aber nicht gelungen. Dann kam er jedes Mal zu uns 
ins Lager und wir bekamen Bertas Päckchen. Anschließend 
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nahm er uns mit zu seiner Frau, die uns zu es-
sen gab und uns eine große Tüte mit Kirschen 
schenkte.

Alice Konnerth, Bietigheim-Bissingen,  
im Januar 1991

Donbass, Ceglovka, Neujahr 1946/47

Am 2. Dezember 1946 wurde ich von der Berg-
werksarbeit herausgeholt und innerhalb des 
Lagers in die Offiziersschneiderei für Frauen 
gebracht. Schon Ende Dezember wurde ich für 
zwei Wochen zu einer Familie außerhalb des 
Lagers zum Nähen eingeteilt. Dies waren Herren 
vom Trust, die über unser Lager verfügten; sogar 
unsere Offiziere waren diesen unterstellt. Wenn 
ich von draußen verlangt wurde, musste ich in 
der Schneiderei alles stehen lassen und meine 
Sachen packen. Im Winter holte mich ein Schlit-
ten, im Sommer ein Auto oder eine Kutsche ab. 
Es war Neujahr 1946/47, als ich zum ersten Mal 
auswärts zum Nähen fuhr. Es erwartete mich 
eine junge, hübsche Frau mit einem 10-jährigen 
Mädchen und stellte sich als Madam Pascha vor. 
So wusste ich, wie ich sie ansprechen durfte.
In dieser Zeit – es waren gerade Schulferien – 
kam ein junger Student zur Familie Harlau zu 
Besuch. Er hieß Mischa und studierte in Carcof 
im Kaukasus im letzten Semester Medizin. Den 
ganzen Tag leistete Mischa mir Gesellschaft; 
er sprach besser Deutsch als ich Russisch. Es 
rückte der Tag heran, dass Mischa zurück an 
die Uni musste. Als er sich verabschiedete, fragt 
er mich: „Lida, möchtest du nicht hier bleiben? 
Ich bin bald fertiger Arzt und möchte gerne eine 
deutsche Frau heiraten. Ich schenke dir dann 
auch eine Carova (Kuh).“ Mir kam es zu lachen 
und ich sagte: „Halt du deine Kuh, ich fahre nach 
Hause. Wir haben dort einen Stall voll Kühe.“ 
Wahrscheinlich empört über mein Lachen, sagte 
Mischa: „Lida, dir wird es noch leid tun. Du wirst 
froh sein, wenn du noch eine Ziege vorfindest.“ 
Zum Abschied schenkte mir Mischa ein kleines 
Gedicht mit der Inschrift „Lida, ea tibea ni buda, 
sabuda niecagda (Lida, ich werde dich nie ver-
gessen), Mischa.“
Als ich 1949 zu Hause ankam, fand ich Mischas 
Voraussage bestätigt: Unser Stall war leer, nicht 
einmal eine Ziege fand ich vor. Aber ich war end-
lich zu Hause.

Alice Konnerth, Bietigheim-Bissingen,  
im Januar 1991

Aus dem Bestand des Nationalarchivs

Im Nationalarchiv Hermannstadt gibt es den Bestand „Museum Agnetheln“. 
Die Einführung zum Bestand wurde von Helga Lutsch fotografiert und von 
Horst Fabritius ins Deutsche übertragen. Die Archivalien wurden schon in 
den 1950-ern vom damaligen Museumsleiter Erhard Andree ins „Staats-
archiv“ verbracht.

Einführung

Der „Bestand Museum Agnetheln“ /“Colectia Muzeul Agnita“ umfasst Ur-
kunden, die von 1957 - 1963 in das Nationalarchiv Hermannstadt / Arhivele 
Nationale Sibiu eingegangen sind, u. zw. durch Vermittlung von Erhard 
Andrei, dem damaligen Direktor dieses Museums.

Dieser fleißige und begeisterte Sammler von Urkunden und Museumsob-
jekten unternahm in den 1950er Jahren zahlreiche Erkundungen vor allem 
im Harbachtal, bei denen er alles sammelte, was er für bewahrenswert hielt.

Die Urkunden dieses Bestandes sind thematisch äußerst vielfältig: Eigen-
tumsbeurkundungen, Grundbücher, kirchliche Urkunden, Unterlagen aus 
Zivilverfahren, Zunftakten, ärztliche Verschreibungen usw. aus dem 16. bis 
20. Jahrhundert in deutscher, lateinischer, ungarischer und rumänischer 
Sprache.

Nachdem der Bestand aufgenommen und geordnet wurde, ist das ent-
sprechende Verzeichnis angelegt worden, wobei nach dem ersten Thema 
Geschichte Siebenbürgens allgemein die 51 Ortschaften in alphabetischer 
Reihe folgen, für welche Urkunden gefunden wurden.

Anzumerken ist, dass in diesem Bestand auch die Eigentumsurkunden des 
Klosters Golia sowie die aus Bessarabien stammenden inbegriffen sind.

Ebenfalls anzumerken ist, dass sich am Ende des Bestandes 22 Land-
karten befinden, die vom k. u. k. Militärgeographischen Institut in Wien für 
verschiedene Gegenden des Reiches ausgefertigt wurden.

Die Zuordnung des Urkundenmaterials zu den Ortschaften möchte den 
Forschern behilflich sein, die Ortsmonographien erarbeiten.

Bei den bedeutenderen Ortschaften wie den Vororten der Stühle finden sich 
Dokumente, die die emsige Tätigkeit der in Zünften und Genossenschaften 
zusammengeschlossenen Handwerker belegen(vgl. Agnetheln / Agnita, 
Groß-Schenk / Cincu-Mare usw.).

Zu weiteren Ortschaften wie Neithausen / Netus und Martinsberg / Somartin 
finden sich Kataster aus dem 19. Jahrhundert oder Aufstellungen, die die 
Anlage von Grundbüchern vorbereiten, so wie sie Ende des 18. Jahrhun-
derts ins Auge gefaßt wurden. 

Das Urkundenmaterial hat einen Umfang von 5,10 lfm und befindet sich – 
mit wenigen Ausnahmen – in gutem Erhaltungszustand.

18. Februar 1997, Verfasst von Melania Petrisor

Gepr. M. P.
Masch.-schr.: V. M./1998
Anzahl Ausfertigungen: 3
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Zur Person Mag. Wilgerd Nagy 

Oberst i. R. Mag. phil. Wilgerd Nagy, das Kind einer Agnethler Mutter und eines in Elisabethstadt geborenen Vaters, wurde 
am 27.12.1937 in Heldsdorf geboren. Kriegsbedingt verbrachte er ein paar Jahre mit Mutter und Geschwistern bei den Groß-
eltern Liess/ Rehner und Urgroßeltern Rehner/Breckner in Agnetheln, um danach in Heldsdorf bei der anderen Großmutter 
die Schulzeit zu verbringen. 
Nach dem Krieg hatte sich der Vater in Wien niedergelassen. Die Familie konnte schon 1959 zum Vater nach Wien auswandern. 
Dort war Nagy zuerst Taschner, eine Tätigkeit die er nach der Matura schon in Siebenbürgen ausgeübt hatte. Nach Erhalt 
der Staatsbürgerschaft wurde er gleich zum Militär einberufen. Nagy machte nach der Nostrifikation des Maturadiploms und 
einer strengen Zeit der Ausbildung in der Theresianischen Militärakademie eine glänzende militärische Karriere und brachte 
es bis zum Oberst.
Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn war er bei den Gebirgsjägern und im Jagdkommando, lernte Fallschirmspringen, war 
Sprengmeister. In späteren Jahren wurde er Truppenkommandant und Technischer Offizier in Bruckneudorf. Gegen Ende 
seiner Karriere absolvierte er noch das Dolmetschstudium, zuerst für die rumänische Sprache, später auch für Ungarisch.

Helga Lutsch

(siehe auch: Siebenbürgische Zeitung vom 09. 03.2018 „Oberst i. R. Mag. Wilgerd Nagy 80!“ von Susanne Salmen)

Das Jahr 1944 begann mit schlechten Vorzeichen. Die Bom-
berangriffe bedrohten Kronstadt/Brasov und mein Vater war 
bei der SS in Belgien. Also entschloss sich meine Mutter Ger-
da Nagy/Götz geborene Liess zu ihrer Mutter nach Hermann-
stadt/Sibiu mit ihren Kindern Wilgerd, Gerda und Volker zu 
ziehen. Sie löste den Hausstand in Kronstadt auf, deponierte 
die Möbel in Weidenbach/Ghimbav und übersiedelte nach 
Hermannstadt. Im Frühjahr drohten auch dort Bombenabwür-
fe, so entschloss sie sich mit der Kinderschar nach Agnetheln/
Agnita weiterzuziehen. Ihr Geburtsort war ja Agnetheln und 
dort lebten auch ein Schüppel Verwandte. Agnetheln hatte 
damals ungefähr 10.000 Einwohner und wir erhielten von 
Aditante, der Schwester meiner Großmutter, ein großes Zim-
mer, welches mit unseren Möbeln eingerichtet wurde. Es war 
über der Eisenhandlung von Karl Breckner. Im Nebenhaus 
wohnte Otto Breckner mit Emmitante. So waren wir vorläufig 
gut untergebracht. Das Zimmer hatte einen wunderbaren Aus-
blick auf den Marktplatz des Marktfleckens und auf die Kirche 
mit den Wehrtürmen. Mit Schwester Gerda, Gida genannt, 
besuchten wir auch den Kindergarten, Bruder Volker, geboren 
1941, war dazu noch zu klein. Im Kindergarten wurden wir 
entsprechend gehänselt, weil wir den Agnethler Dialekt nicht 
beherrschten. Zu Hause sprachen wir hermannstädterisch. 
Im März 1944 kam mein Vater das letzte Mal auf Besuch zu 
uns nach Agnetheln. Er hatte seinen Besuch aus Wien mit 
einer Kurierfahrt verbunden. Später erzählte er mir, in den 
1960-er Jahren, er hätte einen Koffer voll englischer Pfund-
noten nach Siebenbürgen zur Volksgruppe transportiert, in 
einem versiegelten Diplomatenkoffer. Wenn er ihn hätte öffnen 
müssen, hätte er geschossen. Die Devisen waren zur Bezah-
lung der SS-Angehörigen bestimmt, der rumänische Staat 

verlangte dafür Devisen, nicht Reichsmark. Seine Dienststel-
le war im Anfang in Berlin gewesen, wegen den Bombardie-
rungen wurde sie aber nach Wien verlegt. Die englischen 
Pfundnoten waren vermutlich gefälschte Banknoten, die so 
perfekt von der SS gefälscht worden waren, dass man sie von 
echten nicht unterscheiden konnte. Pikanterie am Rande: Als 
Leutnant war ich bei der 5. Jägerbrigade in der Steiermark 
eingeteilt und wir hatten beim Toplitzsee, den äußeren Siche-
rungsring um den See zu stellen, den inneren stellte die Gen-
darmerie. Es wurde nach den Druckplatten für die Pfundnoten 
gesucht und sie wurden auch gefunden. Ich selbst habe eine 
halbseitig gedruckte Banknote gesehen. Bei Kriegsende wa-
ren die Reste der Druckerei im Toplitzsee/Österreich entsorgt 
worden. Als mein Vater in Agnetheln ankam, war meine Mut-
ter mit andern Strohwitwen im Kränzchen. Er regte sich darü-
ber sehr auf, wie man jetzt noch feiern könne. Ich war sehr 
stolz auf meinen Vater und wich nicht von seiner Seite. Er 
wollte mich im Herbst in die Schule schicken, vermutlich damit 
ich die Familie früher unterstützen könne. Als Dezemberge-
borener war ich dann immer mit dem Jahrgang 1938 zusam-
men. Die Schulpflicht begann damals mit dem 7. Lebensjahr. 
In der Schulzeit hatte dann die Hänselei ein Ende, wir be-
herrschten den örtliche Dialekt schon. Wo der Kindergarten 
war, weiß ich nicht mehr. Zum Haus von Karl Breckner, wo wir 
wohnten, gehörte auch ein ca. 200 m zur Steinburg anstei-
gender Garten, der hinter dem Haus und der Scheune und 
somit den elterlichen Blicken entzogen war. Um in diesen 
Garten zu gehen, mussten wir durch den Hühnerhof gehen 
und diesen beherrschte der Hahn. Es gab solche Hähne, die 
dieses wörtlich auslegten und uns Kinder, aber auch Erwach-
sene, attakierten d.h.regelrecht ansprangen. Ein Glück war 

Wilgerd Nagy, genannt Wiggi als „Zug`raster“ in Agnetheln von 1944 bis 1948 
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nur, dass die Hähne von Zeit zu Zeit dem menschlichen Ge-
nuss zugeführt wurden. Hier auf dem Hühnerhof war auch das 
Häuserl, der Ort, den der Mensch täglich benützen sollte, um 
gesund zu bleiben. Nachdem wir Kinder einmal den Ort, nach 
dem Genuss von unreifem Obst, verschmutzt hatten, befahl 
uns Kindern Karlonkel als Hausherr die Benützung des Mist-
haufens neben dem Häuserl. Das führte wieder zum Krieg mit 
dem Federvieh, welches sich um die leichte Beute raufte. Wir 
genossen das sehr gute Essen und das Obst, es gab alles 
während des Krieges, die Lebensmittelkarten wurden erst 
1947 nach dem Krieg wirksam. Auf der Straße, im Garten und 
im Hof spielten wir, mit den Nachbarskindern hatten wir Freund-
schaft geschlossen und am Wochenede traf sich das „Kränz-
chen“ meiner Mutter, eine Gruppe von Jugendfreundinnen, 
die alle eine Menge Kinder mitbrachten, zu Ausflügen in die 
Umgebung, in den „Schreiberscheld“ und dort wurde gespie-
lt und gesungen. Der Weg dorhin kam mir sehr lang vor und 
ich war darüber nicht immer begeistert. Die Einflüge der Ame-
rikaner mehrten sich, es wurde Ploesti, Bukarest und Kronstadt 
bombardiert und wir waren froh in Agnetheln zu sein. Im Som-
mer fuhren wir nach Heldsdorf mit der Eisenbahn, wurden 
dann mit dem Pferdewagen abgeholt, was mir großen Spaß 
machte, denn ich konnte neben dem Kutscher sitzen. Die 
Erwachsenen sprachen über die ernste Lage, die Russen 
seien schon bis zum Pruth gekommen, aber Hitler hätte Wun-
derwaffen. Eines morgens im August sprachen die Erwach-
senen, der rumänische König hätte Antonescu gestürzt,  
Rumänien werde den Krieg an der Seite Deutschlands been-
den. In der Nacht sei in der Kaserne in Heldsdorf geschossen 
worden. Einige Offiziere hätten sich dem Wechsel widersetzt. 
Meine Großmutter betrieb in Heldsdorf eine Gemischtwaren-
handlung, die gut ging. Auf der Straße sahen wir mit Schwester 
Gida zwei deutsche Soldaten vor einem Nachbarhaus stehen, 
die Handgranaten im Gürtel und Gewehre in der Hand hatten. 
Wir gingen absichtlich an ihnen vorbei und grüßten mit „Heil 
Hitler“ mit erhobener Hand. Die Soldaten antworteten „Guten 
Tag“ und blickten uns, meiner Meinung nach, mitleidig nach. 
Am Nachmittag verließ eine Kolonne rumänischer Soldaten 
die Kaserne und marschierte Richtung Dorfmitte. Einige Stun-
den später kehrte sie in die Kaserne zurück, jeder Soldat trug 
zwei Stahlhelme und zwei Gewehre, sie hatten eine deutsche 
Truppe entwaffnet, die im Burzenland zur Auffrischung stati-
oniert worden war. Am nächsten Tag hörte ich etwas vom 
Nichtgelingen der Niederschlagung des Putsches, von der 
Bombardierung Bukarests durch die Deutschen und meine 
Mutter entschloss sich mit uns Kindern nach Agnetheln zu-
rückzufahren. Am nächsten Tag fuhren wir mit einem Pferde-
wagen nach Zeiden, bestiegen dort den Zug nach Hermann-
stadt und fuhren dann von Hermannstadt mit der Schmals-
purbahn nach Agnetheln zu meiner Urgroßmutter weiter. Der 
Zug nach Hermannstadt war voller rumänischer Soldaten, die 
sich aber nicht um uns kümmerten. Am Vortag der Abfahrt 
nach Agnetheln stand ich am Nachmittag auf der Straße und 

beobachtete wie, zwei deutsche Kampfflugzeuge den Radio-
sender in Brenndorf in 5 km Entfernung von Heldsdorf angrif-
fen. Einer der Stukas griff den Sender an, eine Bombe traf 
den rechten Mast, detonierte nicht, verbog ihn aber und dann 
flogen sie wieder ab. Erst Jahre später wurde der verbogene 
Mast ausgebessert. Die Erwachsenen erzählten der Mast 
stünde auf einer Betonkugel und wurde nur von Stahlseilen 
gehalten. Deswegen sei er nicht umgefallen. Jahre später las 
ich die Kriegserlebnisse des Oberst Rudel, der im II.WK ein 
Geschwader Sturzkampfflieger kommandiert hatte, die zur 
Panzerjagd mit 3 cm Kanonen ausgerüstet waren. Weil keine 
Panzerabwehr gegen die Sowjets in Rumänien vorhanden 
war, wurde sein Geschwader zur Panzerjagd nach Targu Mures 
verlegt und sollte die Panzer im Roten Turmpass bekämpfen. 
Da schossen ihm die rumänische Luftabwehr das Kabinendach 
weg und dann wurde er vorsichtiger, denn die Rumänen hat-
ten auch die Me 109 Messerschmied, die oft noch mit deut-
schen Kennzeichen verwendet wurden. So kamen wir in Her-
mannstadt an und fuhren sofort weiter nach Agnetheln. Die 
deutsche Luftwaffe hatte den Königspalast in Bukarest bom-
bardiert, um den König zu töten. Es gelang aber nicht, die 
Stimmung gegen Hitlerdeutschland wurde aber dadurch total 
gekippt. In Agnetheln erwartete uns „Gruisi“, unsere Rehner 
Urgroßmutter, die sich ab diesem Zeitpunkt intensiv um un-
sere Kleinfamilie kümmerte. Dort spürten wir die neue Gang-
art der Regierung, die Deutschsprachigen mussten alle ihre 
Radioapparate abgeben, sie türmten sich auf einem Leiter-
wagen und der Apparat von Adelitante war auch dabei. Meine 
Mutter hatte einen kleinen Radioempfänger, der noch nicht 
angemeldet worden war. Den behielt jemand in der Nachbar-
schaft versteckt, so dass wir weiter deutsche Nachrichten 
empfangen konnten, trotzdem es streng verboten worden war. 
Alle Siebenbürger Sachsen hofften auf einen Gegenangriff 
der Deutschen und sprachen darüber, denn die deutschen 
Flugzeuge waren ja am Himmel noch präsent. Eines Tages 
hörte ich die Erwachsenen reden, dass der Agnethler Orts-
gruppenleiter und sein Sohn verhaftet worden seien. Sie sollten 
mit der Schmalspurbahn nach Hermannstadt gebracht werden, 
aber es gelang ihnen während der Fahrt die Flucht, sie bauten 
sich im Wald ein Versteck und wurden von Frau und Mutter 
versorgt. Die Gerüchte verdichteten sich und der Einmarsch 
der Sowjets stand unmittelbar bevor. Alle hatten Angst, denn 
den Sowjets ging kein guter Ruf voraus. Meine Mutter ent-
schloss sich mit uns Kindern in das 5 km entfernte Abtsdorf 
zu flüchten. Sie hoffte, die Sowjets würden in diesen kleinen 
Ort nicht kommen. Eines Tages kamen sie dann doch mit 
kleinen Pferdewagen, kümmerten sich nicht um uns und zogen 
Richtung Norden weiter. Die deutschen Flugzeuge griffen sie 
an und ein Russe sei auf einem Wagen von einer Kugel ins 
Herz getroffen worden, wurde erzählt. Nachher sah man kei-
ne deutschen Flugzeuge mehr. Wir fuhren mit einem Pferde-
fuhrwerk nach Agnetheln zurück und kamen gerade zum 
Einmarsch eines Panzers zurecht, er wurde von den Rumänen 
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mit Blumen empfangen. Die Sachsen zeigten sich nicht auf 
der Straße, nur wir Kinder waren auf dem Marktplatz. Man 
kümmerte sich nicht um uns, heute bin ich der Überzeugung, 
dass dieser Panzer das Propagandastück war, der durch alle 
nicht umkämpften Ortschaften rollte. Die Fotografie von diesem 
Panzereinmarsch habe ich später noch bei offiziellen Foto-
darstellungen gesehen. Karlonkel machte sich im Garten zu 
schaffen und vergrub den HJ-Dolch seines Sohnes und an-
dere verbotene Stücke der vergangenen Ära, ich grub später 
nach, fand aber nichts. Im Garten war auch ein Unterstand 
gegen Fliegerbedrohung ausgehoben worden, der hie und da 
benützt worden war, wenn die Amerikaner mit ihren Bomber-
flotten über den Marktflecken zogen – alles war sehr spannend. 
Im Nachbarhaus bei Breckner Otto war Taleatante, die Schwä-
gerin meiner Mutter mit drei Kindern eingezogen. Beim Um-
sturz war sie aus Kronstadt geflüchtet, die Frau von Otto Liess, 
dem dritten in der Hierarchie der Volksgruppe. Der Volksgrup-
penführer Schmidt und sein Stellvertreter hatten sich vor dem 
Umsturz nach Deutschland abgesetzt, „um die Führung des 
Reiches vor dem Umsturz zu warnen“ – Gruppenführer Berger 
war sein Ansprechpartner. Otto Liess war mit der Situation 
des Umbruches völlig überfordert und war in Targu Mures 
übergeschnappt. Er beging Selbstmord und wurde in Säch-
sisch Regen in einer leeren Gruft beigesetzt, ohne Pfarrer 
nach germanischem Ritus. Das löste großes Befremden bei 
der sächsischen Bevölkerung aus. Taleatante fuhr nach Säch-
sich Regen und überzeugte sich persönlich von seinem Tod 
– das nahm man ihr in Agnetheln sehr übel, sie hätten die 
Todesnachricht auch so geglaubt. Schule gab es keine, erst 
im Herbst verlagerten sich die Kämpfe auf ungarisches Gebiet. 
Meine Mutter versuchte uns mit Weben am Webstuhl durch-
zubringen. Es hieß weiterhin „alles für die Front“, denn Ru-
mänien musste sich mit 11 Infanteriedivisionen am Krieg 
gegen Hitlerdeutschland auf der Seite der Sowjetunion betei-
ligen. Die Sachsen, die sich im Rahmen der rumänischen 
Armee am Krieg gegen Deutschland beteiligten, hatten Vor-
teile, sie wurden im März 1945 nicht wie alle andern enteignet. 
Meine Mutter versuchte uns mit Handweben am Webstuhl 
über Wasser zu halten, es war aber zu wenig und nur mit 
Liessomamas Hilfe aus Hermannstadt und Aditantes Unter-
stützung kamen wir über die Runden. In Agnetheln hatten wir 
keine Lebensmittelkarten. Vor Weihnachten erzählte uns Adi-
tante, dass es für die Lehrlinge keine Weihnachtsgeschenke 
gab. Sie bekamen zu Sylvester nur einen Apfel mit einer Mün-
ze geschenkt. So war es in der Eisenhandlung üblich. Weih-
nachten war bei uns sehr schön. Wir durften das Zimmer, wo 
der Christbaum aufgeputzt wurde nicht betreten, und ich sagte 
mein Gedichtchen öfter durchs Schlüsselloch auf, um die Be-
scherung zu beschleunigen. Nach Weihnachten gingen die 
Deportationen der Sachsen in die Sowjetunion los, nach Russ-
land, wie man bei uns sagte. Ein rumänischer und ein sowje-
tischer Soldat gingen von Haus zu Haus und legten die De-
portanten fest. Sie kamen zu uns ins Zimmer, wo wir Kinder 

mit unserer Mutter standen. Der Soldat überprüfte den Ausweis 
meiner Mutter und stellte fest: „Astai unguroaica!“ – „Die ist ja 
eine Ungarin“ und meine Mutter wurde wegen dem Familien-
namen Nagy, trotz des Alters von 30 Jahren, nicht deportiert. 
Alle deutschen Männer von 17-45 und alle deutschen Frauen 
von 18-35 Jahren wurden zwangsdeportiert. In Summe waren 
es 70.000. Davon verstarb ungefähr ein Fünftel. Der Sohn 
Kurt von Aditante und Karlonkel war im Gymnasium in Schäß-
burg und noch nicht 18 Jahre alt. An den Tagen vor der Ab-
reise hat ihn Aditante mit Filzüberschuhen und Zusatzbeklei-
dung ausgestattet – der Vater hatte ja Erfahrung, er war im 
I.WK in russische Kriegsgefangenschaft geraten, geflüchtet, 
von Sibirien über China nach Japan gelangt und über die USA 
nach Agnetheln zurückgekehrt. Er erzählte von der Wüste 
Gobi und wie er sich als Tellerwäscher das Überfahrtsgeld 
verdient hatte. Ein anderer Flüchtling hatte über die Flucht ein 
Buch verfasst, Karlonkels Name erschien darin auch – er war 
sicher der am weitest gereiste Eisenhändler Agnethelns. In-
schriften wie „Totul pentru front“ – „Alles für die Front“ tauch-
ten auf. Rumänien musste sich ja mit 12 Infantriedivisionen 
am Krieg gegen Deutschland beteiligen. Es kam der März 
1945 und Sachsen wurden enteignet, Karlonkel musste das 
Geschäft zusperren. Tagelang versah er Kannen mit Chemi-
kalien und Gegenstände mit Zetteln „Nur für eigenen Ge-
brauch“. An den Hauswänden erschienen Farbinschriften 
„Votati soarele!“ mit Sonnenemblem, zu deutsch „Wählt die 
Sonne!“. Die Leute wurden aufgefordert den antifaschistischen 
Block zu wählen, der alle Parteien, mit Ausnahme der Faschis-
ten, umfasste. Und der der Regierung Dr. Petru Groza freie 
Hand gab. Wenn ein nicht kommunistischer Führer gegen den 
Stachel löckte, wurde er als „Faschist“ gebranntmarkt und aus 
dem Verkehr gezogen. Es war ja noch Krieg und die Sachsen 
hofften immer noch auf eine Wende mit den Wunderwaffen. 
Mutter hatte einen kleinen Radioapparat, der in Agnetheln 
nicht angemeldet war, mitgebracht. Der verschwand in der 
Nachbarschaft, die Nachrichten erfuhren wir Kinder alle ne-
benbei. Mit Freund Gerd nagelten wir uns aus Latten und 
einer Kiste ein Flugzeug zusammen, wir wollten damit nach 
Berlin fliegen, um dem Führer zu helfen. Die Wende trat aber 
nicht ein und wir spielten etwas anderes. Gerd war ein Jahr 
älter als ich und er wohnte vis-a-vis in einem schönen großen 
Haus, dass später Parteihaus wurde. Die Wirkung des Windes 
in den großen Zimmern bauschte die Vorhänge auf und trieb 
sie zum Fenster hinaus. Gerd sagte, dass wären die Geister, 
ich konnte es aber nicht recht glauben. So begann das Jahr 
nach dem festen Rhythmus der Kinderspiele mit dem Spiel 
mit selbstgefertigten Murmeln, dann folgten die gekauften 
Murmeln. Im Mai wurden dann Münzen oder Steinchen an die 
Wand geworfen und durch die Entfernung zur Wand, ergab 
sich der Sieger. Das Ende des Krieges wurde überschweng-
lich gefeiert und nun warteten alle auf die Rückkehr der Sol-
daten. Meine Mutter befragte im Sommer eine Wahrsagerin, 
die sich auf ein Foto meines Vaters konzentrierte – sie ver-
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kündete, dass mein Vater in einem Gefangenenlager lebe. 
Das war im Juni 1945 und damals war er wirklich in einem 
Gefangenenlager der Amerikaner. Da meine Eltern National-
sozialisten waren und meine zwei jüngeren Geschwister und 
die drei Kinder meines gefallenen Onkels nicht kirchlich getauft 
worden waren, die Schule aber als kirchliche Einrichtung die 
Taufe verlangte, organisierte meine Mutter im großen Zimmer 
eine Haustaufe, um Aufsehen im Marktflecken zu vermeiden. 
Sie fand ungefähr zu Pfingsten 1946 statt. Bis zum Herbst 
1946 ging ich mit Schwester Gerda, genannt Gida, in den 
Kindergarten. Wir stießen dort schon auf eine gefestigte Rang-
ordnung, in meinem Fall war „Däck“- Breckner Kurt aus der 
Hintergasse der Erste. Hans Martin Wächter und ich waren 
die „Zu`grasten“ und mussten uns hineinkämpfen, was eine 
Menge Raufereinen mit sich brachte. Am Freitag war immer 
Markttag und ich spielte mit meinem Taschenmesser, mit de-
nen ich immer von Karlonkel öfters beschenkt worden war. 
Dort am Harbachufer, neben der Brücke, schnitzte ich an 
einem Stock. Da stand plötzlich ein rumänischer Bauer vor 
mir, dem Geruch nach nicht mehr ganz nüchtern, griff auf die 
Taschenmesserklinge, um, wie ich annahm, mir das Messer 
wegzunehmen. Was er sagte verstand ich nicht. Mit einem 
Schmähweinen versuchte ich der Situation zu entkommen, 
aber es nützte nicht. Da riss ich das Messer aus seiner Hand 
an mich und als der Mann die Hand öffnete, sah ich einen 
tiefen Schnitt in seiner Handfläche, der sich mit Blut füllte. 
Erschrocken lief ich über den Markplatz, der voller Leute war, 
es war ja Wochenmarkt, in Karlonkels Geschäft, hinter die 
Buddel und dann beim Hintereingang des Geschäftes wieder 
hinaus. Man sagte mir, ein Bauer sei mit verbundener Hand 
mir ins Geschäft nachgegangen. Den Sommer verbrachte ich 
wieder in Heldsdorf und erlebte dort die Enteignung der Sach-
sen von Grund und Boden, landwirtschaftlichen Maschinen 
und Vieh. Wir versuchten die Maschinen im Heu zu verstecken, 
aber sie wurden gefunden. Die Familie Zell, bestehend aus 
sechs Kindern, einer Mutter und einem zwangsdepotierten 
Vater erhielt Boden aus der „Staatsreseve“ und konnte so 
überleben. Am Ende des Sommers fuhr ich mit einem Pfer-
dewagen die 100 km von Heldsdorf nach Agnetheln mit einem 
Bauern mit. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Der Gei-
sterwald beflügelte meine Phantasie entsprechend mit Räuber 
und Geistergestalten. Am späten Abend war ich dann einge-
schlafen, wurde in einem Dorf bei Bekannten ins Bett gepackt 
und schlief mich unter einem Federbett gut aus. Am Morgen 
ging es weiter und zu Mittag hatten wir Agnetheln erreicht. 
Meine Mutter war froh, dass sie wieder alle ihre Kinder hatte. 

Die Volksschulzeit in Agnetheln 
Meines Wissens nach begann für mich der Ernst des Lebens 
im September 1945. Mit dem Jahrgang 1938 wurde ich ein-
geschult. Die I. Volksschulklasse war sehr groß, wir waren 
ungefähr 45 Kinder und der Haselnussstock wurde fleißig 
geschwungen, wobei wir Buben über die erste Bank gelegt 

wurden. Auf dem Hosenboden von Flir zerbrach sogar der 
Haselnussstock. Die Lehrerin bestellt bei einem Buben für 
den nächsten Tag einen neuen Haselnussstock. Eine andere 
Methode der Züchtigung war der Schlag mit dem Stock auf 
die offene Hand oder auf die Fingerspitzen, die „Tulpe“, eben-
so das Hochziehen am Haaransatz neben dem Ohr oder eine 
„Tachtel“ – Ohrfeige. Disziplinwidrigkeiten in der Schule, Rau-
fen, zu spät kommen, schlampiges Schreiben, Nichtlernen, 
Vogeleier ausnehmen (wir Jungen hatten alle eine Vogeleier-
sammlung). Alles wurde schmerzhaft geahndet. Den jungen 
Füllen musste das Haferjucken ausgetrieben werden. Wir 
lernten nur die Lateinschrift lesen und schreiben, während 
sich unsere Vorgänger noch mit der gotischen Schrift ausei-
nander setzen mussten. Lebhaft erinnere ich mich an den Tag, 
an dem es mir wie Schuppen von den Augen fiel, ich konnte 
plötzlich gotisch lesen, ohne es in der Schule gelernt zu haben. 
Die rumänische Sprache lernten wir ab der ersten Klasse. 
Fremdsprachen waren für uns etwas Natürliches, man lebte 
mit den andern Nationen nicht miteinander, aber nebeneinan-
der. Sie hatten empört die Veranstaltung verlassen. Vor 1944 
verkehrten dort nur Sachsen. Die Schule neben der evange-
lischen Kirche war vor 1944 nur für die Sachsenkinder be-
stimmt. Nach 1957 waren auch rumänische Klassen in der 
Schule, die ja wieder von der evangelischen Kirche von der 
Volksgruppenführung übernommen worden war. Aus Klassen-
raummangel kam es dann auch wechselweise zum Nachmit-
tagsunterricht. Als Schulbücher verwendeten wir die alten 
Bücher, Seiten mit Nazitext oder – Emblemen wurden einfach 
herausgerissen Mit Papier musste gespart werden. In den 
Pausen spielten wir Räuber und Gendarm, wobei ich mich 
immer als Räuber deklarierte. Als „Zug`raste“ wurden Hans 
Martin Wächter und ich als Außenseiter behandelt und wir 
mussten uns an den Rangordungskämpfen in der Klasse voll 
beteiligen. Nur „Däck“, der im Kindergarten schon der aner-
kannte Führer war, musste sich nicht mehr daran beteiligen. 
Er war automatisch der Stärkste und Tonangeber. Ein beliebtes 
Spiel war das Herunterziehen von der Seitenkirchenstiege 
(Höhe ca 80 cm). Wenn wir Außenseiter oben standen, so riss 
man sich darum uns hinabzuziehen. Wenn wir dann unten 
waren, mussten wir die andern hinabziehen. Da kamen wir 
auf die Idee uns mit Martin zusammenzuhängen und mit die-
ser Methode konnten wir sogar Däck hinabziehen. Der Triumph 
dauerte nicht lange, er mobilisierte seine Anhänger, sie häng-
ten sich zu viert zusammen und zogen uns hinunter. Das 
Fußballspiel war auch sehr beliebt, wir hatten aber oft keinen 
Fußball und spielten mit ledernen Schlagbällen. Fußbälle gab 
es in der Schuhmacherstadt Agnetheln in Hülle und Fülle aber 
keine aufblasbaren Gummiseelen. Da mussten dann oft 
Schweinsblasen dafür herhalten, die funktionierten ein paar 
Tage und mussten dann ersetzt werden. Im Anfang war ich in 
der Fußballmannschaft der Klasse, aber nach einer längeren 
Verkühlung, hat ein anderer meinen Platz eingenommen. Der 
Grund waren vereiterte Mandeln. In den Ferien zur nächsten 
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Klasse wurde ich in Hermannstadt untersucht und mit sieben 
Jahren wurden mir die Mandeln mit einem kreisförmigen Draht 
herausgefischt. Es tat fürchterlich weh und ich  wurde dann 
bei der Großmutter in Hermannstadt ins Bett gesteckt. Die 
Empfindlichkeit der Atmungsorgane blieb bis zum 11. Lebens-
jahr und bescherte mir viele Krankheitstage. Mein Cousin 
Hartmann, ein Zweijähriger wurde schwach und schwächer 
und verstarb an einer „Darmverwicklung“. Im Anfang konnte 
ich mir nichts darunter vorstellen, nachdem ich aber bei ge-
schlachteten Hühnern die Därme gesehen hatte, konnte ich 
mir auch die Krankheit vorstellen. Meiner Taleatante, die noch 
reichsdeutsche Staatsbürgerin war, gelang es durch Interven-
tion in Bukarest mit ihren verbliebenen zwei Kindern, Dirk und 
Enno Rumänien zu verlassen. Meiner Mutter blieb die Besei-
tigung der Rückstände, welche vor allem in Büchern mit na-
tionalsozialistischem Inhalt bestand. Es war ein Wäschekorb 
voll, im Waschraum zum Verbrennen bereitgestellt. Die Bücher 
wurden zum Heizen des Waschkessels benützt. Bei einer 
Hausdurchsuchung wurden Hakenkreuze von den Milizionären 
(der Polizei) am Einband entdeckt und meine Mutter musste 
sich vor Gericht in Schäßburg verantworten, sie horte Nazili-
teratur, wurde ihr vorgeworfen. Einem guten Rechtsanwalte 
gelang es, diese Anschuldigung zu entkräften, den Büchern 
wurden die Einbände heruntergerissen und sie wurde weiter-
hin zum Heizen verwendet. Ich bin oft in der Waschküche 
gesessen und habe oft in den Buchresten geschmöckert. 
Meine Spielzeuge waren im Verlaufe der Zeit kaputt gegangen 
und mit Hammer, Zange und Taschenmesser versuchte ich 
laufend Spielzeug zu basteln. Kistenbretter aus dem Geschäft 
Karlonkels und Kistennägel fand ich genügend im Hof und so 
bastelte ich mir Autos, denn die Räder der früheren Spielzeu-
ge waren mein größter Schatz. Die Puppe meiner Schwester 
hatte ich zerlegt, um sie zu ärgern und wo und was mein 
kleiner Bruder spielte kann ich mich nicht mehr erinnern. In-
zwischen waren wir auf dem schönen großen Zimmer im I. 
Stock mit Blick auf Marktplatz und Kirchenburg hinausgewor-
fen worden. Einem Milizmann/Polizisten hatte es gefallen und 
er wollte dort einziehen. Wir räumten das Zimmer total aus 

und zogen hinten in den Hof in das Lehrlingszimmer und Ma-
gazin. Das bildete dann unsere Wohnung: ein Zimmer für 
Mutter und die drei Kinder und in der Küche, wo meine Ur-
großmutter schlief, die für uns kochte. Dem Milizmann war 
das Zimmer zu groß und vor allem zu leer, er verzichtete 
darauf. In der Folge wurde dann Familie Heitz mit zwei Per-
sonen dorthin eingewiesen. Die Hauseigentümer hatten keine 
Verfügungsgewalt mehr über den Wohnraum. Meine Mutter 
hatte in dieser Zeit keine Arbeit, so ging sie als Tagelöhnerin 
in die Gärtnerei oder webte Tischtücher am Webstuhl, so lan-
ge Material da war. Der absolute Zuckermangel forderte Maß-
nahmen und so kaufte meine Mutter im Sommer Fallholz, 
verkochte damit Rübenschnitzel zu Melasse, die Rüben brach-
te der Kunde, dafür erhielt sie einen Teil der Melasse und was 
wir nicht verbrauchten, verkaufte sie an andere Bedarfsträger. 
Mit dem Geld zahlte sie dann für das Fallholz. Mit der Hilfe 
meiner Großmutter aus Hermannstadt und von Aditante kamen 
wir durch den Winter. Die Uniform meines Vaters war zu Hose 
und Janker für mich verarbeitet worden, aus seinen Stiefeln 
entstanden zwei Paar Kinderstiefel, die wir aber mit meiner 
Schwester ungern trugen, weil die andern Kinder mit Schuhen 
gingen. In dieser Zeit begann ich zu lesen und verschlang alle 
Kinderbücher, denen ich habhaft werden konnte. Gullivers 
Reisen und die Heldensagen beflügelten meine Phantasie. 
Mein Vater schickte in dieser Zeit für Kinder die Zeitschrift 
„Wunderwelt“, die wir nach dem Lesen in Agnetheln weiter-
gaben. So bekamen wir einen Einblick auch in das Leben 
jenseits der Grenze Rumäniens. Jeder Junge bastelte sich 
Pfeil und Bogen. Die Pfeile waren aus Schilfrohr mit einem 
Hollunderholzstück an der Spitze. Das gab ihnen die Schwe-
re, war aber stumpf. Die Pfeile konnte man auf ungefähr 30 
Schritt Entfernung zielsicher verschießen. Den Bogen fertigte 
man am besten aus Haselnussholz. Schilder zur Abwehr mach-
ten wir aus Kistenbrettern, wobei auch die Lederschlaufen 
nicht vergessen wurden. Schwerter schnitzten wir aus Aka-
zienholz, welches wir in einer aufgelassen Wagnerwerkstatt 
vorfanden. Aus Kisten und Brettern bauten wir eine Burgmau-
er in einem Schuppen und dann wurde gnadenlos um die Burg 

Foto-Rückseite
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gekämpft. Schwester Gida kämpfte natürlich auch mit. Mit 
einem Speerstoß, der vom Schild mir ins Gesicht glitt, setzte 
sie mich außer Gefecht. Die Folge war dann Wundversorgung 
und eine ruhigere Fortsetzung. Auch andere waren von Kampf-
spielen begeistert, und so kam es zu Gefechten zwischen den 
Buben der Obergasse, einschließlich Markt und der Hinter-
gasse. Auf beiden Seiten hatten sich ungefähr 20 Buben im 
Steinburgwäldchen versammelt, die sich aus der Distanz von 
20 m gegenseitig beschossen. Mit Grauen erzählte man, dass 
einem Bub in den Mund geschossen wurde. Es ist aber nicht 
viel passiert. Im Steinburgwäldchen fand ich ein kleines Beil, 
welches ich behielt und welches meine Phantasie beflügelte 
und mich zu Heldentaten anstachelte. Die Volksschullehrer 
waren für uns in der 1. Klasse der Schuldirektor, ein ruhiger 
bedächtiger Mann, der jede Provokation mit Hieben beant-
wortete. Bei ihm lernten wir viel. In der 2. Klasse war eine 
Kränzchenfreundin meiner Mutter meine Lehrerin, die bei 
harten Bestrafungen (Hiebe auf den Hosenboden) sich männ-
liche Verstärkung holte, z. B. wurde das Ausnehmen von 
Singvogeleiern mit dieser Strafe bestraft. Bei einem offenen 
Nest war es nicht so arg, man entnahm maximal ein Ei für die 
eigene Sammlung und eines zum Tauschen. Die andern ließ 
man unbehelligt. Anders war es, wenn das Nest in einer Baum-
höhle so tief angelegt war, dass man mit der Hand nicht bis 
hin kam, dann verwendeten wir die Lausbubenmethode, die 
daraus bestand, dass man mit einer Zweiggabel das ganze 
Nest herausdrehte und damit war das ganze Gelege kaputt. 
Ein Nachbarbub hatte uns in der Schule verpfiffen und die 
späteren Hiebe auf den Hosenboden machten uns den Na-
turschutz eindringlich klar. Der sächsische Bürgermeister und 
der Gemeinderat waren nach dem Umbruch abgelöst worden 
und die neuen Politiker und Parteimenschen bevölkerten das 
Rathaus. Noch war Rumänien bis zum 30.12.1947 ein König-
reich und König Michael I. war von Stalin als einziger Regent 
für den Frontwechsel mit dem Leninorden ausgezeichnet 
worden. Er musste das Land angeblich mit einem Zug voller 
Schätze Rumänien Richtung Schweiz verlassen. Die „guten 
Sowjets“ hatten damit den „Hauptausbeuter“ aus dem Land 

gewiesen. In Ermangelung von Schotter wurden die Straßen 
Agnethelns mit gelbem Sand versehen. Im Sommer hatten 
wir knöcheltiefen Straßenstaub und im Herbst und Frühling 
einen Gatsch auf der Straße, der einem die Schuhe auszog. 
Nicht nur einmal bin ich zurückgestiegen, um meinen Schuh 
zu holen. Nach diesem Fehlschlag wurde das gesamte Ma-
terial vom Katzenkopfpflaster entfernt. Die Gehsteige waren 
damals schon asphaltiert. Das Leben war in der Zeit dement-
sprechend schwer, es herrschte Inflation und man bekam und 
bezahlte mit Millionen und am Ende mit Milliarden Lei. Weih-
nachten 1947 zählte zu dem beeindruckensten in meinem 
Leben. Es durften keine Christbäume geschnitten und verkauft 
werden. Karlonkel schnitt von der Tanne im Hof brutal die 
Spitze der 10-12 m hohen Tanne ab, damit im Haus zu min-
destens ein Weihnnachtsbaum für uns Kinder vorhanden sei. 
Unter dem Weihnachtsbaum lagen als Geschenke nur mehr 
Strümpfe und Pullover, Spielsachen gab es keine mehr. Mei-
ne Mutter hatte für mich die Pelikan-Füllfeder meines Vaters 
mit Monogramm unter den Baum gelegt – nahm sie mir aber 
sofort wieder weg, weil sie diese Füllfeder für ihren Beruf als 
Lohnbuchhalterin in der Strickerei benötigte. Aditante gab mir 
zum Trost einen Apfel mit einer hineingesteckten Münze und 
erzählte mir, dass sie mit ihren Geschwistern und den Lehr-
lingen der Eisenhandlung zu Neujahr immer nur einen Apfel 
mit einer Münze bekommen hätte. Jetzt waren wir ja mit dem 
Christbaum besser dran. Am 11. Juni 1948 kam dann das 
Ereignis, welches mein ganzes weiteres Leben prägte. 
Die Fabriken, Geschäfte und viele Wohnungen wurden über 
Nacht verstaatlicht. Angesehene Familien in der Kleinstadt, die 
Inhaber der Lederfabriken, der Strickerei waren von einem Tag 
auf den nächsten mittel- und beschäftigungslos. Sie wurden 
von der Staatspolizei vernommen und zur Herausgabe der 
„Gogosi“ – der Goldmünzen mit Prügeln angehalten. Um ihre 
Standfestigkeit zu untergraben, hatte man die Juweliere in Her-
mannstadt auch ins Gefängnis gesteckt und sie zu Aussagen 
gezwungen, an wen sie Goldmünzen verkauft hätten. Die neue 
Nationalbank brauchte Gold und in einem halben Jahr hatte 
man die Vermögenden auf Null gebracht. Goldmünzenbesitz 

Foto-Rückseite
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wurde bis Ende der Ceausescu Ära bis 1990 bestraft. Den 
Sachsen waren die Bürgerrechte bis 1950 aberkannt worden. 
Diese Ereignisse haben mich bis heute so geprägt, dass ich 
heute in der Anhäufung von materiellen Gütern kein Lebensziel 
erkennen kann. Als Kind eines Volksschullehrers und einer 
Sekretärin war ich von zu Hause nicht an Immobilien gewöhnt, 
Die Großeltern mütterlicherseits hatten ein ebenerdiges Häus-
chen in Hermannstadt, welches sie bewohnten und wo man 
ihnen in zwei Zimmer noch zwei Parteien mit Küchenbenützung 
hineingesetzt hatte. Meine Großmutter väterlicherseits hatte 
eine Gemischtwarenhandlung besessen, die sie aufgeben 
musste und die der Staatsfarm dann als Lebensmittellager 
diente. Viele Begüterte und Politiker verschwanden im Zwangs-

arbeiterlager am Donau-Schwarzmeerkanal, wo es sogar zu 
Kanibalismus kam. Man hörte dann im Bekanntenkreis: “Der 
XY ist verschwunden!“ Mein Freund Gerd war am Ende der 4. 
Klasse nach Hermannstadt verzogen, das schöne Haus am 
Marktplatz bezog die Kommunistische Partei. Deren Expo-
nenten wechselten ziemlich rasch, nur einer hielt sich bis zu 
seinem Tod an der Spitze, das war Emil Bodnaras, der Ver-
traute der Sowjets. Zum Abschluss kann ich mich noch gut an 
den schönsten Ausflug mit meiner Mutter und dem Kränzchen 
an den Buleasee in ca. 2000m Seehöhe in den Südkarpaten 
erinnern. Die ältesten Kinder durften mit und wir fuhren mit 
pferdebespannten Leiterwagen an einem schönen Sommertag 
von Agnetheln bis an den Fuß der Südkarpaten. Nach dem 

Aufstieg durch den Buchenwald, 
dessen Bäume wie Säulen einer grü-
nen Kirche wirkten, dazu die Stille, 
die nur durch unseren Kinderlärm 
gestört wurde. Wir Kinder waren im-
mer vorne weg. Nach der Waldgren-
ze folgten die Almen und der Fels. 
Dort weideten Schafe mit Hirten 
und Hirtenhunden und wir blieben 
lieber am Mutterkittel. Bei der Hütte 
angekommen bezogen wir das Ma-
tratzenlager und schliefen glücklich 
ein. Am nächsten Morgen, nachdem 
wir Abprallersteine über den See ge-
worfen hatten, brachen wir talwärts 
auf. Die Rückfahrt mit dem Wagen 
war wieder ein schönes Erlebnis. Da 
meine Mutter mit ihrem Gehalt von 
320 Lei uns drei Kinder nicht ernäh-
ren konnte,(ein Paar hohe Schuhe 
kosteten damals 120 Lei), wurde 
ich als Ältester zu meiner Groß-
mutter nach Heldsdorf geschickt 
und dadurch zum Heldsdörfer.  
Die Zeit in Agnetheln ließ mich das 
Ende des II.WK in Europa erleben 
und die Umwälzungen zur Volks- 
demokratie. Es war für uns Kinder 
eine schöne Zeit, für die Erwachse-
nen eine schwere. Ich will die Zeit 
nicht missen. 

Mag. Wilgerd Nagy, 
Bruckneudorf

Foto-Rückseite
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Traunreuter Paar hält seit 60 Jahren fest zusammen
Traunreut 16.02.2019
Renate und Albert Graef heirateten 1959 in Agnetheln. Am heutigen Samstag feiert 
das Paar Diamantene Hochzeit.
Traunreut – Renate und Albert Graef gaben sich am 16. Februar 1959 in Agnetheln 
in Siebenbürgen auf dem Standesamt das Ja-Wort. Am heutigen Samstag feiern 
sie somit das Fest der Diamantenen Hochzeit in Traunwalchen. Die kirchliche 
Trauung fand damals im Mai statt.

Die Eheleute Graef wuchsen beide im gleichen Ort in Siebenbürgen auf, »der eine rechts vom Harbach, der andere links davon«. 
Und irgendwann funkte es zwischen den beiden. Geheiratet haben sie 1959 eigentlich, weil sie dann bessere Aussichten auf 
die Zuweisung einer eigenen Wohnung in ihrer Heimatstadt hatten. Sie bekamen jedoch trotz Hochzeit keine Wohnung und 
hatten später auf dem Grundstück der Eltern von Albert Graef ihr eigenes Haus.
1979 wanderten sie mit ihren drei Kindern Anita, Dieter und Gerhard aus und kamen nach Traunreut, wo bereits die Eltern von 
Albert waren. Renate Graef ist gelernte Buchhalterin und arbeitete in der Stadt zunächst bei Siemens, später im Wilhelm-Lö-
he-Heim im Büro. Albert Graef lernte ursprünglich Hutmacher, war dann aber in der alten Heimat vorwiegend in seinem zweiten 
Beruf als Elektriker tätig. Krankheitsbedingt konnte er jedoch schon früh nicht mehr arbeiten und wurde Frührentner. Er trug 
danach mit Heimarbeit zum Einkommen der Familie bei. Ein schwerer Schicksalsschlag traf das Paar, als der jüngste Sohn 
Gerhard 1993 tödlich verunglückte.
Trotz der schweren Prüfungen durch die Krankheit von Albert und den Verlust des Sohnes verlor das Paar niemals seine 
Lebensfreude und den Optimismus. »Sie haben immer das Gute in allen Dingen gesehen und ihren Humor nicht verloren, 
egal wie schwer es auch war«, betonen ihre Kinder.
Für Renate Graef war die Musik immer wichtig in ihrem Leben, sie sang begeistert im Chor der Siebenbürger Landsmannschaft 
mit. Außerdem liebt sie es, die ganze Familie zu bekochen und bei keinem Fest fehlt ihr begehrter Kuchen. Albert Graefs Hobby 
war schon immer die Gärtnerei gewesen, er hatte zudem früher Tauben und die ganze Familie wurde mit dem versorgt, was 
der eigene Garten an Obst und Gemüse hergab. Der Vater half den Kindern auch, soweit es ihm möglich war, beim Hausbau, 
legte die Außenanlagen an. Gerne und oft hat das Paar außerdem die vier Enkelkinder betreut, als sie noch klein waren, hat 
viele Ausflüge mit ihnen gemacht.
Heute sind beide mit 80 und 86 Jahren gesundheitlich nicht mehr so ganz auf der Höhe, lassen sich aber trotzdem nicht 
unterkriegen. Sie halten wie in den vergangenen 60 Jahren fest zusammen und stützen sich gegenseitig.
Leidenschaftlich gerne spielen sie Rummy Cup. Sie besuchen die Veranstaltungen der Landsmannschaft oder hören die 
Enkel, wenn sie bei Konzerten in der Stadt mitspielen. mix

Quelle: traunsteiner-tagblatt.de

Frau Kaufmann machte mir Mut. Sie empfahl mich schon nach 
kurzer Ausbildungszeit an eine kirchliche Laienbühne. Diese 
suchten einen „Lazarus“ für ein gleichnamiges Theaterstück. 
Ich empfand dies als eine Auszeichnung und nahm die Rolle 
gerne an. 
Aber zugleich Lehrer, Schauspielschule und Lazarus – war 
das nicht zu viel? Würde der Lehrer dabei nicht zu kurz 
kommen? Auf dem Schulamt muss man über meine au-
ßerberuflichen Tätigkeiten erfahren haben, was meine 
Versetzung auf die Schwäbische Alb zur Folge hatte. Das 
traf mich sehr hart. War es eine Strafversetzung? Mag 
sein. Aber ich gab nicht auf und blieb in Stuttgart wohnen.  
Das bedeutete: Morgens 5 Uhr aufstehen, mit der Lokalbahn 
nach Oberlenningen, zum Schulstandort fahren. Unterricht 
halten, Hefte korrigieren, den Unterrichtsstoff für nächsten 
Tag vorbereiten usw., usw. Dann: - abends Schauspielschule 
und am Wochenende Lazarus spielen. Nach zwei Monaten 
war ich am Ende meiner Kräfte. Es ging nicht mehr. Ich war 
nervlich und physisch ganz und gar erledigt und somit zur 

Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree

Zwölfte Fortsetzung
An der Schule ging alles gut. Ich hatte eine Knabenklasse mit 
dreißig Schülern. Fräulein Höfler unterrichtete die Mädchen 
Parallelklasse. Bedingt durch den gleichen Unterrichtsstoff 
tauschten wir gelegentlich unsere Erfahrungen aus…….
Oft entwickelten sich interessante Gespräche [auch mit ihren 
Brüdern]. Wir hatten keine Divergenzen, selbst in Diskussionen 
über das Nachkriegseuropa, in dem Deutschland noch keine 
Rolle spielte. Doch waren wir der Meinung, dass es sich in 
einigen Jahrzehnten wieder in die Völkerfamilie unseres Kon-
tinentes gleichberechtigt einfügen werde. Ich schwärmte und 
visionierte von einem europäischen Staatengebilde, ähnlich 
dem der Vereinigten Staaten von Amerika. Nie mehr Krieg in 
Europa….. 
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Einsicht gekommen, dass ich die Schule aufgeben müsse. Ich 
besprach mit Katja meine schier ausweglose Situation, dass 
ich daran dächte den Schuldienst aufzugeben und mich durch 
Gelegenheitsarbeiten selbst finanzieren wolle. In Wiesbaden 
gab es eine Akademie für Bühne, Film und Rundfunk. Dort 
würde ich eine breiter angelegte Ausbildung als die hier in 
Stuttgart bekommen. Katja bot mir an, mich in diesem Fall 
für die Dauer eines Semesters finanziell zu unterstützen, ich 
solle mir keine Gedanken über eine Rückzahlung machen. 
In diesen Tagen kam der Schulrat auf Inspektion nach Ober-
lenningen. Ich begrüßte ihn so: Wie gut dass sie kommen, ich 
wollte sowieso zu Ihnen, weil ich ein sehr großes persönliches 
Problem habe. Eine sonderbare Begrüßung, sagte der Schulrat 
und war bereit mich anzuhören. Ich berichtete was er wissen 
musste, um mich zu verstehen. Ich müsse den Lehrerberuf auf-

geben. Eine Weiterführung des Unterrichts in meinem jetzigen 
Zustand bis zum baldigen Ende des Schuljahres würde nicht 
mehr sinnvoll sein. Die Benotung der Schüler für die Zeugnisse 
hätte ich für den nachfolgenden Kollegen schon vorbereitet.
Meine offene Beichte hatte den Rat wohl beeindruckt. Er versi-
cherte mir, dass er Verständnis für mich habe und mein Gesuch 
befürworten wolle. Er gab mir dann noch den Rat, nicht um 
Entlassung, sondern nur um unbezahlte Beurlaubung für ein 
Jahr anzusuchen. Es könnte ja sein, dass ich dann wieder 
anderer Meinung wäre. Ich befolgte seinen Rat und habe nach 
einem Jahr die endgültige Entlassung beantragt…… 

Fortsetzung folgt

Holger Albrich neuer Bürgermeister in Sachsenheim 
„Holger Albrich gewinnt auf Anhieb„ überschrieb die örtliche Presse den Be-
richt über die Bürgermeisterwahl am 3. Februar 2019 in Sachsenheim, die der 
48jährige gebürtige Großsachsenheimer mit siebenbürgischen Wurzeln im 
ersten Wahlgang souverän für sich entscheiden konnte. Unter sieben Bewer-
bern schenkten ihm 54,6 % ihr Vertrauen. Horst Fiedler trat nach 16 Jahren 
nicht mehr an. Holger Albrich ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er wird sein 
Amt am 2. Mai 2019 beginnen. Seine Mutter ist unsere Agnethler Landsmän-
nin Gerhild, geborene Graef, aus der Grodengasse, sein verstorbener Vater 
Hans stammte aus Mardisch. Der Gewählte ist selbstverständlich Mitglied der 
Urzelnzunft Sachsenheim (wie sein Bruder Hans Jürgen), läuft regelmäßig mit 
seinen Söhnen am Urzelntag mit und wird uns 2020 vor dem Rathaus im „An-
zug„ empfangen. Darauf freuen wir uns schon heute! Auch ist er sportlich aktiv: 
Seit seiner Kindheit spielt er Tennis; vor Jahren übernahm er den Vorsitz des 
Tennisclubs Großsachsenheim. Außerdem trainierte er an seinem bisherigen 
Wohnsitz Ludwigsburg die Fußballmannschaften seiner schulpflichtigen Kinder 
Philip und Lorenz. Für den gewählten Bürgermeister Holger Albrich geht ein 
Lebenstraum in Erfüllung, wie er im Wahlkampf immer wieder betonte, den er mit 
viel Herzblut und Engagement bestritten hat. Ob am Bahnhof zu früher Stunde 
oder an den Einkaufsmärkten fröstelnd am Samstagvormittag, in den Vereinen 
und Jugendtreffs – der Kandidat war präsent, kam mit den Bürgern ins Gespräch, hörte sich deren Anliegen, Sorgen und Nöte 
an, die gab es zuhauf. In den gut besuchten Versammlungen brachte er seine Ideen, Vorstellungen und Lösungsvorschläge 
mit Sachverstand und klaren Worten vor, die, wie man am Wahlergebnis erkennen kann, die Sachsenheimer mehrheitlich 
überzeugten. Holger Albrich blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung als Volljurist in der öffentlichen Verwaltung zurück. Seine 
berufliche Laufbahn begann bei den Sozialkassen der deutschen Bauwirtschaft in Wiesbaden. Eine weitere Station war die 
Europäische Kommission in Brüssel. Hier arbeitete er im Bereich des europäischen Jugendmedienschutzes. Die letzten sechs 
Jahre war er im Ministerium für Soziales und Integration in Stuttgart tätig, unter anderem mit Fragen der Gleichstellung, Pflege, 
Gesundheitsversorgung beschäftigt, Bereiche, die für Gemeinden nicht unerheblich sind. „Ich weiß, wie man sich als Kom-
mune im Land Gehör verschafft„, so Albrich. In der Tat warten auf den „Neuen„ unzählige Aufgaben: Innenstadtentwicklung, 
Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Verkehr, Wohnbau, Kinderbetreuung und nicht zuletzt das Gemeinschaftsgefühl der sechs 
Stadtteile zu stärken. Ein jährlich wanderndes Stadtfest von Ort zu Ort soll dazu beitragen. Wir Sachsenheimer wünschen 
unserem neuen Bürgermeister viel Schaffenskraft, einen langen Atem und ein glückliches Händchen zum Wohle der Stadt 
und ihrer Bürger. Auf geht‘s, Holger!

Hans Edwin Steilner, Sachsenheim
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Am Dach der Welt
Trekking im Everest Gebiet (23.10.2018 – 11.11.2018)

Der Mensch strebt einerseits nach Geborgenheit und Sicher-
heit und andererseits wünscht er sich Flügel um frei zu sein, 
um sich selbst zu verwirklichen. Glück ist gemäß Thomas 
Wörz „beide genannten Bereiche unter einen Hut zu bringen“. 
Unser Glück erlebten wir auf der doch sicheren Trekking-Tour 
mit dem bewerkstelligten Durchhaltevermögen, verbunden mit 
dem Privileg, die wundervollen Berge zu genießen wie auch 
die spirituellen Erlebnisse an den heiligen Stätten und auch 
durch die Begegnungen mit den einheimischen Buddhisten.
„Es war im Frühjahr 2018, als mich Hans-Georg an-
sprach, ob ich mir eine Trecking-Tour nach NEPAL vor-
stellen könnte bzw. ob ich Interesse hätte. Weil ich ins-
geheim schon immer von so einer Fernreise geträumt 
habe, und von Tilly die volle Unterstützung hatte, habe 
ich sofort zugesagt“. So ähnlich wie Gottfried es einleitete, 
erging es wohl uns allen. Die Tour hatte einen privaten Cha-
rakter, organisiert von Hans Georg, in Abstimmung mit den 
Teilnehmern. Die Organisation vor Ort übernahm auf Emp-
fehlung unserer Sektion Karpaten des DAV der Sherpa-Guide 
Sonam-Gyljen-Sherpa. Stammend aus Lukla hat er schon 
einige Touren mit Mitgliedern unserer Sektion durchgeführt. 
Nach dem Erdbeben 2015, als seine Region stark betroffen 
war, sammelte die Sektion Spenden und führte diese seiner 
Familie zu.
Die Vorbereitungen fanden praktisch über den gesamten Som-
mer statt um dann endlich Ende Oktober für drei Wochen nach 
Nepal aufzubrechen.
Das Reisefieber erlangte dann Anfang Oktober 2018 seinen 
Höhepunkt: Sind wir alle bereit und fit für die Tour? Ist alles 
gebucht und geregelt?
Von ursprünglich fünf Teilnehmern sind wir zu viert übriggeb-
lieben: Detlev Antosch (Kronstadt), Gottfried Schuffert (Weiss-
kirch), Werner Zinz und Hans Georg Richter (beide Agnethler). 
Edda Richter musste die Reise wegen einem verschleppten 
Ermüdungsbruch absagen. Unser Durchschnittsalter lag knapp 
über 60 – so eine „alte“ Gruppe hatte unser Sherpa-Guide noch 
nicht geführt, das beichtete er uns anerkennend unterwegs.
Was und wie viel Gepäck mitgenommen werden durfte, wurde 
peinlichst genau auf Listen festgehalten. Dazu gehörten auch 
Geschenke für die Sherpas. Trotz der intensiven Planung 
stellte sich später heraus, dass wir doch zu viele Sachen ein-
gepackt hatten.
Vor Antritt der Reise mussten noch einige Formalitäten erle-
digt werden. Gottfrieds Hausarzt hatte kein Bedenken und 
versorgte ihn, als Kompensation fürs Höhentraining, mit ei-
ner Schachtel Eisentabletten. Das Visum wurde bereits in 
München besorgt, um Zeit in Kathmandu am Flughafen zu 
sparen. Neben Ausrüstung, Klamotten und Süßigkeiten wur-
den Medikamente gegen Erkältungen, Kopfschmerzen und 
Magen- Darmproblemen besorgt. Der Flug nach Kathmandu 

war längst gebucht und der Inlandflug wie auch die Lodges 
bzw. Teehäuser, inklusive der Vollverpflegung, waren im Ge-
samtpreis vom Sherpa-Guide enthalten.

Vier 7-Bürger auf dem Weg ins Khumbu-Gebiet

Der Abflug war am Dienstag, den 23. Oktober 2018 von Mün-
chen. Gestärkt durch ein zweites Frühstück am Flughafen 
bestiegen wir den Riesenvogel A380 nach Dubai. Der Umstieg 
auf eine kleinere Maschine nach Kathmandu verlief unspek-
takulär, trotz der Größe des Flughafens mit den sehr langen 
An- und Abfahrten von Terminals. „Erstmal wirst du mit dem 
Riesenvogel in der Wüste geparkt und musst dann über 
eine halbe Stunde zum Terminal reinfahren und das bei 
Mitternachtstemperaturen von 31° C draußen“ erinnert 
sich Detlev. Im Flughafenbus wurden die Temperaturen auf 
gefühlte 10° C runtergekühlt, so dass diese, und nicht nur die 
Ohrenschmerzen von Gottfried nach der Landung, Erkältungs-
ängste aufkommen ließen.

Am Mittwoch, den 24. Oktober im Morgengrauen hatten wir 
einen wunderschönen Blick aus dem Flugzeug auf die Himal-
aya-Bergkette. Nach ca. 12 Stunden reine Flugzeit wurden wir 
in Kathmandu empfangen von unserem Sherpa-Guide, seinem 
Sohn und seiner Nichte Anita. Der Empfang war sehr herzlich 
mit dem obligatorischen grünen Schal - NAMASTE in Nepal!
Die Zeitverschiebung von drei Stunden und 45 Minuten war 
leicht zu verkraften, auch weil wir relativ gut ausgeruht ge-
landet waren.
Die ersten Eindrücke von Nepal und insbesondere von Ka-
thmandu waren überwältigend. Dazu später mehr, denn erst 
auf der Rückreise wollten wir die Stadt und die Leute kennen 
lernen1. Jetzt ging es darum, wie wir schnellstmöglich nach 
Lukla kommen.

1  Das Land ist 150000 km² groß und hat 30 Mill. Einwohner

Ankunft in Kathmandu und Empfang 
durch Anita und Sonam Sherpa
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Trecking im Khumbu-Gebiet
Von Kathmandu geht es in einer kleinen Propellermaschi-
ne mit 12 Passagieren nach Lukla2. Die Flugdauer wird 
mit ½ Stunden angegeben. In der Ebene erstrecken sich 
grüne Landschaften, in der Ferne strahlen weiße Berg-
spitzen durch die Wolken. Dahin soll es gehen, langsam, 
mit Zeit zur Akklimatisierung und für Entdeckungen. Die 
bereits in Lukla auf 2.860 Meter beginnen.
Straßen gibt es hier keine. Die Wege (anfangs gepflastert und 
mit hohen Treppenstufen versehen) führen durch kleine Dörfer, 
Ansiedlungen von ein paar Häusern und Lodges entlang von 
Feldern und durch Wälder. Hier bewirtschaften die Einhei-
mischen die Äcker noch mit dem Holzpflug; ältere Frauen 
hacken die Erde; die Kinder tragen schon Körbe mit Gras 
und größere Lasten. Mit Hilfe eines Bandes über den Kopf 
der Sherpa-Träger wird die Last im Korb befestigt. Auf diese 
Weise gelangen Lebensmittel ebenso in die höher gelegenen 
Dörfer wie Möbel, Kühlschränke und alle anderen Sachen des 
täglichen Bedarfes. Diese Kräfte zehrende Arbeit versehen die 
Nepalesen Musik hörend in Turnschuhen oder Sandalen und 
überholen die Wanderer mit ihren Gehstöcken und Wander-
stiefeln, die sich vorsichtig über Steine, Wurzeln und Geröll 
bewegen. Die Wäsche wird am fließenden Bach oder unter 
dem Wasserstrahl, aus Kunststoffschläuchen kommend, im 
Freien gewaschen und auf den Steinen ausgebreitet oder an 
der Leine getrocknet.

Glockengeläute kündigen Gegenverkehr an
Wenn Kuhglocken, pardon, Yak-Glocken den Gegenverkehr 
ankündigen, heißt es schnell zur Bergseite und ja nicht zur 
Talseite wegtreten. Dann kommen Pferde, Maultiere oder in 
der Höhe Yaks mit Gepäck entgegen, die „Vorfahrt“ haben. 
Die Nepalesen treiben die Tiere auf den unwegsamen Stre-
cken voran, geschützt mit einem Tuch vor dem Mund, weil 
die Tiere viel Quarzstaub aufwirbeln. In diesen Momenten 
ist ein Innehalten am Wegesrand möglich, um Blicke auf die 
terrassenförmig angelegten Felder, auf die schmalen Wege, 
die sich durch die Wälder mit Birkenbäumen, Rhododendren 
und Flechten schlängeln, zu werfen. Oder die Menschen in 
den Dörfern zu beobachten, deren Leben sich bei Sonnen-
schein draußen vor der Haustür oder auf dem Waschplatz 
in der Dorfmitte abspielt. Die Kinder sitzen ebenso wie die 
Alten vor den Häusern. Freundlich lächelnd, die Innenhände 
gegeneinander vor der Brust gefaltet, „Namaste“ sagend – ein 

2 Distrikt Nepals, hauptsächlich von Sherpas bewohnt; So-
lu-Khumbu liegt in der Sagarmatha Anchal / Zone in der ‚Eas-
tern Developement Region‘. Sagarmatha ist der nepalesischen 
Namen für den Mount Everest. Das berühmte Khumbu lebt in 
erster Linie vom Trekking- und Expeditionstourismus. Über den 
Flughafen in Lukla kommen 90% der Touristen ins Land. Nörd-
lich davon, ca. 8h Gehzeit, liegt die ‚heimliche Hauptstadt‘ der 
Sherpas, Namche Bazar. Khumbu beherbergt drei der 14 Acht-
tausender: Cho-Oyu, Lhotse und Mount Everest.

immer wiederkehrender Willkommensgruß für die Fremden. 
Die freundlichen Nepalesen freuen sich über die Wanderer, die 
in den Lodges zu Mittag essen, Tee trinken oder übernachten 
wollen. Im Gemeinschaftsraum der Lodges bollert am späten 
Nachmittag ein Ofen, an dem sich alle Wanderer wärmen, 
Wäsche trocknen, Karten spielen oder den Geschichten der 
Nepalesen lauschen. Aber nicht allzu lange, weil es nach 
dem anstrengenden Tag früh ins ungeheizte Doppelzimmer 
geht. Eine Wärmflasche im Schlafsack lässt uns die Kälte 
gut ertragen. Doch in der Höhe ist der „Khumbu Husten“ bei 
Vielen ein hartnäckiger Begleiter. Dafür gibt es in den meisten 
Lodges W-LAN, Duschen, die ein paar Euro kosten, ebenso 
wie die Möglichkeit des Aufladens der Smartphones oder der 
Fotoakkus.

Über Hängebrücken den Milchfluss aufwärts
Gleich nach der Landung in Lukla sortierten wir das Gepäck 
neu: kleiner Tagesrucksack mit unserem Tagesbedarf für jeden 
von uns, den großen Rucksack mit den Sachen für die näch-
sten 14 Tage für den Sherpa-Träger und eine Garnitur saubere 
Sachen und den Geschenken für die Sherpas wurden im Hotel 
für die Rückkehr deponiert. Nach nächtlicher Regeneration in 
Phakding, einem nur drei Gehstunden von Lukla entfernten 
Lodge warten morgens leckerer Ingwer-, oder Pfefferminztee 
mit Honig oder (löslicher) Kaffee, Toast und Eier, Kartoffeln, 
Nudeln in allen Variationen serviert. Auch Porridge oder Müsli 
sind meistens bestellbar.

Es geht los, immer höher, über mit Gebetsfahnen geschmückte 
wackelnde Hängebrücken, entlang an Gebetsmühlen, Stupas, 
Gompas, Chörten oder Manimauern mit Runen – all diese 
Heiligstätte müssen linksrum umgangen werden! Damit bringt 
man der buddhistischen Religion Respekt entgegen. Außerdem 
ist diese Richtung gut fürs Karma und bringt Glück. Aus den 
grünen Landschaften ragen immer mehr weiße Bergspitzen 
heraus und endlich, wenn die Blicke nach dem Überqueren der 
Hillary-Brücke in die Höhe wandern, die Kameras startklar und 
alle Wanderer Position zwischen zwei Tannen einnehmen, ist 
er da: der Mount Everest, der dann nach dem anstrengenden 
Aufstieg nach Namche Bazar noch besser zu sehen sein wird. 
Dieser auf rund 3.500 Meter liegende touristische Ort kann 
auch als Zermatt Nepals bezeichnet werden. In diesem wun-
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derschönen Amphitheater verbrachten wir zwei Tage um uns 
an die Höhe zu akklimatisieren.

Mit zunehmender Höhe wird es kälter 
und die Luft dünner
Auf Panoramawegen geht es in den nächsten Tagen immer 
dichter an die weißen Giganten heran. Stirnband, Handschuhe 
und Halstuch sind nun täglich nötig, weil ab 4.000 Meter die 
Kühle und abends die Kälte zu spüren ist, auch wenn die 
Sonne morgens um 8 Uhr schon wärmt und die Pfützen tauen 
lässt. Hier wachsen nur noch Büsche, ab und zu ist ein Enzian 
zu sehen, und nur die Bergziegen und Yaks trauen sich wegen 
des Grases an die Berghänge. Wir Ausländer reden von Yak 
und Yak Milch. Dann schmunzeln die Einheimischen, denn 
das weibliche Tier heißt eigentlich Nak.
Immer deutlicher sind nun die Schnee- und Geröllspuren in der 
Ama Dablam zu sehen; immer größer und mächtiger erscheint 
die Bergkulisse. Anfangs mag die Trekkingtour mit den vielen 
Menschen aller Herren Länder und aller Altersgruppen an den 
Jakobsweg erinnern – nur viel schwieriger. Ab Tengboche 
werden es jedoch täglich weniger Menschen, wir begegnen 
nunmehr mehr und mehr echten Bergsteigern… Der Weg zieht 
sich ein bisschen in die Länge. Hinter jeder Kurve geht der 
Weg leider noch weiter, mal flach ansteigend, mal steil über 
enge Kehren und Steilstufen. Die Lunge muss mehr arbei-
ten, der Puls rast. Tief Luft holen ist wichtig; einen Rhythmus 
für die kontinuierliche Atmung zu finden ebenso. Ruhig und 
mächtig steht der Ama Dablam mit seinen 6.814 m – unser 
steter Wegbegleiter zur rechten. Anmutig sieht dieser Berg 
aus, der als Matterhorn des Himalayas bezeichnet wird und 
von zahlreichen Sechs- oder Siebentausendern umsäumt ist. 

Die Aussichtsgipfel, geschafft
Chukung Ri (5550 m) war eingeplant und wurde am achten 
Tag bestiegen. Wir verließen das Haupttal bei Dingboche und 
bogen links zwischen Ama Dablam und dem Lhotse in ein Sei-
tental ab Richtung Chukhung. Die Herausforderung, 1200 HM 
hin und zurück zu bewerkstelligen, nahmen wir an. Es wurde 

früh aufgebrochen um ab Chhukhung langsamen Schrittes 
den Aussichtsgipfel anzugehen. In Chhukhung entschied sich 
Detlev (der Gipfel schien ihm zu anstrengend) einen flachen 
Wegverlauf am Gletscherrand zu gehen. Die Gruppe ging 
Richtung Gipfel, schaffte es bis in den Sattel zum Chhukung 
Ri. Mit einem frisch aufgebrühten „Primus-Kaffee“ und mit 
einem Schluck „Mon Cheri“ – sprich „Vischinata“ wurde die 
Besteigung und die Taufe des Sattels auf den Namen „NAM 
CE FU“ gefeiert. Wie verabredet trafen wir um 14:00 Uhr in 
der Häusergruppe Chhukhung ein und durften den ruhenden 
Kameraden Detlev wecken. Allen ging es recht gut und den-
noch fühlten wir uns nach einer Mittagssuppe viel wohler. Der 
Abstieg und der Weg zurück ins Haupttal ging langsam von 
statten; dennoch erreichten wir vor der Dunkelheit unsere 
Lodges in Dingboche. Es war ein langer und anstrengender 
Tag mit vielen Glücksgefühlen. Wir standen auf dem Chhukung 
Ri, einem Gipfel unterhalb vom Lhotse und doch so nahe dran 
und blickten ganze 3.000 Meter hoch zu ihm hinauf.

Zwei Tage später, Donnerstag den 01. November 2018, stan-
den wir auf dem nächsten Aussichtsgipfel, dem Kala-Pathar. An 
den Sherpa Gedenkstätten, über den Ort Lobuche, erreichten 
wir Gorak-Shep. Dort war nur eine Übernachtung geplant, 
weil in dieser Höhe jede weitere Nacht zu anstrengend wäre. 
In der Früh, nach ca. 3,5 Stunden Gehzeit, erreichten wir 
nunmehr Gorak-Shep (The Highest Hotel in The World 5180 
m). Nach der obligatorischen Stärkung mit Suppe und heißem 
Tee wollen wir unseren höchsten Punkt der Tour – den Ka-
la-Pathar - besteigen. Unser immer lächelnder Träger ist viel 
früher schon da und nimmt uns unser kleines Gepäck ab. Wir 
starten ohne Rucksack zum letzten Anstieg unseres Trecks. 
Auch wenn der Anstieg harmlos aussieht und auch nur knapp 
500 HM beträgt, er verlangte einiges ab. Jeder Schritt tut weh 
und es macht Mühe einen Fuß vor den anderen zu setzen. Um 
13:30 Uhr erreichen wir den höchsten Punkt unserer Reise, 
den Kala-Pathar, 5643 m.
Der Meinung Gottfrieds: „An diesem Tag, dem Ort und 
dem Gipfel müssen wir nichts aufschreiben, er bleibt 

Auf dem Weg zum Chhukung Ri - Atempause

Oberhalb von Namshe, im Hintergrund der Everest,  
Lhotse und links der Ama Dablam
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auch so unvergesslich“ ist nichts Weiteres hinzuzufügen. 
Tief beeindruckt sind wir.

Nach einem kurzen Aufenthalt auf dem felsigen Gipfel, in der 
Kälte, bei Wind und Gipfelnebel, aber mit einer sehr guten 
Sicht auch auf die in der Sonne gegenüberliegenden Acht-
tausender (Oyu, Everest und Nupse), die sich messerscharf 
vom dunkelblauen Himmel abgrenzen, begann der Abstieg 
genauso beschwerlich wie der Aufstieg. Wir kamen aber alle 
glücklich und zufrieden in der Unterkunft an. Auch ohne Appetit 
musste eine Kleinigkeit gegessen und viel getrunken werden.
Ein weiteres Ziel, das Everest-Base-Camp, wurde uninteres-
sant und wir ließen es außen vor. Es wäre hier zu dieser Zeit 
ohnehin nichts zu sehen gewesen, denn die Besteigungen 
des Everest finden nur im Frühjahr statt; dann sollen sich bis 
zu eintausend Menschen im Camp tummeln.

Besondere Erinnerungen an dieses kleine Land mit den höch-
sten Bergen der Welt bleiben auch auf dem Weg hinab gegen-
wärtig. „Man genießt die Natur auf keine andere Weise so 
schön als beim langsamen, zwecklosen Gehen“, sagte 
schon Wilhelm von Humboldt. Das gilt heute noch für uns. 
Die Erinnerungen lassen alle Strapazen, auch auf der letzten 
Wanderung zurück nach Namche und dann weiter nach Lukla, 
vergessen. Der Weg zurück war nicht minder beschwerlich 
und führte auf der weniger begangenen jedoch schöneren 
rechten Talseite. Es waren zum Ende der Tour hin kurze Ta-
gesetappen, mit einigen anspruchsvollen Gegenhängen, die 
aber zum Meditieren höchst geeignet waren…

Kathmandu und Begegnung mit Menschen
Den vorletzten Tag der Trekking-Tour verbrachten wir mittags 
bei der Familie des Sonam Sherpa-Guide. Er lud uns zu sich 
nach Hause ein, zum Lunch. Einem vorzüglichen Essen be-
stehend aus Kartoffelbrei, leicht angebraten, mit Nak-Käse 
und Spiegelei garniert, mit gekochten Möhren, zubereitet von 
ihm und seiner Frau. Natürlich durfte Chili mit Öl nicht fehlen. 
Abends, zum Abschied gab es ein Festdinner mit allen Sherpas 
im Hotel in Lukla. Auch an diesem feierlichen Abend beglei-
teten uns die leuchtenden Augen und das freundliche Lächeln 
unserer Sherpas. Letzteren beide – die glänzenden Augen 
und das Lächeln – wurden noch intensiver beim Verteilen 
der mitgebrachten Geschenke. Auch dieser Abend gehörte 
zu denen, die keinerlei Notizen im Tagebuch erfordern – ein-
fach unvergesslich und sehr rührend der Abschied von diesen 
netten Menschen. 
Nepal zu verlassen ohne Kathmandu zu erwähnen, das geht 
gar nicht. Dazu auch hier ein kurzer Eindruck: Die letzten zwei 
Tage bis zum Heimflug verbrachten wir mit der Familie von 
Sonam Sherpa, wir besuchten seine beiden Schwestern zu 
Hause, den Sohn und die Nichte und durften mit ihnen das 
Lichterfest – ein von Hindus importierter Brauch – feiern, mit 
ihnen gemeinsam Mittagessen und den Abend verbringen. 
Die recht staubige und vom Smog geplagte Stadt mit den 
Sehenswürdigkeiten zeigten uns die jungen Leute, angeführt 
von der sehr taffen, deutschsprechenden Nichte Anita.
Der Abschied aus Kathmandu war ebenfalls emotional und 
sehr herzlich, wie auch der in Lukla. Die Abschiedsschals, die 
nur den nettesten Touristen geschenkt werden, haben wir alle 
eingepackt und mit nach Deutschland genommen, ja, es waren 
doch derer viele, ich glaube mindestens vier Stück für jeden…

Hans Georg Richter und seine Kameraden

Vier 7-Bürger mit Sherpa-Guide (links) auf dem 
Kala Pathar - die Freude über das Erreichen des 

Ziels lässt die schweren Beine vergessen. Einfach 
nur nach oben schauen. Den Moment aufsaugen. 

Wie klein der Mensch ist inmitten dieser Natur!

Blick vom Kala Pathar auf den Oyu, Everest und Nupse
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Nachruf

Ilse Fabritius
ein Leben für die Gold- 
schmiede- und Emailkunst

Ein Nachruf
Viele Landsleute werden sie noch in 
guter Erinnerung haben – vom Pfingst-
treffen in Dinkelsbühl, wo sie ihre Schmuckstücke, die Bockelnadeln, aus-
gestellt hatte oder auch von den Agnethler Treffen.

1923 in Agnetheln geboren ging sie schon mit 21 Jahren, im letzten Kriegs-
jahr, nach Leipzig, um dort die Kunstgewerbeschule zu besuchen.
Ostdeutschland sollte fortan für lange Zeit ihre zweite Heimat werden. Über 
mehrere berufliche Stationen wie Leipzig, Halle, Ribnitz an der Ostsee 
und Apolda, ließ sie sich schließlich in Burg bei Magdeburg nieder. Den 
Gesellenbrief hatte sie inzwischen erhalten und arbeitete nun 20 Jahre in 
der Kirchengoldschmiede von Hans Adolf. Sie wurde dort sehr rasch zur 
wichtigsten künstlerischen Mitarbeiterin. Aus ihrer Hand entstanden viele 
Entwürfe und Arbeiten in Email und Gold für viele kirchliche Gegenstände 
wie Tabernakel, Monstranzen, Hostienschalen, Bischofsringe u.a. 

Trotz der großen Entfernung und etlicher Schwierigkeiten ein Visum für 
Rumänien zu erhalten, fuhr sie jedes Jahr nach Agnetheln, um ihre Eltern zu 
besuchen und war sich ihrer siebenbürgischen Abstammung stets bewusst.
Die politische Situation in Ostdeutschland machte es für sie jedoch zu-
nehmend schwieriger nach Hause nach Siebenbürgen zu reisen oder zu 
ihrer Schwester nach Wien bzw. zu ihrem Bruder, der sich bereits 1966, im 
Gründungsjahr, in Drabenderhöhe niedergelassen hatte.
Nach vielen Jahren gelang es ihr endlich im Rahmen der Familienzusam-
menführung, eine Ausreise nach West-Deutschland zu ihrem Bruder nach 
Drabenderhöhe zu erreichen.
Leider war die berufliche Situation im Westen für sie nicht ideal. Ihr Talent 
und Können hatte sie jedoch im privaten Bereich „ausleben“ können und 
so, wie anfangs erwähnt, Bockelnadeln sowohl in Gold als auch in Silber 
hergestellt, die bei Kennern in ganz Deutschland bekannt und gefragt wa-
ren. Im Laufe der Jahre ließ, zu ihrem größten Bedauern, ihre Sehkraft 
sehr stark nach, so dass sie leider nicht mehr imstande war, weitere feine 
Arbeiten zu machen. Sie hätte noch so viele Ideen und Pläne für besondere 
Schmuckstücke gehabt. 
Bis zuletzt empfand sie die nahezu ganz verlorene Sehkraft als größten 
Verlust.

Im September 2016 entschloss sie sich, nach Rimsting in das Siebenbür-
gerheim zu ziehen, wo sie am 21. November 2018 im 96. Lebensjahr über-
raschend verstarb.
Ihre letzte Ruhestätte fand sie in Wien im gemeinsamen Grab mit ihrer 
Schwester Margarete Stof, geborene Fabritius.

Ilse Fabritius hatte ein langes und künstlerisch erfülltes Leben und war 
zusätzlich vielen Menschen eine selbstlose Hilfe in schwierigen Lebenssi-
tuationen. So betreute sie ihren Bruder Heinrich Fabritius und dessen Frau 
in Drabenderhöhe liebevoll bis zu deren Tod.
Diejenigen, die sie gekannt haben, werden sie sehr vermissen.

Sigrid Fiebich geb. Stof

Mein Vater Georg Wellmann
Ich wollte die Traueranzeige für die Siebenbürger Zeitung gestal-
ten und suchte nach dem passenden Bildmotiv. Motive wie Engel 
oder Kreuz wollte ich nicht. Die „Betenden Hände“ von Dürer 
hätten mir gut gefallen. Aber dann kamen mir Zweifel. Betende 
Hände, - das passt gar nicht zu meinem Vater. Ich habe ihn in all 
den Jahren eigentlich nie beten gesehen, außer vielleicht beim 
gemeinsamen Vaterunser in der Kirche, zu besonderen Anlässen. 
Nein, betende Hände passen gar nicht zu ihm! Zu Ihm würden 
arbeitende Hände besser passen! Das war das, woraus sein 
Leben wirklich bestanden hat. Die Arbeit in seinem Handwerk 
als Maler und Lackierer hätte nicht gereicht, um uns, 3 Söhne 
und unsere kranke Mutter zu versorgen. Also hiess es, nach 
Feierabend weiter arbeiten, Geld verdienen, damit unsere Mutter 
eine gute ärztliche Versorgung hatte und damit wir Kinder eine 
gute Ausbildung bekommen. Eine, die er sich auch gewünscht 
hätte, wozu es aber in den Kriegswirren in seiner Kindheit und 
Jugend nie gereicht hat.
Als Kind war ich natürlich enttäuscht, wenn der Vater wenig Zeit 
hatte um Indianer zu spielen, aber ihm war es wichtiger, dass es 
der Familie an nichts fehlte. Natürlich fehle es in jenen Jahren an 
Vielem, aber er hat immer alles getan, was in seiner Macht stand, 
um unser Leben besser zu machen. Viele Häuser erstrahlten 
in neuem Kleid, viele Fenster und Türen und Fensterläden hat 
er wie neu aussehen lassen. Darin war er wirklich ein Meister. 
Selbst alte Möbel versah er mit einem neuen Anstrich, der wie 
hochwertiges Furnier aussah, und manches Auto erstrahlte durch 
sein handwerkliches Geschick in neuem Glanz.
Nein, geduldig war er nicht immer. Aber immer fleißig und freund-
lich, und immer bescheiden. Lachen habe ich ihn recht selten 
gehört, denn es gab damals nicht viel zum Lachen. Aber feiern 
konnte er in jungen Jahren, das habe ich aus Erzählungen seiner 
Freunde erfahren. Und sogar Zeit zum Malen fand er; in vielen 
Wohnungen seiner Freunde und der ganzen Verwandtschaft hän-
gen Landschaften, die er in Öl verewigt hat, um sie an Freunde 
und Verwandte zu verschenken. 
Sein Foto steht heute auf seiner eigenen Staffelei, obwohl er 
diese in den letzten Jahren leider wenig benutzt hat. 
In seiner neuen Heimat hat er auch nicht die Hände in den Schoß 
gelegt. Hier war eine neue Existenz aufzubauen, und auch da 
hat er gearbeitet und geholfen wo er konnte. Auch hier gibt es 
etliche Fassaden, Fensterrahmen, Türen, Treppen und Geländer, 
die seine Handschrift tragen. 
Der Kranz auf seinem Sarg trägt heute keine Schleife, weil 
derjenige, der in seinem Heimatort Agnetheln der Meister für 
freihändiges Schreiben von Schleifen in gotischer Schrift war, 
jetzt vor uns im Sarg liegt.
Er geht nicht, ohne Spuren zu hinterlassen. Sichtbare Spuren 
in den Wohnungen vieler Menschen, die ihn kannten, gemalte 
Bilder, oder auch nur eine sauber gestrichene Wand oder Tür. Und 
unsichtbare Spuren in den Herzen aller derer, die ihn gekannt, 
geschätzt und geliebt haben. Wir alle werden ihn vermissen.

Dieter Wellmann, Ludwigsburg
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HOG-Nachrichten

Am 24.09.2017 wurde der Verein HOG-Agnetheln e.V. ge-
gründet. Mit der Zustellung der Urkunde vom Vereinsregister 
Stuttgart gilt die HOG als eingetragener Verein, mit der VR 
Nummer 723535. Die Heimatortsgemeinschaft Agnetheln 
e.V. (HOG Agnetheln e.V.) tritt die Nachfolge der vorigen  
losen Vereinigung HOG Agnetheln an und wurde am 18. Juli 
2018 als gemeinnützig nach §60 a Abs 1 AO vom Finanzamt 
Ebersberg anerkannt.

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf den Zeitraum vom 
24. September 2017 bis 31. Dezember 2018.

1. Vereinsaktivitäten

Mit der Wahl des neuen Vorstandes wurden die einzelnen 
Aktivitäten gegliedert nach internen Organisationsthemen, 
den eigentlichen kulturellen Arbeiten, der Heimatpflege und 
Unterstützungsarbeiten in der alten Heimat – in Agnetheln.

1.1 Organisatorisches
Die Eintragung beim Stuttgarter Amtsgericht hat stattgefun-
den und die Gemeinnützigkeit wurde festgestellt. Der Ver-
ein ist auf Spenden angewiesen, da keine Vereinsbeiträge 
erhoben werden. Auf verbuchte Spenden können ab dem 
18.7.2018 Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Das Beitrittsformular für neue Mitglieder wurde erneuert 
und wird der breiten Öffentlichkeit in dieser Ausgabe des 
Agnethler Blattes bekannt gemacht. Ebenfalls wird im Blatt 
der Sachstand des neuen Vereins wie auch seine Finanzie-
rungsmöglichkeiten erläutert und um Spenden geworben. 
(siehe HOG-Nachrichten).

Ein Programm zur Spender-/ Mitgliederverwaltung wird im 
Jahre 2019 angeschafft und eingeführt.

1.2 Kulturelle Arbeiten, Brauchtumspflege

Im Folgenden findet eine Auflistung mit den Arbeiten zur 
Brauchtumspflege und den kulturellen einzelnen Aktivitäten 
statt:
Agnethler Treffen: 
Die zentrale Brauchtumsveranstaltung fand erstmalig am 28. 
April 2018 in Dinkelsbühl statt. Der neue Austragungsort wur-
de sehr gut angenommen. Zu den kulturellen Darbietungen 
und Feierlichkeiten zählen:
- Die Andacht mit Totengedenken, eine von Pfarrer Dieter 

Herberth (vom Wisken) vorbereitete und abgehaltene 
Festandacht, die vom Geläut der Agnethler Kirchenglo-
cken eingeleitet wurde.

- Die Musikdarbietung der Gruppe „Youngsters“ aus Sach-
senheim, einer Kinder- und Jugend Musikgruppe. Die 
Gruppe begleitete den Gottesdienst.

- Der Auftritt der Gruppe „KUBA“ – die Agnethler Karpa-
ten-Urzeln-Band. Die Musikgruppe spielte u.a. eigene 
Kompositionen mit Bezug zu Agnetheln, z.B. zu der 
Wusch (der alten Schmalspurbahn) und in Erinnerung an 
Begebenheiten in der alten Heimat. Zur Musikdarbietung 
wurde auch getanzt.

- Darbietung sächsischer Tänze durch die Kindertanz-
gruppe Sachsenheim.

- Das Totengedenken beim Denkmal in Dinkelsbühl; die 
musikalische Umrahmung des Totengedenkens gestal-
tete Otto Wellmann mit seiner Trompete.

- Vorhaben und Arbeitsergebnisse der Renovierungsar-
beiten an der Agnethler Kirchenburg wurden mittels Roll-
Ups veranschaulicht.

- Ein Agnethler Geburtstagskalender und eine spezielle 
Erinnerungsmarke (Festabzeichen) an den Festtag wur-
den herausgegeben.

Buch Kleinbahn im Karpatenbogen: 
Autor Andreas Mausolf. 
Die Kulturreferentin, Frau Helga Lutsch, half bei der Klärung 
von Fragen zu historischen Aufnahmen der Wusch und zum 
Ort Agnetheln.

Erstellung von Trachtendokumentation: 
Die Beschaffenheit und das Aussehen der Agnethler Trach-
ten wurden in Wort und Bild festgehalten. Ergebnisse sind 
unter anderem auf der Homepage www.hog-agnetheln.de zu 
finden.

Jahresberichte 2017 - 2018
Im Dezember 2018

http://www.hog-agnetheln.de
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HOG-Nachrichten

Erstellung von Männer- und Frauentrachten: 
- Erstellung und Bereitstellung der Modelle und Schnitte 

zur Herstellung von Trachten 
- Anfertigung von Trachten und Teilen davon in Vorberei-

tung zur Teilnahme am Oktoberfestumzug in München.

Digitalisierungsarbeiten des Agnethler Kirchenar-
chivs im Teutsch-Haus in Hermannstadt: 
Das Pfarramtsarchiv der Gemeinde Agnetheln befindet sich 
im Teutsch Haus in Hermannstadt. Damit das Archiv bes-
ser zugänglich wird, hat die HOG Agnetheln mit der Leitung 
des Teutsch-Hauses vereinbart, dass die Bestände digital 
fotografiert werden. Die begonnen Arbeiten werden in den 
nächsten Jahren fortgeführt. Es finden Überlegungen statt, 
wo die Ergebnisse hinterlegt und wie diese publiziert werden.

Digitalisierung des Bestandes „Agnethler Museum“  
im Nationalarchiv Hermannstadt: 
Im Nationalarchiv in Hermannstadt befinden sich Bestände 
des Agnethler Museums, welche von Erhard Andree, dem 
ehemaligen Leiter des Museums dahin verbracht wurden. 
Auch diese begonnenen Arbeiten werden in den nächsten 
Jahren fortgeführt. 

Agnethler Blatt – Herausgabe der zentralen 
Publikation der Agnethler und für Agnethler: 
Das Agnethler Blatt erscheint seit 1988 dreimal jährlich, es 
behandelt Historisches und Aktuelles und berichtet über die 
Aktivitäten der HOG Agnetheln in Deutschland, in Siebenbür-
gen und bezieht Agnethler in der ganzen Welt mit ein.

HOG-Agnetheln gestaltete den Weihnachtsmarkt in 
Gundelsheim mit: Agnethlerinnen und Agnethler spen-
deten für den am 30. November, am 1. und 2. Dezember 
stattgefundenen Weihnachtsmarkt zugunsten von Schloss 
Horneck  Päckchen mit selbstgebackenen Weihnachstmän-
nern, Herzen und Sternen aus Lebkuchen. Der Weihnachts-
markt war ein großer Erfolg und der Vorstand dankt herz-
lichst den aktiven Gestalterinnen für ihren Einsatz und dem 
Beitrag mit den selbst angefertigten Erzeugnissen.

1.3 Unterstützung der evangelischen Kirche 
in Agnetheln

Die Hilfeleistungen nach und in Agnetheln – unserem Her-
kunftsort – erstreckten sich über persönlich erbrachte Leis-
tungen in Deutschland und vor Ort wie auch mittels Geldzu-
wendungen.

Arbeitseinsatz in Agnetheln im Mai 2018:

12 Personen aus den Reihen der HOG Agnetheln e.V., an-
gereist aus Deutschland, leisteten Renovierungs- und In-
standhaltungsarbeiten an und in kirchlichen Immobilien. Die 
Arbeiten wurden innerhalb von drei bis sechs Tagen erledigt. 
Es wurden u. a. Wände verputzt und gestrichen, die elek-
trischen Anlagen wie auch die Alarmanlage erneuert und 
repariert, die Dachrinnen wurden gesäubert und diverse Auf-
räumarbeiten getätigt. Die Ferienwohnungen wurden für die 
Sommergäste hergerichtet und die Gemeinschaftsküche in 
dem Kellergeschoß aufgebaut und eingeweiht.
Erstellung einer Übersicht der Kirchen-Immobilien 
sowie einer Haushaltsbilanz: 
Die Evangelische Kirche in Agnetheln ist im Besitz und verant-
wortlich für mehrere Immobilien, z. B. Pfarrhaus, Gästehaus, 
Schule, Turnhalle, einstiger Kindergarten (Restaurant 
„Prut“), Acker, Wiesen, Weiden, Wald und Anderes. Die 
Immobilien sind weitgehend vermietet. Die Mieteinnahmen 
sind Bestandteil des Haushaltsplans der ev. Kirche A. B. in 
Agnetheln und decken einen Teil der Ausgaben.

Bericht über die Renovierung der Kirche 
unter Beteiligung der HOG: 
Die Vergabe der Arbeiten im Rahmen eines großen EU-Pro-
jektes sollte bis Ende Februar 2019 erfolgen. Die Ausschrei-
bung der Arbeiten endete Ende Februar. Leider hat sich hier-
auf nur eine Firma um die Ausführung beworben und am Tag 
nach Ablauf der Frist das Angebot zurückgezogen. Eine er-
neute Ausschreibung für die Bauarbeiten ist nun notwendig. 
Zusätzlich zu den eigentlichen Bauarbeiten werden die 
künstlerischen Komponenten zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgeschrieben und beauftragt. Die künstlerischen Arbeiten 
ergänzen die Baumaßnahmen und reihen sich zeitlich da-
nach ein. Somit muss erst der Bauauftrag umgesetzt wer-
den. Danach erfolgen die kulturhistorischen Arbeiten an de-
nen sich die HOG maßgeblich beteiligen wird.
Die HOG Agnetheln wird die Kirche bei der Renovierung der 
Kirchenburg im Rahmen des EU-Projekts mit rund 30.000 
EURO unterstützen und gewährleistet damit die Bereitstel-
lung des kirchlichen Eigenbeitrags, ohne den die Arbeiten 
nicht hätten starten und stattfinden können. Wir danken den 
zahlreichen bisherigen Klein- und Großspendern die unse-
rem zweckgebundenen Spendenaufruf gefolgt sind.

Die Renovierung der ehemaligen Schulwerkstatt ist nicht im 
Eu-Projekt inbegriffen und soll aus eigenen Mitteln finanziert 
werden. Die renovierte Werkstatt soll danach dem Wirt-
schaftskreislauf zugeführt und vermietet werden; Als Ver-
wendung kommen folgende Optionen in Frage:
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o Vereinsraum LOLE für Treffen und als Materiallager der 
Urzelnzunft – Lole

o oder als Wohnungen / Ferienwohnungen;

Weitere Aktivitäten in der Kirchengemeinde Agnetheln, 
im Besonderen mit Beteiligung und Koordinationsarbeiten 
durch Vertreter des Vorstandes der HOG Agnetheln:

- Im Januar wurden die Urzeln von Pfarrer Boltres mit 
Wein und Krapfen auf dem Pfarrhof empfangen

- An Ostern hatte der Bach-Chor aus Hermannstadt einen 
gelungenen Auftritt in der Kirche

- An Pfingsten erfreute der Männergesangsverein aus 
Buggingen (Freiburg) die Agnethler Gemeindemitglie-
der.

- Im September wurde ein Besuch beim Sachsentreffen in 
Mediasch abgehalten. 

- Neues aus der Verwaltung: Ab Juli ist ein neuer Küs-
ter und ab September ein neuer Friedhofsverwalter 
eingestellt. Es finden regelmäßige Besprechungen mit 
der Stadtverwaltung Agnetheln statt. Es werden aktu-
elle Themen wie Schneeräumung auf dem Friedhof-
seingang, Anbringen von Mülleimern, Renovierung der 
Schule und vieles mehr besprochen und in die Wege 
geleitet.

- Das Gästehaus war gut besucht, es trägt sich selbst.

Zu den Aktivitäten auf dem Friedhof zählen: 
die Anbringung zweier Holzdeckel auf die zwei Wasserbe-
hälter, die Reparatur des Eingangsgitters der Kapelle; es 
wurden zwei Metallstutzen an das Eingangsgitter der Ka-
pelle angeschweißt, damit man die Schlösser nicht mehr 
aufbrechen kann; der Brunnen neben den Soldatengräbern 
wurde mit Metallgitter gesichert; die Eingangstüre der Ka-
pelle wurde repariert und neu gestrichen; Morsche Fußbo-
denbretter in der Kapelle wurden erneuert; der verrostete 
Fußbodenschutz unter dem Ofen wurde erneuert; das Me-
talltor vom oberen Friedhofseingang wurde repariert; alle ka-
putten Fenster aus der Kapelle wurden erneuert (16 Stück); 
ein Ofenrohr an den Ofen in der Kapelle wurde angebracht; 
Aufgangstreppen wurden von Schutt und Unkraut gereinigt, 
der Friedhof wurde gemäht; die Hauptallee wurde gestaltet 
und bepflanzt; mit Hilfe von Tavi Nastea und seinem Trak-
tor wurden die restlichen Äste vom Akazienbaum, der neben 
der Kapelle gefällt wurde, entsorgt, die alte defekte Toilette 
entsorgt; der Biomüll wurde entsorgt; die Türen von dem To-
tengräber-Schopfen wurden repariert und neu gestrichen u. 
v. m.

2. Haushalt 2017 - 2018

Der Kassenbestand des alten „losen Vereins“ wurde über-
nommen und weitergeführt. Für weitere Informationen steht 
der Vorstand gerne zur Verfügung
Die reguläre und öffentliche Mitgliederversammlung 
fand am 24.11.2018 in der Gaststätte Jahnheide, Viehweide, 
Heilbronn statt. Von der Anzahl von 17 Anwesenden waren 
11 Personen stimmberechtigt. Nach Prüfung der Kasse und 
auf Antrag des Kassenprüfers wurde der Vorstand entlastet. 

3. Ausblicke für 2019 und 2020

Zu den erwähnenswerten künftigen Aktivitäten zählen:
- Zweite Hilfsaktion (Arbeitseinsatz) in Agnet-

heln: 25. Mai bis 1.Juni 2019; Details sind der Home-
page zu entnehmen.

- Teilnahme am Trachtenumzug auf dem Okto-
berfest 2019: vom 21. – 22. September, mit ca. 90 
bis 100 Teilnehmenden; H. Lutsch informiert per Mail 
die Teilnehmenden über Kosten, Selbstbeteiligung etc.

- Heimatreffen Dinkelsbühl 07.06. – 10.06 2019 
- Teilnahme an Verbandssitzungen: 16. März 2019 

– Treffen in Grafenau (H. Lutsch nimmt teil). 
- Heimatreffen Dinkelsbühl 2020: Ausrichter sind 

die Regionalgruppe Harbachtal und Hermannstadt. Der 
Beitrag der HOG Agnetheln wird essentiell sein. Ge-
plant ist die Aufführung einer Brauchtumsveranstaltung 
- Sketch „Wusch“ und Auftritte der Band KUBA

- Jan/Feb 2020 – Festveranstaltung – 40 Jahre Ur-
zeln in Traunreut

- Februar 2020 - findet ein Ausflug der verschiede-
nen Urzelnzünfte statt.

- Nächstes Agnethler Treffen findet am 25/26. April 
2020 in Dinkelsbühl statt.

Hans Georg Richter
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Kapelleneingang

Kapelle innen

Reparierte und neu gestrichene Tür 
des Totengräber-Schopfens

Neuer Deckel auf dem Regenwasserbassin  
vor dem Schopfen

Neuer Deckel auf dem Bassin neben der Kapelle

Fotos: Silviu Ursu, Friedhofsverwalter
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Wusstet ihr schon, dass

….es jemanden gibt, der sich mit voller Kraft, mit Enthusias-
mus, Sachverstand in historischen und kulturellen Belangen, 
mit Hartnäckigkeit, Phantasie, Verhandlungsgeschick, Humor 
und einem langen Atem schon über viele Jahre für Agnetheln, 
für Agnethlerinnen und Agnethler einsetzt?

Man muss nicht lange nachdenken, um eine Person vor Augen 
zu haben: HELGA  LUTSCH

Versuch einer Laudatio zum 70-sten. Ein Fragment
Sieben Jahre lang führte sie mit viel Geschick und Ausdauer, 
mit guten Ideen und deren konkreter Umsetzung die HOG 
Agnetheln. In dieser Zeit hat sie sehr viel bewegt und gestaltet 
– Sichtbares und Unsichtbares!
Drei Agnethler Treffen fallen in ihre Amtszeit. Dazu das große 
Heimattreffen 2017 in Hermannstadt.
Zu den einzelnen Treffen gab es entsprechende Publikationen, 
bei deren Erscheinen Helga maßgeblich mitbeteiligt war. 
Und nun ist sie schon wieder aktiv, organisiert und plant die 
Teilnahme beim Oktoberfest 2019 in München. Das nicht nur 
in puncto Fahrt und Unterkunft, sondern auch ganz hand-
werklich praktisch, wenn sie Posamente für den Dolman und 
Marderhüte macht.
Alles, was vor Ort in Agnetheln in den letzten Jahren geleistet 
wurde, trägt Helgas Handschrift, ihre Initiative, ihre Ausdauer, 
Zeugnis ihrer Präsenz vor Ort! Das ist vieles rund um den 
Friedhof: die photographische Dokumentation aller Gräber auf 
der Homepage, die Renovierung der Grüfte und der Kapelle, 
der neugestaltete Treppenaufgang und Zaun, die Inschrift 
über dem Tor u. a.
Beste Kontakte pflegt sie zu dem Harbachtalmuseum und 
seiner Leiterin. So konnte in Agnetheln und in Gundelsheim 
eine äußerst gelungene, vielbeachtete Ausstellung mit Bildern 
von Michael Barner Zustandekommen. Diese wurde sogar im 
Museum im Teutsch Haus in Hermannstadt gezeigt. 
Dem Wohlergehen der Kirchengemeinde Agnetheln fühlt 
sich Helga sehr nahe. Die Instandsetzung und Einrichtung des 
Gästehauses hat sie von der ersten Stunde an begleitet und 
in vielen Hinsichten selbst Hand angelegt. Logisch, dass sie 
nun, bei der großen Renovierung der Kirchenburg viele gute 
Ideen einbringt, mitdenkt und nach entsprechenden Firmen 
bezüglich Ausstattungsinventar der einzelnen Türme sucht. 
Sehr diplomatisch und erfolgreich kann Helga auch mit der 
kommunalen Verwaltung, dem Bürgermeister in Agnetheln 
zusammenarbeiten. Es hat sich im Laufe der Jahre immer 
wieder gezeigt, dass diese gute Zusammenarbeit nur sinnvoll 
und hilfreich sein kann.
Gut vernetzt ist Helga mit dem Zentralarchiv der evangelischen 
Landeskirche im Teutsch-Haus in Hermannstadt. In unzähligen 
Stunden hat sie dort einen Teil des Agnethler Pfarrarchivs 
digital fotografiert.

Im National Archiv in Hermannstadt hat sie die Dokumente 
aus dem dortigen Bestand „Agnethler Museum“ fotografiert.

Alle Ausgaben des Agnethler Wochenblattes von der Nr.1, 
1909 bis zur letzten Nr. 17, 1938 wurden digitalisiert und so 
der Nachwelt erhalten.
Mit dem Verein „Prietenii mocanitei“, der sich für die Erhaltung 
und Wiederbelebung der Schmalspurbahnstrecke zwischen 
Hermannstadt und Agnetheln einsetzte, pflegte sie intensive 
Kontakte. Dank ihr konnten wir 2017 bei der HOG-Reise eine 
Kurzstrecke mit der Wusch fahren.
Es gibt noch vieles zu erwähnen, an dessen „Leben“ Helga 
beteiligt ist: sie war die Initiatorin des Agnethler Blattes, das 
sie bis 1995 redigierte. Mittlerweile nähern wir uns der 100-
sten Ausgabe.
Helga war Sprecherin der Regionalgruppe „Harbachtal“ im 
HOG-Dachverband, ist Ansprechpartnerin für Fragen der Ge-
nealogie, der geschichtlichen Ereignisse rund um Agnetheln 
und Siebenbürgen, ist verlässliche ehrenamtliche Mitarbeite-
rin der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim (jeden 
Dienstag ist sie dort zu finden). Helga sieht über die Agnethler 
Kirchturmspitze hinaus. Auf ihre Initiative und mit finanzieller 
Unterstützung der HOG Agnetheln und anderer HOGs wurde 
in Gundelsheim ein moderner Kopierer- Scanner angeschafft. 
Zum Erhalt und Umbau des Schlosses als Kulturzentrum ha-
ben die Agnethler erheblich beigetragen. Die Kühlkammer des 
Museums, wo bestimmte Ausstellungsstücke entsprechend 
aufbewahrt werden können, wurde unter Mitbeteiligung der 
Agnethler eingerichtet. Dort steht auch unser “Bär“, der am 
Urzelntag tanzt!

Diese Aufzählung von Helgas Verdiensten um unsere Gemein-
schaft ist wohl lückenhaft – eben ein Fragment. Sicher wissen 
andere Menschen noch um Unerwähntes. Es wäre schön, 
wenn es zur Niederschrift und Veröffentlichung im AB käme!
An dieser Stelle sei Helga gratuliert: im Namen des HOG- 
Vorstandes, aller Agnethler, für die sie sich vorbildlich enga-
giert, für die sie Zeichen setzt, die bleiben, Wegweiser in die 
Zukunft, die Vergangenheit enthält – dank ihrer Erhaltung, des 
Festhaltens durch Helgas Einsatz!      

Gratulation und DANKE!

Gudrun Wagner im Namen des HOG-Vorstands
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Wer macht mit? 

Freiwillige für Arbeitseinsatz am Gästehaus und drumherum 
in Agnetheln gesucht!!

Es war letztes Jahr eine schöne, zufriedenstellende Erfahrung 
einige Tage das Gästehaus in Agnetheln entrümpelt, manches 
instand gesetzt, verschönert, perfektioniert zu haben! 
In diesem Jahr plant der HOG-Vorstand die Aktion zu wieder-
holen. Alle, die in irgendeiner Form mithelfen und mitarbeiten 
wollen, handwerkliche Tätigkeiten im und am Haus ausfüh-
ren, Sträucher schneiden, evtl. im Garten Hand anlegen, sind 
herzlich willkommen in der Zeitspanne vom 25. Mai bis 2. 
Juni (natürlich auch davor oder danach). Solcherlei Gemein-
schaftsaktionen machen Spaß und die Geselligkeit ist selbst-
verständlich auch mit einkalkuliert. Jeder ist gerne gesehn, 
auch nur tageweise oder vielleicht stundenweise. 
Übernachtungsmöglichkeiten im Gästehaus auf Kosten der 
HOG, Reisekosten und Verpflegung sind Privatsache. 

(gw)

1 Euro für den Friedhof

Wie aus den Jahresberichten der HOG in dieser Ausgabe 
ersichtlich ist, stehen viele Arbeiten auf dem Friedhof an. 
Dank des Kümmerns von Horst Graef um die Belange der 
evangelischen Kirche in Agnetheln haben wir zurzeit einen 
fleißigen und zuverlässigen Friedhofspfleger, Silviu Ursu. In 
seinem Bericht erwähnt er all das, was schon gemacht wurde, 
auch das, was es noch zu tun gibt. 
Den meisten Leserinnen und Lesern des Blattes liegt es am 
Herzen, dass der Friedhof gepflegt und imstand gehalten wird. 
Nun haben wir einen engagierten Pfleger, der sich viele Ver-
besserungsarbeiten vorgenommen hat. Diese können wir aber 
nicht zum Nulltarif haben – sie kosten auch Geld. 
Daher hat der erweiterte HOG-Vorstand den Vorschlag aufge-
griffen, einen Spendenaufruf ausschließlich zur Verwendung 
für den Friedhof zu starten. 

Die Aktion läuft unter dem Motto: 1 Euro für den Friedhof

(Bei Überweisung bei „Verwendungszweck“ bitte angeben:  
1 Euro für den Friedhof)

Wir hoffen erneut (wie schon bei der Aktion „Kultureuro“) auf 
die Großzügigkeit der Agnethler! Wenn viele wenig (einen 
Euro) spenden, kommt viel zusammen und kann viel bewegen! 

HOG Vorstand

Bücher der HOG Agnetheln

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

Titel Preis
1 Agnetheln im 19. Jh.-Chronik 

Georg Andrä
10.00 €

2 M.Barner, Lieder, bearbeitet 
H. Acker

7.00 €

3 M. Barner-Lieder CD, H. Acker, 
D. Wagner, M. Wonner

10.00 €

4 Wer ist der Grösste im Markt 
Fitzi-Misch, H. Fabritius

15.00 €

5 M. Barner, Kalender ohne Jahrg., 
HOG, H. Lutsch

10.00 €

6 Agnetheln – Eine Chronik aus 
alten und neuen Zeiten,  
K. Breckner, HOG

10.00 €

7 Wer bist du? Die Urzelmaske….., 
H. Fabritius, HOG

20.00 €

8 Friedrich Neugeboren Familien-
geschichte von H. O. Lang, HOG

3.00 €

9 Summa 1900,Vergangenheit u. 
Gegenwart v. Agn., Reprint

3.00 €

10 Ausweg der Weg ins Aus  
– Die letzten 50 Jahre Agn.,  
H. Fabritius, HOG

3.00 €

11 Agnetheln in den 60-ziger Jah-
ren des 19. Jh., F. Rosler, Reprint 
1991, HOG

5.00 €

12 Siebenb.-sächsisches Koch-
buch, E. Rösler, Reprint v. 1926

7.00 €

13 Siebenb. Landkarte Kirchen-
burgen

1.50/
3.00 €

14 Karusselpolka-Roman 13.50 €
15 Mathilde Roth – Eine vergessene  

siebenbürgische Malerin,  
Helga Lutsch

für Agnethler : 
27 € 

im Buchhandel: 
38 €

16 Singspiel “Bäm Brännchen“ 10.00 €
17 HOGs tun was 3.00 €
18 Geburtstagskalender neu! 7.00 €
19 Agnethler Blatt 0.50 €
20 Wie hat es geschmeckt        

H. Fabritius      !!!!!!!!
12.00 €
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Wie arbeiten wir – wie finanzieren wir uns?

Die HOG Agnetheln e.V. führt nahtlos die Aktivitäten des früheren – des nicht eingetragenen Vereins – fort. Auch die Finanz-
mittel wurden lückenlos übernommen.
Neben einigen organisatorischen aber vereinsnotwendigen Arbeiten befassen wir uns in erster Linie mit kulturellen Aktivitäten 
in Deutschland: der Herausgabe unseres Agnethler Blattes, der Brauchtumspflege, der Vorbereitungen und der Durchführung 
von Veranstaltungen wie dem Agnethler Treffen, den Trachtenumzügen beim Heimattag in Dinkelsbühl oder bei dem Oktoberfest 
2019 in München. Dokumentationen und Bestandsaufnahmen von kultur-historischen Angelegenheiten, wie Brauchtumsge-
genstände, wie z. B. zurückliegende Brauchtumsveranstaltungen in Agnetheln, Theaterstücke, etc. zählen ebenfalls dazu.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Hilfestellung nach Agnetheln, an die kirchlichen Einrichtungen gerichtet, welche 
auf materielle Art und durch persönlichen Einsatz vor Ort erfolgt. Erwähnenswert sind die seit Jahren bereitgestellten Mittel 
für die Friedhofspflege, die Instandhaltung von Bauten sowie Spenden zur Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, von 
Jugendlichen und zur Aufrechterhaltung der festlichen Gottesdienste zu Weihnachten und Ostern.
Neben unserem persönlichen Engagement bedürfen wir auch finanzieller Mittel. Diese bestehen aus IHREN zahlreichen 
Spenden in unterschiedlichster Höhe. Dafür sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt! 
Unser Verein erhebt keine Vereinsbeiträge. Der Verein ist angewiesen auf IHRE Spenden. Diese Spenden setzen wir verant-
wortungsvoll ein und hoffen, damit ein Stück weit die Gemeinschaft, von der alle profitieren, lebendig zu gestalten. 
Selbstverständlich können SIE auch Mitglied im Verein werden und mitentscheiden über all die Aktivitäten. Sie brauchen nur 
das Beitrittsformular auszufüllen und abzuschicken.
Mit einem zentralen Anliegen möchte ich diesen aufklärenden Beitrag schließen: Beziehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
Ihre Freunde und Verwandten mit ein, reichen Sie diese Informationen weiter und tragen Sie dazu bei, dass Ihre Kinder, Enkel, 
Freunde und Verwandte teilhaben an unserer Agnethler Gesellschaft – vererben Sie diesen Gemeinschaftssinn!

Der Vorstand

Neues von Schloss Horneck in Gundelsheim

Die Renovierungsarbeiten im Schloss haben schon im Dezember 2018 begonnen. Der Bibliotheksraum im Schloss, welcher die 
genealogischen Dokumente sowie die Zeitungen und Zeitschriften beherbergt, ist bis auf den Boden fertig. Alle, die ein Herz 
für das geistige Eigentum der Siebenbürger Sachsen haben, fordern wir auf, nicht nur ihr Herz, sondern auch den Geldbeutel 
für die Erneuerung des alten PVC-Belages zu öffnen.

Ihre Spenden überweisen Sie bitte auf das Konto des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde 
IBAN: DE64 6205 0000 0001 9110 40. Stichwort: „Bodenbelag“.
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HOG Agnetheln e.V, c/o Hans Georg Richter 
Notzingstr. 19, 85658 Egmating 
 

 

 

Beitrittserklärung 

HOG Agnetheln e.V. 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Heimatortsgemeinschaft Agnetheln (HOG 
Agnetheln) e.V. und bin bereit, den gemeinnützigen Verein zum Zweck der Förderung 
der kulturellen und sozialen Belange der Deutschen aus Agntheln, die heute in aller Welt 
verstreut leben, zu unterstützen. 
 
 
Familienname: ……………………………………………… (geborene): …………………………….………….. 

Vorname: ……..………………………………………… geb. am Tag/Monat/Jahr): …………………… 

       Geb in: ………………………………………………….. 

 

Adresse: 

PLZ:  …………………  

Ort:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Str., Nr.: ………………………………………………… 

 

Telefon: ………………………………………………… E-Mail: …………………………………………………… 

 

 

 

Ort / Datum: ………………………………………………… 

Unterschrift: …………………………………………. 
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Laut Michael Knall entstand das Bild im Jahre 1927 bei dem Forttragen der Zunftlade der Kürschnerzunft 
vom alten Zunftmeister Knall Michael (Vater von „Tauli") zum neuen Zunftmeister Roth Hans. 

Erkannte Personen: 

1.  Preiß Dan (Nachbar der Fam. Kraus „Faur"-Niedergasse) 
2.  Jasch... (Großvater von Jasch Herta) 
3.  Breckner... (Schmied, Kompagnon mit dem Wagnermeister Wächter, 
     dem Großvater von Barner Hannchen „am Braunnen"-Niedergasse) 
4.  Sill Misch, mit der Lade, Bruder von Sill „Kon" (Schwager von Rottmann Karli) 
5.  Knall Michael, Vater von „Tauli", alter Zunftmeister 
6.  Roth Hans, neuer Zunftmeister, Vater von Roth Hans jun., Ehemann von Sturm Hilde 
7.  Duldner... „Keppe" als Bärentreiber 
8.  Wächter „am Braunnen", Großvater von Barner Hannchen 
9.  Kirschner...(Schul-und Kirchendiener) 
10.  Kelp Misch (Martin?) 
11.  Roth Misch, Vater von Roth Fritz, Roth Rudi, Roth Doll) 
12. Roth Dolf, als „Engel" 
13.  Wellmann Dan, als „Hauptmann" (später gelebt in Jassy, Moldau),- Neugasse 
14.  Jasch Misch, Töpfer, Vater von Jasch Herta 
15.  Knall Michael, „Tauli" als „nider" 
16.  Roth Hans, Vater von "Taupp", Begleiturzel 
17.  Knall Georg, Vater von Graef Käthe, Begleiturzel 

Häuser in der Obergasse 
Links: Knall Fritz; Mitte: Wellmann...(Später Sill Misch); Rechts: Binder Fritz 
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Wir trauern um...

NAME GEBOREN GESTORBEN ORT
1 Möckesch Gertrud geb.Zikeli 07.11.1913 28.04.2012 Breitenbrunn, Österreich
2 Göttfert Katharina 17.07.1931 01.10.2014 Wesel
3 Pelger Hilda geb. Graef 15.08.1919 01.10.2014 Nürnberg
4 Reiner Johann 07.10.1929 09.11.2016 Augsburg
5 Freymayer Gerhard 08.10.1938 19.06.2017 Bretzfeld
6 Weber Kurt 21.04.1941 22.02.2018 Nürnberg
7 Löprich Michael 14.05.1931 16.03.2018 Schwabmünchen
8 Borschosch Edith geb. Wonner 30.03.1929 27.04.2018 Fürth
9 Martini Johann 20.07.1926 17.08.2018 Heusenstamm

10 Braun Hermine geb. Dietrich 20.12.1923 04.09.2018 Krefeld
11 Schneider Johann Wilhelm 30.09.1938 17.10.2018 Petting
12 Fernengel Ilse geb. Rössler 07.12.1930 02.11.2018 Metzingen
13 Wagner Eugen 25.12.1924 09.11.2018 Kirchlinteln
14 Lerner Paula geb. Wagner 21.06.1920 13.11.2018 Heilbronn
15 Fabritius Ilse 27.02.1923 21.11.2018 Rimsting
16 Markeli Ida geb. Tamasi 14.01.1937 28.11.2018 Köln
17 Fabritius Johann 28.03.1920 29.11.2018 Rimsting
18 Zimmermann Elfriede geb. Roth 25.07.1931 29.11.2018 Hemhofen
19 Szepesi Alexandru 26.02.1938 30.11.2018 Traunreut
20 Gunne Diethard 22.10.1941 07.12.2018 Koblenz
21 Streck Wilhelm 26.09.1927 10.12.2018 Rosch (Siebenbürgen)
22 Bahmüller Herta geb. Barner 16.01.1926 24.12.2018 Sachsenheim
23 Graef Mathilde geb. Wellmann 30.04.1925 26.12.2018 Münchsmünster
24 Wellmann Georg 04.03.1928 01.01.2019 Obersulm-Willsbach
25 Lerner Alice geb. Knall 17.08.1928 08.02.2019 Eberstadt
26 Reimer Wilhelm 20.02.1933 10.02.2019 Weinsberg
27 Filp Kurt 15.04.1972 18.02.2019 Bad Friedrichshall
28 Brenner Gerhard 24.09.1950 21.02.2019 Erkenbrechtsweiler
29 Rether Ernst 08.10.1917 06.03.2019 Nordheim

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

Aufruf zum Mitmachen!
Wir bitten alle Trachtenträgerinnen und -Träger, Groß und Klein, Alt und 
Jung, am Sonntag den 09. Juni nach Dinkelsbühl zum Trachtenumzug 
zu kommen. Vergesst bitte nicht, das ist die Generalprobe für den 

großen Oktoberfest-Umzug am 22. September 2019!

Alle Fragen zu den Trachten beantwortet Helga Lutsch, E-Mail:  
Helga_Lutsch@yahoo.de, Tel. 07131-481675. Alle Frauen und  
Mädchen ziehen Schnürstiefel an, wie im Bild vom vorigen Agnethler Blatt!

Brieffreundin gesucht
Nettes, dreizehn Jahre altes Mädchen 

aus Hermannstadt, mit Agnethler  
Wurzeln, sucht eine Brieffreundin zum 

Ausbau ihrer Deutschkenntnisse.

Interessentinnen wenden sich bitte an 
Helga Lutsch, Tel. 07131-481675, 
E-Mail: helga_lutsch@yahoo.de
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Sensation für Hermannstadt 
– Abstraktion in Potsdam. 
Der Mäzen Hasso Plattner

Von: Josef Balazs

Freitag, 07. Dezember 2018 

Die Sensation wurde durch die Siebenbürgische Zeitung vom 
5. August 2018 kundgetan: „Millionenspende für Universität in 
Hermannstadt“. Am 19. Juli 2018 wurde in der Botschaft von 
Rumänien in Berlin ein wichtiger Vertrag unterzeichnet. Emil 
Hurezeanu, dem Botschafter Rumäniens ist es zu verdanken, 
dass ein Wunder zustande gekommen ist. Das Hasso-Platt-
ner-Institut (HPI) Potsdam geht eine Kooperation, verbunden 
mit einer Spende von 4,2 Millionen Euro, mit der Lucian-Blaga 
Universität Hermannstadt (ULBS) ein. So kehrt unvermutet 
und indirekt der Name Plattner nach Hermannstadt zurück. 
Aber der Multimilliardär Plattner stiftete auch ein Museum ... 
 
Museum Barberini - mit der größten Selbstverständlichkeit 
stehen diese zwei Worte in Stein gemeißelt oberhalb des Pi-
ano nobile an der beeindruckenden Fassade des Gebäudes 
aus dem 18. Jahrhundert. Nein, nicht in Italien, sondern in 
Potsdam am Alten Markt befindet sich dieser imposante Pa-
last. Und das Alter des stolzen Gebäudes stimmt auch nicht 
ganz, denn lange DDR-Jahre befand sich an dieser Stelle ein 
Parkplatz. Das Original, von Friedrich dem Großen in Auf-
trag gegeben, war eine Nachahmung des Barberini-Palazzos 
aus Rom und wurde im April 1945 zerbombt. Potsdam wurde 
nach der Wiedervereinigung neu geplant. Altes wurde neu 
aufgebaut. Neueres wurde abgetragen. Friedrich der Große 
- er wurde umgebettet und ruht wieder in Potsdam - würde 

jetzt seine Stadt wiedererkennen. Touristen aus aller Welt 
legen Blumen und Kartoffeln auf sein Grab in Sanssouci und 
stehen gerne Schlange bei der Besichtigung seines kleinen 
Schlosses. Kommt man vom Bahnhof, die beiden Havel-Arme 
überquerend, dann schnell noch die Humboldtstraße entlang, 
ist man auf dem Alten Markt. Hier stehen gewichtige Gebäu-
de: Landtag im Stadtschloß, gegenüber die Nikolaikirche, 
das Potsdam-Museum im Alten Rathaus und das Museum 
Barberini. Dem Museum gegenüber mühen sich gerade zwei 
riesige Bagger, den noch übrig gebliebenen Beton-Schand-Bau 
aus DDR-Zeiten zu zerlegen. Die Zeit kann man tatsächlich 
zurückdrehen. Wer hätte es geglaubt? Und vieles ist einem 
einzigen Manne zu verdanken ....
 
Alles begann 1972, als der gebürtige Berliner Hasso Plattner 
mit vier anderen Ex-IBM-Mitarbeitern die Firma SAP grün-
dete. Sie hatten eine einfache und gleichzeitig geniale Idee: 
eine allgemeingültige Software zu entwickeln, die unabhängig 
von der Branche in allen Unternehmen einsetzbar ist. Die 
Idee hatte weltweiten Erfolg. Im Jahre 2013 stellte das Ma-
gazin Spiegel fest: „Würde die SAP-Software morgen ver-
schwinden, die Weltwirtschaft stünde still“.Im Mai 2003 zog 
sich Hasso Plattner aus dem Vorstand des Konzerns zurück 
und leitet seither den Aufsichtsrat von SAP in Walldorf. Das 
amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes listete Plattner 
2018 mit einem geschätzten Vermögen von 12,7 Milliarden 
US-Dollar auf Platz 116 der reichsten Menschen der Welt 
und auf Platz 10 der reichsten Menschen Deutschlands. 
 
Reichtum verpflichtet. Hasso Plattner will der Gesellschaft aus 
Dankbarkeit dafür, dass er nahezu kostenlos hat studieren 
dürfen, etwas zurückgeben. Er ist Mitglied eines der wohl 
exklusivsten Clubs der Welt: The Giving Pledge – auf Deutsch: 
Das Spendenversprechen. 1998 gründete Plattner das Hasso-

Plattner- Institut für 
Softwaresystem-
technik an der 
Universität Pots-
dam. Der Stifter 
finanziert das HPI 
nicht nur komplett,  
sondern er enga-
giert sich dort auch 
als Leiter des Fach-
gebiets „Enterprise 
Platform and Inte-
gration Concepts 
(EPIC)“ in For-
schung und Leh-
re. Ein weiteres 
Engagement Platt-
ners, das die Wis-
senschaft fördert, 
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ist die im Herbst 2003 gegebene Spende von zehn Millionen 
Euro für den Bibliotheksausbau an der Universität Mannheim. 
Anfang Oktober 2005 richtete Plattner mit der Stanford Uni-
versity das Hasso Plattner Institute of Design ein, das er mit 
35 Millionen US-Dollar ausstattete. Seit Jahren ist Plattner 
Südafrika verbunden und lebt zeitweise am Kap. Auch dort 
setzt er sich für die Forschung ein. Zwei südafrikanische 
Universitäten, die University of KwaZulu-Natal und die Uni-
versität Kapstadt, unterstützt Plattner im Kampf gegen Aids. 
 
Sein Zuhause ist seit vielen Jahren Potsdam, die Stadt, die 
er am meisten liebt. Deshalb spendete Plattner im November 
2007, als der Wiederaufbau des Potsdamer Stadtschlosses 
wegen Geldmangels in Frage gestellt worden war, kurzerhand 
20 Millionen Euro und gewährleistete somit die vollständige 
Rekonstruktion der historischen Fassaden des Brandenburger 
Landtages. Zehn Jahre später posaunte im Januar 2017 der 
Spiegel: Deutschland ist in Kulturlaune. Abermals überraschte 
Hasso Plattner seine Landsleute. Hohe Weltprominenz hat 
sich in Potsdam eingefunden, darunter der Microsoft-Gründer 
und reichste Mensch auf Erden, Bill Gates, um das Barberi-
ni-Museum feierlich zu eröffnen. Kanzlerin Angela Merkel war 
die Rednerin. Plattner hatte gerade seinen 73. Geburtstag. 
 
Zu seinem 60. Geburtstag hielt der damalige Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder die Rede auf den Global Player Has-
so Plattner, der in einem Spiegel-Interview bekannte: „Seit 
dem Regierungsstart von Gerhard Schröder hat mein Ver-
mögen etwa 50 Prozent an Wert verloren.“ Verkehrte Welt. 
 
Plattner war gegenüber der Presse immer offen, deshalb wurde 
er von dieser relativ „gut“ behandelt. Ein anderes Bekennt-
nis gegenüber der Presse: „Ich segle mit Leidenschaft, ich 
fahre gern schnelle Autos, ich sammle Kunst.“Für die eigene 
und die Kunstsammlungen anderer hat er in Potsdam das 
Barberini-Museum, ein ehemaliges Palais aus der Frideri-
zianischen Zeit, wiederaufgebaut und als privates Museum, 
das er selbst finanziert, der Öffentlichkeit geschenkt. Einen 
Seitenhieb konnte sich die Presse dennoch nicht ersparen, 
als sie meinte, dass sich mit diesem Palast „ein digitaler Fürst 
in die Traditionswelt der Medici und späterer Adelsfamilien 
mit Kunstsinn einreihen will“. Plattner nimmt solche Kleinatta-
cken gelassen hin. Seine Wurzeln liegen anderswo, in einem 
Land hinter den Bergen, in Siebenbürgen oder Transsylvanien. 
 
Schon 2002 wagte die Siebenbürgische Zeitung aus München 
einen kühnen Titel: „Hasso Plattner - reichster Siebenbürger 
weltweit“. Der Reigen wurde eröffnet. Der Autor des Artikels 
meint dann doch vorsichtig, Plattner „dürfte der mit Abstand ver-
mögendste Siebenbürger Sachse sein. Als solchen kann man 
ihn - auch wenn er in Berlin geboren wurde - mit einiger Berech-
tigung bezeichnen, ist er doch der Sohn des Hermannstädter 
Augenarztes Dr. Horst Plattner sowie Urenkel des Stolzenbur-

ger Pfarrers und Schriftstellers Johann Plattner (1854-1942)“.   
In den Zeiten alternativer Wahrheiten ist es immer diffiziler, 
Dichtung von Wahrheit zu unterscheiden. Für die Genealogen 
aber ist es ein Leichtes, bekannte siebenbürgische Famili-
ennamen zu verfolgen. So weiß man vom Urgroßvater Jo-
hann Plattner, der selbst in einer Studie dem Namen Plattner 
nachgegangen ist, dass der in Stolzenburg häufige Name von 
einem 1700 aus Martinsdorf zugewanderten Schulrektor stam-
me.Der Urgroßvater Johann Plattner, Sohn eines Landwirtes, 
ist in Stolzenburg geboren und hat in Wien und Jena studiert, 
war anschließend Lehrer in Hermannstadt und ab 1897 Pfarrer 
in Stolzenburg. Hier erst konnte sich seine materielle Lage 
verbessern, hatte er doch zehn Kinder zu ernähren. Johann 
Plattner war ein erfolgreicher und bekannter Schriftsteller in 
Siebenbürgen und wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts von den Literaturgrößen Adolf Meschendörfer und 
Erwin Wittstock positiv wahrgenommen und gefördert. Seine 
„Stolzenburger Gestalten und anderes aus Siebenbürgen“ 
wurde 1958 und in zweiter Auflage 1974 in Bukarest publiziert.  
Kehren wir doch zum Urenkel Hasso Plattner zurück, der sich 
in diesem Jahr abermals einen Traum erfüllte. Das Museum 
Barberini Potsdam stellte vom 30. Juni bis 21.10.2018 einen 
Giganten, einen der wichtigsten Vertreter der Moderne aus: 
Gerhard Richter. Der Titel der Ausstellung lautete schlicht: 
„Abstraktion“ und widerspiegelte in 80 Bildern die seit 1976 
kontinuierliche Suche Richters nach einem dritten Weg zwi-
schen Realismus und Ungegenständlichkeit. Über 700 Per-
sonen kamen zur Vernissage. Im Erdgeschoss des Museums 
wartet auf den Besucher eine andere Überraschung: „Congo 
Tales - Geschichten aus Mbomo“, eine photographische In-
szenierung von Pieter Henket und eine Filminstallation von 
Stefanie Plattner, der Tochter von Hasso Plattner. Besucher 
aus aller Welt kennen mittlerweile diese wichtige Adresse in 
Potsdam und bevölkern in bunten Massen die Räume des 
Museums. Süffisant bemerkt der Spiegel: „Der Eintrittspreis 
hat mit 14 Euro Hauptstadtniveau, welch ein Geschenk“. 
Dabei wird vergessen und bewusst nicht erwähnt: „Kinder/
Jugendliche unter 18 Jahre sowie Schüler über 18 Jahre: 
Freier Eintritt“. Welch eine Seltenheit! Noch eine letzte Frage 
sei gestattet: Hat Stefanie, die Tochter des Multimilliardärs 
Hasso Plattner, die in Hermannstadt 1909 publizierten Schatz-
gräbergeschichten des Urahns Johann Plattner wohl gelesen? 
 
Der Autor, Josef Balazs, hat Germanistik in Hermannstadt 
studiert und über Johann Plattner seine Diplom-Arbeit ge-
schrieben.
 
Anmerkung: Hasso Plattners Vater, der Arzt Dr. Horst 
Max Plattner wurde in Agnetheln geboren, er war der 
Sohn der Agnethlerin Margarete Elfriede geb. Hager und 
des in Sächsisch-Regen geborenen Rechtsanwaltes Max 
Michael Plattner.
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Wir bitten um Beiträge.

Gästehaus in Agnetheln
Buchungen/Reservierungen im Gästehaus  

in Agnetheln telefonisch, bitte ausschließlich bei:

Daniel Andree
Festnetz: 0040269518582

Mobil: 0040742701295

BITTE

Viele unserer Verstorbenen waren Bezieher und langjäh-
rige Leser unseres Agnethler Blattes. Nach ihrem Ableben 
streichen wir die Adresse aus unserer Adressliste. 
Wie wäre es, wenn die Hinterbliebenen – sofern sie noch 
kein AB beziehen – uns ihre Adresse mitteilen, sodass 
sie zukünftig das AB zugeschickt bekommen? Es bietet 
Informationsmöglichkeit über Agnethler Belange vor Ort, 
berichtet über Aktivitäten der HOG in Deutschland, ist eine 
Kommunikationsplattform unserer Gemeinschaft und…
hat keinen Fixpreis! Wir bitten einmal im Jahr um eine 
Spende, deren Höhe im Ermessen jedes Einzelnen liegt. 

Bitte Adresse einfach bei Ilse Hohenecker melden 
(Siehe Impressum)

Zur Beachtung

Christa Andree bietet in den Osterferien einen Kurs 
zum Anfertigen von Schnürengürteln!

Interessenten melden sich bitte unter  
der Handy Nr. 0178-5435291 an.

* * *

Bei Horst Graef gibt es in begrenzter Anzahl Knöpfe für 
Dolmans und Soutache für Posamente sowie ein Paar 

Stiefel Gr. 43-44 für 80 Euro.  
 

Interessenten melden sich bitte unter 
der Handy Nr. 0179 4182537
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