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Alles so anders
in diesem Corona Jahr
Abstand halten
Maske tragen
und Analysen am Abend

Und nun der Advent
wie in jedem Jahr
mit Lichtern
und Liedern
und Sternen
in Straßen und Fenstern

Ich wünsche dir
dass ein Lichtschein
vom Damals ins Heute fällt
und das Wort eines Engels
die Zeiten überbrückt:
„Fürchte dich nicht!“

Tina Willms

Foto: Honigkekse von Ingeborg Schuster und Gitte Henning
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Gründerzeit im Karpatenbogen 
– Die Industrialisierung Siebenbürgens 1867-1918

Am Thema der 52. Jahrestagung des Landeskundevereins am 12. September 2020 auf Schloss Horneck waren nicht nur viele 
Mitglieder des Vereins interessiert. Unter den gesetzlichen Vorkehrungen und der vorsorglichen Begrenzung der Teilnehmer-
zahl, war es die erste Veranstaltung seit Beginn der Pandemie.
Durch den Frieden von Trianon wurde der jahrhundertealten Zugehörigkeit Siebenbürgens zum Länderkomplex der Stephan-
skrone ein Ende gesetzt. 
Der Ausgleich der Habsburger mit den ungarischen Eliten von 1867 bedeutete für Siebenbürgen nicht nur den Beginn des 
Verlusts der Autonomie innerhalb der Donaumonarchie und der Magyarisierungspolitik der ungarischen Regierungen, sondern 
auch des Liberalismus, der Siebenbürgen in die Moderne katapultierte. Die Wirtschaftspolitik Budapests befreite das Gewer-
be von den Resten der mittelalterlichen Zunftordnungen und schuf damit die Voraussetzungen für die Industrialisierung des 
Landes, die in Mitteleuropa auch als „Gründerzeit“ Eingang in die Geschichtsbücher gefunden hat.
Für Siebenbürgen bedeutete diese Entwicklung, dass die ersten Fabriken „gegründet“ wurden, aber auch, dass vor allem in 
der siebenbürgisch-sächsischen Gesellschaft ein fundamentaler Elitenwechsel stattfand. Einige Handwerker konnten ihre 
Betriebe zu Industrieunternehmen ausbauen und damit zu den größten Steuerzahlern der sächsischen Städte werden. Die-
sen „Gründern“, ihren Söhnen und Schwiegersöhnen, aber auch den Angehörigen freier Berufe, vor allem Rechtsanwälten, 
gelang es relativ rasch, die wichtigsten politischen Ämter der Siebenbürger Sachsen zu besetzen und damit die Nachkommen 
der alten Patrizierfamilien aus den Ratsstuben zu verdrängen. Zahlreiche Angehörige der Industriellenfamilien prägten das 
literarische und künstlerische Leben der Siebenbürger Sachsen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so Dr. Dr. Gerald Volkmer.
Es referierten Dr. Dr. Gerald Volkmer über „Ökonomische und politische Netzwerke siebenbürgisch sächsischer Gründerzeit-
industrieller“, Hellmar Wester über „Siebenbürgische Wirtschaftsgeschichte der Gründerzeit im Spiegel der Aktien: Industrie-
betriebe, Banken, Infrastruktur“ und Dr. Volker Wollmann über „Das siebenbürgisch-sächsische materielle Industrieerbe der 
Gründerzeit im Lichte historischer Aufnahmen“.

Der erweiterte Vorstand der HOG Agnetheln hatte in seiner Sitzung vom 18.07.2020 beschlossen, Material über die Geschichte 
der Agnethler Firmen zu sammeln sowie auch über Firmengründungen von Agnethlern außerhalb des Heimatortes. Seit 1981, 
dem ersten Agnethler Treffen in Sachsenheim, sammeln wir und haben auch Erfolge verbucht. 
Kurt Müller veröffentlichte vor Jahren einen Bericht über die Lederfabrik „Andree und Ehrmann“, Kurt Breckner hat in „Agnetheln 
- eine Chronik aus alten und neuen Zeiten“ Seite 21 bis auf Seite 24 eine schöne Auflistung der Agnethler Kleinunternehmen 
gemacht.. In den „Reklamekalendern“ von 1927 und 1929 inserierten viele Agnethler Unternehmen der Gründerzeit, die zum 
Teil nicht überlebt haben.

Die erste Agnethler Lederfabrik wurde 1893 als „Genossenschaft“ gegründet, sogar Pfarrer Viktor Adolf Eitel war Aktionär.
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Die Lederfabrik „Andree und Ehrmann“ wurde 1900 als Familienbetrieb gegründet.

Nach der Enteignung 1947, wurden die beiden Betriebe als Leder und Schuhfabrik, zuerst „7. Noiembrie“ (Tag der großen 
sozialistischen Oktoberrevolution), im Volksmund nur „Schapte“ (sieben) genannt und später dann in FIPA- Fabrica de Incal-
taminte si Piele Agnita (Leder- und Schuhfabrik Agnetheln) umgetauft.
Nach 1990 hieß die Fabrik zeitweilig „Rombox“. Hier besteht Recherchebedarf!
Es gibt interessante Fotos aus dem Inneren und von der Belegschaft. Auch die jeweiligen Direktoren und deren Ausbildung 
sind erwähnenswert.

Helga Lutsch

Wer kann zu diesem Thema einen Beitrag liefern?
Eure Berichte fürs Agnethler Blatt schickt bitte an Marianne Brenner und Gudrun Wagner. Fotos, Firmenlogos und andere 
Dokumente sendet bitte an Helga Lutsch, Starenweg 24 in 74080 Heilbronn oder E-Mail: Helga_lutsch@yahoo.de.“

Jeder kann mitmachen! Auch Erlebnisse und Begebenheiten von Zeitzeugen sind wichtig!
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Zum Gedenken an Johann Rehner, genannt Klikesch, 
anlässlich seines 125. Geburtstages

Diesen besonderen Geburtstag greife ich, seine jüngste Enkeltochter, gerne auf, um an einen 
Menschen zu erinnern, der sich schon in seiner frühen Jugend seiner Heimat sehr verbunden 
fühlte. Wenn man in seiner Biographie zurückschaut, blieb dieses Gefühl der Verbundenheit bis 
an das Ende seines Lebens.

Unser Großvater wurde am 26. September 
1895 in Agnetheln geboren. Seine Eltern wa-
ren Auguste Rehner, geb. Breckner (1875) 
und Johann Rehner sen. (geb. 1866). 
Er wuchs als zweitältester mit seinen drei Schwestern, Auguste, Adele 
und Emma, behütet in einer intakten Familie auf.

Sein Vater betrieb ein 
gut gehendes Textilge-
schäft am Marktplatz in 
Agnetheln. Er hatte eine 
sorglose Kindheit und 
während frohen Jugend-
jahren hielt er sich mit 
seinen Freunden gerne 
in den Karpaten auf. 

Später kam Hans Rehner als junger 
k.u.k.-Offizier in den ersten Weltkrieg 
und machte bei der Gebirgsartillerie 
am Isonzo Bekanntschaft mit Alpen-
landschaften. Diese beeindruckten ihn 
so, dass ihn die Liebe zu den Bergen 
sein ganzes Leben lang begleitete. 

Ein Zeugnis davon geben seine Foto-
alben. Darin sind sorgfältig beschrifte-
te Bilder von den vielen Wanderungen 
in den heimischen Bergen, die er mit 
uns, bzw. seinen Bergkameraden, bis 
zum 70. Lebensjahr durchführte.

1962 vor der Ausreise, Mutter Auguste 88 Jahre 
alt, mit Schwestern Emmi, Adele und Gusti

Feldpostkarte Hans Rehner, 1916

Letzte Gebiergspartie vor der Ausreise am 
11.-17.9.1962 im Gebiet der Hohen Scharte

v. links: Stirner, Roth, Ehrmann, Rehner, Jakobi

J. Rehner mit Fam. Reisenauer und MiesIn den Karpaten
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Nach dem ersten Weltkrieg, in seinen Heimatort zurückgekehrt, führte er das in Familienbesitz befindliche Textilgeschäft weiter. 
Hans heiratete Maria Zikeli, geb.1899 und gründete eine Familie, aus der drei gesunde Kinder hervorgingen. Marianne, geb. 
1922, Johannes, geb. 1924 und Heinrich Christian, geb.1925.

Im Ort waren sie besser bekannt unter den Namen Buia, Hannes und Heinz Christl.

Er und seine Frau hinterließen insgesamt drei Kinder, acht Enkelkinder, 17 Urenkel und bis heute 17 Ur-Urenkel.

Über seine Familie und seinen Beruf hinaus war Hans Rehner immer auch für die Gemeinschaft tätig. Die älteren Agnethler 
kennen ihn als Kommandanten der Agnethler freiwilligen sächsischen Feuerwehr, von der er später ihr Vorsitzender wurde. 
Auch spielte er in wichtigen Rollen bei Theateraufführungen verschiedener Vereine und das viele Jahre hindurch. Er sang im 
Chor des Agnethler Musikvereins und spielte auch die Bassgeige. Bei passenden Gelegenheiten trug er singend in treffenden 
Versen Lokal- und Landesereignisse vor. Seinen Jägerfreunden war er immer ein aufgeschlossener und guter Kamerad. In 
der Kirchengemeinde, in der Spar- und Darlehenskasse sowie im Handelsgremium bekleidete Hans Rehner verschiedene, 
teils hohe Ehrenämter.

Der zweite Weltkrieg führte ihn mit Nachschubeinheiten 
der rum. Armee bis nach Russland. Mit dem Ende dieses 
Krieges begann auch für ihn eine schwere Leidenszeit. 
Noch vor der Enteignung seines Textilgeschäftes fasste 
er den Entschluss, mit dem übrigen Inventar die armen 
und vom Krieg gebeutelten Familien zu unterstützen. Jede 
Familie, die den Vater oder Söhne verloren, bekam Stoffe 
und dazugehörige Accessoires geschenkt, damit sie sich 
das Nötigste schneidern lassen konnten.

Nach Kriegsende wurden die Grenzen in Rumänien ge-
schlossen und so konnten die beiden Söhne nicht mehr 

nach Sieben-
bürgen zurück-
kehren. 

Der ältere seiner Söhne, Hannes, lebte fortan in Frankreich und der jüngere, Heinz, 
Christl blieb in Österreich. Sie heirateten und gründeten dort ihre Familien. Hannes 
hatte einen Sohn, Michel, geb. 1953. 
Mit drei Kindern, Christine, genannt Christl, geb.1947, Ilse, geb.1952 und Heinrich 
Friedrich, von uns Heinzi genannt, geb. 1957, war die Familie von Heinz Christl 
komplett.

Seine Tochter Buia heiratete noch während des Krieges nach Reps und bekam 
einen Sohn, Heinz Bernd, geb.1942. Schon nach kurzer Zeit merkte sie, dass diese 
Ehe keinen Bestand hatte und so zog sie mit ihrem Kind zurück in ihr Elternhaus.
Hier wurde sie wieder aufgenommen und bekam jede Unterstützung.
1946 lernte Buia ihren zweiten Ehemann, Karl, kennen und lieben. Aus dieser Ehe 
gingen drei Töchter hervor. Brigitte, geb. 1947, Margot, geb. 1951 und ich, Carmen, 
geb. 1954.

Textilgeschäft, Mitte, Sohn Heinz 13 Jahre alt

1956, Hans mit Tochter 
Buia und den Kindern

Johann Rehner, 1938 Maria Rehner, geb. Zikeli Marianne Rehner Johannes Rehner Heinrich Rehner
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Die durch die Kriegsfolgen bedingte Trennung von den 
beiden Söhnen und der Tod seiner 55jährigen Frau Maria 
im Jahre 1955 hinterließen tiefe Spuren im Leben von 
Johann Rehner.
Trotz allem wurde unser Otata nie mutlos. Schon zwei 
Monate nach ihrem Tod suchte unser Großvater Trost 
beim Bergsteigen.

Auch als der alte Agnethler Brauch, das Urzelnlaufen, 
wieder stattfand, war er mit großer Leidenschaft dabei. 
Ein weiteres Hobby, das er sehr genoss, war das Tarock 
spielen. Er traf sich regelmäßig mit seinen Freunden zu 
diesem Kartenspiel.

Doch bald stellte sich heraus, dass es sein Schwiegersohn, unser Vater, nicht leicht 
hatte. Für die Rumänen diente Karl im zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite. 
Das ließen ihn die neuen Machthaber auf der Suche nach einer Anstellung deutlich 
spüren. Nach mehreren Verfolgungen durch die Securitate wurde unser Vater im 
Jahre 1952 aufgefordert, mit der Geheimpolizei zusammen zu arbeiten. Da er 
sich weigerte, musste er ein Jahr lang zur Zwangsarbeit an den Donau-Schwarz-
meer-Kanal. In den zehn Folgejahren bekleidete er 14 verschiedene Arbeitsstellen, 
vom Schienenwagen- Schieber bis zum Barkeeper und Buchhalter.
Unser Großvater engagierte sich weiterhin, indem er Ehrenämter im Vereins- und 
kirchlichen Leben übernahm. Zuletzt betraute man ihn mit der Aufgabe des Be-
zirkskirchenkurators im Schenker Kirchenbezirk.

Weil die Rente in Siebenbürgen niedrig war, verdiente sich Hans noch ein wenig 
Geld hinzu. Er spielte im Sommer die Bassgeige im Gartenrestaurant des „Central“ 
mit unserem ungarischen Nachbarn Scholtesz in einer Musikkapelle. Außerdem 
kann ich mich an die Zeit erinnern, als er im „Bufet Mioritza“ Holzfleisch und Mititei 
für die Besucher auf der Steinburg grillte. Bei regem Betrieb kam es vor, dass wir 
Kinder den Nachschub vom Restaurant „Central“ holten.

Im Laufe der Jahre zeichnete sich ab, dass es eine Ent-
scheidung zu treffen galt. Unser Vater versuchte erfolglos 
die Ausreiseerlaubnis zu einem Cousin nach Deutschland 
zu bekommen. Zu der Zeit sah es für die Familie unserer 
Mutter in Siebenbürgen nicht gut aus.
Das war der Grund, warum unser Großvater den Ent-
schluss fasste, der sein Leben total umkrempeln sollte. 
Es bedeutete für ihn, 67jährig, im Herbst 1962 fern der 
Heimat neu anzufangen. Heute vermute ich, dass Keiner 
ermessen konnte, wie schwer es ihm fiel, alles was ihm 
lieb und teuer war, zurück zu lassen. Aber es war das 
Einzige, was er tun konnte um seiner Tochter mit ihrer 
Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
So beantragte unser Großvater, im Rahmen der dama-
ligen „Familienzusammenführung“ zunächst die Ausreise 
zu seinem Sohn Heinz Christl nach Österreich, um nach 
dem damals geltenden Gesetz innerhalb von drei  Tagen 
nach Deutschland weiter zu reisen, was schließlich Sinn 
und Zweck war.

Tarock Runde

1965, wieder beisammen
Hannes, Marianne (Buia), Johann Rehner, Heinz-Christl

Grillen auf der Steinburg
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Nach seiner Ankunft 1962 war klar, dass er in 
Großsachsenheim bleiben wollte, wo damals 
schon viele Agnethler lebten.

Im Jahre 1965 durfte seine Tochter Marianne mit 
Ehemann Karl Reisenauer und den vier Kindern 
nach Deutschland ausreisen.

In Großsachsenheim wurde Hans Mitglied im 
Liederkranz und fand außerdem schnell neue 
Aufgaben. Er beschäftigte sich sofort aktiv im 
landsmannschaftlichen Geschehen und wurde 
bald Leiter der Geschäftsstelle der Landsmann-
schaft der Siebenbürger Sachsen, in Stuttgart.

Sein persönlicher Einsatz für die Siebenbürger 
Sachsen wurde durch das „Goldene Ehrenwap-
pen“ der Landsmannschaft belohnt, das ihm im 
Jahre 1967 überreicht wurde.
„Schließlich war er es, der in Großsachsenheim bei der Einführung alter Bräuche aus Siebenbürgen den entscheidenden 
Anstoß gab. Auch war er Initiator beim Wiederaufleben des jahrhunderte alten Agnethler Brauches, dem Urzelnlauf“. 

(Dieses Zitat geht aus dem Nachruf für Hans Rehner 
vom 24. April 1974 hervor, den Hans Wächter verfasst 
und am Grab vorgelesen hatte).

Als die Zeit gekommen war, wollte unser Großvater ins Altersheim 
nach Gundelsheim. Er verstarb dort am 22. April 1974 im Alter 
von 78 Jahren und wurde in Ludwigsburg-Eglosheim beerdigt. 
Viele seiner alten Weggefährten begleiteten ihn auch auf seinem 
letzten Weg.

Wir Enkel halten guten Kontakt zueinander und treffen uns regel-
mäßig. Besonders wir vier Geschwister, die Kinder von Buia, haben 
erst im Laufe der Zeit begriffen, warum unser Großvater diesen 
Schritt getan hat. Es war für uns eine Chance, unser Leben so zu 
gestalten, wie wir es in dem kommunistischen Land, nie gekonnt 
hätten.
Sein Wunsch hat sich erfüllt und wir sind ihm sehr dankbar dafür.

Carmen Becker

1965, Johann Rehner mit Kindern, Schwiegerkindern und 6 seiner 8 Enkel
v.l. Brigitte, Carmen, Jeanette, Heinz Christl, Ilse, Hans, Margot, Karl, Buia, 

Heinzi, Hannes, Peppi, Michel

Erster Urzelntag, Großsachsenheim 1965

Hans Rehner
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Dr. Hager Wilhelm   (Willi)
1891 - 1965      Kinderarzt in

  Hermannstadt.   Heirat mit Dorothea von 
Hochmeister 1895 - 1993

Hager Johann
1798-1867

Bürgermeister (Ortsrichter) von      
Agnetheln

Heitrat mit Lutsch Sofia 1802 - 1851

Hager Georg, Agnetheln 
1824  -  1895    Gerbermeister

Abgeordneter für Agnetheln in 
Budapest.   Heirat mit Anna Rehner 

1832 - 1921

Hager   Christian
Kürschner in Agnetheln

1801-1854
Heitat mit Anna Frnengel 

1807 - 1858

Hager Johann     
 1842-1915      geb.in Agnetheln. 
Seifensieder, Organist. Spiritus,

Bierbrauerei "Hagerbräu"  in 
Hermannstadt.    Heirat mit 

Christine Montsch aus Foggarasch  
1845 - 1899  gestorben in 

Hermannstadt

Hager Louise, geb. 1865 in 
Foggarasch 

gestorben 1913 in 
Hermannstadt

Hager Hans (Johann)    
 1857-1931  geb. in Agnetheln  

Betriebsleiter der 
Spiritusfabrik "Gebr.Hager"  

in Hermannstadt

Hager Christian     1768 - 1801
Heirat mit Sophia Schwarz    1774 -1831

Agnetheln

Hager Johann    1773 - 1816
Heirat mit Ch. Rehner   1782 - 1827

Agnetheln

Hager Michael 1743 - 1805
(Sohn von Hager Michael und Sophia)

verheiratet mit M.Knall 1748 - 1823
Agnetheln

Agnetheln und Agnethler

In der Ausgabe Nr. 99 dieses Blattes wurde der Artikel von Horst Fleischer „Zwei Agnethler, die aus Agnetheln fortzogen“ 
veröffentlicht. Zu diesem Beitrag bringen wir, auf Wunsch etlicher Leser, als Ergänzung den Stammbaum der Familie Hager. 
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Der untenstehende Text stammt aus der Karpatenrundschau 
Nr. 25 vom 24. Juni 1983

Der Agnethler Marktflecken

Geschichtlicher Werdegang in der Harbachstadt

Über den Ursprung von Agnetheln gibt es einige interessante 
Ortssagen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Eine dieser 
Sagen berichtet, dass Agnetheln anfangs nicht im Harbachtal, 
sondern im Altbachtal zwischen Werd und Schönberg gelegen 
haben soll. Hierfür gibt es einige Hinweise: Im Altbachtal gibt 
es eine Stelle, die „alte Kirche“ heißt; da wurden Überreste 
einer Mauer sowie ein großer Schlüssel gefunden. Die Gründe 
der Verlegung der Ortschaft aus dem Altbachtal ins Harbachtal 
könnten mehrere sein: Entweder war die Ortschaft zu weit 
abgelegen, oder wurde sie von Feuer und Schwert heimge-
sucht. Diese Annahme bleibt aber vorläufig eine Hypothese. 
Eine andere Volkssage berichtet von den drei Schwestern 
Agnetha, Rosalia und Maria, die auf der Anhöhe zwischen 
Agnetheln und Schönberg eine Burg besessen haben sollen. 
Da sie in Streit gerieten, trennten sie sich und gründeten die 
drei Ortschaften: im Agnethental (Agnetheln), im Rosaliatal 
(Roseln) und in Mariental (Mergeln). 
Die Bewohner mussten früh an ihre eigene Sicherheit und an 
ihre Verteidigung denken. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde 
die Kirchenburg um die 1409 errichtete Kirche gebaut. Sie 
sollte bis Mitte des 19. Jahrhunderts stehen, als 1845 mit dem 
Abtragen der Ringmauern begonnen wurde. Nach 25 Jahren 
blieben nur noch vier Wehrtürme stehen. Die wirtschaftliche 
Entwicklung der Ortschaft, die zum Großschenker Stuhl ge-
hörte, wurde auch von der steigenden Anzahl der Bewohner 
bestimmt. Ende des 15. Jahrhunderts gab es in Agnetheln 187 
Wirte, außerdem noch zehn Nonnen, einen Lehrer und neun 
Hirten, wobei vergleichsweise Großschenk nur 64 Wirte hatte. 
Das Handwerk verzeichnete eine Blütezeit und die ersten 
Zünfte wurden organisiert. Bereits im Jahre 1484 gab es einen 
Nikolaus von „Agnethentall“, der als Mitglied der Hermannstäd-
ter Schusterbruderschaft vermerkt wird. Dieser Beruf erfreute 
sich am Harbach ganz besonderer Verbreitung und machte 
große Fortschritte im Laufe der Jahrhunderte bis in die heu-
tigen Tage. Außer den Schustern gab es die Schneider- und 
Kürschnerzunft. Der Faßbinderzunft wurde die Verteidigung 
des Eingangsturms zur Burg anvertraut, den Schmieden und 
Wagnern wurde der vierte Verteidigungsturm in Sorge gege-
ben. Auf reiche Tradition blickt auch die Töpferkunst zurück. 
Agnetheln hatte Gelegenheit, von einigen der größten Fürsten 
der Zeit besucht zu werden. Als Iancu de Hunedoara einen 
neuen Feldzug gegen die Türken vorbereitete, machte er 1448 
auch in Agnetheln halt. Michael der Tapfere, der die erste poli-
tische Vereinigung der drei Fürstentümer durchführte, verweilte 
1600 auf seinem Weg von Weißenburg nach Fogarasch auch 
in Agnetheln. 

Für die Gesundheit der Bevölkerung sorgte als erster akade-
misch ausgebildeter Arzt der Kronstädter Ezekiel Kyr, wobei 
1593 auch das erste Krankenhaus dokumentarisch belegt 
ist. In den folgenden Jahren sind dann keine bedeutenden 
Ärzte hier anzutreffen, bis 1864, als der Schäßburger Dr. Carl 
Binder angestellt wurde. Er gründete das erste Laboratorium, 
machte eigene Forschungen, die er zum Teil auch in Wiener 
Zeitschriften veröffentlichte. So entdeckte er eine Variante der 
Dysenterie, die hier grassierte. Ihm folgte dann ein Agnethler, 
Dr. Andreas Breckner, der in Wien Medizin studiert hatte. 
Anfangs war er als Schiffsarzt auf der Österreichischen Fre-
gatte „Fasana“, die ihm seine Reise in den fernen Osten 
ermöglichte: nach Japan, China, Hinterindien, Singapore, 
Ceylon. Nach seiner Rückkehr wirkte er bis zu seinem Tod 
1890 in seinem Heimatort. In dieser Zeit wertete er seine na-
turwissenschaftliche Sammlung aus, die er von seinen Reisen 
mitgebracht hatte und dann dem Hermannstädter Naturkunde-
museum schenkte. Das Spital oder das „Ärztehaus“ war in dem 
heutigen Gebäude des Harbachtalmuseums untergebracht.  
Für die Fortbildung der immer größeren Kinderzahl wurde 1805 
die „alte Schule“ gebaut, während auf Initiative des auch hier 
wirkenden G. D. Teutsch, der bis zu seiner Ernennung zum 
Bischof in Agnetheln lebte, am 25. August 1867 der Grund-
stein zur Errichtung der neuen Schule gelegt wurde. An den 
Festlichkeiten beteiligten sich zahlreiche Persönlichkeiten: 
Königsrichter Friedrich Eitel, Bürgermeister Fr. Schmidt, Stuhl-
richter Johann Welther, Rektor Friedrich Müller und Joseph 
Haltrich aus Schäßburg. 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts begann auch Agnetheln sich 
zeitgemäßer Einrichtungen zu erfreuen. So wurde 1856 das 
Postamt eröffnet, 1863 erhielt die Stadt eine Gewerbeschule 
und zwei Jahre später sogar eine Schwimmschule. 1876 wurde 
die freiwillige Feuerwehr gegründet. 
Welch Wunder aber, als die Schmalspurbahn von Agnetheln 
nach Schäßburg (1898) eröffnet wurde. Damit begann auch 
der industrielle Aufschwung der Ortschaft. Allein bei der Bahn 
fanden fast dreihundert Menschen eine Anstellung, die erste 
Lederfabrik wurde gebaut, die 29 Leute beschäftigte. Um die 
Jahrhundertwende zählte Agnetheln 3933 Einwohner, von 
denen zahlreiche in der aufkommenden Industrie ihre Arbeits-
plätze fanden. Parallel dazu wuchs auch ihre Unzufriedenheit 
wegen den schweren Arbeitsbedingungen. Der erste Aufstand 
fand 1899 im Holzsägewerk statt, der zweite 1905, als die 
Arbeiter der Lederfabrik streikten und den Acht-Stunden-Tag 
erzwangen. Es wurde auch ein erster Verein für gegenseitige 
Hilfe der Arbeiter, der „Ungarländische Arbeiter-, Invaliden- und 
Pensionsverein“ gegründet, dessen Vorsitzender Christian 
Rehner und dessen stellvertretender Vorsitzender der Banater 
Franz Wayand waren. 
Die Agnethler Alltagsproblematik fand ihre Widerspiegelung in 
dem seit 1909 erscheinenden „Agnethler Wochenblatt.  Publi-
kationsorgan für Agnetheln und Umgebung“. Fünf Jahre lang 
(1912 – 1917) brachte dieses auch die Beilage „Illustriertes 
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Unterhaltungsblatt“ heraus. Die bis 1938 erscheinende Zeitung 
veröffentlichte zahlreiche Artikel über gesellschaftliche Fragen, 
über das Vereinsleben u. a. 
Das kulturelle Leben der Ortschaft kann auch einige Premieren 
aufweisen. Am 9. März 1913 fand die erste Kinovorstellung 
statt, die zahlreiche Besucher anlockte. „Der Herr Senator“ war 
das erste Stück, das vom Agnethler Laientheater aufgeführt 
wurde. 
In Agnetheln wurde die große Vereinigung von 1918 von der 
rumänischen, aber auch von der sächsischen Bevölkerung 
herzlichst begrüßt. In einem Leitartikel des „Agnethler Wo-
chenblatts“ wird auf das gute Zusammenwirken „mit unseren 
Mitbewohnern“ in bestem Frieden hingewiesen. 

Die Einwohnerzahl stieg laut der Volkszählung von 1930 auf 
4433 an. Zahlreiche Arbeiter beteiligten sich an dem Streik 
der Schuhmacher von 1933. Ab diesem Jahr hatte nun auch 
die rumänische Bevölkerung ein eigenes Presseorgan, die 
„Gazeta Hirtibaciului“. 
Der soziale und wirtschaftliche Aufschwung von Agnetheln 
erfolgte sprunghaft in den Jahren der Gegenwart. 1948 zählte 
Agnetheln rund 7.000 Einwohner, heute sind es 14.000. Es 
entstanden neue Betriebe, 1950 wurde Agnetheln zur Stadt 
ernannt. 
1980 erhielt diese junge Stadt den Arbeitsorden erster Klasse.

Dieter Drotleff

Seit über zehn Jahren bemühen sich die Aktivistinnen und 
Aktivisten der „Asociația Prietenii Mocăniței“ (APM, „Verein 
Freunde der Schmalspurbahn“) um eine Reaktivierung der 
„Wusch“, der kleinen Eisenbahn, die Agnetheln einst mit Her-
mannstadt und Schäßburg verband. In unzähligen Stunden 
freiwilliger Arbeit konnte die sieben Kilometer lange Strecke 
zwischen Harbachsdorf (Cornăţel) und Holzmengen im un-
teren Harbachtal wieder fahrbereit gemacht werden. Doch 
in den vergangenen zwei Jahren rollten hier keine Züge: Die 
rumänische Bürokratie hatte von dem Verein die Einhaltung 
diverser eisenbahnrechtlicher Auflagen eingefordert.

Im Sommer 2020 konnten die administrativen Probleme endlich 
ausgeräumt werden. Nahezu zeitgleich erhielt der Verein eine 
weitere positive Nachricht: Die Wusch wird in den kommenden 
Jahren etwas mehr als 110.000 Euro an Fördermitteln erhalten. 
Die Bewilligung erfolgt über die Organisation „GAL Microre-
giunea Hârtibaciu”, welche europäische Fördergelder in der 
Harbachtal-Region verwaltet. Mit der Förderung sollen nun 
zwei der einst vor dem Schrott geretteten Original-Personen-
wagen, die bis 2001 zwischen Hermannstadt und Agnetheln 
verkehrten, aufgearbeitet werden. Außerdem soll eine Diesel-
lok beschafft werden, um damit regelmäßige Fahrten auf der 
Schmalspurbahn im Harbachtal anbieten zu können.

Anfang September dampfte es nach der administrativen 
„Zwangspause“ dann endlich wieder über dem Harbachtal: Der 
Verein hatte wieder einmal eine Dampflok ausgeliehen, um da-
mit zwischen Cornăţel und Holzmengen zu fahren. Rund 1800 
Fahrgäste beförderte die Wusch an den zwei Wochenenden 
5./6. und 12./13.9.2020. Das sind zwar im Durchschnitt weni-
ger Besucherinnen und Besucher als bei vorherigen Fahrten, 

doch in Anbetracht der aktuellen COVID-19-Pandemie ist dies 
natürlich kaum überraschend. Ein Hygienekonzept mit regel-
mäßigem Desinfizieren der Fahrzeuge sowie einer Masken-
pflicht im Zug ermöglichte überhaupt erst diese Sonderfahrten.

Trotz der Schwierigkeiten in diesen von „Corona“ geprägten 
Zeiten kann die „Asociația Prietenii Mocăniței“ auf ein durchaus 
erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Die jüngeren Entwick-
lungen und insbesondere der rege Zuspruch für die Wusch 
aus Nah und Fern nähren die Hoffnung, dass die Geschichte 
der Schmalspurbahn im Harbachtal noch lange nicht zu Ende 
ist. Aktuelle Informationen über die Wusch finden sich auf der 
Facebook-Seite des Vereins unter https://www.facebook.com/
AsociatiaPrieteniiMocanitei/ - in deutscher Sprache präsentiert 
https://die-wusch.de/ Geschichte und Gegenwart der Wusch.

Julian Nolte, 8. Oktober 2020

Im September 2020 dampfte die Wusch endlich 
wieder zwischen Cornăţel und Holzmengen. 

Foto: Radu Tompa/APM

Aktuelles von der Wusch
Herr Nolte, der Verfasser des unten stehenden Textes, schreibt auf seiner Homepage über sich: 
„Weder habe ich familiäre Wurzeln in Siebenbürgen, noch habe ich diese Region in jungen Lebensjahren besucht. Dennoch hat 
mich die enge Verbindung zwischen Kultur- und Technikgeschichte der Schmalspurbahn im Harbachtal schon früh fasziniert. 
Ende der Neunziger Jahre “stolperte” ich zum ersten Mal dank Literatur und Landkarte über die Wusch.“
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Erinnerungsbilder

Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion

Hans Georg Andree

Sechzehnte Fortsetzung

Walter Habdank

Eine sehr wertvolle Berei
cherung meines Freun
deskreises war auch die 
Freundschaft mit dem 
gleichaltrigen Maler und 
später bedeutenden Grafi
ker, Walter Habdank. (Sie
he Google) Er hat damals, 
ohne dass ich ihm „sitzen“ 
musste, ein Porträt von mir 

gemalt. Aus seiner ersten Ausstellung kaufte die Bayerische 
Staatsgalerie das Bildnis des Schauspielers Andree. Im In
ternet fand ich einen Hinweis, dass es 2006 auf einer Auktion 
„Kunst des 20. Jahrhunderts“ zu einem ansehnlichen Preis 
versteigert worden war. Mein Neffe Henrik konnte das Bild 
aus dem Internet herunterladen. Ich ließ es vergrößern, auf 
Leinwand drucken und einrahmen. Jetzt hängt die Repro
duktion, gemeinsam mit einem Holzschnitt „Maskenträger“, 
den der Meister, wie ich ihn nannte, mir persönlich widmete, 
in meiner Berliner Wohnung.

Es gäbe einen sehr ausgiebigen und bunten Stoff für einen 
Roman, wenn ich die folgenden zwanzig Jahre meiner Thea-
terlaufbahn, vermischt mit meinem schillernden Privatleben, 
hier erzählen wollte. Daher begnüge ich mich, nur die ver-
schiedenen Stationen meines Theaterweges zu erwähnen 
und gestatte es mir, zum besseren Verständnis der Ereignisse, 
zwischendurch mal etwas Zeitgeschichtliches einzuflechten.

Zwei Jahre Deutsche Kammerspiele Santiago de Chile
Wieso gab es dieses Theater? 

Voraussetzung: In Santiago und im Süden Chiles gibt es sehr 
viele Nachfahren ehemaliger Deutscher Siedler, die sich als 
überzeugte Chilenen fühlen, aber neben der spanischen 
Landessprache die deutsche Sprache als Muttersprache pfle-
gen. Ihre Tageszeitung hieß: DER CONDOR  und erschien 
in respektabler Auflage. Selbstverständlich gab es auch eine 
Laienspielgruppe mit langer Tradition.

Gleich nach dem Krieg, war der Schauspieler Reinhold Ol-
schewsky mit seiner Frau Silvia Denzler nach Santiago aus-
gewandert, wo Frau Denzler ihre, wie es hieß, reiche Tante 

beerben sollte. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Schau-
spieler gebeten wurden in der Theatergruppe mitzumachen. 
Olschewsky übernahm vor allem die Regie. Die Aufführungen 
wurden qualitativ immer besser und bald folgte man gerne dem 
Wunsch, die Stücke auch an der Küste in Valparaiso, Valdivia 
und den südlichen Städten Chiles aufzuführen. Bald konnte 
man sich einen oder zwei Schauspieler, für anspruchsvollere 
Stücke, aus Deutschland kommen lassen. Nach fünf Jahren 
bestand das Ensemble nur noch aus Profis, die auf begrenzte 
Vertragszeit aus Deutschland engagiert wurden. Das Theater 
wurde unter dem Namen „Deutsche Kammerspiele Santiago 
de Chile“ von Bonn subventioniert und man bespielte bereits 
seit Jahren alle Staaten Südamerikas. Als ich dazu kam, wurde 
das zehnjährige Jubiläum des Theaters in einem Festakt auf 
der deutschen Botschaft in Santiago gefeiert. 

Der bekannte Oberspielleiter von den Städtischen Bühnen 
Frankfurt, Heinrich Koch, war als Gastregisseur für den „Faust“ 
und „Maria Stuart“ verpflichtet worden.  
Mit diesem deutschen Tourneetheater habe ich zweimal, im 
Zeitraum von zwei Jahren, Süd und Mittelamerika bereist, also 
vom südlichen Chile, Puerto Mont bis Mexico City. In fünfund-
zwanzig Haupt- und Provinzstädten des Kontinentes sind wir 
aufgetreten und haben den so weit von ihrem Ursprungsland 
entfernten Menschen eine vorübergehende Brücke in die 
alte Heimat gebaut. Denn, so kurz nach dem Krieg, gab es 
noch keinen Kulturaustausch zwischen den Kontinenten. Wir 
verkörperten damals das, was man heute per Knopfdruck in 
einer Sekunde über den Satelliten rund um den Globus schi-
cken kann. Die deutschsprechenden Kolonien, inklusive der 
jüdischen Emigranten, waren froh und dankbar, gutes Theater 
in der geliebten Muttersprache erleben zu können.

In den Hauptstädten, wo wir alle Stücke unseres Repertoires 
aufführten, blieben wir zwei Wochen oder länger. Quartier 
fanden wir sehr häufig bei freundlichen Familien, die uns ger-
ne aufnahmen und immer bemüht waren uns einen schönen 
Aufenthalt zu bieten. Gerne zeigten sie uns die Sehenswürdig-
keiten ihrer Stadt und die der Umgebung. Diese Programme 
waren für die meisten Kollegen der eigentliche Reiz gewesen, 
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in der Fritz schon seit drei Jahren mit seiner Familie lebte. 
Ich war sehr ungeduldig den Bruder wieder zu sehen, ihn mit 
Anneliese und den Kindern zu erleben und natürlich sein be-
rufliches Betätigungsfeld. Die Haciendas oder Fincas kennen 
zu lernen, auf denen er Soja, Mais und Baumwolle anbaute. 

Zu diesem Zeitpunkt konnte Hans Andree noch nicht ahnen, 
dass er jahrelang in Südamerika (Kolumbien) leben und tätig 
sein würde. Eine „Lebensrolle“ fiel ihm zu. 1974 verunglückte 
Bruder Fritz tödlich und Hans sprang ein, um der Familie zur 
Seite zu stehen, die von Fritz begonnene Arbeit, seine Pro
jekte und Ideen auf Haziendas und Fincas weiterzuführen. 
Er hat das erfolgreich gemeistert.  
Wieder in Deutschland lebt Hans Andree heute in Bad  
Reichenhall.

Damit endet die Veröffentlichung der Reihe „Erinnerungbilder“ 
aus dem Leben von Hans Georg Andree.

Der Hirscheln als Spielgelände 

Erinnerung an Verschwundenes. Von Rudolf Orend

Der folgende Text erinnert die Kinderspiele eines Jungen um 1950 
in Agnetheln. Sicher können andere die Liste dieser Spiele vervoll
ständigen; Mädchen werden in jener Zeit so wieso auch andere Spiele 
und Beschäftigungen gehabt haben. Vielleicht lassen sich Leser des 
„Agnethler Blattes“ durch diesen Text anregen, ihre eigenen Erinne
rungen an die Spiele in ihrer Kindheit mitzuteilen!

Der Text ist eine Leseprobe aus einer umfangreichen Zusammen
stellung von Auszügen aus Familienbriefen, von Familienfotos und 
Erinnerungen, die die Lebensjahre eines Jungen im Agnetheln der 
Nachkriegszeit festhalten. Die Dokumentation ist abgeschlossen und 
trägt den Titel „Sieben Jahre ohne Eltern. Briefberichte über Rudi 1945 
– 1952 aus Agnetheln, Sieben bürgen, und Haifa, Israel“. Sie soll für 
Interessierte zugänglich gemacht werden. 

Rudolf Orend, von allen Rudi genannt, 1938 im siebenbürgischen 
Kronstadt ge boren, kommt 1945, elternlos geblie ben, nach Agnetheln 
und lebt dort bei seiner Großfamilie bis Juni 1952, als er im Zuge ei
ner Aktion des Internationalen Roten Kreuzes zu seinen Eltern in die 
Bundesrepublik übersiedeln darf.

Sein Vater war im August 1944 vor dem Vormarsch der Roten Armee mit einer abrückenden Staffel der Deutschen 
Luftwaffe geflohen, für die er als Zivil angestellter gearbeitet hatte. Die Mutter war im Januar 1945 zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion deportiert worden, ob gleich sie sich als 32-Jährige vor den Aushebungen sicher gewähnt hatte. Das Ehepaar 
Orend fand einander 1947 in Thüringen wieder, lebte bis 1953 in Schleswig-Holstein, danach in Baden-Württemberg, wo 
sich eine Gruppe Sie benbürger Sachsen, mehrheitlich ehema lige Agnethler, zusammengefunden hatte. Die Rückkehr nach 
Siebenbürgen erwogen die Orends zwar, wagten sie aber schließlich nicht.

Über Rudi und die aktuellen Entwick lungen, vor allem im familiären Umfeld, wird ihnen brieflich berichtet, und zwar von 
den Agnethler Verwandten, bei de nen Rudi lebt, und von diesem selbst, aber auch von einem ehemaligen Kron städter Ar
beitskollegen und Geschäfts partner, der nach Israel auswandert und weiterhin Briefkontakt mit den Orends unterhält.

Diese Briefberichte werden in der vor liegenden Sammlung um Erinnerungen Rudis an seine Jahre in Agnetheln sowie 
eine Übersicht über seinen späteren Le bensweg in der Bundesrepu blik ergänzt und bieten so detailreiche und oft berüh
rende Rückblicke auf eine untergegange ne Welt. – Auswahl und Kommentar erstellt ein Cousin von Rudi, Horst Fabritius,  
der auch für diese Einleitung zeichnet.

sich bei Olschewsky zu verdingen. Die Gage war es bestimmt 
nicht. Er selbst forderte uns einmal in Santiago auf, - seine 
Theaterprobe unterbrechend, - ihn auf den Schulhof zu be-
gleiten. Dann machte er uns auf einen, selbst in dieser Stadt 
recht seltenen Ausblick, aufmerksam. Der höchste Gipfel der 
Anden (6928 m), der majestätische Aconcagua nicht wie sonst 
in Wolken verhüllt, zeigte sich an diesem Tag wieder mal in 
seiner ganzen Schönheit, seine breite Schneemütze glänzte 
hell leuchtend im strahlenden Sonnenlicht. (6928 m) Olschew-
skys Kommentar: „Das ist Teil eurer Gage.“
Ich glaube kaum, dass es einen Reiseveranstalter gibt, der so 
eine komplexe Südamerikareise anbieten könnte, wie wir sie 
erlebten. Hierüber ließe sich bestimmt ein Buch schreiben. Ich 
beschränke mich vorerst nur auf die Schilderung der Hinfahrt, 
von Hamburg nach Santiago de Chile. Doch, ich möchte vor-
her noch kurz mein Hauptmotiv für das Interesse zu diesem 
Engagement erwähnen. Es war: Cali, in Kolumbien, die Stadt, 
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Das Haus der Großeltern, auf Nr. 1 in der Spitalsgasse, wie der Hirscheln damals hieß, hat zur Straße zwei Wohnräume, 
anschließend eine offene Veranda und eine Speisekammer, dahinter eine Küche und einen weiteren Raum. Als letzter Anbau 
unter dem gleichen Dach folgt ein Schopfen, darin auch ein Hühnerstall mit eingezäuntem Auslauf zum Hof. Links vom Haus 
ist die Toreinfahrt, links davon im Hof eine kleine Sandspielecke und weiter am Zaun zum Nachbargrundstück entlang ein 
Asternbeet mit Spalier, das Großmutter angelegt hat. Es folgt der Kurbelradbrunnen, ein weiteres Blumenbeet, weiter hinten 
dann ein Schweinestall und das Plumpsklo. Am Ende des Gründstückes befindet sich der Gemüsegarten.

Zu meiner Zeit war der Hirscheldenbach, der in den Harbach mündet, noch nicht ka nalisiert und floß offen entlang der 
Gasse, nur durch den Fahrweg und das Trottoir von der Häuserreihe getrennt. Bei starkem Unwetter trat er über die Ufer, so 
daß sein Wasser bis an das Haus stieg.

An das Anwesen meiner Großmutter grenzte eine Mühle und ein Seitenteil der Leder fabrik. In der Mühle wurde vorwiegend 
Mais und Korn (d. i. Weizen) gemahlen. Sie wurde von den umliegenden Gemeinden und von den Agnethlern genutzt. Die 
Anfahrt aus den Dör fern der Umgegend erfolgte durch Kuh-, Büffel- und Pferdegespanne, die dann für die Stun den, die das 
Mahlen dauerte, im Hirscheln abgestellt wurden. Die Menge des zu mahlenden Getreides wurde damals nicht gewogen, son-
dern in „Vierel“ gemessen. Ein Vierel ist ein run der Holzbehälter, dessen Dauben in der Regel wie bei einem Faß von Reifen 
zusammen gehalten werden. Die Großmutter besaß aber eins, das ganz aus einem Stück geschnitzt war. Ein Vierel maß zwanzig 
Liter. (Die Bezeichnung für dieses Hohlmaß wurde auch ins Rumäni sche übernommen, u. zw. als „ferdelă“.) – Die Kinder 
aus der Nachbarschaft gingen gern in die Mühle, wenn sie in Betrieb war. Da gab es einen offenen Aufzug für die Korn- und 
Mehl säcke, der über drei Stockwerke fuhr. Simon, der Müller, und Candid, sein Ge hilfe, (beide Rumänen) nahmen uns dann 
mit, einmal hinauf und hinunter, was immer wieder ein Erlebnis war. – Das Maismehl wurde als Futtermittel verwendet, aber 
auch für viele Maisge richte. Bei uns hieß es Palukesmehl (d. i. Maisgrieß), weil man daraus Palukes, also Maisbrei machte, 
also das, was die Südländer Polenta nennen. Das Kornmehl wurde vorwiegend für das Brot und für Gebäck gebraucht.

Der hintere Teil des Hirscheldentales (Der mundartl. Flurname „Hirschelden“, ver schliffen „Hirscheln“, geht wohl auf eine 
Dialektalform von „Hirsehalden“, svw. „Hirsefel der“, zurück.) war unbebaut. Hier befinden sich eine Sandkuhle, eine Erhebung 
mit einem steilen, etwa zwanzig Meter hohen Sandsteinabbruch sowie eine Lehmkuhle. Auch der Hir scheldenbach ließ sich 
hier leicht aufstauen, so daß eine kleine Badestelle entstand, die wir je nach Wasserstand gerne nutzten. Ein Ziegelbauer 
nutzte die günstige Stelle ebenfalls und stellte bei Bedarf Mauerziegeln her, denn es gab hier alles, was man dazu braucht: 
Wasser, die Lehmkuhle, ausreichend Platz zum Trocknen der Ziegeln und für einen Brennofen. Für uns Kinder war es ein 
beliebter Spielort, vor allem der Sandhang, den man barfuß zu erklim men trachtete oder auf dem man bei einigem Wagnis 
Fangen spielen konnte.

Je nach Jahreszeit gab es unterschiedliche spielerische Beschäftigungen. Im Frühjahr, wenn die Weiden im Saft stehen, 
läßt sich die Rinde leicht vom Holz lösen. Dann brauchten wir nur ein Taschenmesser, um uns Pfeifen, aber auch Flöten und 
aus Rinde gedrehte Hörner zu basteln sowie Bären, mit denen man die sonderbar tiefen Töne erzeugen kann. (Ein solcher 
Weidenbär besteht aus einer frisch vom Zweig abgezogenen Rindenröhre, die an einem Ende mit der Messerklinge so zu
rechtgeschabt wird, daß dieses Ende, in den Mund gesteckt, ähn lich wie das Rohrblatt einer Klarinette, durch Blasen zum 
Vibrieren und dadurch zum Tönen gebracht wird.)

Nahe vom Hirscheln, zur Mündung des Baches in den Harbach hin, gab es den Sport platz, wo wir Handball (Der Ort galt 
als „HandballerNest“, mehrere Agnethler gehörten zum Kader der rumänischen Nationalmannschaft.) oder Fußball spielten. 
Ebenso war es möglich, dafür außerhalb des Unterrichts den Schulhof zu nutzen.

Eine Reihe von Spielen, die für uns Kinder und Heranwachsende damals zum Alltag gehörten, sind heute nicht mehr bekannt. 
Ich erinnere mich noch an einige und weiß, wie wir sie nannten:

• das Gağĕn (Spiel mit Murmeln, sieb.-sächs. Gağ; die seltenen Stein- und Eisenku geln wur den von den Kindern durch 
selbstgefertigte luftgetrocknete oder auch ge brannte Lehmkugeln ergänzt.),

• das Landen (Auf gestampftem Boden wurde ein Kreis gezeichnet, die beiden Spie ler warfen abwechselnd ein Taschen
messer so, dass es innerhalb des Kreises stecken blieb. Dann zog der Werfer genau in der Richtung der Messerschneide 
eine gerade Linie von einer Begrenzung zur gegenüberliegenden – nach dem er sten Wurf also eine Sehne, die den Kreis 
zweiteilte –  und wählte für sich einen der beiden Kreisabschnitte. Der Gegner stellte sich für seinen Wurf auf den ihm 
zuste henden Kreisteil. Mit jedem der folgenden Messerwürfe wurde von dem gegneri schen Teil des Kreises ein weiteres 
Stück abgeschnitten und dem eigenen Anteil angeschlossen, der „Erdkreis“ also immer wieder in zwei – verständlicher
weise ungleiche – Teile aufgeteilt. Verlierer war, wer für den nächsten Wurf auf seinem Teil des Kreises, also in seinem 
„Land“, nicht mehr stehen konnte.),

• das Reifenschieben (Eine Geschicklichkeitsübung: Ein metallischer Reifen wurde mit einem Stock oder auch mit einem 
entsprechend gebogenen festen Draht im Lauf vor sich her getrieben. Es galt, den Reifen nicht umfallen zu lassen.),
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• Pilabuĕtz (mundartl. für „Schlagball“; „Pila“ = „Ball“, zurückgehend auf das gleichlautende und gleichbedeutende latei
nische Wort; „Buĕtz“= „Stock“, wahr scheinlich identisch mit dem rumänischen „băţ“),

• Klepsch (Ein beidseitig zugespitztes, etwa spannenlanges Vierkantholz, der „Klepsch“, wurde mit einem Stock vom Boden 
hochgeschnappt und noch im Flug durch einen Schlag mit dem Stock möglicht weit weg getrieben. Die erreichte Weite 
wurde in Stocklängen gemessen; der Gegner konnte versuchen, den fliegen den Klepsch aufzufangen; die vier Kanten 
des Klepsches waren unterschiedlich markiert, die nach oben weisende Markierung war bedeutsam für die Anrechnung 
der vom Klepsch erreichten Flugweite bzw. für deren Umrechnung in Punkte usw. Das Geschicklichkeitsspiel wurde von 
zwei Gegnern oder zwei gegnerischen Mannschaften gespielt, die abwechselnd Stock und Klepsch betätigten.)

Leider sind mir die Spielregeln nicht mehr geläufig.
Mit einem Tretroller, den ich besaß, konnte ich meine Ziele im Ort schneller erreichen und hatte gleichzeitig Freude an der 

Fahrt.
Eine beliebte Beschäftigung unter den Heranwachsenden war das Sammeln von Vogelei ern. Es galt nicht nur, möglicht viele 

verschiedene Eier zu besitzen, sondern auch die seltenen, die schwer zu finden waren. In einem Karton mit Sägemehl wurden 
die Vogeleier, die wir den Vögeln – oft unter riskantem Aufwand – aus den Nestern nahmen, sortiert und ausgestellt. Um sie 
haltbar zu machen, mußten sie ausgeblasen werden. Von den Erwachsenen wurde diese Beschäftigung nicht gerne gesehen.

Kein Kinderspiel, aber für uns mit Interesse beobachtet, war die Aufzucht der Seidenrau pen. (Die Schulen hatten zeitweise 
die Pflicht, über die Sommerferien Seidenraupen aufzuziehen, deren Kokons dann für die staatliche Produktion von Na
turseide abgeliefert werden mussten.) Ich bekam die Raupen von einem Mitschüler, fütterte sie, bis sie sich jede in einen 
Kokon einspannen. Nach einer gewissen Zeit schlüpfte aus dem Kokon ein Falter, den ich in einer Schachtel hielt und der Eier 
legte. Aus den Eiern schlüpften Maden, die ich nun wieder füttern mußte. Dafür galt es, von den wenigen Maulbeerbäumen 
im Ort Blätter zu sammeln. Wenn die Maden eine gewisse Größe erreichen, also zu Raupen geworden sind, spinnen sie sich 
wiederum ein und immer so weiter.

Im Winter gab es für uns viele Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu unternehmen. Ich erinnere mich an die Schneeball-
schlachten, das Schlittenfahren auf den ortsnahen Bahnen und das Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Bächen in 
und um Agnetheln. Und dann das Glitschen auf Schnee und Eis mit festem Schuhwerk, zum Beispiel mit Bokantsch (d. s 
knö chelhohe Schnürstiefel, die Sohlen oft mit Eisenbeschlägen versehen). Man unterschied zwi schen Glitschen auf einer 
ebenen Glitschbahn, Glitschen am Hang, eventuell mit einem Sprung von einer Ebene zu einer anderen, und Glitschen auf 
einer größeren Eisfläche, etwa auf einem zugefrorenen Bach, wobei man auf den schräggestellten Schuhabsätzen glitt. Hier-
bei sind kleinere Steuermanöver möglich.

Ab und zu traf man sich zu einer Schlittenpartie besonderer Art. Die Kinderschlitten wurden hintereinander zu einem langen 
Zug einer an den anderen gebunden, und ein Pferd zog die Schlittenreihe durch die schneebedeckten Straßen. Danach ging 
es dann nach Hause, um die eiskalten Füße aufzutauen.

Rudolf Orend ist am 30. Oktober 2020 in Hamburg, Corona-infiziert, gestorben.

Mein Onkel aus Amerika

Meinen Onkel Hans Herberth, den Bruder meines Vaters, traf ich zum ersten Mal 
1955, in den Sommerferien meiner Schäßburger Schulzeit. Kurz vorher war er für 
immer in seine Heimat zurückgekehrt. Bis dahin war er für uns ein Phantom, um das 
sich unzählige Geschichten rankten. 

Als mein Großvater noch lebte, kam ab und zu ein Brief. Vor dem Krieg soll er Geld 
nach Hause geschickt haben und Großvater kaufte davon Ackerland. Er meinte, dass 
Häuser im Krieg zerstört werden könnten, aber das Land nähme keinen Schaden. 
Da hatte er aber nicht mit den Kommunisten und der Agrarreform gerechnet.

Geboren wurde mein Onkel Hans am 24. Januar 1902, als Sohn des Schneidermei-
sters Johann Herberth und der Maria, geborene Wächter. Nach der Grundschule in 
Agnetheln besuchte er die Ackerbauschule in Mediasch. Er soll ein guter Schüler 
gewesen sein. Nach dem Examen trat er eine Stelle als Verwalter auf einem Gut im 
Banat an. Dort blieb er bis Ende 1922 und fasste dann den Entschluss, auszuwandern. Hans Herberth in jungen Jahren
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Am 9. Februar 1923 schrieb er eine 
Karte vom Dampfschiff „Antonio Del-
fino“, von der Hamburg-Südamerika-
nischen Dampfschifffahrtsgesellschaft, 
und teilte seinen Eltern mit: “ Fuhren 
8. Nachmittag mit Musik von Hamburg 
ab“. Das Ziel war Argentinien. Dort er-
wartete ihn sein Onkel Fritz Herberth, 
ein Bruder meines Großvaters. Der 
hatte schon einige Abenteuer hinter 
sich. Er lebte eine Zeit lang in der 
Schweiz, wo er Lenin kennenlernte 
und mit ihm Bergtouren unternahm. 
Bei dieser und anderen Gelegenheiten 
hörte er von Marx, Engels und dem 
Kommunistischen Manifest. Diese 
Ideen haben ihn fasziniert und er wur-
de zu einem glühenden Kommunisten. 
Verwunderlich ist, wieso er nicht mit 
nach Russland ging. Vielleicht hat Le-
nin ihn nach Südamerika geschickt, um 
die Ideen des Kommunismus auch dort 
zu verbreiten. Seinerzeit hatte Erhard 
Andree ein Bild meiner Urgroßmutter 
Katharina Herberth, geb. Brenner, im 
Museum ausgestellt, die Mutter eines 
Kommunisten.

Nun kam sein Neffe Hans bei ihm 
an. Sie wohnten und arbeiteten zu-
sammen. Fritz war Spengler und er 
brachte meinem Onkel nicht nur dies 
Handwerk bei, es gelang ihm auch, ihn 
für die Ideen des Kommunismus zu be-
geistern. Zusammen arbeiteten sie für 
die kommunistische Partei, verteilten 
Handzettel und klebten Plakate. Sie 
mussten immer auf der Hut sein, denn die Kommunisten waren 
Verfolgungen ausgesetzt. Wie es mit Fritz weiterging weiß ich 
nicht. Mein Onkel Hans zog schließlich nach Uruguay und ließ 
sich in Montevideo nieder. Dort arbeitete er weiterhin für die 
kommunistische Partei und traf auf eine kleine rumänische 
Gemeinde. Ich nehme an, dass er durch diese Gemeinde über 
den Umsturz in Rumänien auf dem Laufenden war. Aber über 
das eigentliche Leben in der Volksrepublik, über Enteignungen 
und Entbehrungen, wussten sie sicher nichts. 

1955 entschloss sich mein Onkel, zusammen mit einem Ge-
nossen aus der Bukowina, heimzukehren in die Volksrepublik 
Rumänien, um beim Aufbau des Sozialismus zu helfen. Nun 
kam er in Agnetheln an, da er keine Arbeit fand, versuchte er 
es in Klein Kopisch. Dort blieb er nicht lange, Unterkunft und 
Essen waren nicht nach seinem Geschmack. So kehrte er 

nach Agnetheln in sein Vaterhaus zurück. Dort wohnte meine 
Familie, vier Personen, zusammen mit unserer Großmutter. 
Wir hatten ein Zimmer und eine Küche zur Verfügung. Im 
hinteren Stübchen hatten wir Einwohner. Nun musste meine 
Großmutter ihr Bett in der Küche räumen und zog zu uns ins 
Schlafzimmer. Arbeit fand er in der Gärtnerei der IRM oder 
IMIX, wie sie später hieß. Aus Uruguay hatte er einen großen 
Koffer mit Spengler-Werkzeugen mitgebracht und damit klopfte 
er nebenbei die Beulen der Agnethler Autos aus. 

Er beklagte sich nie über das kleine Gehalt, das er bekam, 
die Umstände seiner Unterkunft und über die Versorgung mit 
Lebensmitteln. Er vertraute der Partei und meinte, es könnte 
nur noch besser werden. Er war uneinsichtig, was die Ar-
gumente seiner Diskussionspartner betraf. Sein Standpunkt 
war: Aller Anfang ist schwer und da müssten wir durch. Er 

Schüler der Ackerbauschule Mediasch

Die rumänische Gemeinde in Montevideo
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wollte immer helfen und gab Geld bei jedem Spendenaufruf 
in Katastrophenfällen (z.B. Überschwemmungen).

Als er nun mit 60 Jahren in Rente gehen sollte, stellte sich 
heraus, dass er keine Arbeitspapiere aus Uruguay mitgebracht 
hatte. Da kam ihm ein Parteitag der kommunistischen Partei 
Rumäniens gerade recht. Der Generalsekretär der Kommu-
nistischen Partein Uruguays, Airis Mende, war auch einge-
laden. Mein Onkel fuhr nach Bukarest und setzte sich mit 
Herrn Kamilli vom „Neuen Weg“ in Verbindung, der ihn mit 
Airis Mende zusammenbrachte. Der versprach ihm, die Pa-
piere zu besorgen und er hielt Wort. So konnte er eine kleine 
Rente beziehen. 

1977 entschloss er sich, in ein Altenheim zu gehen, er ent-
schied sich für das Heim in Birthälm. Dort waren meist Mittel-
lose untergebracht, so konnte er mit seiner Rente dort helfen. 
Wir haben ihn einmal besucht, die Zustände dort waren kata-
strophal. Er hielt es nicht lange im Heim aus und nach kurzer 
Zeit kam er nach Agnetheln zurück.

Im Sommer 1979, wir waren gerade nach Gifhorn gezogen, 
kam er nach Deutschland zu Besuch. Es gefiel ihm ganz gut 
und im August hatten wir ihn überzeugt, in Deutschland zu 
bleiben. Die rumänische Botschaft hatte ihm, auf Antrag, sei-
nen Aufenthalt verlängert. Nun fuhr mein Mann mit ihm nach 
Friedland, wo die Spätaussiedler registriert wurden. Sein An-
trag auf Registrierung wurde abgelehnt, mit der Begründung: 
„Der Antragsteller ist zwar deutscher Volkszugehöriger im 
Sinne des § 6 des Bundesvertriebenengesetzes, kann jedoch 
nicht als Vertriebener/Aussiedler im Sinne des § 1 Abs. 2 Ziff. 
3 des Bundesvertriebenengesetzes angesehen und anerkannt 
werden, zumal er den Wohnsitz im Vertreibungsgebiet erst 
nach dem Stichtag - 31.03.1952 - genommen hat. Eine Ein-
beziehung in das Verteilungsverfahren als Nichtvertriebener 
auf Grund Vereinbarung mit den Ländern ist ebenfalls nicht 
möglich, weil er den Wohnsitz von Uruguay nach Rumänien 
erst im Jahre 1955 verlegt hat.“

Nun wollte er nur noch nach Hause nach Agnetheln, zu seiner 
Partei und Ceausescu. Ich glaube, insgeheim war er froh, dass 
er nicht aufgenommen wurde, denn in einem kapitalistischen 
Land zu leben, das war gegen seine Überzeugung. Wir muss-
ten ihn ziehen lassen. Es war Oktober und sein Visum abge-
laufen. An der Grenze hatte er einige Schwierigkeiten, aber 
letztendlich ließen sie den alten Mann weiterziehen. 

Sein Vaterhaus in der Weihergasse war verkauft worden und 
meine Mutter,Tante und Onkel Hans wohnten in der Groden-
gasse, wo jeder ein Zimmer hatte. Ende 1983 bekam meine 
Mutter die Ausreise nach Deutschland und mein Onkel blieb 
in der Grodengasse zusammen mit seiner Schwester, die sich 
auch um die Ausreise bemühte. So sah er sich gezwungen, 

erneut ein Altenheim zu suchen, das ihn aufnehmen konnte. 
Mit Hilfe von Dolli Schindler vom Rathaus fand er 1984 einen 
Platz in Selischte bei Hermannstadt. Diesen Umzug überlebte 
er nicht lange, er starb am 4. März 1985 angeblich an Lungen-
entzündung. Er wurde von einem Popen begraben. Als mein 
Bruder Gerhard, der damals in Sächsisch Regen beschäftigt 
war, nach einer Odyssee dort ankam, konnte er das Grab nicht 
mehr ausfindig machen.

Hannemarie Maurer, Erfurt

Mein Wunsch

Ich wünsche mir im nächsten Jahr,
eine Weihnacht, wie sie früher war.
Mit einer weißen, schönen Pracht
und, dass es schneit in der heiligen Nacht.

Ich wünsche mir einen Weihnachtsbaum,
wie ich ihn sah heut‘ Nacht im Traum,
mit roten Kugeln und Kuchenherzen
und vielen, vielen Wunderkerzen.

Ich wünsche mir, dass wir Liebe schenken,
Weihnachten auch an das Christkind denken,
gemeinsam es in die Kirche geht
dem Herrn danken im stillen Gebet.

Dass die Weihnachtsglocken hell erklingen,
wir die alten Weihnachtslieder singen,
Frieden einkehrt hier auf Erden
und alle Menschen glücklich werden.

Ich wünsche mir im nächsten Jahr,
eine Weihnacht, wie sie früher war.

Martha Wachsmann
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Zur Entstehung der Peter-und-Pauls-Kirche in Agnetheln

Von Gemeindepfarrer Nicolae Mărgineanu. Fotos von Ioana und Ion Varga

Der dritte orthodoxe Kirchen
bau in Agnetheln dürfte manchen 
ehemaligen Agnethlern unbe
kannt sein. Er ist nach 16-jäh
riger Bauzeit gegenwärtig noch 
unvollendet. Mit dem Standort 
dieses Neubaus auf halber Höhe 
am Treppenaufgang zur Stein
burg, also oberhalb des Gar
tenrestaurants, kommen die ru
mänischorthodoxen Gläubigen 
der Ortsmitte am nächsten, 
ohne doch ihr Gotteshaus ins 
historische Zentrum zu setzen. 
Bekanntlich konnten die Pläne 
der späten Zwanzigerjahre des 
vorigen Jahrhunderts – nachdem 
Siebenbürgen Teil von GroßRu
mänien geworden war –, eine 
neue rumänische Kirche mitten 
auf dem Marktplatz zu errichten, 
an dem damals keine Rumänen 
wohnten, seinerzeit abgewendet werden. Heute steht dort das neue Rathaus, in den Sechzigern als Parteizentrale des 
Rayons Agnetheln erbaut, und die große orthodoxe Kirche fand ihren Standort am Harbachufer, „äm Homm“, nahe der 
damaligen RumänenGassen.

Der Bitte um nähere Informationen über die neue Kirche kamen Ioana und Ion Varga nach, beide zuvor Lehrer am 
Agnethler Lyzeum, inzwischen in Rente. Sie haben für das „Agnethler Blatt“ den Kirchenbau fotografiert und sich um eine 
Darstellung aus erster Hand gekümmert, nämlich von Gemeindepfarrer Nicolae Mărgineanu, seit 1989 zuständig für die 
dritte, damals neugegründete orthodoxe Kirchengemeinde, der inzwischen ebenfalls an der Altersgrenze steht und einen 
Amtsnachfolger erhalten wird. 

Nach der Revolution von 1989 gab es in Agnetheln über 10000 orthodoxe Gläubige, was zur Gründung einer weiteren 
Kirchengemeinde führte, zusätzlich zu den beiden bis dahin bestehenden, wobei die Bedingung galt, im Umfeld der Wohn-
blocksiedlung auf der Steinburg ein neues Kirchengebäude zu errichten.

Dafür wurden die entsprechenden Anträge an das Bürgermeisteramt der Stadt Agnetheln gerichtet, das gemeinsam mit 
dem Gemeinderat das Grundstück der ehemaligen, inzwischen verfallenen Kegelbahn als Baugrund für die künftige Kirche 
auswies. Dieser Standort fand die Einwilligung der Kirchengemeinde, und die Baugenehmigung wurde erteilt.

Die Bauarbeiten begannen am 21. Juli 2004 aufgrund der Pläne der Kronstädter Firma S. C. ALFINE S.R.L., als Architekt 
zeichnete Alfred Ghiorghiu. Zunächst wurden, wie die verfügbaren bescheidenen Beträge es erlaubten, die Baumaterialien 
besorgt, wonach Jahr für Jahr, nach Maßgabe der Möglichkeiten, die Gründungsarbeiten erfolgten, danach wurden die 
Mauern hochgezogen und die beiden Kuppeltürme aufgebaut, das Gebäude mit Dachziegel und Blech eingedeckt sowie der 
Innenraum verputzt und für die Ausmalung in Fresko-Technik vorbereitet. Die Fenster wurden mit Isolierscheiben verglast 
und die Türen eingesetzt. Zur Zeit ist der Bau zu 80% fertiggestellt, doch bis er seiner Bestimmung übergeben werden kann, 
gibt es noch viel zu tun.

Obwohl die Einwohnerzahl von Agnetheln inzwischen durch die Arbeitsabwanderung ins Ausland drastisch abgenommen 
hat, wurden die Bauarbeiten je nach den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln fortgesetzt. Wir hoffen, eines Tages den 
neuen Kirchenbau mit Gottes Hilfe vollendet zu sehen und Freude daran zu haben.

Übersetzung: Horst Fabritius

Treppenaufgang zur Steinburg und die Peter-und-Pauls-Kirche
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Zu dem Urzeln-Suchbild haben wir folgende Rückmeldungen bekommen:
 
Heinz Zikeli aus Ludwigsburg schreibt: 

„Das Bild dürfte m.E. nach etwa im Jahre 1915 gemacht worden sein. Es handelt sich um den Besuch einer Urzel-Parte beim 
damals berühmten Kometen Kränzchen, benannt nach dem zu der Zeit erschienenen Halleyschen Kometen. Ich erkenne 
von den jungen Damen (dabei bin ich mir ganz sicher) drei der jungen Frauen: unten ganz rechts außen Adele Breckner geb. 
Rehner, die Mutter von Adeli verh. Essigmann (Helm), Karli und Kurt Breckner. Links daneben steht die Schwester meines 
Vaters, meine Annitante, Agnes Zikeli geb. 1897. Oben ganz links ist Emmi Breckner geb. Rehner, die Mutter von Helga, 
Inge und meinem Schulfreund Otto Breckner. Adeltante und Emmitante sind die Schwestern von Johann Rehner (Klikesch). 
Klikeschonkel war mit der Schwester meines Vaters Maria geb. Zikeli verheiratet. Zu dem Kränzchen gehörten noch die Schna-
bel Lentante (geb. Glätzer  und Schwester meiner Wagnergroßmutter), Frau Mini Lukas und Fau Grete Breckner (Silberfuchs 
Breckner). Die jungen Damen dürften damals etwa 18 Jahre alt gewesen sein. Von den Urzeln erkenne ich leider niemanden“.  

Gerhard Knall aus Lörrach schreibt uns: 

„Meine Frau Ilse geb. Breckner hat ihre Oma Adele Breckner geb. Rehner, die rechts außenstehende junge Dame mit den 
Zöpfen, sicher erkannt.
Die erste junge Dame von links (mit Häubchen) ist sicher Adeles Schwester Emma geb. Rehner, Oma von Doris geb. Arz 
und Ricki Arz. 
Ich meinerseits meine, meinen Opa Michael Knall (der mit dem Schnauzer auf der rechten Bildhälfte), erkannt zu haben, bin 
aber nicht sicher. 
Ich denke auch mein Vater, Tolli, hätte wohl, wenn er noch leben würde, Schwierigkeiten, dieses Suchbild zu entschlüsseln“. 

Suchbild Agnethler Blatt 98 Seite 25 
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Wer erkennt wen? Suchbild aus dem Archiv von Ingrid Breckner geb. Knall

Suchbild
Damenkränzchen

Helga Lutsch hat uns 
folgendes Suchbild 
zukommen lassen: 

„Damenkränzchen 
mit einem Herrn“. 

Oder vielleicht auch 
„Nachbarinnen“? 
Das Bild könnte 
um 1916 in der 
Weihergasse ent-
standen sein.
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Still, gelassen und einfühlsam

Nachruf auf Pfarrer Reinhardt Boltres (1968-2020) 
Von Johannes KLEIN

„So spricht Gott, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde 
euch geholfen; durch Stillesein und Vertrauen würdet hr stark sein“.
(Jesaja 30,15)

So steht dieser Vers in der Lutherbibel: im Konjunktiv. Diese Interpretation ist nicht falsch, 
weil das Althebräische keinen Konjunktiv kennt und man diesen in modernen Sprachen 
zum Verständnis gelegentlich braucht. Im biblischen Kontext ist der Konjunktiv sinnvoll, 
weil sich das Volk Israel, auf das sich dieser Vers primär bezieht, in der beschriebenen 
Situation gerade „nicht durch Stillesein und Vertrauen stark gemacht hat. Und das tut 
nicht nur das Volk Israel in dem Fall nicht, sondern die meisten Menschen sind nicht im 
Stillesein und Vertrauen stark. Es gibt aber durchaus auch Ausnahmen - wie Reinhardt 
Boltres -, die diesem Bibelvers entsprechen, ohne vorher gemahnt werden zu müssen. 
Im Andenken an ihn möchte ich deshalb den Bibelvers nach der Übersetzung von Martin 
Buber und Franz Rosenzweig wiedergeben, die viel näher an der hebräischen Vorlage 
steht: „In Umkehr und Ruhe werdet ihr befreit, in Stille und Gelassenheit geschieht euer 
Heldentum.“ Reinhardt Boltres „hat sein ganzes Leben lang in seiner Ruhe Freiheit 
gelebt, er war ein Held der Stille und Gelassenheit. Der lutherische Konjunktiv kann 
sich auf ihn nicht beziehen. Er ist Mahnmal für uns: vielleicht würden wir stärker sein, 
wenn wir etwas mehr auf Stille und Vertrauen achten würden.

Der viel zu frün verstorbene Agnethler Pfarrer Reinhardt Boltres war Jahr für Jahr 
nach Wiederaufnahme des Brauches des Urzellaufs ein großzügiger und immer 
freundlicher Gastgeber einer der Parten. Unser Bild: Pfarrer Reinhardt Boltres bedient 
die Urzein mit leckeren Krapfen beim Urzellauf 2014. Foto: Werner FINK.

Aus der Hermannstädter Zeitung / Ausgabe Nr. 2678 / Veröffentlicht am 26. Juni 2020

Der Tod von Pfarrer Reinhardt Boltres hinterlässt eine große Lücke in Agnetheln. Zu seinem Gedenken veröffentlichen wir 
in dieser Ausgabe den Nachruf eines ehemaligen Studienkollegen, Johannes Klein, Stadtpfarrer in Fogarasch. 
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Reinhardt Boltres wird am 29. April 1968 als Sohn der Katharina und des Reinhardt Boltres in Her-
mannstadt geboren. Während der Kindheit weilt er oft bei den Großeltern in Reußdörfchen, wenige 
Kilometer von Hermannstadt entfernt.

Zur Schule geht er in die Spartacus-Straße, wo er zum ersten Jahrgang gehört, für den an der Schule 
Nr. 4 zwei deutsche Paralleiklassen eingerichtet werden. Für die ersten vier Jahre bekommt er eine 
vielen Hermannstädterinnen und Hermannstädtern durch ihre Strenge bekannte und gemiedene 
Lehrerin, unter der er leidet: Er gehört nicht zu ihren Lieblingen, die bevorzugt werden. Er leidet 
in der Stille. In den nächsten vier Jahren fällt er durch seine überduchschnittliche Größe auf: ein 
durchaus ansehnlicher Junge, zu dem man aufschaut, obgleich eine gewisse Innengekehrtheit 
und Schüchternheit gleicherweise sichtbar werden, hinter denen sich aber gleichwohl die bereits 
erwähnte Ruhe und Gelassenheit verbergen. Nach Beendigung der 8. Klasse besucht er das En-
ergetische Lyzeum in Hermannstadt, wo er den Beruf eines Elektrikers erlernt. Als er dann nach 
Abschluss des Lyzeums mit dem Bakkalaureat Instandhaltungselektriker beim Betrieb für Geflügel- 
und Kleintierhaltung „Avicola“ in Märsa arbeitet, wird relativ bald deutlich, dass die Praxis ihn sehr 
erfült, dass er aber darüber auch deutlich hinausweist. Es ist die Zeit, wo er zusammen mit seiner 
‚Schwester Waltraud zur Evangelischen Jugendgruppe in Hermannstadt stößt, mit der er viele 
Stunden im Gespräch um die Bibel und auf zahlreichen Ausflügen verbringt. Hier wird für alle, die 
ihn kennenlernen, deutlich, dass er nicht nur ein freundlicher und Zurückhaltender junger Mann ist, 
sondern dass in ihm mehr steckt, als auf den ersten Blick sichtbar wird. In diesem Kontext fühlt er 
sich zum Theologiestudium berufen und geht dieses Ziel nach Ableistung des Militärdienstes und 
nach einer strengen Vorbereitung und Prüfung in den Fächern Bibel, Katechismus, Kirchenmusik, 
Deutsch und Rumänisch entschlossen an. Das Theologiestudium Nimmt er für sich sehr ernst, man 
staunt gelegentlich beim Verlesen einer Kurzarbeit über herausragende Gedanken, die im Stillen 
formuliert wurden und plötzlich im Raum stehen, oder man freut sich über die stille Mitarbeit beim 
kritischen Studentenblatt „Die 7. Posaune“, wo er den Vertrieb an viele Abonnenten im In- und 
Ausland erledigt und die Kassaevidenz verfolgt

Wer mit ihm ins Gespräch kommt, kann unsägliche Tiefen anderweitiger Beschäftigungen erfahren. 
Auf einem Ausflug mit Freunden in die Westkarpaten erzählt er über Pflanzen und Tiere. Man kann 
erfahren, welche Waldwurzeln essbar sind, aus welchen Kräutern man für welche Krankheiten Tee 
kochen kann, weiches die jeweilige Wirkung ist und vieles mehr.

Das Studium führt ihn auch außer Landes. Von Herbst 1992 bis Sommer 1993 studiert er in Erlangen 
im Rahmen zweier Gastsemester Evangelische Theologie. Trotz dieser einjährigen Spezialisierung 
verzögert sich sein Studienabschluss nur um ein halbes Jahr, weil er in seiner Pflichtbewusstheit 
rasch alles nachholt. Als Vikar von Pfarrer Andreas Funk gelangt er im Frühjahr 1995 nach Agnet-
heln und wird da ein Jahr später als Pfarrer ordiniert. Es wird klar: die Agnethler Gemeinde hat den 
stillen, gelassenen und einfühlsamen Mann schätzen und lieben gelemnt. Zunächst arbeitet er eng 
mit Pfarrer Andreas Funk zusammen, übernimmt aber nach dessen Tod auch dessen Gemeinden. 
Insgesamt werden es 19, die er zu einem Gemeindeverband zusammenschließt. Es ist erstaunlich, 
wie er auch hier in aller Stille nicht nur die Seelsorge, sondern auch die Außenvertretung und die 
Buchhaltung aller dieser Gemeinden meistert. Sicherlich steht ihm da - wiederum in aller Stille und 
Gelassenheit - seine Freundin und Lebensgefährtin Inge Gull bei, die ihn und die Gemeinden nicht 
nur mit ihrem Orgelspiel begleitet. Von ihr erhält er Gleichgewicht und bei ihr kann er manchen 
inneren Stress ablegen.

Sein größtes Projekt - die Restaurierung der Kirohenburg Agnetheln - hat er irreversibel in die Wege 
geleitet. Es bleibt im vorbehalten, dessen Früchte aus einer höheren Welt zu sehen. Es sei ihm 
gewünscht, dass er seine innere Stile und Gelassenheit mit in die ewige Welt mitnehmen kann, sie 
aber gleichzeitig auch auf diejenigen projizieren kann, die noch eine Zeit auf dieser Weit verweilen. 
Gott schenke ihm die ewige Ruhe!
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Neues von der Baustelle – Kirchenrestaurierung in Agnetheln
Dank der guten und verlässlichen Handwerkertruppe und der Begleitung des Architekten, der die Bauaufsicht hat, einer zustän-
digen Architektin des Landeskonsistoriums für die Koordinierung der Arbeiten, des Projektbüros Curceanu, der zupackenden 
Hilfsbereitschaft von Daniel Andree und Silviu Ursu sowie der zeitweiligen Präsenz von Horst Graef (Mitglied im Presbyterium 
der Kirchengemeinde Agnetheln) vor Ort ist schon Vieles renoviert und sichtbar:

• Das Kirchen- und Glockenturmdach wurde auf der Nordseite mit neuen Ziegeln gedeckt

• Kirche und Turm erscheinen in einem sauberen weißen Anstrich

• Das Ziffernblatt der Turmuhr wurde ebenfalls neu gestrichen. Nun ist die Instandsetzung des Uhrwerks vorgesehen

• Der Schmiede-/Hottentottenturm hebt sich mit neuem weißen Anstrich von der gelben Farbe der Schule ab. Innen 
wurde viel Schutt weggeräumt und zukünftig werden Vorbereitungen getroffen, um den Turm als Museum, evtl. auf vier 
Ebenen, einzurichten

• Der Fassbinderturm ist weiß gestrichen, innen geräumt

• An der Südseite der Kirche wurde ein Teil des Fundamentes freigelegt, ca. 70 cm Erde abgetragen. Diese wurde seinerzeit 
aufgeschüttet, gegen den Schulhof von einer Mauer gehalten. Nun steht die Mauer, die auch den Treppenaufgang zum 
Schneiderturm und den ehemaligen Toiletten „hält“ noch da und es wird überlegt, wie sich dieser Abschnitt sanieren 
lässt. Der Durchgang bei den Toiletten zum Hof der alten Schule und zu den Werkstätten ist gesperrt.

• Im Kircheninneren werden zur Zeit Fußbodenarbeiten vorgenommen

• Innen ist die Kirche gestrichen

• Rund um die Kirche werden zur Ableitung des Regenwassers Rohre verlegt, sodass das Wasser abfließen und nicht 
in das Fundament dringen kann

Es geht voran, auch wenn es immer wieder unerwartete Schwierigkeiten sind, die bei so altem Gemäuer nicht gerade über-
raschen! Dann heißt es Kreativität entwickeln, Möglichkeiten durchspielen, wie man doch zum geplanten Ziel gelangen kann. 
Ein DANKESCHÖN gilt jetzt schon allen, die sich dafür einsetzen und mitwirken!

Hottentottenturm erstrahlt in reinem Weiß. 
Das angrenzende Schulgebäude in einem Gelbton.

Nordseite des Kirchendaches neu gedeckt; die bisher un-
auffällige Gaube dient der Lüftung und des Lichteinfalls.
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Rund um die Kirche werden Rohre zur Abführung 
des Regenwassers gelegt. 

Auch der Glockenturm hat schon seinen weißen Anstrich 
bekommen; noch fehlen die Zeiger auf dem Ziffernblatt.

Wenn das Wetter es zulässt, findet der Gottesdienst im Hof des Gästehauses statt. 

Erntedankgottesdienst mit Bischof Guib im Gemeinderaum des Pfarrhauses
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Ihr Lieben,

hiermit möchte ich Euch eine kurze Information 
bezüglich des Standes der Dinge in Agnetheln 
senden. So wie Ihr es wisst, hatten wir eine sehr 
schwierige Zeit, mit vielen Problemen, nach dem 
Tode von Pfarrer Boltres. Diese haben wir in der 
letzten Zeit, mit der Hilfe von Horst Graef  und 
unserem Team zum größten Teil lösen können. 
Es gab Berge von Unterlagen, die nicht geordnet 
waren, eine sehr schwierige finanzielle Lage und 
am Anfang gar keine Hilfe vom Bezirkskonsistori-
um. Horst hat uns in dieser schwierigen Zeit sehr 
geholfen, da er vor Ort war und mit Daniel Andree 
(Mesner) und Silviu Ursu (Friedhofsverwalter) 
die Unterlagen sortieren konnte. Da ich noch 
berufstätig bin, konnte ich nur in meiner Freizeit 
mithelfen. Wir hatten mehrere Besprechungen mit 
unserem Team und auch mit den Mitgliedern des 
Presbyteriums um aus dieser Situation das Beste 
zu machen. Horst hatte auch mehrere Treffen mit 
Herrn Pfarrer Junesch (Dechant des Kirchenbe-
zirks Harbachtal) in Agnetheln und Hermannstadt. 
Diese mit großem Erfolg! Was für uns das Wich-
tigste war, die Löhne unserer Angestellten werden 
vom Bezirk bezahlt und auch die zu zahlenden 
Steuern des Pfarramtes/der Kirchengemeinde für 
das Jahr 2020 wurden übernommen. 
Das sind nur einige der Probleme die gelöst wur-
den...

Ilse Nastea, Agnetheln

Ilse Nastea bring sich ehrenamtlich, weit über ihre 
Mitgliedschaft im Presbyterium, in der Kirchenge-
meinde Agnetheln ein. Schon für Pfarrer Boltres 
war sie eine verlässliche Stütze in der Büroarbeit.

Aus dem Gemeindeleben  
in Agnetheln
Die Sonntagsgottesdienste werden seit dem Tod 
von Pfr. Boltres von den Kollegen aus der Um-
gebung übernommen. Auch Bischof Guib war 
schon dabei. Inge Gull versieht verläßlich den 
Orgeldienst.

Wenn das Wetter es erlaubt, finden die Gottes-
dienste im Freien statt, ansonsten in dem Ge-
meinschaftsraum im Keller des Pfarrhauses. 

(gw nach Infos von Horst Graef) Inschrift Westseite: „Einer für Alle“, „Alle für Einen“, „Gott mit uns“ 

Inschrift Ostseite: „Der Herr sprach, es werde Licht“

Neues aus der Agnethler Lokalpolitik

Bei den Kommunalwahlen im September 2020 gab es in Agnetheln 
einen Wechsel im Bürgermeisteramt. Der neue Bürgermeister ist 
ALIN SCHIAU-GULL. Er war/ist Pächter der Gaststätte „La Prut“ in 
der alten Internatskantine.
Vertreter des deutschen Forums, die evangelische Kirchengemeinde 
und der HOG-Vorstand überbrachten Herrn Schiau-Gull Glückwünsche 
für ein erfolgreiches Wirken zum Wohle der Menschen in Agnetheln.

Im Zuge der Renovierung der ehemaligen evangelischen Volksschule 
(heute Allgemeinschule Nr. 1) wurden die Wandinschriften freigelegt 
und mit einem neuen Farbanstrich versehen.



Seite 26

Seite 26 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 99

Seite 27

Seite 27 w w w . h o g - a g n e t h e l n . d e Agnethler Blatt / Nr. 99

HOG-Nachrichten

Liebe Leserinnen und Leser des Agnethler Blattes, 

das Jahr 2020 geht zu Ende, ein Jahr, das viele Veränderungen im Leben der Menschen mit sich gebracht hat infolge  
der aktuellen Pandemie. Auch die Aktivitäten im Rahmen der HOG Agnetheln waren nur eingeschränkt möglich.  
Im Folgenden versuche ich die Aktivitäten im Rahmen der HOG Agnetheln e. V. in den Jahren 2019 und 2020  
zusammenzufassen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

• Unterstützung in vielerlei Hinsicht des EU-Projekts Renovierung/Sanierung der Kirchenburg in Agnetheln – Hilfsaktion 
vor Ort im Mai 2019 

• Planung und Vorbereitung der Erneuerungsarbeiten des Zauns rund um die Kirchenburg und Renovierung  
der ehemaligen Schulwerkstatt 

• Instandhaltung und Pflege Friedhof Agnetheln, Renovierung der Kapelle 

• Teilnahme am Heimattag in Dinkelsbühl 2019 und Vorbereitung Heimattag Dinkelsbühl 2020 – Theaterstück in Mundart 

• Teilnahme einer Trachtengruppe am Oktoberfest München 2019, finanziell ausgeglichen dank einer Bezuschussung 
seitens des „Haus des Deutschen Ostens“  

• Agnethler Treffen 2019 

• Herstellung einer Mundartsendung „Agnethler Lebensart und Geschichte(n) im Agnethler Dialekt“ beim Radiosender 
Radio Siebenbürgen, 2020 

• Humanitäre Unterstützung der Landsleute in Agnetheln – Ostern- und Weihnachtsaktion 2019 und 2020 

• Unterstützung des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck“ e. V. – Weihnachtsmarkt 2019;  

• Teilnahme vor Ort des HOG-Stellvertreters Hans Zinz an der Trauerfeier des verstorbenen Pfarrers von Agnetheln,  
Reinhard Boltres 

• Gratulationen seitens der HOG an Jubilare zu runden Geburtstagen (90, 100 Jahre) 

• Herausgabe der Publikation „Agnethler Blatt“ dreimal jährlich, Adressenverwaltung 

• Pflege der Homepage HOG Agnetheln 

• Pflege Genealogie Agnetheln 

• Bücherverkauf 

• HOG Reisen 2019 (Seniorenreise in die Provence und Juniorenreise ins Salzkammergut) 

• Mariaschturnier 

• Teilnahme durch Vertreter der HOG an den Brauchtumsveranstaltungen der Urzeln in Deutschland und Rumänien, 
Stiftung einer Fahne zum Jubiläum der Urzelnzunft Traunreut

An dieser Stelle möchte ich im Namen des Vorstands der HOG Agnetheln einen Dank aussprechen an alle Menschen, die 
sich an unterschiedlichen Stellen eingebracht haben und an alle Leserinnen und Leser des Blattes, die mit ihren Spenden 
diese Aktivitäten möglich machen. 

Marianne Brenner

Im Oktober 2020 legte Horst Graef sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der HOG Agnetheln e. V. nieder. Der 

Verein bleibt unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Walther Zinz handlungs- und geschäftsfähig. 

Vorstandsneuwahlen sind satzungsgemäß für 2021 geplant.
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Idee für ein Weihnachtsgeschenk 

Liebe Leserinnen und Leser,  
die von Radio Siebenbürgen e.V. erstellte Mundartsendung 
„Agnethler Lebensart und Geschichte(n) im Agnethler Dialekt“, 
welche wir im Agnethler Blatt Nr. 98 vorgestellt haben, kann 
jetzt auf Bestellung, gegen eine Spende, als DVD erworben 
werden bei: 
Helga Lutsch, Starenweg 24, 74080 Heilbronn, 
Email: helga_lutsch@yahoo.de, Tel: 07131 481675

Spende an: HOG Agnetheln, Kreissparkasse Heilbronn, 
BLZ 620 500 00, Konto-Nr.: 4928968, BIC: HEISDE66XXX, 
IBAN: DE82 6205 00000004 928968

Bitte um Sachspenden

Handwerk hat(te) goldenen Boden in Agnetheln!  Damit die 
jahrhundertealte Tradition nicht ganz in Vergessenheit gerät, 
bittet die HOG um Sachspenden einzelner Handwerksberufe, 
die in Agnetheln blühten: Schuster, Schneider, Kürschner, 
Töpfer, Seiler, Maurer, Zimmerleute, Fassbinder, Tischler…

Vielleicht liegen bei dem einen oder anderen noch alte Werk-
zeuge, fertige Stücke,  Photos davon, Meister- oder Gesellen-
briefe oder sonstige Urkunden der Zünfte und niemand von der 
Familie hat Interesse daran! Sie können der Nachwelt erhalten 
bleiben und an ihren Ursprungsort zurückkehren.

Im Zuge der Kirchenrenovierung werden die Türme innen und 
außen saniert. Es ist geplant, dass in den Türmen Zeugnisse  
des Agnethler Handwerks ausgestellt und präsentiert werden. 
Wie schön wäre es, Originale zeigen zu können!

Gleichermaßen werden auch Trachtenteile, ein Urzelnanzug, 
das dazugehörige Zubehör gerne entgegengenommen.

Alle, die spenden, können selbst entscheiden, ob ihr Name 
an dem ausgestellten Objekt vermerkt werden soll oder ob sie 
anonym bleiben wollen.

Bitte um Kontaktaufnahme und Absprache mit Horst Graef:

Handynr.: 049 179 4182537

E-Mail: graefho@gmail.com 

Ankündigung der Redaktion AB

Es sind nun schon eineinhalb Jahre vergangen, dass wir an-
kündigten, die Redaktion des AB abzugeben. Leider ist es uns 
trotz aller Bemühungen, trotz aller persönlichen Anfragen nicht 
gelungen jemanden für diese interessante Arbeit (dreimal im 
Jahr) zu gewinnen. Schade!

Mit der Frühjahrsausgabe des AB verabschieden wir uns 
schweren Herzens und fragen uns schon heute, ob es wei-
terhin ein AB geben wird?
 
Falls sich jemand spontan entscheidet, die Redaktion zu 
übernehmen, sagen wir hiermit unsere Unterstützung und 
Begleitung gerne zu und sind jederzeit bereit auf Fragen zu 
antworten, bei evtl. Problemen gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen.

Marianne Brenner, Gudrun Wagner

Ausblicke – Termine 2021 und 2022
• 23. - 25. April 2021 – Mariaschturnier im Paulushaus 

in Schwäbisch Gmünd
• August 2021 – Feierliche Einweihung der 
 renovierten Kirchenburg
• 8. Mai 2022 – Agnethler Treffen in Dinkelsbühl
• 6./7. August 2022 – großes Sachsentreffen 
 in Hermannstadt

In Zeiten von Corona ist eine Terminplanung nur bedingt 
möglich, alle oben genannten Termine stehen unter 
Vorbehalt!

Reiche Apfelernte im Pfarrgarten; Daniel Andree 
mit Helferinnen
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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 

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 als Muster
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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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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 Verwandten teilhaben an unserer Agnethler Gesellschaft – vererben Sie diesen Gemeinschaftssinn!

Wir trauern um...

Name Geboren Gestorben Wohnort
1 Dubovan Elisabeth geb. Kraus 19.11.1933 06.01.2020 Gummersbach
2 Paulini Georg 20.07.1930 19.02.2020 Mönchengladbach
3 Fernengel Gerlinde geb. Fabritius 08.12.1943 15.04.2020 Bremen
4 Zerbes Jürgen 05.08.1968 07.05.2020 München
5 Wonner Elfriede geb.Herberth 05.03.1942 22.05.2020 Biberach
6 Schindler Hans 25.02.1928 09.06.2020 Crailsheim
7 Boltres Reinhardt 29.04.1968 12.06.2020 Agnetheln
8 Graeff Christine geb. Bahmüller 06.10.1926 18.06.2020 Estenfeld
9 Wächter Valentin 02.11.1931 22.06.2020 Boos

10 Huros Elsa geb. Fernengel 26.08.1935 30.06.2020 Kleinscheuern
11 Sitorius Christiane 03.03.1970 07.08.2020 Augsburg
12 Bartha Elsa geb. Meister 18.05.1940 18.08.2020 Spaichingen
13 Dietrich Martin 11.01.1926 29.08.2020 Heilbronn
14 Steilner Erna geb. Platz 28.03.1929 01.09.2020 Freiburg
15 Brenner Gertrud geb. Markeli 02.11.1936 02.09.2020 Heilbronn-Frankenbach
16 Kraus Maria geb. Krestel 13.01.1918 03.09.2020 Heilbronn
17 Hohenecker Helmuth 19.11.1939 08.09.2020 Nordheim
18 Rückert Ingrid geb. Herberth 30.07.1941 11.09.2020 Pforzheim
19 Schuller Ortrun geb. Sauer 08.02.1942 16.09.2020 Stuttgart
20 Waffenschmidt Ingrid geb. Kessler 17.12.1944 25.09.2020 Brackenheim
21 Leonhardt Annemarie „Meiti“ 17.05.1928 20.10.2020 Nordheim
22 Orend Rudolf 19.11.1938 30.10.2020 Berlin / Hamburg

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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HOG-Nachrichten

Das nächste Agnethler Blatt 
erscheint voraussichtlich: 
April  2021

Redaktionsschluss ist der 20. März 2021

Wir bitten um Beiträge.

Gästehaus in Agnetheln
Buchungen/Reservierungen im Gästehaus  

in Agnetheln telefonisch, bitte ausschließlich bei:

Daniel Andree
Festnetz: 0040269518582

Mobil: 0040742701295
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