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Oktoberfest 2019

Integration in die gewachsene Trachtenlandschaft Deutschlands
Eindrücke vom Münchner Oktoberfest 2019

Es stimmt mich immer froh und dankbar, wenn ich die Siebenbürger Sachsen öffentlich vertreten darf. Es macht mich richtig 
stolz, wenn wir uns auf hohem Niveau in die deutsche Kulturlandschaft eingliedern. 

Als Trachtengruppe haben wir uns auf Münchens Straßen angemessen prächtig präsentiert und die bewundernden Zurufe 
von Zuschauern für unsere Agnethler Bürgertrachten genossen, was uns noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird. 
Mein Dank gilt sowohl den Organisatoren aus den Reihen des HOG-Vorstandes als auch allen, ganz besonders den jungen, 
Teilnehmern unserer stattlichen Trachtengruppe, die u.a. Disziplin und Pünktlichkeit bewiesen haben!

Das Interesse an unseren Trachten war wieder groß. Dass der Dolman angelehnt ist u.a. an die ungarischen Husaren, erzählte 
ich stolz, und dass der Marderhut der Männer vom Polnischen König stammt, als dieser Fürst von Siebenbürgen war. Im 
Zelt waren weitere Trachtengruppen, deren Frauen ich auf Nachfrage unsere gereihten Hemden und früher selbstgenähten 
Tüllschürzen zeigte. Sie sprachen uns großen Respekt aus.

Nach dem Essen entwickelte sich durch die flotten Klänge der Landshuter Kapelle, die uns begleitet hatte, gute Stimmung im 
Zelt: Einige tanzten freudig zwischen den Tischen, auf denen sich die halben Hendl türmten, es gab gutes Bier und fröhliche 
Gesichter und wir genossen den erfolgreichen Auftritt am sonnigen Münchner Oktoberfest. 

Ich danke allen Trachtenträgern und Musikern, die ihr Bestes gaben, die Siebenbürger Sachsen würdig zu vertreten!

Doris Hutter 

Das Projekt wurde durch das Haus des Deutschen Ostens München aus Mitteln des Bayrischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales und durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius, aus Mitteln 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, gefördert.

Stattliche Agnethler Trachtengruppe
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Oktoberfest 2019

Nachwuchs mit Agnethler Wurzeln

Auf dem Weg zum Aufstellungsplatz
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Oktoberfest 2019

Unsere Begleitkapelle Blasmusik Landshut, Leitung Otto Wellmann

In Reih` und Glied – Männer und Frauen

Jugendliche im Busenkittel
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Oktoberfest 2019

Im Bräutigamsgewand

Fröhliche Stimmung im Festzelt Fotos: Heichel
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Um die nicht alltäglichen Erlebnisse meines Bruders Karl 
in Krieg und Gefangenschaft, in der Familie nicht ganz der 
Vergessenheit anheim fallen zu lassen, will ich versuchen 
dieselben, acht Jahre nach seinem Tode, niederzuschreiben. 
Es ist insoweit ein Versuch, als ich gar keine schriftlichen 
Unterlagen besitze und nur nach dem Gedächtnis seine münd-
lichen Mitteilungen wiedergeben kann, soweit sie in der Familie 
noch lebendig sind. 
Aufgrund seiner Schulbildung mit Unterrealschule in Hermann-
stadt und einjährigem Handelskurs in Graz hatte Bruder Karl 
in der österreichisch-ungarischen Monarchie das Recht, seine 
Militärdienstzeit als einjährig Freiwilliger abzudienen und nach 
deren Absolvierung Reserveoffizier zu werden. Diese Jahr 
diente er beim 28-er Jägerbattalion in Abrud ab und absolvierte 
die Schule im Jahr 1902.
Bis zum Beginn des Krieges 1914 wurde er, nach Abdienung 
der dazu notwendigen Waffenübungen bis zum Leutnant der 
Reserve befördert und zum Infanterieregiment Nr. 31 nach 
Hermannstadt versetzt. 

Mobilisierung – Fronteinsatz – Gefangenschaft 

Bei der Mobilisierung am 1. August 1914 rückte Karl zu seinem 
Regiment mit voller Kriegsausrüstung ein, wozu auch das 
Brünieren und das Schleifen gehörte, das mich, als damals 
Achtzehnjähriger beeindruckte und ich den Säbel vom Schlos-
sermeister Fabritius, geschliffen und brüniert, abholen konnte. 
Auch das Abschiedwinken aus einem überfüllten Lastwaggon 
habe ich nicht vergessen. Doch vorläufig kam es anders als 

man dachte. Karl wurde nicht zum ausmarschierenden Feldre-
giment eingeteilt, sondern blieb in Hermannstadt beim Ersatz-
kader, von wo er auch noch einmal kurz dienstlich nach Hause 
kam. Die großen Verluste in den ersten Monaten des Krieges 
erforderten bald die Nachsendung der Ersatzbattalione, und 
bei deren Aufstellung wurde Karl zum Infanterieregiment Nr. 
50 nach Karlsburg versetzt und ging von dort im Oktober mit 
einem Marschbataillon ins Feld in die Westkarpaten ab. Von 
der Reise erhielten wir noch einige kurze Nachrichten, die aber 
im November ganz ausblieben. Man wartete auf Nachricht von 
Tag zu Tag, von Monat zu Monat, ohne eine Ahnung zu haben, 
was geschehen war, nur mit dem drückenden Bewusstsein, 
dass die Armee in den Karpaten in schwere Gebirgskämpfe 
verwickelt war. Nach meiner Erinnerung war es kurz vor Ostern 
1915, als eine Karte eintraf, aber nicht, wie man annehmen 
musste von der Front oder aus einem Spital, sondern aus Kiew. 
Ende des Jahres kam ein Telegramm aus dem Amurgebiet 
Sibiriens am Stillen Ozean, aus SCOTOVO bei Chabarowsc, 
nahe dem Hafen von Wladiwostock.
Das Bataillon war kurz nach dem Einsatz, wie Karl später 
erzählte, ganz in Gefangenschaft geraten und in den ver-
gangenen Monaten war Karl, mit Unterbrechungen, in einem 
Offizierstransport, durch ganz Russland ins äußerste Sibirien, 
von Lager zu Lager befördert worden. Aus diesem Lager kam 
dann auch Briefpost. In dem Telegramm hatte Karl mit den 
Worten „mit allem einverstanden“, seine letzte Verfügung be-
züglich des Geschäftes den Eltern übertragen. Es war die 
Einsicht in die Unabänderlichkeit und Unabsehbarkeit seiner 
Lage als Gefangener und die Aufgabe der vorher allgemein 

gehegten Hoffnungen 
auf ein baldiges Kriegs-
ende. 

Karl Breckner in der Rikscha

Eine Weltreise wider Willen

Kriegserlebnisse des Karl Breckner aus Agnetheln
Nacherzählt von seinem Bruder Otto
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Die Flucht nach China

Das Jahr 1915 verging mit dem üblichen Lagerwechsel und 
Lagerleben im äußersten Sibirien, bis gegen Ende des Jah-
res größere Transporte nach Westen ins innere Russland 
abgingen. Die Gefangenen waren, außer was das Lagerkom-
mando von russischen Siegen mitteilte, ganz ohne Nachrich-
ten vom Kriegsschauplatz und so machte sich jeder seine 
Gedanken darüber. Als die Transporte nach dem Westen be-
gannen, so sponnen sich daraus Fantasien über Kriegsende 
und Heimkehr oder Gerüchte über das Eingreifen Japans in 
den Krieg, weshalb aus dem Osten die Gefangenen geräumt 
würden. Eines Tages befand sich Bruder Karl in einem solchen 
Bahntransport durch die chinesische Mandschurei, wo die 
russische Bahn vertragsmäßig durchging und von Russen 
auch bewacht wurde. Wer in diesem Gebiet den Zug verließ 
und keiner Wache in die Hände fiel, war in China und konnte 
dort Asyl verlangen, welches auch gewährt wurde.
Dieser Gedanke beschäftigte nun die Gefangenen und Karl 
fand in dem Waggon noch einen ungarischen Fähnrich, Czira, 
und einen Österreicher zu dem Wagnis der Flucht aus dem 
Zug, für welches sie sich so weit als möglich vorbereiteten. 
Sie kürzten die für den Marsch zu langen russischen Mäntel 
und sparten und tauschten einige Lebensmittel. Die Flucht 
konnte nur bei Nacht, durch Abspringen aus einem Fenster, 
erfolgen, wobei die Posten an beiden Eingängen des Waggons 
abgelenkt oder beschäftigt werden mussten. Vorher musste 
ein abgelegenes Fenster gesucht und zum Öffnen vorbereitet 
werden, da diese meist vernagelt waren. Die Reihenfolge des 
Absprungs wurde festgesetzt, wobei Karl als letzter blieb, da 
die jüngeren Kameraden sich mehr zutrauten und Karl, als 
bärtigen Alten, dabei war er bloß 33 Jahre alt, für die Flucht 
eher als hinderlich betrachteten.
Bei allen Vorbereitungen halfen ihnen die mitfahrenden Ka-
meraden und so konnten sie nach der Abfahrt in der dritten, 
in voller Marschjustierung durchwachten Nacht, zwischen den 
Städten Harbin und Zizikar, abspringen. 
Sie kamen mit Abständen alle drei gut aus dem Zug und der 
tiefe Schnee dämpfte ihren Fall, so dass sie ohne Schaden 
zu nehmen in Freiheit kamen. Verabredungsgemäß traf Karl 
sich mit dem zuerst Abgesprungenen auf dem Bahndamm, 
aber den aus der Mitte fanden sie trotz Pfeifen und Rufen nicht 
mehr vor und mussten annehmen, dass er es mit der Angst zu 
tun bekommen hatte und sich sofort schleunigst auf den Weg 
gemacht habe. Sie haben ihn nie wieder gesehen, noch etwas 
erfahren. Die Rucksäcke sollte man ihnen aus dem Zug nach-
werfen, was aber nicht geschehen war, da wahrscheinlich die 
Posten aufmerksam geworden waren und es verhindert hatten. 
So mussten sie sich zu zweit, mit dem knappen Mundvorrat 
in den Manteltaschen auf den Weg machen. Das Wertvollste 
war der gesammelte Würfelzucker. Den Zug konnten sie nach 
den wenigen Lampen noch lange sehen und hatten in der 
Einöde bald den Eindruck, als ob er angehalten habe, weil 

vielleicht ihre Flucht bemerkt wurde, worauf sie in größter 
Eile und mit äußerster Anstrengung im tiefen Schnee von der 
Bahn wegzukommen trachteten. Damit begannen sie eine 
mühevolle aber auch gefahrvolle Wanderung durch ein wenig 
erschlossenes und schwach besiedeltes Gebiet, ohne Sprach- 
und Ortskenntnisse, Hauptrichtung Süden, mit der einzigen 
Orientierung, bei klarem Wetter, nach dem Polarstern in ihrem 
Rücken. Die erste Nacht und der folgende Tag musste, unter 
Vermeidung jeglicher Ansiedlung durchmarschiert werden, 
um nicht von der Bahn ausschwärmenden Patrouillen in die 
Hände zu fallen. Bei einem Flussübergang mit einer Fähre über 
den Sungari wurden sie uneinig, da einer die Fähre unbedingt 
meiden wollte und trennten sich, kamen aber später auf ihrem 
Fluchtwege wieder zusammen. In den ersten Tagen des Al-
leingangs mied Karl auch weiterhin die spärlichen Ortschaften 
oder Gehöfte, um russischen Patrouillen auszuweichen und 
auch wegen der vielen verwilderten Hunde, die in Ortsnähe 
die Menschen anfielen und es nötig machten, in den Taschen 
immer Steine mitzuschleppen. Die Bewohner der Mandschurei 
sind meistens Chinesen, die nach Sonnenuntergang keinen 
Fremden aufnehmen, teils aus Aberglauben, teils aus Furcht 
vor nicht seltenen Räubern in dem großen, wenig besiedelten 
Raum. So fand er meistens in allein stehenden Bauerngehöften 
Unterkunft und Nahrung. Die Menschen dort waren gutmütig 
aber doch misstrauisch und wegen der Furcht vor den Russen 
ängstlich. So musste Karl oft alles aufbieten, um sie von seiner 
Unschuld zu überzeugen, ja einmal kniefällig im Schnee um 
ein Nachtquartier betteln, da bei dem strengen Winter in der 
Gegend ein Freilager für einen übermüdeten und schwach 
genährten Menschen den sicheren Tod bedeutete. Die Nacht-
lager in den Häusern waren auf den großen Lehmöfen, die 
mit Stroh und Mist geheizt wurden. Karl konnte mit dankbarer 
Erinnerung die Gefühle der Wiederbelebung des erstarrten 
Körpers auf dem warmen Ofen schildern. 
Ich kann mich nicht erinnern, in wie viel Tagen Karl den Weg 
zu Fuß bis Mukden am Rande der Gobiwüste zurückgelegt hat, 
der in der Luftlinie seine 600 km lang ist; nur einige Begeben-
heiten davon sind mir haften geblieben. Auf diesem Marsch 
traf Karl noch andere Flüchtlinge aus der Gefangenschaft, mit 
denen er zusammen ging, bis sie eine chinesische Patrouille 
auffing und von Posten zu Posten begleitete, ja auf einem 
Teil des Weges auf einem landesüblichen zweirädrigen Och-
senkarren für Gepäck für Erschöpfte und Kranke beistellte. 
Zu den Leidensgefährten auf diesem Marsch nach Mukden 
gehörte auch ein österreichischer aktiver Oberleutnant, Rudi 
Neumann, der über seine gelungene Flucht und Heimkehr 
nach dem Krieg ein Buch mit dem Titel „Von Front zu Front“ 
unter dem Namen Berthold herausgab. Ihm war die Heimkehr 
über Japan und Amerika mit Hilfe eines mitreisenden Ameri-
kaners noch während des Krieges geglückt, so dass er an der 
italienischen Front wieder zum Einsatz kam. In seinem Buch 
beschreibt er sein Zusammentreffen mit Bruder Karl und die 
gemeinsame Fahrt bis Peking. Das Buch ist beim Ausleihen 
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aus dem Familienbesitz leider verloren gegangen. Karl hatte 
sich nach seiner Heimkehr beim Verlag nach dem Autor er-
kundigt und erfahren, dass es tatsächlich sein Fluchtkamerad 
war und als Major nach dem Kriege in der österreichischen 
Bundeswehr Dienst tat. 
Von Mukden ging die Reise per Bahn unter chinesischer Be-
wachung bis Peking und es füllte nun der Transport mit den in 
Mukden Gesammelten schon einen ganzen Waggon. Bei der 
Durchfahrt durch die Hafenstadt Tientsin versuchten angeblich 
Agenten, die Gefangenen zum Aussteigen zu bewegen, um sie 
durch die dortige russische Militärwache wieder festnehmen zu 
lassen. Zu ihrem Glück wurden sie aber rechtzeitig gewarnt, 
sonst wäre all die Plage der Flucht umsonst gewesen. Diese 
Möglichkeit erläutert aber die damalige Schwäche Chinas im 
eigenen Gebiet, wo in der eben durchwanderten Mandschurei, 
im Jahre 1905 der russisch-japanische Krieg zu Lande ausge-
fochten wurde und mit dem Sieg der Japaner in der Schlacht 
bei Mukden endete. 
In Peking amtierten im neutralen China die Gesandtschaften 
Deutschlands und Österreich-Ungarns, die jede ihre Staatsbür-
ger von den Chinesen übernahm und durch Auszahlung ihrer 
sämtlichen rückständigen Gebühren für sie sorgten, so dass 
sie sich in Zivil einkleiden und ausrüsten konnten. Der Aufent-
halt in Peking dauerte über Weihnachten 1915 und Neujahr 
1916 einige Monate unter fast übernormalen Verhältnissen, 
da sie als Offiziere zu allen Unterhaltungen hinzugezogen und 
gefeiert wurden. Und das geschah dann in Gesellschaftsklei-
dung im Smoking im Kreise der höchsten Gesellschaft von 
Diplomaten, Bank- und Handelsherren. Von Peking sind zwei 
Bilder von Fahrten auf den von Kulis gezogenen Rikschas 
erhalten geblieben. 

Von Peking über Hongkong nach Australien

In Peking erhielten alle Flüchtlinge von ihren Gesandtschaften 
Pässe und die Geldmittel zur Heimreise über das noch neutrale 
Amerika und die Nordländer. So begaben sich etliche dreißig 
Mann mit dem amerikanischen Dampfer „Mandschuria“ auf die 
Heimreise. Nach mehreren Tagen Seefahrt wurde der Dampfer 
auf hoher See von einem englischen Kriegsschiff angehalten 
und kontrolliert, wobei die deutschen und österreichisch-un-
garischen männlichen Staatsbürger von den Engländern 
verhaftet und übernommen wurden. Karl hatte sich in seine 
Kajüte zurückgezogen und wurde von dort als letzter kurz vor 
der Abfahrt auch noch allein in einem Boot herausgeholt, da 
bei der Übernahme auf dem englischen Kriegsschiff plötzlich 
einer fehlte. Bei der Fahrt mit dem Boot bekam er es mit der 
Angst zu tun, da ihn leicht einer, der wegen der besonderen 
Mühe mit ihm, erboster Engländer hätte ins Wasser stoßen 
können. Karl hatte die Zeit seiner Abwesenheit während der 
Kontrolle dazu benutzt, um mit einer Hamburger Dame zu 
sprechen und sie zu bitten, nach ihrer Ankunft in Hamburg 
seinen Eltern Nachricht zu geben, was dann auch gesche-

hen ist. So erfuhren wir durch diese Frau Graefe von seinem 
Missgeschick und hatten nun wenigstens eine Erklärung für 
das längere Ausbleiben der Post nach der Abfahrt von China.
Das englische Kriegsschiff führte die nunmehr wieder Gefan-
genen in die englische Kronkolonie Hongkong, wo sie einer 
genauen Leibesvisitation unterzogen wurden, bei welcher 
ihnen Messer, Uhren, Geld und Ähnliches abgenommen 
wurde. Karl hatte noch von zu Hause ein damals allgemein 
gebräuchliches Täschchen unter dem Hemd an der Brust 
und am Hals hängend, worin mehrere Goldstücke eingenäht 
waren. Bei der Untersuchung mussten sie sich bis auf das 
Hemd entkleiden, wobei sich Karl leicht nach vorne neigte, 
sodass das Täschchen am Hemd innen baumelte und bei dem 
Abfühlen des Leibes nicht bemerkt wurde und so in seinem 
Besitz blieb. Die Behandlung durch die Engländer wurde aber 
nicht besser als in Russland; im Gegenteil, sie wurden wie 
Verbrecher in Einzelzellen gesteckt und peinlichen Verhören 
unterzogen. Eine Reklamation ihrerseits mit dem Verlangen, 
wie Soldaten und Offiziere behandelt zu werden, hatte nach 
einer Zeit den Erfolg, dass Unterkunft und Beköstigung besser 
wurden. Bald wurden sie auch wieder eingeschifft und auf 
einer monatelangen Seereise nach Australien in ein großes 
Lager in Liverpool bei Sydney gebracht. Dieses Lager war 
ursprünglich für die Zivilgefangenen feindlicher Staatszuge-
hörigkeit aus ganz Ostasien errichtet worden. Dazu gehörten 
Angehörige von Gesandtschaften, Bank- und Handelsvertreter, 
Farmer, Ingenieure, Arbeiter und Reisende, ja sogar Schwer-
verbrecher feindlicher Abstammung kamen dazu. Die letzten 
übten ihr Handwerk im Lager weiter aus, in dem sie begüterte 
Insassen, die über ihre Bankkonten verfügen konnten, durch 
Drohungen und Misshandlungen zwangen, geforderte Beträge 
in bestimmte Verstecke zu legen. Dass die wiederholten Bitten 
an die Lagerleitung, diese Verbrecher als solche zu behandeln 
und aus dem Lager zu nehmen, nicht erfüllt wurden, war be-
zeichnend für die allgemeine Einstellung der Engländer auch 
feindlichen Zivilisten gegenüber.
Unter den Internierten befand sich eine größere Arbeitsgruppe 
kroatischer Waldarbeiter, die in Neuseeland auf Arbeit ge-
wesen waren und ebenfalls als österreichisch-ungarische 
Staatsbürger interniert wurden. Diese erfuhren von der Ankunft 
geflüchteter Offiziere und stellten sich ihnen für ihren Schutz, 
als gediente Soldaten, zur Verfügung. Nachdem die Verbrecher 
und Erpresser alle festgestellt waren und die Vorstellungen bei 
der Lagerleitung erfolglos blieben, so griff man zur Selbsthilfe, 
organisierte deren Festnahme und führte sie zur Übergabe 
an das Lagertor. Da der Kommandant die Übernahme verwei-
gerte, so wurden die Kerle im Schwung über den das Lager 
umgebenden hohen Stacheldrahtzaun hinausgeworfen, kamen 
auch nicht wieder herein und man war diese Plage los. 
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Rückreise Hongkong 
– Peking und zweite Fahrt nach Amerika

Es vergingen Monate und in dieser Zeit erhielten wir öfter 
Nachricht von Karl, ich sogar auf meine Feldpost. Doch die 
damals noch neutralen Vereinigten Staaten von Amerika waren 
nicht untätig und hatten den Übergriff der Engländer auf ihr 
Schiff reklamiert und die Herausgabe der festgenommenen 
Fahrgäste erwirkt, worauf diese wieder nach Hongkong ge-
bracht wurden. Dies mag im September 1916 gewesen sein, 
da Karl später von Amerika schrieb, er habe damals die letzte 
Nachricht von zu Hause in Australien erhalten.
Von Hongkong wurden sie wieder an die Gesandtschaften in 
Peking übergeben und dort wieder zur Fahrt nach den Verei-
nigten Staaten ausgerüstet; diesmal mit anderen Namen in 
den Pässen, um nicht mit ihren Namen aus einer englischen 
Liste von früher, Anstand zu haben. In Japan legte der Dampfer 
über Nacht an, sie verließen ihn aber zur Sicherheit nicht, um 
von den Japanern kontrolliert zu werden. Japanische Händler 
und Handwerker hatten aber Zutritt auf dem Schiff und Karl 
ließ sich einen rohseidenen Anzug nach Maß anfertigen, der 
bis zur Abfahrt auch fertig wurde. Er schenkte mir diesen nach 
der Heimkehr zum Tennisspielen. Der fertig gekaufte seidene 
Kimono ist nach Karls Heirat noch für die Kinder zertrennt und 
verschneidert worden. 

Vier Jahre in Amerika und Heimreise

Diesmal glückte die Überfahrt und Karl kam als Karl Barth 
in San Francisco an. Das mag Ende 1916 gewesen sein, 
worüber wir bald Nachricht per Post erhielten, aber nicht ant-
worten konnten, da Karl, aus Vorsicht, um nicht durch den 
Briefwechsel beobachtet und später verfolgt zu werden, bis 
zum Kriegsende keine Adresse mitteilte und auch keinen stän-
digen Wohnsitz hatte.
Die ersten Wochen und Monate vergingen mit der Erlernung 
der englischen Sprache und Besuch von Agnethlern, darunter 
ein Schulfreund, Daniel Ehrmann aus der Mittelgasse. Doch 
der Vorschuss von der Gesandtschaft ging auch zu Ende 
und so wurde Karl Gelegenheitsarbeiter als Tellerwäscher, 
als Packer bei einer Telefongesellschaft, als Helfer bei einer 
Inventur, bei einem jüdischen Handelsmann u.ä. mehr. Nach 
dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg, im Frühjahr 
1917, wurden auch dort die Staatsbürger der Gegner kontrol-
liert und Karl wäre nun wieder Kriegsgefangener geworden, 
entzog sich der Kontrolle aber durch öfteren Ortswechsel und 
Abbruch jeglichen Verkehrs mit den Landsleuten, um nicht 
gelegentlich aus Unvorsichtigkeit von diesen verraten zu wer-
den oder diese durch den Verkehr mit ihm zu belasten. Nach 
Kriegsende fand er Anstellung in einer jüdischen Volksbank, die 
sich auch mit Überweisungen von Spargeldern ihrer Kunden 
rumänischer Abstammung befasste, die damals in ihre Heimat 
zurückkehrten. Zu dieser Anstellung verhalf Karl die Kenntnis 

der rumänischen Sprache. 
Zu einer Heimkehr konnte sich Karl nicht gleich entschlie-
ßen, da gleich nach dem Kriege die hiesigen Verhältnisse, 
von Amerika gesehen, noch sehr ungewiss waren. Im Jahre 
1921 verlor er, mit dem Abflauen der Überweisungen, seinen 
Posten und infolge der Abrüstung der amerikanischen Armee 
und Kriegsindustrie, wodurch viele Arbeitskräfte frei wurden, 
auch die Hoffnung auf eine Anstellung und entschloss sich zur 
Heimkehr. Die erste Nachricht davon erhielten wir durch eine 
Ansichtskarte von Vigo in Spanien, wo der Dampfer anlegte, 
aber dann weiter bis nach Deutschland fuhr. In Berlin half ihm 
unser Vetter, Dr. Andreas Breckner bei der Beschaffung und Er-
ledigung der nötigen Formalitäten bei den Gesandtschaften für 
die weitere Heimreise und Ankunft im März des Jahres 1921. 

Schlussbetrachtungen

Das war also in dieser kurzen Fassung der Verlauf der Welt-
reise um den Erdball in seinen Grundzügen. Diese Beschrei-
bung wäre erst vollständig, wenn alle Begebenheiten in ihren 
Einzelfällen mit den Gedanken und den seelischen Eindrücken 
des Erlebenden zu einem Erlebnis auch für den Nachlesenden 
hätte ergänzt werden können. Wenn diese Möglichkeit nun 
leider nicht mehr besteht, so möge der einfache Tatsachen-
bericht doch die Anregung geben, sich darüber eine tiefer 
gehende Vorstellung zu machen.
Mit Ausnahme von Afrika und der Antarktis ging die Reise durch 
alle vier anderen Erdteile unter ungewöhnlichen Umständen 
vor sich. Mein Bruder Karl ist oft gefragt worden, ob er die 
Reise noch einmal machen möchte, was er immer bejahte, 
allerdings mit der Einwendung, unter anderen Bedingungen 
und Umständen. Die Zeit der Dauer erstreckte sich über fast 
sieben Jahre, vom Herbst 1914 bis zum Frühjahr 1921 und 
verlief in der ständigen Ungewissheit, was der begonnene 
oder die nächsten Tage, ja Jahre bringen könnten. Wie oft 
und leicht ist man im täglichen Leben beunruhigt, wenn man 
den Tagesablauf oder den einer Krankheit, einer Reise, einer 
Prüfung, einer Begegnung nicht übersehen kann und sich 
darüber Gedanken und Vorstellungen macht, wo es sich nur 
um Stunden oder Wochen handelt. Wenn das sich auf Jahre 
erstreckt, so bedarf es dazu einer völligen seelischen Um-
stellung und, ganz abgesehen von der oft ungewöhnlichen 
körperlichen Anstrengung, der dazu nötigen seelischen Kraft. 
Es ist dieses eine Kraftprobe der Nerven und des Charakters, 
die ich, wie überhaupt bei jedem Soldaten, als das eigentliche 
tiefer gehende seelische Fronterlebnis bezeichnen möchte, 
was Schiller in die Worte gefasst hat: „Da tritt kein andrer für 
ihn ein, auf sich selber steht er da ganz allein“. Das kann bei 
manchem Nervenzusammenbruch bis zum tödlichen Ausgang, 
bei anderen zu Drückebergerei, Feigheit und Fahnenflucht, 
aber im Gegenteil bis zum Heldentum führen.
Zu dieser Ungewissheit gesellte sich der vielfache Wechsel 
der menschlichen Umgebung, der Ortswechsel, der Kost und 
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Kriegsgefangenenbrief

Liverpool, den 19. August 1916

Lieber Otto!

Von den lieben Eltern wirst du erfahren haben, dass ich mich seit 19. Febr. d. Jahres, in englischer Kriegsgefangenschaft 
befinde. Aus meiner Adresse kannst Du nun ersehn, dass ich, wenn auch unfreiwillig, ein Weltreisender geworden bin. Jetzt 
befinde ich mich in einem Gefangenenlager von deutschen und österreichisch-ungarischen Zivilinternierten aus Australien und 
anderen englischen Kolonien und warte auf den Tag der Befreiung. Ich hoffe, dass Du Dich in einer besseren Lage befindest, 
wie ich in der ersten Zeit nach meiner Abfahrt aus Ag. Und bitte Dich, mir wenigstens eine Karte mit Deiner jetzigen Adresse 
zu schreiben. Von den l. Eltern habe ich Anfang d. Monats einen Brief mit guter Nachricht erhalten und beantwortet:
Ich bin gesund und hoffe, dass Du es auch bist; begrüße Dich und unsere Lieben alle herzlichst mit dem Wunsche, dass ich 
Euch nach dem Kriege bald alle gesund wieder sehen werde.

Dein Karl

Agnetheln und Agnethler

Lebensgewohnheiten und die jahrelange Unfreiheit der Ge-
fangenschaft, die bekanntlich zur typischen Gefangenenme-
lancholie führen kann. Dazu kam die andere Form in Amerika, 
zum Behalten der Freiheit, der völlige Alleingang unter dem 
Druck des Versteckspiels.
Die Sorge um das persönliche Schicksal auf lange Sicht war 
ein Tappen im Dunkeln, da genaue und wahre Berichte weder 
über den Kriegsverlauf noch eine Aussicht auf das Ende selten 
zu erfahren waren. Gerüchte und Mutmaßungen regten zu 
Fantasien an, die sich nur zu oft und bald wie Seifenblasen 
auflösten. Hinzu kam oft längere Unterbrechung der Post-
verbindung mit der Heimat und die Unkenntnis über deren 
Schicksal nach dem Eingreifen Rumäniens in den Krieg im 
Jahre 1916. Außer den Orts- und Länderwechseln war die 
Dauer der Seereisen der Anlass längerer Unterbrechungen 
des Postverkehrs und beschränkte sich auf die Etappen: 
Russland – Peking – Australien – Amerika mit monatelangen 
Zeitabständen während des Ortwechsels bis zur Wiederauf-
nahme der Verbindung. Die Seereisen erfolgten natürlich nicht 
auf Luxusdampfern, sondern auf verschiedenen kleineren 
Schiffen mit langer Fahrtdauer, vielen Anlegehäfen und wenig 
Bequemlichkeit in jeder Beziehung. So betrug die Gesamtheit 
der Seereisen über drei Monate.

Es ist nicht zu verwundern, dass die Dauer und die Umstände 
dieser Reise im Laufe der Jahre zu einer Entfremdung mit 
der Vergangenheit und auch zu einer Rückgezogenheit und 
Scheu in den täglichen Lebenslagen führten. Dieses kam 
uns zu Hause im Jahre 1919 – 1920 aus den Briefen von 
Amerika zum Bewusstsein, als Bruder Karl sich nicht leicht 
zur Heimkehr entschließen konnte und auch der Wechsel 
der Heimat aus dem ungarischen in den rumänischen Staat 
seinen Entschluss verzögerte, worüber er schrieb, er könnte 
sich nicht wieder für einen fremden Staat entschließen, den 
er kaum dem Namen nach kenne. Karl hatte sich in den vier 
Jahren seines Aufenthaltes in Amerika schon in die amerika-
nische Denkungs- und Lebensart eingelebt und hat bis an sein 
Lebensende etwas davon behalten.
Es ist bedauerlich, dass mein Bruder Karl seine Absicht, die 
Erlebnisse dieser seiner Reise selbst niederzuschreiben, nicht 
ausgeführt hat und dieses Vorhaben auch daran scheiterte, 
sich dabei helfen zu lassen. Als ihm im Alter die Zeit dazu 
gereicht hätte, verhinderten es bald die Alterserscheinungen 
und führten dann auch noch zur Vernichtung der Unterlagen 
für eine umfangreichere Niederschrift. 
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kle, in Richtung, wo ich den 
Intendanten mit seiner Crew 
vermutete. Ohne eine Bemer-
kung zu meinem Franz Moor 
zu machen, fragte der Inten-
dant: Können wir noch den 
Hamlet Monolog – ‚Sein oder 
Nichtsein’ – hören? Natürlich 
war ich darauf vorbereitet und 
hatte damit gerechnet ihn 
vorsprechen zu dürfen, aber 
mich nicht getraut, ihn selbst 
vorzuschlagen. Nach der nö-
tigen Sammlung begann ich 
in die absolute Stille hinein zu 
sprechen. Nach dem letzten 
Satz fühlte ich mich sehr erleichtert aber auch gleichzeitig vol-
ler Spannung etwas von unten zu hören. Nichts. – Die Herren 
berieten sich noch eine Weile, während mich der Inspizient ins 
Konversationszimmer führte und mir noch mal ein Glas Wasser 
brachte. Bald erschien der Chef, er reichte mir die Hand: „Ich 
gratuliere, ich biete Ihnen einen Anfängervertrag für zwei Jahre 
an. Alles Weitere, bitte mit dem Verwaltungsdirektor besprechen, 
der sofort unterrichtet wird.“ Mein Hamlet und der Franz hatten 
überzeugt. Ich fuhr mit einem Vertrag in der Tasche ab. Noch 
fast unfassbar über das Geschehene, begriff ich im Sessel des 
rasenden Zuges sitzend, dass ich mein Ziel erreicht hatte. In 
Hochgefühl des Glücks, in dem ich zu schwelgen begann, schwor 
ich, dem Theater für immer treu zu bleiben.

Neben vielen kleineren Rollen, die man als Anfänger bekommt, 
durfte ich im zweiten Jahr eine Fachrolle spielen. Den Arnold 
Kramer, in Gerhard Hauptmanns „Michael Kramer“. Großartige 
Kritiken, auch von Kollegen, machten mich sehr glücklich und 
bestätigten mich, jetzt auch offiziell, als Schauspieler. Ich habe 
in dieser Zeit auch oft am Südwestfunk in Hörspielen mitgewirkt. 
Dabei lernte ich Prominente Kollegen kennen, die für die Haupt-
rollen verpflichtet waren. 

Man muss wissen, dass zu dieser Zeit die deutschen Städte noch 
in Trümmern lagen und die ehemals schönen Theaterbauten nur 
begrenzt bespielbar waren. Baden-Baden, als Hauptstadt der 
französischen Besatzungszone, war auch für überregionale und 
internationale Konferenzen attraktiv, da es die repräsentativen 
Gebäude und Hotels zur Verfügung stellen konnte. 

Nach den schönen Anfängerjahren in Baden-Baden ging ich 
an die Württembergische Landesbühne. Ein Tournee Theater. 
„Quer durchs Ländle.“ Jeden Abend auf einer anderen Bühne. Wir 
spielten in Mehrzweck- oder Turnhallen. Mein Alltag sah so aus: 
Ab 10 Uhr Theaterprobe bis weit über die normale Mittagszeit. 
Mittagstisch in einer nahen Gaststätte. Zwischen 15 und 16 Uhr 
Treffpunkt am Bus und Abfahrt zum Spielort. Abends, Vorstellung. 
Wenn es vertretbar war, kehrten wir noch bei Nacht zurück und 
kamen erst spät nach Mitternacht ins Bett. Was auf der Bühne 

Agnetheln und Agnethler

Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree
Dreizehnte Fortsetzung

Die Theaterzeit
Mein erstes Engagement
Nach einigen Bewerbungsschreiben bekam ich eine Einladung 
zum Vorsprechen an das Theater der Stadt Baden-Baden. Als 
ich die Bühne betrat, sah ich vor mir den wunderschönen Zu-
schauerraum. Goldverzierte Balkonbrüstungen und Logen von 
schweren, dunkelroten Samtvorhängen, mit goldenen Quasten 
drapiert. Als ob man eine Kirche betritt, umgab mich andächtige 
Stille. Dann erschien der Intendant Hannes Tannert, in Begleitung 
zweier Herren. Was ich ihm denn vorsprechen wolle. Ich schlug 
einen Monolog vom Franz Moor aus Schillers Räubern vor, womit 
er einverstanden war. Dann bat ich um die Erlaubnis vorher noch 
einen Schluck Wasser trinken zu dürfen, denn mein Gaumen 
war trocken. Die Lichter im Zuschauerraum gingen aus und ich 
wurde vom Lichtkegel eines Verfolgungsscheinwerfers erfasst. 
Der Speichel im Mund war wieder da und nach kurzer Konzen-
trationspause legte ich los. – Vorsprechen ist was Schreckliches. 
Es ist, als ob man aufs Schafott geht. – Nach meiner Darbietung 
umgab mich eine beklemmende Stille-Pause. – Ich blickte ins Dun-
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Zweites Andree Treffen in Agnetheln
„Wer wissen will, wohin er soll, muss wissen, woher er kommt“.

Dieses war der Grundgedanke des heurigen Andree Treffens. Gezielt war die Jugend angesprochen. Sie sollten Ort und 
Herkunft der großen Familie Andree hautnah, also persönlich, kennen lernen. Spielerisch wurden die 13 Jugendlichen 
vom 31. Juli bis 5. August in Agnetheln und deren Umgebung eingewiesen, wo auch wir, die 30 Erwachsenen, blieben. 

Gruppenbild Andree-Treffen

Liebhabers der Weltgeschichte, in einer Bühnenbearbeitung von 
„Adam und Eva“ nach Mark Twain.

Diese Münchner Jahre wurden von eminenter Bedeutung für 
mich. Theateraufführungen, Museen, Ausstellungen und die Pi-
nakothek besuchte ich in Abhängigkeit von meiner Geldbörse. 
Ich lernte interessante Menschen, vor allem aus Künstlerkreisen 
kennen, auch meine, bis heute währende schöne Freundschaft mit 
Ivan und Renate stammt aus jener Zeit. Die September-Opern-
festspiele waren Höhepunkte im Kulturprogramm der Stadt. Wir 
genossen zusammen am Prinzregentheater die großen Stimmen 
am Opernhimmel in beeindruckenden Inszenierungen, unter der 
Stabführung großer Dirigenten, wie Karajan, Carl Böhm, Georg 
Solti, Knappertsbusch u.a... (im Verlaufe meines Lebens habe 
ich Renate und Ivan öfters besucht. New York, Safford (Arizona) 
und zum letzten Mal 2005 in San Diego, Kalifornien, wo sie seit 
einigen Jahren leben. 

Fortsetzung folgt

des großen Welttheaters passierte, konnte ich nur durch Zeitungs-
berichte erfahren, die ich im Bus oder der Theatergarderobe las.

Gott sei Dank bekam ich für die nächste Spielzeit einen Gast-
vertrag, an das Ingolstädter Stadttheater für vier gute Rollen. 
Ich packte meine Koffer und machte die Kunststadt München 
zu meinem Wohnsitz. In Ingolstadt mietete ich nur während der 
Probenzeiten ein Zimmer. Ich spielte nochmals den Arnold Kramer. 
Clavigos Gegenspieler, den Carlos in ‚Clavigo’, von Goethe, den 
Dauphine in der Heiligen Johanna von B. Shaw, und den Lucio 
in ‚Maß für Maß’ von Shakespeare.

Von 1958-1959 war ich ohne festes Engagement, spielte aber 
in München am Deutschen Theater in der ‚Minna von Barnhelm’ 
den treuen Just, den Burschen Thellheims. Im Theater am Odeon 
Platz spielte ich eine Rolle an der Seite des Stars der Aufführung, 
Greta Keller, der international bekannten Chansonsängerin. (Siehe 
Google) In einer Freilichtaufführung im schönen Garten einer Villa 
in Mü.-Bogenhausen, hatte ich viel Spaß in der Rolle des ersten 
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Davon war der Älteste 84 und die Jüngste 10 Jahre alt.
Dank der wunderbaren Organisation von Birgit und Ingo 
Andree, sowie Christina und Harald Barner ist dieses auch 
gelungen. Recht schönen Dank dafür.
Damit war ein zweites Andree Treffen in Agnetheln zu Stan-
de gekommen. 
Die erste Zusammenkunft der Andree Mitgliedern war 1928 
mit 32 Personen.
Schuld an deren Nachkommenschaft war die Hochzeit am 
8. Februar 1871 von Georg und Katharina Andree geb. 
Hager und deren 7 Kindern, die für über 432 gemeldete 
Nachkommen, sorgten. Davon leben noch, incl. Partner, 
361.
Hingegen war 1985 das erste Treffen in Deutschland. Da 
waren noch 140 Personen anwesend. Leider beginnt bei 
den nächsten 15 Treffen ein starkes Schrumpfen. Die Kin-
derzahl ist rückläufig und die Älteren haben uns schon 
verlassen.
Aber um so schöner diese 5 Tage in Siebenbürgen. Für 
uns waren diese Tage Erinnerung pur und für die anderen 
ein Kennlernen der Urheimat unserer Vorfahren. 
Egal, ob man mit eigenem Auto oder mit dem Flugzeug 
anreiste, alle wurden gut untergebracht. Für Leib und Seele 
war gesorgt. Die Jugendlichen hatten immer ihren Spaß 
und wir freuten uns mit ihnen. Kein Nörgeln oder Jammern. 
Sie waren beschäftigt, auch bis spät in die Nacht hinein. 
Ein Bus stand zur Verfügung und brachte uns in die Um-
gebung. Ich muss zugeben, da gab es einige Ortschaften 
die ich nur dem Namen nach kannte, also auch für mich 
Neuland. Leider hörte ich immer wieder, dass seit 1990 in 
vielen Kirchen kein Pfarrer mehr war. Sie werden nur noch 
für Touristen geöffnet. Ich sehe in der letzten Bank, beim 
Ausgang, liegen noch drei Gesangbücher. Wahrscheinlich 
beim Verlassen der Kirche einfach abgelegt, ohne noch 
einen Blick zurück zu werfen. So hat Henndorf seinen Brun-
nen mitten in der Kirche und nur einen kleinen Turm, trotz 
Wehrmauer. Im Turm befinden sich mehrere große Truhen, 
die für das Korn bei einer Belagerung bereitstanden. Hier 
lebt nur noch ein alter Sachse und der ist halber Ungar. 
Aber vor der Burg, im Park, drei wunderschöne Buchen, 
300 Jahre alt. Man brauchte fünf Personen um so einen 
Stamm zu umschlingen.
Hundertbücheln zeigte uns das ehemalige Dorfleben. Einen 
Zusammenhalt den es noch heute gibt, obwohl die ehe-
maligen Einwohner nur noch in den Sommermonaten oder 
im Urlaub dort sind. „Wir leben hier gut mit den Rumänen 
und Zigeunern zusammen. Es gibt keine Einbrüche oder 
sonstiges“. Eingeladen waren wir zu einem echt Siebenbür-
ger Abendessen: Speck mit rotem Zwiebel, Käse Burduf, 
Tomaten mit gespeicherter Sonnenwärme, Vinete und, 
und, und. Das Hausbrot und den selbstgemachten Wein 
nicht zu vergessen. Abends kommen da noch die Kühe 
nach Hause und finden sofort ihren Stall. Es sind jetzt viel 

weniger als früher. Ein Aufschrei am Tor: „de Kah kun“ 
(Die Kühe kommen) und alle, Jung und Alt, lassen alles 
liegen und laufen auf die Straße. Ja, da kamen sie, die 
Euter nicht so prall wie die in Deutschland, aber bestimmt 
auf gesunden Weiden aufgefüllt. Und wieder ist es für uns 
Erwachsene ein Bild aus vergangener Zeit, während die 
Jugend zuerst staunt und dann lacht: die sind ja gar nicht 
lila. Zum Schluss kamen noch andere Urlauber zu uns in 
den Hof. Die brachten uns ein Ständchen, so dass wir bis 
spät zusammen weiter sangen. Petrus hatte ein Einse-
hen und überließ uns eine lauwarme Nacht. Die Straßen 
hier sind aufgewühlt. Es kommt eine Wasserleitung, nur 
unsere Gastgeberin meinte: „Ich brauche keine Leitung. 
Ich behalte meinen eigenen Brunnen, da weiß ich was ich 
trinke, habe ständig fließendes Wasser und das wird mir 
nicht stundenweise abgedreht“. 
In Kleinschenk wurden wir im Pfarrhof zu Kaffee und Ku-
chen gebeten, aber uns gleichzeitig mitgeteilt, dass der 
Fernsehkoch Tim Mälzer hier kochen soll. Falls er vom Ein-
kauf zurückkommt (dieses muss er sich selbst vom Markt 
holen) darf er nicht fotografiert, gefilmt oder angesprochen 
werden. Er wurde von einer jungen rumänischen Köchin 
herausgefordert, konnte aber am Vortag bei der Kostprobe 
ein Gewürz nicht bestimmen, was ihn sehr ärgerte. Zufällig 
sehe ich wie ein junger Mann Holz in einer Schubkarre 
zum Grillofen bringt. Darauf musste Tim Mälzer kochen, 
aber dieses Holz war frisch geschlagen, also noch feucht 
und der Regen sorgte für doppeltes Nass. Da das Feuer 
einfach nicht brennen wollte, „fuchtelte“ Herr Mälzer wie 
wild mit einem Karton herum, damit es endlich glühen soll. 
Kein Wunder, er hätte lieber eine Wasserpumpe nehmen 
sollen, um das Holz trocken zu legen. Hoffentlich steht er 
nicht noch immer dort und wedelt Frischluft in die Kohlen. 
Dieses Kochduell kann man im Dezember auf VOX in der 
Sendung „Kitchen Impossible“ sehen, dabei wird auch der 
Ort Kleinschenk vorgestellt. 
Es war ein herrlich organisiertes Programm. Sogar der 
immer wieder kehrende Regen konnte nichts daran ändern. 
Im Gegenteil, manch eine Aktivität wäre bei Hitze gar nicht 

Salzbrunnen Haus Adolf Wagner
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so interessant gewesen. So auch die Fahrt der Jugend mit 
den Pferdewägen zum Salzbrunnen bei Agnetheln. Die 
wollten trotz starkem Regen nicht umkehren. Ein Wagen für 
die Mädchen, eines für die Jungs. Als ich bei deren Rück-
kehr nur den Mädchenwagen sah, fragte ich wo die Jungs 
geblieben sind: „Ach, die kommen etwas später, das Pferd 
hat schlapp gemacht“. Ein paar Tapfere sind vom Hotel zu 
Fuß durch den Lempesch zum Salzbrunnen gegangen, 
(der Regen kam erst später) Zur Belohnung haben die 
auch ein Wildschwein gesehen. Auch die Älteren gingen zu 
Fuß zum Salzbrunnen, aber dafür benutzten sie die Stra-
ße. Unser Hotelinhaber Curcean warnte und meinte: „ich 
bringe euch lieber mit dem Auto bis zum Ortsende, denn die 
ganze Straße entlang wohnen jetzt die Cordzigeuner und 
nicht das sie euch belästigen“. Neugierig betreten wir den 
Salzbrunnen und suchen nach den Holzhäuschen. Einige 
stehen noch da und wer mutig war durchs hohe Gras und 
Gebüsch zu steigen konnte auch die Häuser von vorne 
und hinten bestaunen. Die Wände stützen sich gegenseitig 
ab, um nicht umzufallen, von den Fenstern und Türen sind 
nur noch deren Öffnungen da. Mit Helm hätten einige Mu-
tige das Innere betreten können. Ich fand es faszinierend, 
nach so langer Zeit die Häuser wieder zu sehen, sogar die 
Dächer sind noch vorhanden. Hori:“ Ja, das sind unsere 
Dachziegeln, aus unserem Geschäft“. Die Häuser, nur aus 
Holz, scheinen für die Ewigkeit gebaut zu sein. Auf dem 
„Poligon“ sind die Russen von den Amerikanern abgelöst 
worden. Leider hatten diese gerade jetzt eine Feier beim 
Salzbrunnen in der dortigen Wirtschaft, so konnten wir nicht 
alles besichtigen. Die Quelle ist nun endgültig versiegt und 
das Schwimmbecken ein Tummelplatz für Kröten und Lur-
chen. Auch hier lebt man schon für eine gute und gesunde 
Umwelt. Überlässt alles seinem Schicksal.
Man kann sagen, dass der Lempesch zusammen mit 
Henndorf, Petersdorf, Alzen, Agnetheln und Kirchberg, 
über ein Areal von 15 000 ha Wald verfügt. Trotzdem ist 
diese Fläche bereits für einige Tiere zu klein geworden. 
Wegen dem Tierschutz dürfen die Bären nicht mehr ge-
schossen werden. Dabei gibt es hier bereits 25 Stück. Eine 
Bärin kann man jedes Jahr bei Schönberg sehen, aber nur 
wenn die Zwetschgen reif sind. Dann kommt sie mit ihren 
Jungen in diese Gärten und holt sich die Ernte, dabei etwas 
ungewohnt, dass sie noch alle 5 Jungen dabei hat, obwohl 
eigentlich immer nur die Jüngsten bei der Mutter bleiben 
und die anderen ihr Revier verlassen müssen. Ob auch 
hier der Platzmangel eine Rolle spielt? Es gibt hier viele 
Wildschweine, viele Füchse und 6 Schakale. Wölfe sind nur 
wenige, für sie ist die Waldfläche zu klein und so wandern 
sie einfach weiter. Wie das später einmal aussehen wird 
weiß man noch nicht, da Wildschweine und Bären nicht 
zusammenleben und durch die neuen Verordnungen nichts 
geschossen werden darf. „Wir haben schon jetzt große 
Probleme mit den Tieren“

Aber dann war da noch am nächsten Tag die Jeep Fahrt 
durch Wald und Wiesen, mit tiefen Furchen und viel 
Schlamm, bei bestem Wolkenbruch. Auch davon konnten 
die Jüngeren nicht genug bekommen.
Hingegen hielt sich ihr Interesse bei den Besichtigungen der 
Kirchen in Grenzen. Dafür aber waren die Türme schnell 
erobert. Kein Turm war vor ihnen sicher oder zu hoch. So 
auch der Agnethler Glockenturm, der 4 Glocken beherbergt. 
Darunter auch die von Wilhelm Andree 1923 gestiftete Glo-
cke „Friederike“, zum Andenken an sein einziges Kind. 
Diese wird aber nur zu Kinderbegräbnissen geläutet. Bei 
dieser Glocke haben wir jetzt ein Schild angebracht, mit 
dem Inhalt der Glocke, da diese seit ihrer „Automatisierung“ 
kaum zugängig und somit schwer lesbar ist.
Nun hat sich die EU auch bei der Agnethler Kirche und 
deren Türme bemerkbar gemacht. Eine große Renovie-
rung ist im Gange. Alles ist geleert, die Bänke entfernt, 
der Putz abgeschlagen, Altar und Orgel schön säuberlich 
verpackt und gekehrt. Dabei ist ein richtig großer, heller, 
sauberer und übersehbarer Raum entstanden. Vorher roch 
und spürte man überall den Staub. Ebenso ist der Putz bei 
den vier Wehrtürmen beseitigt und zur Renovierung bereit. 
Die ungarische Truppe arbeitet sogar am Samstag. 
Der Friedhof war die nächste Anlaufstelle. Hier teilten sich 
nun die einzelnen Familien auf, suchten nach den Gräbern 
ihrer nächsten Verwandten um sie den Kindern zu zeigen, 
deren Verwandtschaftsgrad zu klären oder dabei selbst 
noch eine Antwort auf manch offene Frage zu finden. Zwi-
schen den Gräbern konnte man Wiesenblumen pflücken 
und aufs Grab legen. Ein kleiner Gruß von euren Nachkom-
men, die ihr vielleicht noch gar nicht gekannt habt. Es war 
eine besondere Ruhe. Selbst die Kinder standen andächtig 
und hörten den Erwachsenen zu. 
Jetzt kann man den Friedhof wieder gefahrlos betreten, die 
Stufen sind neu gepflastert, außerdem gibt es hier zurzeit 
keinen Durchgang mehr, den die Bewohner der Steinburg 
zum Zentrum benutzten, da der untere Friedhofseingang 
geschlossen ist. Eine gute Idee. Auch für die Zukunft. 
Selbst hier bleibt die Zeit nicht stehen. Gerade an diesem 
Wochenende feierte Agnetheln ein drei tägiges Fest. So 
ist die Hauptstraße ganz gesperrt, große Buden stehen 
darauf, Baumstritzel gibt es in allen Variationen zu kaufen, 
der Duft der Grills ist zu spüren, bunte rumänische Trachten 
zu sehen und Zigeuner in ihrer besten Kleidung. Für uns 
ein ungewohntes Bild, aber die Stadt wird nicht untergehen, 
sondern auf ihre Art weiterleben. 
Auf jeden Fall wurden die großen Knödel „Papanas“ von 
allen zum Lieblingsdessert erklärt, man träumt vom näch-
sten Treffen und würde sich eine Wiederholung des jetzigen 
Wiedersehens wünschen.

Wiltrud Wagner
Geretsried, 31.10.2019
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Interkulturelle Beziehungen im Harbachtal

Ein Ausflug der Mitglieder des deutschen Landesforums aus Hermannstadt
Am 11. Oktober, nach Dienstschluss, ging es bei herrlichem Spätsommerwetter ins Harbachtal. Ich durfte die Kulturreise mit 
dem Ziel eines „Kulturaustausches“ des deutschen Landesforums aus Hermannstadt, organisiert von dessen Kulturreferenten 
Helmut Lerner, miterleben.

In Leschkirch, unserer ersten Station, gab es 
für mich ein Wiedersehen mit der Studentin 
Amalia Bohaterets, die an Pfingsten in Din-
kelsbühl dabei war, als Nadia Codreanu (Lei-
terin des Zentrums, aus Chisinau gebürtig) für 
das siebenbürgische Pfadfinderzentrum Le-
schkirch „Scout Center Nocrich“ den Ernst-Ha-
bermann-Preis entgegennahm. Das 2010 ge-
gründete Pfadfinderzentrum Leschkirch trägt 
dazu bei, dass siebenbürgisch-sächsische 
materielle Kultur und Tradition bewahrt und an 
die junge Generation – nicht nur die sieben-
bürgisch-sächsische und nicht nur an jene in 
Rumänien – weitergegeben wird. Die Arbeit 
des Zentrums beruht hauptsächlich auf dem 
Volontariat der weltweiten Pfadfinder auch 
unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. 
Schwerpunkt der Bildungsarbeit ist das Unter-
richten der Ortsgeschichte, und zurzeit auch 
der Töpferei.

Bei Sonnenschein konnten wir das im Leschkircher Pfarr-
haus eingerichtete Bildungszentrum besichtigen. Nicht nur 
der schöne Pfarrhof beeindruckte. Ein Sekler Töpfermeister 
gab eine Probe seines Könnens. Fertige Produkte können 
vor Ort erworben werden.

Der Pfarrhof in Leschkirch, jetzt Bildungszentrum für Pfadfinder weltweit.

Der Töpfermeister gibt eine Probe seines Könnens Fertige Produkte können hier käuflich erworben werden.
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In Alzen waren wir Gäste von Ștefan Vaida, einem studierten Konservator und begnadeten Sammler von siebenbürgischen 
Altertümern. In einem Haus, abseits der Hauptstraße, im ehemaligen „Rumänenviertel“, hat er ein kleines, sehenswertes 
interethnisches Museum mit einzigartigen Artefakten (Ausstellungsstücken) eingerichtet.

In diesem Haus befindet sich Vaidas interethnisches Museum.

Diese mittelalterliche Steinfigur stammt aus dem Funda-
ment eines sächsischen Hauses, es war eine Beigabe, die 
die Festigkeit des Baues sichern sollte. Die Erinnerung an 
die rumänische Sage des „Mesterul Manole“ wird wach.

In einer Dependance wird auf traditionelle Weise Tuica 
(Pflaumenschnaps) gebrannt – die inoffizielle 

harte Währung des Landes, wie jemand sagte.
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Man könnte dem Sammler stundenlang zuhö-
ren, jedoch verschwand die Sonne hinter dem 
Horizont und in Agnetheln wartete im Gäste-
haus Daniel Andree, der neue Küster.
Nach der Zimmerverteilung war das Agnethler 
Gästehaus voll belegt und es ging ans Gril-
len. Helmut Lerner hatte Fleisch, Spieße und 
Mitsch (Mici, Mititei) vom „Bătrânul Sas“ (Der 
alte Sachse) aus Hermannstadt mitgebracht, 
es ist die Metzgerei mit den erlesensten Pro-
dukten und das schmeckt man auch. Doris 
Köber sorgte für die Zutaten vom Zibinsmarkt: 
es gab Tomaten, Paprika, rote Zwiebeln, Gur-
ken, Vinete, Pilze, Speisekürbisse u.s.w., auch 
selbstgemachte Sakuska fehlte nicht. Man saß 
in der von Mitgliedern der HOG Agnetheln e. 
V. eingerichteten Küche gemütlich beisam-
men, denn mit der Sonne verschwand auch 
die angenehme Wärme des Nachmittags. 

Nach einem opulenten Frühstück am nächsten Morgen fuhren wir in Richtung Abtsdorf. Was wir hier sahen, stimmte mich 
traurig und hoffnungsvoll zugleich.

Sehr traurig ist der Zustand des Kirchengebäudes und des 
Pfarrhauses. Hier gab es vor Jahren Vandalismus, sogar auf 
dem Friedhof. Viele ehemals sächsische Häuser wurden ab-
gerissen und als Baumaterial für neue Häuser verwendet, 
Abtsdorf war der Geheimtipp dafür. Es existiert nur noch ein 
„Restdorf“. Ein beherzter Agnethler, Mihai Barbu, ist Administra-
tor für Kirche und Pfarrhaus geworden und renoviert diese mit 
Hilfe von Studenten und EU-Geld, unter Berücksichtigung der 
historischen Gegebenheiten. Das Kirchendach ist nun dicht, 
neue Regenrinnen sind dran, erste Sicherheitsmaßnahmen 
sind ergriffen, das Pfarrhaus soll folgen. Der Administrator hat 
aber auch einen eigenen Betrieb aufgebaut, einen Reiterhof.
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Der neue, moderne Pferdestall ist aus ausgegrabenen Fundamenten der zerstörten Sachsenhäuser gebaut. Man kann hier 
entschleunigen, es gibt auch moderne Unterkünfte auf dem Hof. Für 30,00 € pro Tag erhält man Übernachtung mit Vollpension, 
inklusiv Pferdereiten. Ein englischer Gast bereitete sich gerade vor, mit dem Besitzer des Hofes nach Kleinschenk zu reiten. 
Der Betrieb ist bis Frühjahr 2022 ausgebucht.

Gästeunterkünfte und ein Gemeinschaftsraum

Viel bekannter ist die neue Ziegelwerkstatt in Abstdorf. Hier werden sowohl 
Dachziegeln als auch Mauerziegeln hergestellt und zum gleichen Preis 
verkauft wie die in der Industrie gefertigten.
Inschrift: Diese Ziegelei wurde im Beisein seiner königlichen Hoheit, dem 
Prinzen von Wales, eingeweiht. Juni 2015.
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Zum Mittagessen erwartete man uns in Probstdorf. Mit Hilfe von drei EU-Förderungen wurden hier Kirchenburg, Pfarrhaus und 
Schule unter der Federführung von Frau Schöffnagel, einer Wienerin, restauriert. Nach ihrem Weggang wurde das Anwesen 
für kurze Zeit von der Müller-Firma von der Albota aus verwaltet. Jetzt befindet sich dort ein junger Rückkehrer, Julius Fabini, 
ein Enkelsohn des Architekten Hermann Fabini. Sein Projekt „Agronomia“ soll die Bauern digital vernetzen, ihnen Rat geben 
und den Absatz ihrer Produkte erleichtern.

Im Probstdorfer Kirchturm gibt es noch Speckseiten und ein kleines Museum.

Nach dem gebotenen Drei-Gänge-Menü zusätzlich Vorspeise ging es nach Henndorf. Hier gibt es noch eine „Burghüterin“, 
Frau Balint hat die Schlüsselgewalt. Sie zeigte uns die Kirche und den Turm mit den berühmten Henndorfer Truhen. Von den 
einst über dreihundert Truhen befinden sich noch einhundertvierzig am Ursprungsort. Diese außergewöhnlichen mittelalter-
lichen Vorratstruhen mit einzigartiger Ornamentik, deren äußere unsymmetrisch geschnitzte Form an das Grab Jesu erinnern 
soll, befinden sich jetzt zum Teil in verschiedenen Museen und Kirchen. Im Brukenthal- Museum in Hermannstadt, im Lan-
deskirchlichen Museum im Teutsch-Haus, im Harbachtal Museum in Agnetheln, in der Bergkirche in Schäßburg, im Turm in 
Probstdorf, um nur einige Orte zu nennen, kann man Truhen aus Henndorf besichtigen.

Henndorfer Truhen auf dem Kirchturm 
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Kirche in Henndorf 

Von soviel Kultur „erschlagen“, wurde am Sonntag ausgeschlafen. Doch 
vor der Abreise nach Hermannstadt wurde noch das Agnethler histo-
rische Harbachtalmuseum besucht. Frau Mihaela Nevodar öffnete das 
Museum und machte die Führung, obwohl sie am Sonntag dienstfrei hat.

Es war eine gelungene Reise, die viele neue Erkenntnisse und blei-
bende Eindrücke hinterließ. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass alle 
vorgestellten Projekte mit EU-Geld bezuschusst werden, aber auch viel 
Herzblut und ehrenamtliches Engagament dahinter steckt.

Helga Lutsch

Renovierungsarbeiten Kirchenburg

Die Renovierungsarbeiten der Kirchenburg in Agnetheln und der Fortschritt der Renovierungsarbeiten an der Kirche 
in Agnetheln sind in Bildern in „out of Agnita“ (Facebook) festgehalten.

Beim Einlagern und Verpacken der Zunftfahnen
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Renovierungsarbeiten Kirchenburg

Fotos von 
Hans Georg Richter 
und Daniel Andree
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Wer gibt Re? Kiebitz halt`s Maul!

Gute Tipps von geübten alten Spielern

Hoch konzentriert

Mariaschturnier 2019
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AGNETHLER TREFFEN in Dinkelsbühl am 25. April 2020 
Bitte notieren und Termin wahrnehmen:  

Das nächste AT findet schon in einigen Monaten statt!

Der Vorstand der HOG-Agnetheln als Ausrichter lädt hiermit herzlich zum Treffen ein! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wir treffen uns wie schon letztes Mal in der Schranne in Dinkelsbühl. 

Auch diesmal wird es ein buntes Angebot mit besinnlichen, kulturellen und vergnüglichen Momenten geben.
Es ist Zeit und Gelegenheit für Wiedersehn, Begegnung, Austausch.

Es besteht die Möglichkeit für Gruppen, die Klassentreffen, Kränzchentreffen, Familientreffen… abhalten wollen, sich schon 
am Freitagnachmittag ab 15 Uhr in den Räumen in der Schranne zu treffen. Für weitere Infos mögen sich Interessenten 
oder Organisatoren derlei Veranstaltungen bitte bis 5. April bei Gerhard Rau (Kontaktdaten Impressum) melden.

Im Vorfeld des AT wird am Freitag, 24. April, von 18:00 bis 19:30 Uhr 
eine Mitgliederversammlung der HOG Agnetheln e. V. abgehalten.
Hierzu sind ALLE eingeladen, die Sitzung ist öffentlich.

Ab 20 Uhr spielt die Musik im kleinen Schrannensaal zum Tanz auf.

Ausführliche Informationen kommen in der Frühjahrsausgabe des AB

Vor zwei Jahren fand unser Treffen zum ersten Mal in Dinkelsbühl statt. Solange die Treffen in der Heilbronner Gegend in 
Sporthallen stattfanden, waren viele ehrenamtliche Helfer notwendig und zur Stelle. Alle diese Helfer sind ein gutes Stück 
älter und kraftloser geworden (oder gar nicht mehr am Leben) und es zeichnet sich nicht ab, dass die im Arbeitsleben ste-
henden „Jungen“ für die Arbeiten zu gewinnen wären. Dafür haben wir Verständnis und es ist mit ein Grund, dass wir in das 
schöne Dinkelsbühl ausgewichen sind.
Der Organisationsaufwand ist viel geringer, der Anbieter der Schranne ist erprobt in derartigen Veranstaltungen – eine 
Erleichterung für die Ausrichter. Wir werden  die Anregungen unserer Agnethler für einen besseren Ablauf aufgreifen und 
versuchen, sie umzusetzen.
Das historische Ambiente im spätmittelalterlichen Städtchen Dinkelsbühl sowie auch den Standort Schranne empfinden wir 
angenehm und passend für unser Treffen. Feierlich ist auch die Gedenkstunde beim Denkmal der Gefallenen.

 (der Vorstand)

Liebe Agnethlerinnen und Agnethler, liebe Freunde

Die HOG Agnetheln blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Unmittelbar mit dem Spatenstich begannen die Bauarbeiten. Nach der Planungsphase und den darauffolgenden Ausschrei-
bungen startete die beauftragte Firma CONPAZO aus Schäßburg die Renovierungsarbeiten. Die Dacharbeiten am Kirchen-
schiff sind nunmehr fast abgeschlossen. Neues Gebälk im Dachstuhl wurde teilweise eingezogen. Die Nordseite erhielt neue 
Dachziegeln, auf der Südseite sind die Dachpfannen fortgelegt bzw. ersetzt worden. Die Außenwände haben einen neuen Putz 
und Anstrich bekommen. Das Fundament ist mit einer Drainage versehen – um nur ein paar der Arbeiten zu erwähnen. Eine 
detaillierte Bilderdokumentation findet Ihr unter: https://www.facebook.com/groups/outofagnita/ Die Innenarbeiten werden 
ab November auch wetterbedingt nun intensiviert.
Erfreut möchte ich festhalten, dass einerseits die beauftragte Firma durch ihr Engagement sehr gut vorankommt mit den Arbei-
ten und andererseits die Betreuung vor Ort durch Herrn Pfarrer Boltres und Küster Andree, unterstützt durch die Landeskirche 
in Persona von Frau I. Matei, bestens harmonieren. Auf unserem nächsten Agnethler Treffen werden wir wieder ein Forum 
anbieten und diejenigen informieren, die nähere Informationen haben möchten.
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Wie arbeiten wir – wie finanzieren wir uns?

Die HOG Agnetheln e.V. führt nahtlos die Aktivitäten der früheren HOG fort. Der einzige Unterschied ist, dass wir als Verein 
seit 2017 im Vereinsregister eingetragen sind. Der Verein vertritt alle Agnethler und Bezieher des Agnethler Blattes als auch 
die Vereinsmittglieder.

Neben einigen organisatorischen aber vereinsnotwendigen Arbeiten befassen wir uns mit kulturellen Aktivitäten in Deutschland: 
der Herausgabe unseres Agnethler Blattes, der Brauchtumspflege, der Vorbereitungen und der Durchführung von Veranstal-
tungen wie dem Agnethler Treffen, den Trachtenumzügen beim Heimattag in Dinkelsbühl oder bei dem Oktoberfest 2019 in 
München. Dokumentationen und Bestandsaufnahmen von kultur-historischen Angelegenheiten zählen ebenfalls dazu.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit stellt die Unterstützung der kirchlichen Einrichtungen und die Friedhofspflege dar 
und zwar auf materieller und finanzieller Basis als auch durch persönliches Engagement.

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 stückweit 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 möchten wir 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

Auch unsere zweite HOG-Aktion mit Helfern in Agnetheln im Mai 2019 konnte nicht besser terminiert werden. Kurz vor 
Beginn der Arbeiten waren umfassende Vorarbeiten in der Kirche notwendig. Der Schwerpunkt unserer Arbeiten umfasste 
somit Auf- und Ausräumungen und Inventarisierungen der Bänke. 
Unser kulturelles Ereignis hierzulande war sicherlich der Oktoberfestumzug in München. In den wunderschönen, teils neu 
hergerichteten Trachten nahmen knappe 100 Personen am Umzug teil. Es war ein sehr festliches und dennoch frohes Ereignis.

Die Aktivitäten der kommenden zwei Jahre werfen bereits ihren Schatten voraus; dabei ist unser kultureller Beitrag bei der 
Mitgestaltung des Heimattages in Dinkelsbühl hervorzuheben, dann unser Agnethler Treffen ebenfalls in Dinkelsbühl und 
nicht zu guter Letzt die Feierlichkeiten im August 2020 (siehe Anzeigen auf www.hog-agnetheln.de). Selbstverständlich gehen 
die Renovierungsarbeiten an der Kirchenburg weiter. Im Besonderen werden nun auch in den Türmen die bautechnischen 
Arbeiten aufgenommen. Darüber hinaus starten wir mit der künstlerischen Gestaltung der Türme und wollen damit für eine 
nachhaltige Nutzung Sorge tragen.

Möchte an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, ohne die keine der oben genannten Aktivitäten 
hätte stattfinden können und einen besonderen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren im Namen des Vorstandes 
aussprechen. Ihr alle habt Euren Beitrag zum erfolgreichen Abschluss der Aktivitäten beigetragen.

Allen Agnethlern und Freunden wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr.

Euer Hans Georg Richter
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Aufnahmeantrag

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.

Name: _________________________________________  Geburtsdatum: _____________________

Straße: _____________________________________________________________________________

PLZ/Ort: _____________________________________________________________________________

Tel.: __________________________     E-Mail: ___________________________________________

________________, den  _______________ _____________________________________
                            Ort und Datum                           Unterschrift

Mitglieds-Nr.: _______________            Aufgenommen am: _____________________

Hinweis: bitte auch die Rückseite Unterschreiben 

Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.
c/o Richter 
Notzingstr. 19
 
85658 Egmating
www.hog-agnetheln.de

BITTE UM SPENDEN

Erneut treten wir mit der Bitte an alle unsere Leserinnen und Leser, die Arbeit der HOG, die 
anstehenden Aufgaben finanziell zu unterstützen. Nebst dem EU: Sanierungs-Großprojekt 
der Kirche sind es noch viele kleinere „Einsatzgebiete“, auf denen wir alle miteinander 
hilfreich aktiv sein können: Friedhofspflege, Druck und Versand des Agnethler Blattes, 
Beiträge an siebenbürgische Institutionen in Deutschland…
Wir bitten um SPENDEN und stellen es jedem frei, nach eigenem Ermessen und persön-
lichen Möglichkeiten  mit einem selbstbestimmten Betrag zur Verwirklichung einzelner 
Projekte beizutragen. 

(gw)

JEDER Spendenbeitrag kann von der Steuer abgesetzt werden kann, seitdem wir e.V. 
sind. Bis 200 Euro gilt der Kontoauszug, ab 200 Euro gibt es eine Spendenbescheinigung.

 Vorgedruckter Überweisungsschein 
zum Ausschneiden auf der Rückseite!
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Der Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V. weist darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland  
vergleichbare Datenschutzbestimmungen kennen,

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit  
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem 
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Heimatortsgemeinschaft Agnetheln 
e.V. die folgenden Daten zu meiner Person: 
Vorname und Zuname:  Ja               Nein 
Anschrift:    Ja               Nein 
Telefonnummer:    Ja               Nein 
Funktion im Verein:   Ja               Nein 
Ehrungen:   Ja               Nein 
E-Mail-Adresse:    Ja               Nein 
Fotografien              Ja               Nein
wie angegeben, auf der Internetseite des Vereins www.hog-agnetheln.de sowie in anderen sozialen Netzwerken, in denen es 
präsent ist, und in der Presse, veröffentlichen darf.

Ich stimme auch der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Ver-
bandszwecke erforderlich ist. 

…………………………………….. ……………………………………..
 Ort und Datum Unterschrift

SEPA-Überweisung /Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts                   BIC

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders (insg. max. 2 Zeilen a 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN

Für Überweisungen  
in Deutschland und  
in andere EU-/EWR- 
Staaten in Euro.

Betrag: Euro, Cent

Datum Unterschrift(en)

ggf. Stichwort

S
P

E
N

D
E

HOG Agnetheln e.V.

06

D E 8 2 6 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 9 2 8 9 6 8

H E I S D E 6 6 X X X

IBAN

BIC

 

  EUR
 
Kunden-Referenznr.  
- noch Verwendungszweck (nur für Zahlungsempfänger)

Kontoinhaber/Zahler: Name

GENODEM1BKC

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

IBAN des Kontoinhabers

Betrag: Euro, Cent

 Zahlungsempfänger

GEORG AUSTEN STIFTUNG SOLDIRAITÄT

DE45472603070017072000

Zustiftung

H O G  S p e n d e
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Ausblicke – Termine für 2019 bis 2021

•	 Januar – 40 Jahresfeier der Urzeln in Traunreut

•	 Februar 2020 – findet ein Ausflug der verschiedenen 
Urzelnzünfte statt.

•	 16. – 23. Mai 2020 - Work, Bike und Hike rund um 
Agnetheln

•	 Ab dem 31. Juli 2020 eine Woche - Work – Bike – Hike  
in Siebenbürgen / Agnetheln

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

•	 Ab 1. August 2021 Agnethler treffen sich in Agnetheln; 
feierliche Einweihung der renovierten Kirche 

•	 6. – 8. August 2021 großes Sachsentreffen in 
Hermannstadt.

Die Termine und vieles andere kann man auch auf 
unserer Homepage (www.hog-agnetheln.com) erfahren!

Erntedankfest in Agnetheln

Suchanzeige

Hier schreibt Wolfgang Henning,  
Sohn von Wilhelm Henning aus Agnetheln.

Ich bin auf der Suche nach meiner Cousine Hermine 
sowie meinem Cousins Hans-Georg und Horst.

Ich habe sie anlässlich eines Besuchs 1969  
in Agnetheln kennengelermt.

Nach dem Tod meines Vaters 1989 sind alle  
Kontakte leider versiegt.

Nun meine Bitte: Können Sie im Agnethler Blatt  
eine Suchanzeige schalten? 

Wolfgang Henning sucht Hermine Sitorius, 
Hans-Georg Roth sowie Horst Roth

Kontakt via e-mail: w.henning52@web.de
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____________________________________________________________________________________________________________ 
Urzelnzunft Traunreut e.V., Dieter Graef, Johann-Sebastian-Bach-Str. 32, 83301 Traunreut, Tel.: 08669/788130, Fax: 08669/9099525,  

E-Mail: vorstand@urzelnzunft.traunreut.de, Homepage: www.urzelnzunft-traunreut.de 

 

Die Urzelnzunft Traunreut e.V. feiert ihr 
40-jähriges Jubiläum 

mit Urzeln-Parade und Jubiläumsball am 
25. Januar 2020 

 
 
Nach dem erfolgreichen Urzelntag, anlässlich des 30 -jährigen 
Vereinsbestehens im Jahre 2010 und der Zusage der Urzelnzünfte aus 
Sachsenheim und Geretsried uns wieder zu unterstützen, freut es uns dass 
wir am 25. Januar 2020 zum 40-jährigen Jubiläum den Urzelntag 
wiederholen können. 
 
Dazu laden wir alle Urzeln und Urzelnfreunde herzlich ein, mit uns gemeinsam zu feiern und uns zu unterstützen. 
Ganz besonders freuen wir uns, wenn zahlreiche aktive Urzeln an dem Urzelntag teilnehmen würden.  
 
Der Ablauf und Programm: 
 

•  11:00 Uhr  Empfang der auswärtig angereisten Urzeln im Heimathaus Traunreut in der J.-H.   
 Wichernstr. 5 mit einer kleinen Brotzeit. (bestehende Umkleidemöglichkeit) 
 

•  13:00 Uhr  Verteilung der Urzelnnummern im Heimathaus. 
 

•  13:45 Uhr  Aufstellung auf dem Gymnasium Parkplatz in der Adalbert-Stifterstr.   

•  14:00 Uhr  Start der Urzeln-Parade in Richtung Rathausplatz. Am Rathausplatz, Empfang der Urzeln 
 von dem Traunreuter Bürgermeister Klaus Ritter und dem evangelischen Pfarrer Stefan 
 Hradetzky. Nach der Ansprache und Begrüßung findet die Vorführung der Brauchtums-
 figuren statt. Anschließend führt der Umzug über die Kantstr. und Bahnhof zum 
 Bürgersaal „k1“ in der Munastr. 1 wo die zweite Vorführung der Brauchtumsfiguren 
 stattfinden wird. 
 

•  15:30 Uhr  Auflösung des Umzuges. Die Urzeln gehen gemeinsam in das Heimathaus wo sie bei  
  einem Glas’l Wein gemeinsam feiern können. 
 

• 18:00 Uhr  Einlass in Bürgersaal „k1“ in der Munastr. 1; 83301 Traunreut 
 

•  18:30 Uhr  Beginn der Offiziellen Jubiläumsveranstaltung. Anschließend 
gemeinschaftliches Abendessen (Krautwickerl mit Sauerkraut) und beginn der 
Tanzveranstaltung. Für die gute Stimmung sorgt die Nürnberger Band „Harmony“. 

 

Die Anmelde- und Teilnahmegebühr beträgt 20,- € pro Person (inkl. Abendessen und Eintritt beim Urzelnball). 
Anmeldung gilt nur in Verbindung mit der überwiesenen Teilnahmegebühr. Anmeldungen bitte an Dieter Graef, 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 32; 83301 Traunreut; Fax.: 08669/9099525 oder E-Mail: vorstand@urzelnzunft-
traunreut.de. Anmeldeschluss ist der 06. Jan. 2020. Ab Mitte Januar werden die Eintrittskarten für die 
Abendveranstaltung freigegeben. Anfragen bitte an Dieter Graef, Telefon +49 171 8064208 oder 
vorstand@urzelnzunft-traunreut.de. 
Die schriftliche Anmeldungen bitte mit dem Anmeldeformular an Dieter Graef tätigen.  
Die Anmeldung ist nur gültig bei Eingang der überwiesenen Teilnehmegebühr. 
Kontoverbindung: Urzelnzunft Traunreut e.V.; IBAN: DE59 7105 2050 0040 1042 67; BIC: BYLADEM1TST 
Kreissparkasse Traunreut. 
Bitte als Verwendungszweck „40 Jahre Urzelnzunft“ und Namen angeben. 
Weiter Informationen unter Homepage:  www.urzelnzunft-traunreut.de 
 

Aus organisatorischen Gründen müssen wir für alle den Beitrag in Höhe von 20,- € einfordern, auch für die 
Kinder oder Jugendlichen. Für die Kinder werden wir noch eine Lösung finden z.B.: Getränkegutschein oder ein 
alternatives Essen (Schnitzel mit Pommes).   
Wir wünschen uns und euch ein gutes Gelingen und einen schönen Urzelntag. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
            Dieter Graef 

HOG-Nachrichten
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____________________________________________________________________________________________________________ 
Urzelnzunft Traunreut e.V., Dieter Graef, Johann-Sebastian-Bach-Str. 32, 83301 Traunreut, Tel.: 08669/788130, Fax: 08669/9099525,  

E-Mail: vorstand@urzelnzunft.traunreut.de, Homepage: www.urzelnzunft-traunreut.de 

 
 
 
Anmeldung zur Jubiläumsveranstaltung 
„40 Jahre Urzelnzunft Traunreut“ 

 
 
 
 
 
Hiermit melde ich mich zu der Urzelnveranstaltung am 
25. Januar 2020 an. 
 
 
 
 
 
                         aktiv      passiv 
1. Person 
___________        _____________ _________________________________________  
Vorname  Name     Anschrift   
 

geb.Datum   __:__:____ E-Mail: _________________@_________  Tel.: _______/___________ 
 

Datum:_________Ort:_____________Unterschrift___________________________________________ 
2. Person 
___________        _____________ _________________________________________  
Vorname  Name     Anschrift   
 

geb.Datum   __:__:____ E-Mail: _________________@_________  Tel.: _______/___________ 
 

Datum:_________Ort:_____________Unterschrift___________________________________________ 
3. Person 
___________        _____________ _________________________________________  
Vorname  Name     Anschrift   
 

geb.Datum   __:__:____ E-Mail: _________________@_________  Tel.: _______/___________ 
 

Datum:_________Ort:_____________Unterschrift___________________________________________ 
4. Person 
___________        _____________ _________________________________________  
Vorname  Name     Anschrift   
 

geb.Datum   __:__:____ E-Mail: _________________@_________  Tel.: _______/___________ 
 

Datum:_________Ort:_____________Unterschrift___________________________________________ 
5. Person 
___________        _____________ _________________________________________  
Vorname  Name     Anschrift   
 

geb.Datum   __:__:____ E-Mail: _________________@_________  Tel.: _______/___________ 
 

Datum:_________Ort:_____________Unterschrift___________________________________________ 
 
Mit dieser Anmeldung stimme ich der Datenschutzerklärung der Urzelnzunft Traunreut e.V. zu. 
Die Urzelnzunft Traunreut darf meine, von mir angegebenen Daten zum Zwecke dieser 
Veranstaltung verwenden und die Fotos und Videos, die während der Veranstaltung gemacht 
werden, dürfen für Vereinszwecke verwendet werden. 
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HOG – Frühjahrsfahrt 2020
05.05.- 09.05.2020

Königliches Piemont
Piemont ist das Land der wunderbaren Weine Barolo 
und Barbera, der Trüffel und Pilze und nicht zuletzt der 
malerischen kleinen Orte und Schlösser. Genießen Sie den 
Aufenthalt in dieser königlichen Region Italiens am Südrand 
der Alpen. 

•	 Reise im modernen Reisebus
•	 4 x Übernachtung mit Frühstück vom Buffet im 

4-Sterne Hotel Ariotto in Terrugia
•	 3 x 4-Gang Abendessen im Hotel
•	 1 x typisches 4-Gang Abendessen bei Kerzenlicht
•	 Örtliche Gästetaxe
•	 Ausflug nach Turin mit Stadtführung in Turin
•	 Ausflug Asti und Canelli mit ganztägiger 

Reiseleitung  
•	 Ausflug Reisanbaugebiet Crea und Vercelli mit 

ganztägiger Reiseleitung 
•	 Weinprobe in einem typischen Weingut
•	 Besichtigung einer Reisfarm 
•	 Reiseveranstalterinsolvenzversicherung

Preis p. Person im Doppelzimmer: 
409,- €, 85,- € EZ-Zuschlag 

Infos und Anmeldung unter: 
Europa Bustouristik in Heilbronn
Tel.: 07131-626101, E-mail: info@ebt-reisen.de  
Hans W. Zinz: 078946 – 7386 (privat) 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Der HOG Vorstand sucht 
Agnethler Blätter mit den 
Nummern 1 – 54!

Wer diese Blätter besitzt und nicht mehr sammeln 
möchte, möge sie bitte schicken an:

Karin Thellmann-Kowatsch
Mühlstraße 13/2
74343 Sachsenheim

Danke!

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

3.00 €

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

5.00 €

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

7.00 €

12 Siebenb. Landkarte Kirchen-
burgen

1.50/
3.00 €

13 Karusselpolka,  
Joachim Wittstock

13.50 €

14 Mathilde Roth – Eine vergessene  
siebenbürgische Malerin,  
Helga Lutsch

für Agnethler : 
27 € 

im Buchhandel: 
38 €

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

H. Fabritius     
12.00 €
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Wir trauern um...

Name Geboren Gestorben Wohnort
1 Lang Michael 02.04.1933 21.05.2019 Sachsenheim
2 Stirner Horst 10.07.1935 07.06.2019 Bretzfeld
3 Schönauer Erika geb. Gräf 25.10.1919 11.06.2019 Rosenheim
4 Miess Ilse geb. Glätzer 14.02.1941 08.07.2019 Traunreut
5 Fernengel Mathilde geb. Schuller 21.11.1930 10.07.2019 Ansbach
6 Stein Hilda geb. Bahmüller 19.05.1926 14.07.2019 München
7 Maietu Friederike geb. Roth 14.06.1935 01.08.2019 Kempten
8 Zimmer Heinrich 27.04.1934 03.08.2019 Ebersbach a.d. Fils
7 Miess Michael 17.12.1937 10.08.2019 Landshut
9 Zimmermann Hannelore geb. Essigmann 05.03.1954 16.08.2019 Tübingen
10 Gassner Ilse geb. Schuller 27.09.1935 25.08.2019 Augsburg
11 Orend Michael 13.11.1929 09.09.2019 Herzogenaurach
12 Breckner Simon 10.12.1957 11.09.2019 Heilbronn
13 Broos Melsene geb. Theil 10.12.1942 11.09.2019 Nürnberg
14 Brenner Günther 01.06.1936 07.10.2019 Stein
15 Lang Herta geb. Jasch 28.02.1932 31.10.2019 Geretsried

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
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Das nächste Agnethler Blatt 
erscheint voraussichtlich: 
Ende März/Anfang April 2020

Redaktionsschluss ist der 10. Februar 2020

Wir bitten um Beiträge.
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I M P R E S S U M

Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.
c/o Richter, Notzingstr. 19, 85658 Egmating
www.hog-agnetheln.de

Gästehaus in Agnetheln
Buchungen/Reservierungen im Gästehaus  

in Agnetheln telefonisch, bitte ausschließlich bei:

Daniel Andree
Festnetz: 0040269518582

Mobil: 0040742701295


	_GoBack

