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Frühlingsglaube
Die linden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und weben Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
man weiß nicht, was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal;
nun, armes Herz, vergiß die Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden.
(Ludwig Uhland)

Agnethler Treffen 2008
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Hotelliste - 74906 Bad Rappenau

Einladung zum
Agnethler Treffen 2008
Herzliche Einladung an alle, die sich als
Agnethler bezeichnen oder auf irgendeine
Weise mit Agnetheln verbunden fühlen.
Wir feiern Wiedersehen, Begegnung, Kennenlernen
am Samstag, dem 11. Oktober 2008
in der Mühltalhalle in Bad Rappenau
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Das Treffen beginnt um 10.00 Uhr mit einer Andacht. Anschließend spielt die Agnethler Blaskapelle.
Festrede und Trachtenaufmarsch beschließen die Eröffnungszeremonie.

Adler Gasthaus und Pension
Babstadter Straße 26, Telefon: 07264/91 52-0
Dominikaner Hotel
Babstadter Straße 23, Telefon: 07264/21 00
Häffner Bräu Hotel
Babstadter Straße 23, Telefon: 07264/21 00
Pfälzer Hof und Gasthof
Schwaigerner Straße 2, Telefon: 07264/44 77
Salinen Hotel
Salinenstraße 7, Telefon: 07264/91 66-0
Wartberg Hotel Garni
Raiffeisenstraße 11, Telefon: 07264/91 62-0
Detailinfos zu den Unterkünften ﬁnden Sie auf der
Internetseite: www.badrappenau.de unter Tourismus-Gastgeber

Coupons für Mittagessen sollten gleich nach
der Ankunft im Foyer der Halle gekauft werden. Die
Bewirtung übernimmt das Restaurant Küblers Kurhaus.

Weitere Adressen von Gästehäusern und Privatvermietern
ﬁnden Sie auf der gleichen Internetseite.

Kuchen kann mitgebracht werden. Angedacht ist,
dass jeder seine Dose oder Platte zur Kaffeezeit auf
den Tisch stellt und jeweils Freunde und Bekannte
zum Zugreifen ermuntert.
Am Nachmittag gibt es ein buntes Programm.

Im letzten Blatt riefen wir auf, uns Fotos von Häusern, Gassen,
Straßenzügen in Agnetheln, Landschaft um Agnetheln für eine
Fotoausstellung zuzuschicken. Leider fand die Idee ein zu geringes Echo. Darum starten wir einen zweiten Anlauf zum Thema
Sport in Agnetheln.

Ab 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit zum individuellen Abendessen a la carte. Bestellungen
nimmt die Bedienung entgegen.
Zum Tanz ab 20.00 Uhr spielt
die Musikband Index
***************************************
Saalöffnung: 9.00 Uhr
Parken: kostenlose Parkplätze vor der Halle
Eintritt: 0 – 6 Jahre – kostenfrei
7 – 18 Jahre – 5,00 €
Ab 19 Jahre – 10,00 €
Im Preis enthalten sind: Saalmiete, Musik, Abzeichen.
Ende der Veranstaltung – 2.00 Uhr
Detaillierte Infos folgen im nächsten Agnethler Blatt
Agnethler Blatt / Nr. 61
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Aufruf und Bitte um Fotos
Liebe Agnethler,
beim Agnethler Treffen am 11. Oktober 2008
wollen wir eine Fotoausstellung machen.

Wer entsprechende Fotos zum Thema
„Sport in Agnetheln“ hat, möge sich bitte bei
Hans Walther Zinz melden.

Urzeln
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Das Urzelnjahr 2008
Die Fasnachtsaison 2008 ist nun vorbei und die Urzelnzunft
Sachsenheim e.V. kann mit Freude auf viele erfolgreich absolvierte Termine zurückschauen.
Am 19./20. Januar waren die Urzeln auf dem Großen
Narrentreffen der Vereinigung schwäbisch-alemannischer
Narrenzünfte in Bad Waldsee zu Gast.
Das Besondere daran ist, dass es nur alle 4 Jahre organisiert
wird und alle 69 Zünfte daran teilnehmen.
Auch bei dem Treffen der Landschaft Neckar-Alb in Wehingen eine Woche später konnten die Urzeln und die Brauchtumsﬁguren das Publikum bei strahlendem Sonnenschein
mit ihrem Schabernack begeistern. Nicht fehlen darf der
alljährliche Urzelntag, bei dem die Urzelnzunft wieder viele
Urzeln in Sachsenheim begrüßen durfte.
Wie jedes Jahr fuhren die Urzeln um ca. 8.45 Uhr mit
den Bussen an der Sporthalle in Sachsenheim ab in die
besuchten benachbarten Ortsteile.
Mittags fand der große Umzug in Großsachsenheim statt.
Im Schlosshof empﬁng der Bürgermeister Sachsenheims die
Urzeln mit den traditionellen Brauchtumsﬁguren. Nach dem
Besuch beim Stadtpfarrer marschierten die Urzeln zu den
Klängen des Radetzkimarschs in der Sporthalle ein und begrüßten die anwesenden Gäste mit lautem Schellengeläut.
Nach Speis und Trank konnte man die Urzeln beim Plätschwettbewerb bewundern, die mit verschiedenen Showeinlagen zur Unterhaltung aller beitrugen.
Als besonderen Gast durften die Urzeln den Landschaftsvertreter Neckar-Alb der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) Peter Stiegler begrüßen.
Peter Stiegler verlieh 7 langjährigen Urzelnmitglieder die
Ehrennadeln der VSAN.

Foto: Urzelntag Sachsenheim 2008
So wurden Hans-Walter Thellmann, Ingo Andree und Christian Lang mit der Bronzenen, Sunhild Pascher, Harold Fabritius und Frieder Zimmer mit der Silbernen, sowie Thomas
Lutsch, als langjähriger Zunftmeister, mit der Goldenen
Ehrennadel der VSAN für ihre Verdienste und investierte
Arbeit für die Zunft und die Vereinigung ausgezeichnet.
Allen gilt an dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank.
Alles in Allem war der diesjährige Urzelntag ein voller Erfolg
und die Urzelnzunft freut sich im nächsten Jahr wieder viele
Gäste beim Urzelntag in Sachsenheim begrüßen zu können.
Die diesjährige Saison der Urzeln endete am folgenden Tag
mit dem Fasnachtsumzug in Weil der Stadt, an dem, trotz des
langen Urzelntages des Vortages, noch 35 tapfere unerschütterliche Urzeln teilnahmen und sich bei bestem Wetter in
urzelischem Usus vergnügten und Zuschauer unterhielten.
Ein kräftiges HIRRÄI und bis nächstes Jahr!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Adresse: Hans W. Zinz, Rosenstraße 6,
74626 Bretzfeld, E-Mail: hzinz@t-online.de
********************************************

Filmvorführungen beim Treffen
Beim Treffen besteht die Möglichkeit, Filme, die im Zusammenhang mit Agnetheln sind, zu zeigen. Wer Interesse
daran hat, seinen Film zu zeigen, wende sich bitte an:
Doris Hutter, Nutzungstraße 24 a,
91074 Herzogenaurach, Telefon: 09132/63390,
E-Mail: hutter.georg@herzomedia.net

Foto: Urzelntag Sachsenheim 2008

Foto: Urzelntag Sachsenheim 2008
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Die Urzeln in Franken
vertreiben nicht nur böse Geister

Urzeln im Bayerischen Landtag:

Wer die Urzeln am 3. Febuar im Bayerischen Fernsehen ver- Ähnlich fühlte man am Faschingsdienstag in Weisendorf:
folgt hat oder zu den 160.000 Zuschauern gehörte, die für 55 Gäste durften das Urzelkraut im Hause von Brigitte und
den Nürnberger Fastnachtszug die Straßen säumten, konnte Gerhard Berner (aus Fogarasch) genießen. Davon waren 35
feststellen, dass es echtes Urzelwetter gab: sonnige Kälte! fröhliche Urzeln, die anderen Angehörige. Solange die UrDa macht das Peitschenknallen ganz besonders Spaß. Auch zeln im Umzug knallten und mit den Hexen auf dem Marktden sechs Kindern und dreizehn Jugendlichen, die von Jahr platz tanzten, schien die Sonne! Reifenschwingerin Sabine
zu Jahr besser knallen und den Zug mit großer Disziplin Herberth wurde vom Akkordeonspieler Steffen Schulze, gehervorragend mitgestalten! Das Schild trug ganz stolz Ilse bürtiger Magdeburger, begleitet, der, vom Brauch begeistert,
Buchholzer begleitet vom Enkel-Urzelchen
Selina (7). Einige ausgewachsene Männer
mit Namen wie Hoss, Kellner, Roth, Sitorius,
Herberth oder Oczko übertrafen sich wieder
im „Plaatschen“, und so war es kein Wunder, dass die Urzeln schlechtes Wetter und
schlechte Laune vertrieben. Große Begeisterung auch im U-Bahn-Schacht, wo wir
ein Knallverbot seitens des Ordners (wie im
Vorjahr passiert) befürchtet hatten. Aber
keine Spur davon: Der Ordnungshüter ließ
uns schmunzelnd gewähren. Seine Mutter
stammt aus Mediasch. Hirräii! Im Umzug
bewunderte man auch die beiden Reifenschwingerinnen. Zu den Akkordeonklängen
des Franken Reinhold Burkart schwangen
Gitte Henning (22) aus Uehlfeld und Sabine
Herberth (17) aus Raindorf souverän wäh- Foto: Sabine Herberth in Weisendorf. Im Hintergrund die stolze Oma.
rend des Umzugs eins und am Nachmittag
sogar fünf volle Weingläser in ihren Reifen. Beim Urzelkraut Stammgast geworden ist. Getauft wurden u.a. Melissa Siim Haus der Heimat wurden nämlich den Ehrengästen (dies- torius (16) aus Nürnberg und Kathrin Kellner (12) aus Fürth
mal Inge Azner, Kreisverbandsvorsitzende der Siebenbürger und Tobias Wayand (11) aus Herzogenaurach. Als Heide
Sachsen, und Werner Henning, BdV- und UdV-Vorsitzender Rehm, geb. Buchholzer dran war, hielten ihre beiden kleinen
von Nürnberg) sowie den Helfern noch einmal Leckerbis- Töchter ihr mitfühlend die Hände. Mit Krapfen und Kuchensen der Knall- und Reifenschwingerkunst geboten. Danach spenden sowie helfend auch beim Kaffeetrinken nach dem
wurde das Urzelkraut, das am Samstag in Hüttendorf bei Umzug und beim Singen danach waren die Familien Roth,
Renate und Klaus Kellner mit Hilfe von Monika und Ger- Kellner, Hoss, Schuster und Konnerth und aus Herzogenaunot Kenzel, Karina und Hermann Richter, Doris und Georg rach Orend, Wayand, Herberth, Oczko/Theiss, Sill und Gross
Hutter sowie Martina Kreußel zubereitet worden war, auf- Frieda. Danke! Ganz besonderer Dank gilt den Gastgebern
getragen. Gesang und Urzeltaufe (u.a. Uwe Franz (13) und und natürlich den ohrenbetäubenden Urzeln!
Kathrin Kellner (12) aus Fürth und Nicole Turi (10) aus Hilpoltstein), Kegeln für die Jugendlichen und Tanz rundeten Hirräii!
den feuchtfröhlichen Tag ab. Zusammen mit den unentbehrlichen Krapfen- und Hanklichbäckerinnen sowie den Spen- Die neuen Urzelnummern spendierte das Haus der Heimat
dern und Helfern Elke, Erika, Irene und Sigrid Roth, Regina Nürnberg. Neben einer willkommenen Förderung vom HdH
Wonner, Hannemie und Monika Kellner, Hermine Sitorius, gab es auch einen Zuschuss vom Verband der Siebenbürger
Edith, Hedda und Werner Zinz, Ilse Klein, Dodo Oczko, Irm- Sachsen Nürnberg, dessen Vorstand stolz ist, dass dieser begard Sill, Elke Gille geb. Buchholzer, Gundi Henning, Monika liebte Fastnachtsbrauch in Franken auch im Namen der SieKenzel, Richard Maurer und Renate Kellner und mehreren benbürger Sachsen aufgeführt wird.
guten Tropfen von H-Georg Roth und Jürgen Kellner wurde
der „Urzeltag“ in Nürnberg wieder ein Leckerbissen geleb- Doris Hutter
ten Brauchtums und erlebter Gemeinschaft.

Es war eine große, nämlich doppelte Ehre für die Urzeln am
31. Januar: Sie durften den ersten Jahresempfang des Verbands der Siebenbürger Sachsen mit gestalten und dabei im
Bayerischen Landtag „plaatschen“. Außerdem ein besonderer Leckerbissen, weil sie Barbara Stamm, die Beauftragte
der Bayerischen Staatsregierung für Rumänien, und den erfolgreichen Sänger Peter Maffay in die Geißel nehmen durften. Mit Erfolg sogar. Letzterer zeigte sich ganz besonders
beeindruckt von unserem Brauch.

Agnethler Blatt / Nr. 61

Seite 5

„Hirräii!“
Die Sachsenheimer Zunft konnte wegen der Vorbereitung
des Urzeltags nicht teilnehmen. So gestalteten einige Urzeln
aus Bayern den Auftritt: Der Geretsrieder Zunftmeister Hori
Wagner mit Hedda und Alfred Zikeli, Johanna und Erwin Imrich sowie Karl Hahner, Zunftmeister Dieter Graef mit Hans
Graef und Otto Licinac aus Traunreut sowie Georg Hutter
und Hans-Georg Roth aus Nürnberg. Erst wurde vor dem
Steinernen Saal geknallt, danach stellten sich die Urzeln mit
ihren Umzugs-Schildern im Saal auf. Doris Hutter hatte einige erklärenden Verse dazu gemacht. Sie begann mit:
Die Alemannen trieb’n von Haus
im Frühling gern den Winter aus.
Indem man laut lärmte am Ort,
trieb man auch böse Geister fort.
Da hat der grauslig zottig Urzel
seine mittelalterlich’ Wurzel…
Den Handwerkerbrauch aus Agnetheln schildernd, kam
sie auf die Urzeln in Deutschland zu sprechen und schloss,
nachdem der Urzelspruch von Hori auf Deutsch und von
Dieter auf Sächsisch gesagt worden war und die prominenten Gäste in der Geißel gedreht und danach mit Krapfen aus
der Quetsche bedient worden waren, mit den Worten:

Foto: Peter Maffay in der Urzelpeitsche mit Krapfen
Zunächst waren die Urzeln in Gala Gäste beim Empfang. Darüber hat die Siebenbürgische Zeitung ausführlich berichtet.
Später überraschten sie die Gäste mit einer kurzen Einlage.

Das sind die Urzeln! Gemäß Brauch
sind sie laut, doch gutmütig auch,
sie singen bei jeder Einkehr
und schenken gerne Krapfen her.
Bevor sie lärmend weiter gehn,
heißt es „Hirräii! Auf Wiedersehn!“
Christa Andree und Alfred Mrass hatten die Krapfen organisiert, die nachher von Trachtenträgern der Jugendtanzgruppe München herumgereicht wurden. Ein rundes Bild vielfältigen Brauchtums. Hier kann ich es ja sagen: Ich war wieder
einmal stolz, eine Agnethlerin zu sein.
Für die Instrumentalmusik, von der die Grußworte umrahmt
wurden, zeichnen das Duo Ingrid Hutter (Fagott) und Markus Krusche (Klarinette), die aus Köln, bzw. Weimar angereist waren. Wir alle haben maßgeblich zum guten Gelingen des Empfangs beigetragen, weil wir hohen Ansprüchen
genügen konnten. Deshalb allen nochmals herzlichen Dank
– auch im Namen der Organisatoren, nämlich des Vorstands
unseres Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland
e.V..
Doris Hutter

Foto: Maximilianeum (München) Doris Hutter und Urzeln
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Die Urzeln in Siebenbürgen
Ende Januar liefen die Agnethler Urzeln erst in Hermannstadt.
Der Erfolg der Premiere 2007 brachte es mit sich, dass auf
dem Großen Ring ein zahlreiches Publikum in einem von den
Urzeln großen freigehaltenen Kreis erwartungsvoll der Aufführungen harrte. Die inzwischen 120 begeisterten Agnethler
Urzeln waren in einem vorbildlich geordneten Umzug vom
Aufstellungsplatz, dem Parkplatz auf der unteren Promenade, bis zum Großen Ring, in Abständen zwecks Aufführungen haltend, gelaufen: Hauptmann und Engelchen schritten
voran, die dem Original nachgebildete Kürschnerkrone sowie
die Zunftlade aus dem Museum und Handwägen mit Krapfen wurden von je zwei Männern getragen, bzw. gezogen,
es gab mehrere Bären und Treiber und der Reifenschwinger
schwang schon im Umzug sicher sechs volle Weingläser. Die
Urzeln waren alle ausgestattet mit weißen Handschuhen,
Tuch und Quetschen und säumten den Zug, in dem Einzelne
knallten, ganz wie früher in Agnetheln.
Ein beeindruckendes Bild, das sich auf dem Großen Ring
noch steigerte: Bogdan Pătru hielt eine kurze Ansprache, in
der er den Urzellauf als sächsischen Handwerkerbrauch präsentierte und die Sage der Ursula erzählte. Dabei ließ er das
„Ladenforttragen“, so auch genannt, nicht aus. Die Urzeln
knieten im Kreis. Auf dem weiten Platz des Großen Rings
präsentierten danach gute Knaller, der Reifenschwinger zu
den Klängen der Blaskapelle „H-Musikanten“ und die Bären ihre Kunst. Die vier Jahrmarktbären waren besser dressiert als unser sächsischer Bär, sie hatten zwei Treiber und
drei Trommler dabei – man erkannte, dass sie auf größeren
Jahrmärkten aufgetreten sind und professionell vermarktet
werden. Es war ein Showelement, das der Urzelparade zwar
eine andere Dimension gab, dem historischen Auftrag des
Jahrmarktbären (für die Kürschnerzunft) aber getreu blieb
und nicht störte. Die Tanzgruppe des Hermannstädter Deutschen Forums tanzte drei ﬂotte Tänze in sächsischer Tracht.
Bewegend war für mich beim Betrachten einiger Videoaufnahmen die Haltung mehrerer kniender Urzeln: Sie klatschen
auch während der Tänze im Takt mit ihren Quetschen und
wiegten sich rhythmisch, ein Bild freundschaftlichen Zusammenschlusses der mehrheitlich rumänischen Urzeln mit den
sächsischen Brauchtumselementen. Der gelungene Auftritt in
Hermannstadt wurde im Spiegelsaal des Deutschen Forums
mit Ansprachen und Vorführungen beendet.
In Agnetheln wurde dem Urzellauf leider ein fremdes Showelement beigefügt, das gar nichts mit dem historischen Handwerkerbrauch zu tun hat: Kämpfende Ritter mit Schwertern
und Burgfräulein in langen Kleidern mit Fackeln, die aus dem
Rathaus auftauchten und nach der Vorführung dort wieder
verschwanden, passen überhaupt nicht zum historischen
Auftrag der Urzeln, die Übergabe der Zunftlade zu begleiten,
und hinterlassen einen bitteren Beigeschmack. Wir können
nur hoffen, dass solche Experimente hinfort ausbleiben, da
Agnethler Blatt / Nr. 61

sie den Urzeltag und dessen historische Bedeutung verfälschen und damit das Fortführen eines überlieferten Brauches
in Frage stellen.
Ansonsten war die Stimmung in Agnetheln Urzel- und Sachsenfreundlich. Unter der neuen Zunftfahne „Breasla Lolelor
Agnita“, neben der auch Kurator Michael Kraus stand, hielt
Bogdan Pătru vor dem Rathaus eine herzliche Ansprache,
die so begann: „Vă salut cu tradiţionalul HIRÄI!“, worauf alle
Urzeln ihre Schellen klingen ließen. Dann ging er kurz auf
seinen Antrieb, den Urzellauf in Agnetheln 2006 neu zu beleben, ein. Er wollte seinen Schülern vorführen, was er als Kind
beim Erleben des Urzeltags empfunden hat: „Sentimentul de
emoţie, de frică şi bucurie la auzul tălăngilor şi pocnetul bicelor îl simt şi acum cu o şi mai mare plăcere. Sânt convins
că am reuşit în aceste zile nu numai să-i facem fericiţi pe
copii, ci şi o mare parte a veteranilor oraşului, care respectă
acest obicei nemaipomenit.”
(Die Gefühle der Rührung, der Angst und Freude, die ich (als
Kind) beim Klang der Schellen und Peitschen empfand, empﬁnde ich heute noch tiefer. Ich bin überzeugt, dass es uns
in diesen Tagen gelungen ist, nicht nur die Kinder glücklich
zu machen, sondern auch einen Großteil der Veteranen der
Stadt, die diesen einzigartigen Brauch respektieren.) Sie hätten diese Zunft gegründet, um den Brauch auch den folgenden Generationen bekannt zu machen. Der Enthusiasmus der
Urzeln und die große Anzahl der Zuschauer bekräftige sie,
weiter zu machen. Er schloss mit „Hiräi!“.
Bürgermeister Radu Curcean dankte besonders den Urzeln
für die erbrachte Arbeit und sagte u. a.: „Este probabil pentru
Agnita cea mai mare emulaţie care a cuprins extrem de rapid
120 de Agniţeni într-o ideie comună…Prin lole Agnita a ieşit
din anonim şi se bucură de respectul şi simpatia între-gii ţări.“
(Es ist wahrscheinlich für Agnetheln der größte Wetteifer/die
größte Nacheiferung, der/die in extrem kurzer Zeit 120 Agnethler in einer gemeinsamen Idee erfasst hat… Durch die
Urzeln ist Agnetheln aus der Anonymität getreten und erfreut
sich des Respekts und der Sympathie des ganzen Landes.)
Anschließend erklang der Gruß einer Urzeldame, Lenuţa
Moldovan:
Sunaţi talăngi, pocniţi din bici
şi daţi anunţ din casă-n casă
să ştie cei mari şi cei mici
că lolele sânt iar acasă.
Noi punte facem peste-oraş
şi punte facem peste ţări
s-audă dragii noştri saşi
de-acolo de prin alte zări:
Noi înviem tradiţia veche
a saşilor ce au plecat
din Transilvania nepereche
şi s-o uităm ar ﬁ păcat…

Urzeln
(Klingt ihr Schellen, knallt ihr Peitschen und verkündet von
Haus zu Haus, damit es Groß und Klein erfährt, dass die Urzeln wieder daheim sind. Wir bauen Brücken über die Stadt
und über das Land hinaus, damit unsere lieben Sachsen in
der Fremde es hören: Wir beleben die alte Tradition der Sachsen, die aus Siebenbürgen weggegangen sind, denn sie zu
vergessen, wäre schade...)
Dann schwenkte sie über zum Vertreiben der Geister und
schloss ihren Gruß mit den Worten: ...cântând „Ardealul, dul-
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ce plai“ cu lolele, români şi saşi. Hiräi!
(…singend “Siebenbürgen, süße Heimat” mit den Urzeln,
Rumänen und Sachsen. Hiräi!)
Viele Urzeln mussten ihre Zettel herausziehen. Aber „Siebenbürgen, Land des Segens“ wurde sowohl in Hermannstadt
als auch in Agnetheln deutsch gesungen. Herzlichen Dank!
Hiräiii!
Doris Hutter, Herzogenaurach

Keine Urzelnachwuchssorge in Geretsried
Heuer können wir von einem Rekordjahr sprechen – 43 Urzeln, dabei hatten einige wegen Krankheit gefehlt, sonst
wäre die Gruppe noch größer gewesen. Viele Neuankömmlinge – sechs Kleinurzeln und zehn Jungurzeln, aber auch Jugendliche – liefen begeistert mit.
Durch die vielen Neulinge war die Schlange zur Urzeltaufe
recht lange. Da im Vorjahr die Taufe ausblieb, kamen diese
noch dazu und stellten sich sogar freiwillig. Zuerst lachten
und freuten sich die Kleinsten bei der Taufe der Älteren, aber
als die Reihe an sie kam, wurden sie etwas skeptisch, doch
danach konnten sie gleich wieder lachen – sie waren stolz.
Ihre Blicke sagten: „Seht her, wir haben es geschafft“. Bei ihnen ﬁel die Taufe recht sanft aus. Nach einer Pause von mehreren Jahren, da Peter Wagner keine Zeit mehr hatte, konnten
wir durch Zufall einen neuen Reifenschwinger begeistern. Es
ist dies die zehnjährige Lilli. Sie wollte auch mit ihrem Bruder
bei den Urzeln mitmachen, aber leider, oder Gott sei Dank,
war für ihre Größe kein Anzug mehr da. Sie war traurig und
da bot Kerstin Wagner ihr den „deal“ an, sie solle das Reifenschwingen probieren. Sie zeigte es ihr. Es blieben nur vier
Tage bis zum ersten Auftritt. Am Montag, den 4. Februar ging
es nach Bad Tölz zum Landratsamt, zu dem stellvertretenden
Landrat Martin Bachhuber. Die Reifen von Peter und Dieter
Wagner warteten schon lange in unserem Keller auf Wiederverwendung. Und Lilli schaffte es. Nie hat das Weinglas den
Reifen verlassen – und dies bei mehreren Vorstellungen.
Am Faschingsdienstag wurden unsere Urzeln mit dem Bus
heim zu den Urzelfreunden gebracht. Herta und Butz Lang
waren die ersten. Dann ging es weiter zu Peter Wagner in
die Werkstatt. Hier juckte es Peter in den Händen. Er nahm
den Reifen und schaffte es sofort, trotz langer Pause, drei
Gläser sicher zu schwingen. Nun nahmen auch zwei andere
Urzeln den Reifen mit zwei Gläsern in die Hand und zeigten,
dass sie bereits seit einger Zeit heimlich geübt hatten. Sie
hatten sich nicht getraut, weil sie die Konsequenz der eventuell „ﬂiegenden Gläser“ nicht tragen wollten. Sie blieben
doch lieber ihrem Zottelgewand treu.
Danach fuhr man noch schnell zu Familie Michael Hann,
dann aber mussten alle zum Rathaus, um Frau Bürgermeister
Irmer zum Festplatz zu begleiten. Nach längerem Aufenthalt

Foto: Die Geretsrieder Urzelchen
dort ging es zu Martha Melzer und zu Emma und Ossi Bartel.
Danach hatte jeder frei bis ca. 17.00 Uhr, um anschließend
in der Isarau den Rest des Urzelkrautes zu essen. Auch hier
waren wieder mehrere Urzeln und Angehörige als sonst zu
begrüßen – die Kleinurzeln immer brav dabei ohne Murren
und Knurren. Auch versuchten sie schon die Peitsche knallen
zu lassen. Da Ferien waren, durften sie länger dabei sein.
Müde und zufrieden ging alles heim. Am Samstag fand
das eigentliche Urzelkrautessen statt. Bei der vielen Arbeit
halfen alle gerne mit. Und all die Müh und Arbeit vergisst
man, wenn die Gäste bei guter Laune nicht heim wollen und
sagen: „Also, das Kraut war wie immer gut, aber diesmal
hat es mir am besten geschmeckt“. Die Anspannung der vorangegangenen Woche weicht dann. Man denkt schon an
das nächste Kraut und an die Herausforderung, es wieder zu
schaffen – möglichst noch besser als je zuvor. Vergessen sind
dann die Ängste und Gedanken wie:“ Dieses war das letzte
Mal – sollen sich doch auch andere damit herum schlagen“.
Jetzt heißt es, der jährlichen Steigerung stand zu halten. Diese ist aber nur möglich, wenn alle weiterhin so mithelfen und
immer dabei sind wie bisher.
In der Hoffnung, dass auch in den nächsten Jahren unser
Kraut so gut bleibt, sich weiterhin unsere Gruppe vermehrt
(wie auch immer) und dass besonders bei den Jugendlichen
und Kleineren die Begeisterung nicht nachlässt, wie auf dem
Foto zu sehen ist, freut sich auf die nächste Herausforderung,
Wiltrud und Hori Wagner mit ihrem Team.
Wiltrud Wagner, Geretsried
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Das Urzeljahr 1977/78
Erinnerungsbericht von Wilhelm Imrich, damals Urzelnkönig. Vorabdruck aus dem entstehenden Urzelnbuch
Die organisatorische Arbeit für den alljährlichen Urzelnlauf in
Agnetheln zwischen 1969 und 1990 mußte koordiniert werden,
und weil das viel Aufwand bedeutete, übernahm jeweils ein
Mann, der im betreffenden Jahr gerade vierzig wurde, die Koordination der Vorbereitungen für den nächsten Lauf. Er wurde
Urzelnkönig genannt, ohne daß diese Bezeichnung sich in Vorkriegsberichten ﬁndet. Auch die Berichterstattung der Zeitungen
vermeidet sie.
Der folgende Bericht von W. Imrich gibt wichtige Einblicke in
das Geschehen hinter den festlichen Kulissen. Da er sich aber
ausschließlich auf persönliche Erinnerung stützt, ist er – auch
nach der Einschätzung seines Autors – nicht in allen Teilen
gleich zuverlässig und gleichmäßig informativ. (So z. B. bleibt die
Schusterzunft weitgehend unberücksichtigt.) Wir drucken ihn
hier darum nicht nur als Leseprobe ab, sondern auch mit der Bitte, ihn zu ergänzen und ggf. zu berichtigen. Natürlich soll auch
der Appell des Autors am Schluß beherzigt und befolgt werden.
Entsprechende Anmerkungen bitte an mich: Horst Fabritius,
Tel. 0228-63 89 53, ruth.fabritius@stadt-rheinbach.de,
Lisztstraße 2a 53115 Bonn. Sachliche Rückfragen bitte direkt
an Wilhelm Imrich, Tel. 089-84 93 83 78, Brückenstraße 7,
82110 Germering bei München.
Nach dem Urzelnfest 1977 wählte mich das Urzelnkomitee
zum Urzelnkönig für 1977/78. Die weiteren Organisatoren
für die verschiedenen Verantwortungsbereiche waren, meiner
Erinnerung nach, Heinrich Schmidt für die Nummernvergabe,
Fritz Knall für die Finanzen, Christian Lang für die Schneiderzunft, Michael Knall für die Kürschnerzunft, Fritz Sill für die
Faßbinderzunft und Prof. Heinrich Oczko als Berater und zur
Unterstützung im Schriftverkehr.
Zunächst lud ich das Urzelnkomitee zu mir nach Hause ein
und wir gingen die Fragen durch, die bis zur nächsten Urzelnparade gelöst werden mußten. Die alten Zunftfahnen waren
kaum noch zu ﬂicken und deshalb lieh sie uns die Kirche,
die sie aufbewahrte, nur ungern aus. Auch das Bärenfell war
mürbe und löste sich in seine Bestandteile auf. Und mit den
Zunftﬂaden, die zum Bestand des Harbachtal-Museums gehörten, war es ebenfalls schwierig bestellt. Kurz gesagt, fast
die gesamte vorhandene Ausstattung für die Urzelnparade
war marode, verschlissen und nicht länger verwendbar.
Glücklicherweise hatte unser Kassier Fritz Knall eine bestimmte Geldsumme in der Urzelnkasse. So beschlossen wir,
die benötigten Sachen neu zu besorgen beziehungsweise
selber nachzubauen und herzustellen. Sicherlich ist allen, die
damals in Agnetheln lebten, bekannt, wie schwierig es war,
falls überhaupt möglich, die passenden Materialien für die
bevorstehenden Arbeiten zu ﬁnden und zu erstehen.
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Wir teilten die bevorstehenden Aufgaben untereinander auf.
Jeder würde seinerseits Hilfe brauchen. Im folgenden will ich,
so weit ich mich noch erinnere, von den damals Mitwirkenden und der Verteilung der Aufgaben berichten.
Bei der Schneiderzunft war Schneidermeister Christian Lang
verantwortlich. Er sorgte für die vielen Anzüge jener, die die
Zunftladen begleiteten, besorgte Stoff und schnitt ihn zu. Unterstützt wurde er von den vielen ﬂeißigen Schneiderinnen,
die meisten aus der Handwerkergenossenschaft, der „Cope“,
die mit Spaß und Freude die Aufgaben meisterten. Ein besonderes Problem war die Beschaffung der festen Fahnenseide,
das schließlich Hermann Sill löste. Dieser leitete das Stoffgeschäft in Agnetheln und konnte seine Beziehungen zur
Stoffabrik in Hermannstadt einsetzten. Lang Chrestel fertigte die Fahnen dann genau nach den alten Originalen. Aber
für die vielen Stickereien darauf benötigte man besondere
Seidenfäden. Dafür schaltete ich Otto Breckner ein, meinen
Nachbarn auf der Lindenallee, der als Leiter des Konfektionsund Nähwarenladens der Agnethler Konsumgenossenschaft
das Nötige beschaffte. Mit großem Einsatz und Geschick begann nun Frau Therese Hoss (Ehefrau von Josef Hoss) mit
dem Besticken der Fahnen. Im selben Jahr wurden übrigens
über 200 neue Urzelnanzüge genäht. Mein Nachbar Ernst
Schmidt, Nusse genannt, formte und bemalte einen Großteil
der neuen Masken.
Bei der Kürschnerzunft war Michael Knall, Talli genannt, verantwortlich. Hier ging es um das Bärenfell und die Erneuerung der Fuchskrone. Von unserem Problem mit dem alten
Fell hatte sogar Richard Winter in Hermannstadt erfahren.
Er war der Vorsitzende des Kreisparteikomitees. Er versprach
uns, bis zur Urzelnparade 1978 ein neues Bärenfell zu besorgen. Dieses wurde aber beizeiten benötigt, denn Talli mußte
es zuvor noch an Fred Hütter, den Bärendarsteller, anpassen.
Da das Fell nicht kam, beschlossen wir mit Herrn Professor
Oczko an den Genossen Winter zu schreiben, um ihn an sein
Versprechen zu erinnern. Genau zwei Wochen nach unserem
Schreiben kam Bürgermeister Lenghel und überreichte Talli
das Bärenfell. Dieser paßte es dem Hütter Fred sehr geschickt
an, was eine außergewöhnliche Leistung war, denn das Fell
stammte von einem sehr kleinen Bären. Wie Phönix aus der
Asche hatten wir nun einen neuen Bären. – Für das Rad mit
den Füchsen, das Hauptbestandteil der Kürschnerkrone, benötigte Talli zudem auch neue Fuchsfelle. Dies erfuhr Kurt
Wagner, der auch Jäger war, und schenkte den Kürschnern
welche. Talli gerbte sie und stellte so, unter Mithilfe seiner
lieben Frau Hanna, die Erneuerung der Zunftutensilien der
Kürschner vorbildlich sicher.

Bei der Riemnerzunft (Zunft der Riemenmacher) verantwortete Gerhard Orend. Ihm und seinen Arbeitskollegen in der
Werkstatt der „Cope“ kamen massenhaft zusätzliche Aufträge für die Urzeln zu, und zwar das Flechten von Urzelpeitschen, die Anfertigung von Schellenriemen, aber auch
neue Fahnenhaltegurte mußten hergestellt werden, und das
Riemenzeug für das Schneiderrössel haben sie damals erneuert.
Die Schusterzunft wurde damals von Hans Schneider und
Fritz Schuller organisiert und angeleitet. Sie war die größte
von allen. An einzelne Aufgaben kann ich mich aber nicht
mehr erinnern.
Die Faßbinderzunft wurde von Fritz Knall organisiert, der
1977 seine Einsatzbereitschaft genau wie in den Jahren zuvor und danach einbrachte; und er verstand sich nicht nur auf
Fässer, sondern machte darin auch einen guten Wein, wie ich
mich erinnere.
Die Tischlerzunft wurde von mehreren älteren Tischlern und
Tischlermeistern geleitet, hatte aber nie für besonderes Aufsehen gesorgt, sondern setzte sich geräuschlos für ein gutes Gelingen des Auftrittes unserer Zunft ein. Zu dieser Zeit
war ich als Schreinermeister in der IMIX tätig. Das war das
Unternehmen der Lokalindustrie mit sehr breit gefächertem
Proﬁl. Mein Auftrag für die Urzeln war es, alle Zunftladen,
die Fahnenstangen, kurz, alles, was aus Holz war, neu herzustellen. Im Agnethler Museum standen zwei alte Zunftladen,
von denen ich die Maße nahm, um die neuen nach diesen
Vorlagen originalgetreu herzustellen, wobei mich Sieghard
Kirschner, mein Schwager, unterstützte. Die Beschläge für
die Laden und die Metallspitzen für die Stangen der neuen
Zunftfahnen wurden von Hans Georg Roth professionell und
sorgfältig nach den Originalen geschmiedet.
Noch eine Besonderheit hätte ich beinahe vergessen. Wann
es genau war, weiß ich nicht mehr zu sagen. Aber nachdem
die Agnethler Strickwarenfabrik ein Gestell, eine Art Pyramide, mit Handschuhen und Socken darauf im Urzelnzug mitgehen ließ, um sich vor den vielen Zuschauern und Kameras
zu präsentieren, rief mich der Direktor der IMIX zu sich. Unser
Unternehmen dürfe da nicht zurückstehen, ich solle unbedingt etwas Ähnliches machen, sonst würde er mir Knüppel
zwischen die Beine werfen, wenn ich weiter etwas für die
Urzeln machen wolle. So kam es, daß wir einiges aus unserer
Produktpalette zur Präsentation bei der Urzelnparade vorbereiteten. Damals stellte die IMIX unter anderem Möbel für
den westlichen Markt her. Also begannen wir, diese Möbel im
Miniaturformat in je einem Exemplar zu bauen. Sie sind dann
ein paar Jahre lang auf dem Elektrokarren des Betriebes, da-

mals neu eingeführt und für das Publikum interessant, in der
Parade mitgefahren. Auch die Zeitungen schrieben darüber.
Die bisher genannten Aufgaben waren längst nicht alle, die
wir in meinem Urzelnkönigsjahr bis Januar 1978 zu bewältigen hatten. Es fanden ungezählte Besprechungen zur Abstimmung der Arbeiten statt, die meisten bei mir zuhause in der
Lindenallee Nummer 12, wo uns meine Frau Hilda mit ihrer
Gastfreundschaft nach Agnethler Art verwöhnte. Zum Schluß
hatten alle Agnethlerinnen und Agnethler ihre selbstauferlegten Pﬂichten übererfüllt. Am Vorabend, also am Samstag
vor dem Urzelnfest, wurde mir noch die „Ehre“ zuteil, das
Bukarester Fernsehteam zu verköstigen. Da kamen meine
Frau und meine Schwiegermutter mit dem Krapfenbacken
kaum nach. Es war ein tiefes Aufatmen, als diese Gäste sich
gegen Mitternacht verabschiedeten, um im Hotel zu übernachten. – Sonntag früh, pünktlich um acht Uhr überreichten meine Tochter Britta und Wiltrud Fabritius geb. Schuller,
beide Mädchen in Agnethler Tracht, dem Bürgermeister und
seinen Gästen ein großes Tablett mit frischen Krapfen und
Wein. Danach konnte die Urzelnparade losgehen, bei bester
Stimmung und gutem Wetter, als wäre der liebe Herrgott selber ein Agnethler gewesen.
Das Schicksal hat uns Agnethler Sachsen inzwischen über
ganz Deutschland verstreut. Die Sachen, die wir damals neu
angeschafft beziehungsweise hergestellt haben, wurden zum
Großteil mitgebracht, um sie zu retten. Manche sind nicht
wieder zum Vorschein gekommen. Soweit ich sie in diesem
Bericht genannt habe, sind sie 1977 aus der Urzelnkasse bezahlt worden. Fritz Knall, genannt Sati, hat darüber Quittungen ausgestellt, soweit unbezahlte Arbeit darin steckt, ist sie
für die Gemeinschaft geleistet worden. Die Brauchtumsgegenstände sind also keineswegs Privateigentum, die nachfolgenden Generationen sollen davon Gebrauch machen können oder sie als anschauliche Erinnerung behalten. Darum
appelliere ich an alle, bei denen solche Brauchtumsgegenstände verblieben sind:
Nehmt Verbindung auf mit den Sachsenheimer Organisatoren des dortigen Urzelnlaufs, diese sollen entscheiden, wo
die Dinge zu lagern sind, die allen Urzeln gehören!
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Sport- und Kulturaustausch des
Friedrich-List-Gymnasiums Asperg
mit vier deutschen Städten
in Siebenbürgen-Rumänien
In den Herbstferien (26.10.-04.11.07) fuhr die HandballSchulmannschaft des F.L.G Asperg zu einem Sport- und Kulturaustausch nach Hermannstadt in Rumänien.
Der Kerngedanke dieses Projekts war die Zusammenführung
der Jugendlichen und die Wiederbelebung des sportlichen
Interesses.
Die elf Schüler und die Lehrer Hans-Martin Rether und Gerhard Kluttig nahmen aus diesem Grund 1.600 km auf sich
und erreichten nach 20 Stunden Busfahrt mit dem Unternehmen „Sverak-Tours“ ihr Ziel in Hermannstadt. Dort wurden
sie von zwei rumänischen Sportlehrern empfangen.
Mit einem Kleinbus ging es weiter nach Agnetheln, wo die
Truppe ihr Quartier bezog. Nach dem gemeinsamen Mittagessen führte Hans Rether die Gruppe durch seinen Geburtsort Agnetheln. Am Abend lockerten die Sportler ihre müden
Beine bei einem Fußballspiel auf und ﬁelen nach dem Abendessen todmüde ins Bett.
Am nächsten Tag, Sonntag 28.10.07, ging es bei einem Handballturnier gegen die Senioren- und Juniorenmannschaft aus
Agnetheln gleich sportlich los. Da beide Spiele gewonnen
wurden erhielten die Asperger am Ende als Erstplazierter Urkunden und einen Pokal. Doch damit war es noch lange nicht
getan. Um sich nicht ausschließlich körperlich, sondern auch
geistig ﬁt zu halten, war in diesen zehn Tagen auch einiges
an Kultur geboten.
Am Montag wurde die „Europäische Kulturhauptstadt
2007“- Hermannstadt - besichtigt. Vor allem die deutsche
Bruckenthal- Schule, die evangelische Kirche und das Mittagessen in einem traditionellen Weinkeller zählten zu den
Highlights.

Nach dem Ruhetag fuhren die Asperger am Dienstag nach
Schäßburg, einer weiteren deutschen Stadt in Siebenbürgen.
Dort gruselte man sich im Geburtshaus des Grafen „Dracula“,
besuchte das deutsche Joseph- Haltrich- Gymnasium und die
evangelische Kirche mit ihren sechs Altären. Das Handballspiel gegen die rumänische Juniorenauswahl am Nachmittag
war eine richtige Herausforderung. In einem hochklassischen
Spiel beider Mannschaften führte der Gastgeber zur Halbzeit
21:20. Doch in der zweiten Hälfte mobilisierten die Asperger
alle Kräfte in der Abwehr und es gelang ihnen die Sensationein Sieg mit 41:36 Toren.
Da am nächsten Morgen Sonnenschein und klare Sicht war,
überlegte man nicht lange und fuhr mit einem Kleinbus in die
Karpaten zur berühmten „Bulea“-Hütte, welche auf 2034m
liegt. Oben angekommen, gab es eine winterliche Überraschung- überall lag Schnee.
Auf dem Rückweg fuhr man an der Talstation vorbei, wo fünf
Quads auf die Jungs warteten. Diese wurden auch gleich zu
zweit in Beschlag genommen und man erkundete die Gebirgsgegend. Danach war immer noch Energie vorhanden um
in Agnetheln Volleyball gegen zwei einheimische Mannschaften zu spielen.
Am darauf folgenden Tag fuhr man vormittags zum Gebirgsplateau Poiana Brasov, welches auf 1600m liegt. Nach diesem Ausﬂug musste man sich einer weiteren großen sportlichen Herausforderung stellen. Bei einem Handballspiel in
Kronstadt, traten die Asperger gegen die Mannschaft eines
Proﬁclubs an. Diese war allerdings spielerisch und physisch
überlegen und man musste sich mit einer deutlichen Niederlage geschlagen geben. Doch dies tat der guten Stimmung
der Reisegruppe aus Deutschland keinen Abbruch.
Nach einer langen erholsamen Nacht gab es Brunch für
alle. Danach fühlte man sich stark genug, um das Agnethler
Gymnasium zu besuchen. Der Deutschlehrer führte durch die
Schule, lud zum Besuch seines Unterrichts ein und zeigte den
Aspergern den Computerraum, den man gleich zum Surfen
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im Internet nutzte. Am Abend betätigte man sich zum letzten Mal auf dieser Reise sportlich- bei einem Basketballspiel
gegen rumänische Gymnasiasten. Anschließend wurde der
Abschied von Agnetheln gebührend gefeiert. Die deutschen
und rumänischen Sportler genossen das gemeinsame Abendessen bei „Mici“ und Bier, welches vom Bürgermeisteramt in
Agnetheln gespendet wurde.
Am Samstag, 3.11.07, hieß es dann um 14.00 Uhr endgültig
Abschied nehmen. Mit dem Kleinbus ging es zurück nach
Hermannstadt; dort verbrachte die Gruppe die verbleibende
Zeit. Um 22.00 Uhr begann die weite Heimreise mit dem
großen Linienbus, der schließlich nach 18 Stunden wieder
auf dem Parkplatz Forum am Schlosspark hielt. Die Familien
empﬁngen die erschöpften Reisenden herzlich.
Schöne Nebeneffekte der Reise nach Rumänien waren die
Freundschaften, die unter den Spielern geschlossen wurden,
sowie das große Interesse der lokalen Medien an der Mannschaft aus Asperg.

In der Pause des Spiels in Kronstadt gaben Sportlehrer Hans
Rether und Spieler Felix Schmidl ein Interview im städtischen
Sportkanal.
Unter www.Agnita.ro ﬁndet man im Internet den Artikel über
das Handball-Turnier in Agnetheln.
Hoffentlich war diese Reise nach Siebenbürgen ein ebenbürtiger Ersatz für die verpasste Reise zum Bundesﬁnale nach
Berlin.
Zu danken gilt es allen Sponsoren, die diese Reise ermöglicht
haben: Stadt Asperg, VR-Bank-Stiftung, Förderverein Friedrich-List-Gymnasium Asperg, KSK-Ludwigsburg-Asperg, VRBank- Asperg- Markgröningen-Möglingen.
Ein weiterer Dank gilt den rumänischen Sportkollegen von
Hans Rether, die den Austausch mitorganisiert haben und
lange Anfahrtswege aus ganz Rumänien auf sich nahmen
um die Gruppe zu unterstützen.
Vielen Dank an alle, die sich tatkräftig für den Austausch eingesetzt haben!

Am 01.11.07 erschien im Sportteil der Hermannstädter
Zeitung „Tribuna“ ein Artikel über das Handball-Turnier in
Agnetheln.

Ein Bericht von Dipl. Sportlehrer Hans-Martin Rether
Asperg, den 12.11.2007

10 Jahre „Junioren Skiausfahrten“
Als wir im Jahre 1999 zur ersten Ski und Spaß- Wochenendausfahrt nach Ischgl starteten, konnten wir nicht ahnen, dass diese
Ausfahrten über ein Jahrzehnt kontinuierlich weitergeführt werden würden. Auf der Jubiläumsfahrt vom 25.-27. Januar 2008,

in die zollfreie Region Samnaun, waren 45 begeisterte Skifreunde dabei. Es war wie jedes Jahr eine super Stimmung und wir
hoffen den guten Geist dieser Ausfahrten auch in den nächsten
Jahren beibehalten zu können.
Hans W. Zinz

Foto: Handballspieler aus Asperg und Agnetheln in der Agnethler Turnhalle
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Chortreffen
Am Samstag, 17. November 2007 traf sich der ehemalige
Agnethler Jugendchor unter der Leitung von Mathias Untch
erstmalig nach 20 Jahren in Neuenburg-Zienken um im Rahmen eines Herbstkonzertes ein paar Lieder zu singen. Die
Chormitglieder scheuten keine Kosten und Mühe um bei diesem Ereignis dabei zu sein. Sie kamen aus Quickborn, Fellbach, Stuttgart, Ludwigsburg, Dörzbach, Boskoop(Holland)
und Herzogenaurach. Mit tatkräftiger Unterstützung von
Inge und Norbert Selz, Gerda Gross, Günter Untch, Daniel
Orendi, weiteren 3 Chormitgliedern aus Zienken und knapp
2 Stunden Probe schafften wir es abends vor vollem Saal
(etwa 300 Zuschauer) die folgenden Lieder vorzutragen:
- Willst du Gottes Werke schauen (Satz: Mathias Untch)
- Frähjohr (Musik Hans Mild, Text Michael Wonner)
- Tanzlied (Musik Hans Mild, Text Albert Sergel)
- Wonn de Ruise nemmi blähden (Musik A. Nikolaus,
Text Josef Lehrer)
- Wänsch (Musik Hans Mild, Text Grete Lienert)
Mitgestaltet wurde der Abend von der Chorgemeinschaft
Zienken, dem Männergesangverein Buggingen (beide unter
der Leitung von Mathias Untch), dem Frauenchor “Singkreis
Neuenburg” und der Theatergruppe Zienken.
Der Abend war ein voller Erfolg und es wurde bis früh morgens gefeiert, gesungen und gelacht.
Ein ganz besonderer Dank geht an Inge und Norbert Selz, die
Samstag und Sonntag in ihr Haus geladen hatten zu Mittagessen und anschließendem gemütlichen Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen. Dank auch an alle ﬂeißigen Helferinnen

Auszug aus der “Badischen Zeitung”:
Von Siebenbürgen nach Zienken
Chorgemeinschaft wartet beim Herbstkonzert
mit einem unterhaltsamen Programm auf

und Helfer, die zum
Gelingen dieses schönen, unvergesslichen
Wochenendes beigetragen haben.
Der Chor wurde 1986
von Mathias Untch
gegründet und hatte
seinen ersten Auftritt
am 1. August gleichen
Jahres im Kulturhaus
Agnetheln (Fotos).
Für Moderation und
Sketche sorgten Doris
Hutter und Heinz
Oczko (Fotos).
Erwähnenswert an
dieser Stelle ist, dass
der Chor 1986/1987
als bester deutschsprachiger Kammerchor im
Kreis Hermannstadt
und zweitbester auf
Landesebene ausgezeichnet wurde.

“...Beeindruckend war der Auftritt des ehemaligen Jugendchores von Siebenbürgen. Ein kleiner Chor mit großen Stimmen, der vor 20 Jahren von Mathias Untch ins Leben gerufen
wurde und den es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Aus
ganz Deutschland und aus Holland waren die Chormitglieder für diesen Auftritt zusammen gekommen und hatten nur
einmal kurz geprobt, erklärte deren Sprecher Georg Hutter.
Foto: Chorleiter Mathias Untch
vor dem Plakat des Kulturabends
der Agnethler Laienspieler in den
achtziger Jahren

Foto: Doris Hutter und Heinz
Oczko auf der Bühne

Der unten stehende Text ist ein Beitrag aus der „Agnethler
Zeitung“ vom 31.05.1924, den Herr Christian Reinerth, Heilbronn, im Archiv des „Siebenbürgen-Instituts“ in Gundelsheim
gefunden hat. Herr Reinerth möchte gerne wissen, um wen es
sich da genau handelt. Könnte es eventuell eine Verwechslung
mit dem bekannten Violinisten Julius Hager (1867-19439) sein?
Wer etwas weiß, möge sich bitte melden bei:
Christian Reinerth, Güldensteinstr. 16, 74081 Heilbronn,
E-Mail: reinerth@heilbronner.de
Violinvirtuose Wilhelm Hager, ein Agnethler, gab in Bergen
(Bayern) am 25. August und 8. September 1923 je einen
Konzertabend für charitative Zwecke. Das „Traunsteiner
Wochenblatt“ schreibt hierüber: Da auserlesene Programm
enthielt Werke unserer alten großen Meister (Bach, Mozart,
Beethoven u. a.), sowie Kompositionen der großen Violinvirtuosen des 19. Jahrhunderts: Vieuxtemps, Wieniawsky,
Sarasate usw. Herr Hager zeigte überall sein überlegenes,

Meine lieben Abiturientinnen
und Abiturienten 1957!

Foto: Herren von links: Daniel Orendi, Horst Wagner, Georg Hutter, Norbert Selz, Heinz Schmidt, Günter Untch, Markus Kaltenbach
Damen von links: Judith Barner, Renate Ramp-Wagner, Erika Kuhn (Ehrlich), Helga Wittrowski (Kramp), Inge Selz (Untch), Helga
Schappes (Ehrlich), Sybille Wayand (Preis), Gerda Gross (Untch)

“Willst du Gottes Werke schauen, komm ins Siebenbürgerland”, lautete die musikalische Liebeserklärung an die Heimat. Dann lud der Chor die Gäste zu einer musikalischen
Reise durch das Jahr ein...”
Schönen Gruß an alle die nicht dabei sein konnten!
Renate Ramp-Wagner und Judith Barner

Wer kann helfen?

Frau Ingeborg Pfeiffer, Gifhorn, hat uns die unten stehenden Briefe zukommen lassen mit der Bitte sie zu veröffentlichen. Es ist ein
Nachtrag zu dem im AB Nr. 60 veröffentlichten Bericht von Götz
Wagner zum 50-jährigen Matura-Jubiläum des Jahrgangs 1957.
Die Briefe wurden beim Treffen vorgelesen und dazu eine von
Erika Berger hergestellte Fotomontage mit alten Bildern gezeigt.
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Danke herzlichst für eure Einladung zum 50-jährigen Jubiläum! Gerne hätte ich mich mit jedem von euch unterhalten.
In den 80er Jahren entdeckte ich bei einer MNU-Tagung in
der Uni Bochum zuerst meine Chemie-Lehrerin aus den Jahren meiner Kinderverschickung (1944 nach Friedland bei Reichenberg, damals Sudetengau), Frau Maria Horesch, Flüchtling aus der Batschka, damals Ungarn-Jugoslawien und dann
einen jungen Mann, Chemielehrer Erich Schuller (Dickus).
Er musste sich natürlich auch in unsere Bankreihe setzen.

technisches Können, gepaart mit tiefstem, musikalischem
Empﬁnden. Die Reinheit der Intervallen- und Akkordengänge
auch im höchsten Diskant und im Prestissimo waren geradezu staunenswert. Dabei versteht es Herr Hager, das Lachen,
Weinen, Grübeln der Seele (z.B. Legende von Wieniawsky)
auf seinem ausgezeichneten Instrument so gut zu interpretieren, dass der Zuhörer unwillkürlich den Seelenvorgang des
Komponisten bei Schaffung des einzelnen Werkes mit- oder
nachempﬁndet. Brausender Beifall der zahlreich erschienenen Gäste zwangen den Künstler zu mehreren Dreingaben.
Allgemein wurde der Wunsch laut, dass Herr Hager bald
wieder in Bergen spielen möge, was er denn auch zusagte. Die Klavierbegleitung lag in den Händen des Hautmanns
a.D. Riester. Vielleicht führt der Zufall Herrn Wilhelm Hager
einmal in seine Heimat zurück. Wir würden es mit Freuden
begrüßen einige Stunden den Tönen seiner Violine lauschen
zu können.
„Geschichtlicher Moment – drei Generationen Chemielehrer“ sage ich. Darauf meinte meine liebe Frau Horesch:
„Erikarl – mach mich nicht zur Oma!“ Ihr Humor hat uns
auch 1944 unser Dasein, als Kriegswaisen oft erleichtert.
Ich freute mich, Fotos von eurer Klasse zu ﬁnden. Wir verdanken sie eurem damaligen Hobbyfotografen Kurt Wellmann.
Wir versuchten in der Schule eine Fotoecke einzurichten:
Kopiergerät (erstellt von Roland Schuster mit Onkel Barner),
Vergrößerungsapparat u.s.w., nur war es schwer an Filme
und Fotopapier zu kommen. Aber Kurti war, zu unserem
Glück, groß im Aufﬁnden von dunklen Kanälen (Tat längst
verjährt).
Wie traurig, dass Marietta, Gerlinde und Freia nicht dabei
sein können. Freia – die große Dichterin im Karneval: „As
Professoren hun studiert engersch(ungarisch), blesch uch
detsch! Se erzihlen as vum Azot = Nitrogenium? Und dat
wor as Stickstoff aus der Loft!“ (Agnehtler oder Bistrizer Dialekt?)
Agnethler Blatt / Nr. 61
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Leser schreiben

Auf der Agnethler Postkarte seht ihr einen Teil unserer guten
alten Schule. Lang Christas Brüder, Dieter und Norbert, zogen
eine Antenne zum Schulturm und von dort in unseren Bio, Geographie-, Geschichte-Fachraum. Nun konnten wir mit
dem einfachsten Radio der Welt (Schwingkreis, Pyritdetektor
und Kopfhörer) ohne Strom Wien, Budapest, Bukarest, u.a.
– je nach Wetterlage – gleichzeitig oder mit Glück auch getrennt hören.
Schnell werdet ihr bei der großen Freude des Wiedersehens
zu eurem vertrauten Humor und Erinnerungen zurückﬁnden.
Ein frohes Beisammensein wünsche ich euch. Hoffe bei eurem 55-sten auch dabei zu sein. (Bin ja derweil nur 78!)
Herzlichst eure Erika-Johanna Berger (Molekel)
Meine lieben Schüler von einst,
es ist eine große Ehre und Freude, die ich angesichts der
Einladung meiner sympathischen Schüler zum 50-jährigen
Jubiläum der zweiten Abiturienten unserer unvergesslichen
Agnethler Schule empﬁnde. Die Zeit eilt dahin und die Hast
der Jahre ist spürbar geworden. Wir fragen uns, in welche
Zukunft treiben wir? Darum genießt jeden Augenblick, den
euch das Leben schenkt. Sucht das Gute vornehmlich in Gedanken und im Tun. Auch wenn ab und zu Verdruss und Ärger triumphieren, so erteilt ihnen eine Abfuhr. Die Denkweise,
wenn sie bejahend und positiv ist, trägt immer zum Guten
dieses Lebens bei: „Im Glück nicht stolz sein, im Leid nicht
zagen, das unvermeidliche mit Würde tragen, das Rechte tun,
das Leben lieben und fest an Gott und eine bessere Zukunft
glauben, heißt leben“.
Ich grüße euch alle herzlich und wünsche euch einen strahlenden Tag in dieser wunderbaren Konstellation, die es leider
nur ganz selten gibt. Ich fühle mich in Zuneigung und Liebe
mit euch verbunden. Mit neuen Gedanken alt werden und
jung bleiben in uralten Gedanken. Bleibt immer guter Dinge.
Trotz des harten Lebenskampfes dominiert der Humor; die
widrigsten Umstände werden in Ironie verpackt um mit Humor dem Bitterkreis des Lebens gerecht zu werden.
Ich bin sehr gerührt über Freias, Gerlindes und Mariettas Tod,
die in relativ jungem Alter ihr Leben lassen mussten. Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer
Trauer leuchten. Der Mensch geht, lässt uns aber seine Liebe,
seinen Ernst und seine Weisheit zurück. Es werden verstärkt
Erinnerungen wach und wir gedenken in tiefer Stille unserer
lieben Toten. Die große Wunde brennt tief. Wir trauern, weil
wir sie vermissen und ihr Platz ist bei uns so leer und leise
würden sie ﬂüstern: „Vergesst uns nicht!“ Schwer ist`s, in
der Fremde unbeweint zu sterben. Wir gönnen ihnen die Todessstille.
Wir sollten aber die Liebe, welche wir den Toten mit ins Grab
geben, nicht den Lebenden entziehen, die erwartungsvoll
dem Leben entgegensehen, wir sollten ihre Feste feiern. Theodor Fontane drückt diese Stimmung wunderbar aus: „Am
Waldesrand träumt die Föhre, am Himmel weiße Wölkchen
Agnethler Blatt / Nr. 61

nur: Es ist so still, dass ich sie höre, die tiefe Stille der Natur“.
Gott sei Dank habt ihr die idyllisch gelegenen Orte und die
unberührte Natur der alten Heimat erlebt. Daheim, das gibt
es nur einmal auf der Welt. Es heißt so schön im Lied: „Wenn
auch die Jahre enteilen, bleibt die Erinnerung noch“.
Viele von euch haben ihren Wohnort in der Weiher- und
Grodengasse gehabt, was mich angenehm berührt, denn
mein trautes Wagner-Großelternhaus steht auch da und ich
habe vorübergehend ebenfalls in der Weihergasse gewohnt.
Man kann von zwei Seiten dieser Gasse zum sympathischen
„Foisbrich“ gelangen mit all seinen Reizen, wie z.B. mit den
abertausenden schönen und winzigen Schneckenhäusern,
dem Obstgarten, wo ich mich oftmals delektiert habe. Ein
Stück unvergesslicher Heimat!
Und nun zu eurem Examen. Ist es so, dass ihr euer Abitur
in Mediasch abgelegt habt und dass euer Mathematikprüfer Prof. Piringer gesagt haben soll, ihr hättet geglänzt und
wärt mindestens so gut gewesen wie seine eigenen Schüler?
Wenn dem so ist, dann Respekt und Gratulation, die euch
gebührt. Wenn ihr auch jetzt noch so Manches beherrscht,
wie z.B. die Formel der quadratischen Gleichung, die lehrreiche Geometrie und Trigonometrie, dann Hut ab! Viele von
euch haben dieses Fach beherrscht, wofür ich euch nochmals
danke. Wenn aber nicht alle von diesem Fach eingenommen
sind, so habe ich dafür Verständnis, denn es gibt auch andere
schöne Fächer, die begehrenswert sind.
Und nun zu Homers Epos „Odysseus Irrfahrten“ alias Herberth, Inge zu den Irrfahrten von Platz Gerhard, ein Scherz,
der gelungen ist. Bravo, es dominiert der Humor! Gerhard
wird dies mit einem wohlwollenden Lächeln quittieren.
Aus Gesundheitsgründen kann ich zu meinem großen Bedauern nicht bei euch weilen. Ich kann euch weder sehen
noch hören. Wie ihr euch physisch und geistig verändert
habt, macht mich nachdenklich und neugierig. Ich möchte
nicht unbescheiden sein und einen großen Wunsch daher
äußern, nur einige Fotographien von euch mir zukommen zu
lassen, wofür ich euch sehr dankbar bin. Ein 88-Jähriger vermisst euch zutiefst! Alles, was wir in guten und schlechten
Tagen gemeinsam erlebt haben, ist nun dahin. Ich habe euch
verloren, wenn gleich ihr noch lebt. Feiert recht schön! In Gedanken bin ich bei euch und leere ein Glas der edeln Tropfen
auf euer Wohl. Ich wünsche euch einen weiteren gesegneten
Lebensabend in glücklichem Rückblick und voller Gesundheit. Meine Schrift ist krankheitsbedingt nicht intakt; ich bitte
um Entschuldigung.
Ihr könntet, weil saisonbedingt im Wonnemonat Mai, aus
voller Kehle singen: „Der Mai ist gekommen…“
Ein frohes und vergnügtes Beisammensein wünscht auch
meine Frau sowie euer Freund und Lehrer,
Kurt Steilner, Freiburg

Nachruf
Horst Kessler

ehemaliger Kurator der Kirchengemeinde Agnetheln
Geboren am 29.08.1921 in Schönberg, getraut am 01.07.1950
in Schönberg mit Erna geb. Noack, war Horst Kessler von November 1977 bis Oktober 1989 Kurator der Kirchengemeinde
Agnetheln. Davor war er Mitglied der Gemeindevertretung und
des Presbyteriums.
Pfr. Reinhardt Boltres und Kurator Michael Kraus würdigen
ihn außerdem mit den Worten „Die Kirchengemeinde Agnetheln behält Horst Kessler in dankbarer Erinnerung für seine
Bemühungen zum Wohle der Gemeinde während der Ausübung der verschiedenen Ämter der Kirchengemeinde, die
er bekleidet hat. Horst Kessler hat der Kirchengemeinde gedient unter anderem während der schweren Zeit der Pfarrvakanz zwischen der Amtsniederlegung von Pfr. Richard Auner
und dem Amtsantritt von Pfr. Mathias Stieger. Als Mitglied
im Landeskonsistorium war er zudem aktiv beteiligt an der
Leitung der Geschicke der Landeskirche.“
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Dorothea Oczko fügt dem noch einige Gedanken hinzu:
„Liebe Agnethler, wundert es einen, wenn Horst Kessler sich
mit so viel Liebe und Verständnis für die Belange unserer
Kirche eingesetzt hat, da er doch aus einer Pfarrersfamilie
stammt! In unserer Nachbargemeinde Schönberg war sein
Vater viele Jahre Pfarrer. Dort ist Horst in einem schönen
Pfarrhaus aufgewachsen. Seine Mutter war ein Agnethler
Kind. Als ihn das Schicksal nach Agnetheln führte, hat er im
Elternhaus seiner Mutter in der Obergasse mit seiner Frau
Erna und den zwei Kindern gelebt, bis er 1991 aussiedelte.
Ich habe ihn im Presbyterium bei den praktischen Belangen
der Kirche tatkräftig erlebt. Er war ein guter Redner, wir waren immer stolz, wenn unser Kurator Horst Kessler das Wort
ergriff. Ich denke, im Namen der Agnethler Kirchengemeinde
zu sprechen, wenn ich sage: Wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz für unsere Kirche! Gott schenke dir die
wohlverdiente Ruhe.“
Doris Hutter, 14.02.2008

Kartenspiel „Mariasch“
ALLGEMEINE SPIELREGELN „MARIASCH“
AUSRÜSTUNG:
1. Ungarische oder deutsche Spielkarten (nicht Pokerkarten)
2. Das Kartenspiel setzt sich aus je 8 Spielkarten der jeweils
4 Farben zusammen.
3. Insgesamt sind 32 Karten im Spiel. Die 4 Farben sind:
- a) rot

- b) schell

- c) eichel

- d) grün

Die Ranggröße der Spielkarten jeder Farbe in aufsteigender
Reihenfolge, welche während des Spieles immer respektiert
werden muß, sind:
1. Sieben
2. Acht
3. Neun
4. Unter

6. König
5. Ober (Dame)
7. Zehn
8. Ass

A. DEFINITIONEN
1. „Atout“ ist französisch („Trumpf“ im deutschen Kartenspiel) und in Agnetheln „Adut“ genannt, bedeutet die zu
Beginn des Spieles vom Ansager (1. Spielmacher) festgelegte Farbe, welche die anderen 3 Farben im Verlauf des
Spieles sticht oder Schlägt, abgesehen von der Ranggröße
dieser Spielkarte.

2. „Stich“ nennt man die Annahme der 3 Spielkarten, die auf
den Tisch gespielt wurden. „Überstechen“ laut Ranggröße
ist obligatorisch.
3. „Ulti“ heißt die Karte „Sieben“ der Adut-Farbe, wenn mit
dieser der letzte Stich angenommen wird. Sollte der „Ulti“
gezwungenermaßen vorher gespielt werden müssen, ist er
verloren und muß dementsprechend bezahlt werden.
4. „Angesagter Ulti“ wird vor Spielbeginn gemeldet, gewöhnlich vom Adut-Ansager, kann aber auch von den
beiden Gegenspielern angesagt werden. Er muß aber, wie
schon vorher erwähnt, immer mit dem letzten Stich gespielt werden.
5. „Ulti im Stillen“ oder „Stiller Ulti“ wird mit dem letzten
Stich gemacht, ohne angesagt worden zu sein.
6. „Kontra“ gibt man dem Spielansager dann, wenn man
glaubt man hätte die besseren Karten um das Spiel zu gewinnen.
7. „Rekontra“ sagt der Spielansager dann, wenn er glaubt,
er wäre der Bessere. Es kann noch weiter gehen. („Supra“,“ Rere“ und auch noch einmal. )
8. „Melder“ sind jeweils Ober und König der gleichen Farbe
und Zählen „20“. Sie zählen „40“ in der Adut-Farbe, wenn
man sie im Blatt vom Austeiler erhalten hat. Die „Melder“
muß jeder Spieler vor Beginn des Spieles ansagen.
Agnethler Blatt / Nr. 61
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9. „40/100“ oder „20/100“, meldet man zu Beginn des
Spieles dann, wenn man glaubt neben dem „Melder“
noch Zähler an 10-ern und Asse bis 100 zu erreichen. Der
letzte angenommene Stich zählt immer zusätzlich noch
10.
10. „40/100-Ulti“ oder „20/100-Ulti“ ist das gleiche wie bei
Punkt 9, nur zusätzlich glaubt man den letzten Stich mit
dem Adut-Siebener annehmen zu können.
11. „Durchmarsch“ wird dann gespielt, wenn die angesagte Adut-Farbe wegfällt und der Ansager alle Stiche annimmt.
12. „Bettler“ ist das Spiel, wo die angesagte Adut-Farbe
wegfällt und der Ansager keinen Stich annehmen darf,
wobei das Prinzip des „Überstechens“ mit der nächst
größeren Karte obligatorisch erhalten bleibt.
Vermerk: Sowohl bei Durchmarsch als auch bei Bettler
gilt „Kontra“, „Rekontra“,etc.
B. DAS SPIEL
Das Mariasch – Spiel wird zu dritt gespielt. Sollten jedoch
4 oder 5 Spieler teilnehmen, dann bleiben bei jeder Runde,
jeweils einer oder zwei Spieler - durch Rotation – aus, sehen
zu, kassieren oder bezahlen aber bei jedem Spiel mit.
Die Hauptregeln des Spieles sind einfach:
• Man muß immer Farbe bekennen und überstechen. „Überstechen“ heißt, eine größere Karte setzen als die Karte, die
zuletzt auf den Tisch gespielt wurden.
• Die Reihenfolge beim Kartenspielen muß im Uhrzeigersinn
strickt eingehalten werden. Der Dritte Spieler darf die Karte
nicht auf den Tisch legen, bevor nicht der Zweite Spieler die
Karte hingelegt hat.
• Farbe bekennen heißt die gleiche Farbe spielen, welche
vom herauskommenden Spieler gespielt wurde und muß
immer strickt eingehalten werden.
• Mit Adut-Karte schlagen heißt, eine Adut-Karte einsetzen,
weil man die gespielte Karte nicht hat und dann den Stich
annehmen. Wenn auch der nachfolgende Spieler die Farbe
nicht mehr hat, dann muß er - bei Besitz - eine höhere
Adut Karte einsetzen und wenn diese fehlt, dann eben
auch eine kleinere. Wenn man kein Adut hat, legt man eine
x-beliebige Karte.
Wenn der Stich von meinem Partner angenommen wird
und ich keine Farbe und kein Adut habe, kann ich einen
10-er oder Ass „Schmieren“, um das Spiel mit dem Partner
positiv zu beeinﬂussen, wobei man die oben genannten
Prinzipien immer respektieren muß.
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C. SPIELVERLAUF

REGELN BETREFFEND SPIELBEWERTUNGE

Die Karten werden im Uhrzeigersinn ausgeteilt, also nach
links.
Jeder Spieler erhält vom Austeiler 5 Karten, dann werden 2
Karten - der sogenannte „Tallon“ für den Adut-Ansager auf
die Seite gelegt und danach erhält jeder Spieler nochmals 5
Karten.
Der Spielansager ( der erste Linkssitzende Spieler neben
dem Austeiler) kann aus 5 Karten „Adut“ ansagen, muß es
aber aus 10 Karten tun, dabei kann er auch(aber nur aus
10 Karten) „Adut“ ansagen, durch Aufschlagen einer im Tallon abgelegten Karte. Nach Annahme des Tallons macht der
Spielansager alle Meldungen die er für notwendig hält um
das Spiel zu gewinnen und den höchstmöglichen Wert zu erreichen und legt gleichzeitig 2 Karten, die er in seinem Spiel
nicht gebrauchen kann, in den Tallon ab und sagt „weiter“.
Die beiden anderen Spieler sind Partner, machen der Reihe
nach ihre Ansagen, Meldungen, eventuell mit Kontra, u.s.w.,
sagen „weiter“ und spielen gemeinsam gegen den Ansager.
Wenn der letzte Spieler „weiter“ gesagt hat, darf der vorhergehende Partner keine Meldungen mehr machen.
Während des Spieles dürfen die Partner keinerlei Kommunikation haben, welche den Spielverlauf oder Spielergebnis
beeinﬂussen könnte, wie z.B.: keine Handbewegung, kein
Kopfnicken, kein Augenzwinkern, keine Schultern zucken,
kein Fußstampfen, etc..
Zum Spielgewinn zählen nur die Asse (10), die Zehner (10),
die Melder (40,20,20,20) und der letzte Stich (10), um den
Sieger ermitteln zu können.
Wenn einer der beiden Partner „Durchmarsch“ oder „Bettler“ spielen möchten, muß derjenige den Tallon annehmen,
einen neuen Tallon ablegen und ansagen was er spielen
möchte, damit annulliert sich das „Adut“. Die Reihenfolge
des Ansagens muß respektiert werden. Wenn z.B. der erste
Partner „Bettler“ ansagt, darf der nächstfolgende Partner
für einen „Durchmarsch“ den abgelegten Tallon annehmen,
weil der Durchmarsch das höher bewertete Spiel ist. Für ein
gleichwertiges Spiel darf der 2. Partner dem 1. Partner das
Spiel nicht abnehmen.
Ob der Ansager bzw. die Partner die meisten 10-er erzielen
konnten, wird am Ende des Spieles entschieden, dabei wird
die Annahme des letzten Stiches berücksichtigt (10).
Die Melder sind immer zu berücksichtigen. Wenn der Spielansager 40 und 20 gemeldet hat und am Ende 40/100 gemacht
hat, werden diese nicht mehr berücksichtigt, denn er hätte
die 20 nicht mehr melden dürfen.
Gespielt wird auf Punkte oder geringe Geldeinsätze, wie
eben vor Spielbeginn unter den Spielern vereinbart wurde.

1. Normales Spiel mit „Adut - Ansage“
aus 10 Karten = 10 Punkte
(Jetzt dürfen auch die im Tallon abgelegten Karten angenommen werden)

Nachwort: Alle Feinheiten des Spiels, wie: Ulti fangen, Zehner treiben, Zehner longieren, Zehner eingepletscht, etc.,
lernt man im Laufe der Zeit durch viel Spielpraxis.

11. Bei falschem austeilen der Karten wird neu gemischt
und mit 10 Punkten Auszahlung des Austeilers an jeden Mitspieler bestraft.

2. „Ulti – Ansage“ aus 10 Karten = 20 Punkte
(z.B.: Spiel und Ulti gemacht ergibt 30 Punkte)
3. „Vierzig/Hundert bzw. Zwanzig/Hundert – Ansage“
= 40 Punkte
(z.B.: Bei dieser Ansage gibt es keine zusätzlichen Punke
für das gewonnene Spiel, wer diese Ansage nicht realisiert, hat auch das Spiel automatisch verloren).
4. „Bettler – Ansage“ = 40 Punkte
(z.B.: Bei Bettler - Ansage wird das Spiel nicht mehr zusätzlich bewertet, „Adut“ wird annuliiert).
5. „Durchmarsch – Ansage“ = 50 Punkte
(Ist das höchste und souveränste Spiel! Darf nicht von
einem anderen Mitspieler weggenommen werden, auch
wenn dieser wertmäßig einen höheren Betrag anmelden
kann: z.B. „ Vierzig- oder Zwanzig/Hundert mit Ulti“,
welches 60 Punkte zählt. Begründung: Bei DurchmarschAnsage wird das „adut“ und das initial angesagte Spiel
annulliert.)
6. „Vierzig/Hundert bzw. Zwanzig/Hundert
mit Ulti – Ansage“ = 60 Punkte
(z.B.: Wenn 40/100 nicht realisiert werden, aber der
„Ulti“ ja, dann werden diese 20 Punkte mit den verlorenen 40 Punkten verrechnet und der Ansager zahlt jedem
Mitspieler noch 20 Punkte aus).
7. Bei „Adut – Ansage“ aus 5 Karten und keine weiteren Ansagen = 20 Punkte
aus 10 Karten (z.B.: Bei Kontra dem Spiel aus 5 Karten
ergibt 80 Punkte,)
8. Bei „Adut – Ansage“ aus 5 Karten,
eines der Punkte 2 – 6 , zählt
die Bewertung das Vierfache, - und bei „Kontra“ immer
nochmals das Vierfache.
9. Bei „Adut – Ansage“ aus 5 Karten und dann weitere
Ansagen aus 10 Karten eines der Punkte 2 – 6 , zählt
die Bewertung das Doppelte,
-und bei „Kontra“, „Rekontra“, u.s.w .immer nochmals das Doppelte .
10. „Adut – Ansage“ durch aufschlagen einer Karte aus
dem Tallon ist nur mit 10 Karten erlaubt.
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12. Bei Ansage von „Bettler“ oder „Durchmarsch“ ist
Mitgehpﬂicht von jedem Spieler.
13. „Vorpass“, aber keine andere zusätzliche Bewerkungen, der zwei miteinander spielenden Partner
ist erlaubt.
14. Wenn ein Spiel aus 5 Karten angesagt war und die
Gegenspieler „Kontra“ mit „Ulti“ aus 5-en gegeben haben, steht das Spiel schon auf 160 Punkten,
dann darf sich der Spielansager nicht durch Ansage eines „Durchmarsch“ aus 10 Karten davonschleichen, denn der Durchmarsch in diesem Falle
wäre nur 100 Punkte. Also hier hat das höhere
Spiel den Vorrang.
15. Prinzipiell hat in der Regel immer das Spiel mit
dem höchsten angesagten Wert den Vorrang und
kann, mit Einhaltung der Reihenfolge, dem Vorgänger abgenommen werden.
16. Wenn einer der Partner 40 meldet (ohne auch 20
gemeldet zu haben) und dem Spiel „Kontra“ gibt
und am Ende auch noch 100 zählt, dann werden
in diesem Falle auch Spiel und die Hundert im stillen(10 Punkte) bezahlt, also 30 Punkte
Breckner Günther
Kirtscher Erwin
Knall Friedrich

Achtung Mariasch-Spieler:
Das 2. Mariaschtreffen
ﬁndet statt am 18.04. – 20.04 2008,
wieder im Paulushaus
bei Schwäbisch Gmünd
Infos bei Günther Breckner:
Tel./Fax: 0821/596653
(abends und Wochenende)
E-Mail: sigrid.breckner@gmx.de
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Marjasch / Mariasch / Mariage ….
[mar’ja:S]
Def: Kartenspiel* aus der ehem. Donaumonarchie.
• Die hier beschriebene, ist die siebenbürgisch-sächsische
Spielweise.
32er Blatt der Farben: Rot (Herz), Grün (Blatt), Schell und
Eichel; Ober- u. Unter(ofﬁziere) aus der Tell-Sage, Asse, die
vier Jahreszeiten darstellend.
Fabrikat z. B.: Piatnik Wien/Budapest. Auch das etwas andersformatige Altenburger Blatt ist geeignet.
Spieler: Am besten 4 aber mindestens 3; es sind immer nur
3 aktiv.
Spielart: Kontraktspiel, einer gegen zwei; Spielmacher (=
Kontraktnehmer) ist immer der links vom Kartengeber Sitzende.
Ziel: Erringen der Mehrheit an relevanten Stichen (=„Zehnern“); dies sind die 4 Asse und 4 Zehner sowie – zur Vermeidung des Gleichstands – der letzte Stich. Hinzukommen können noch die „Melder“, d. h., Ober und König der gleichen
Farbe: = 20 oder – wenn die Farbe Trumpf ist = 40.
Rangfolge aufsteigend: 7, 8, 9, U, O, K, 10, As. Es gibt keine
Rangfolge der Farben.
Zwänge: Es herrscht Farb-, Überstechungs- und Kontraktzwang.
Sonderstich: Macht die Trumpf-Sieben den letzten Stich, so
gilt er als „Ulti“ (= ultimus) und wird extra honoriert. Macht
sie ihn nicht (= Ulti gefangen), wird er mit dem gleichen Betrag belastet. Distribution: z. B. Nord ist Kartengeber: Je 5 an
Ost, Süd und West, 2 als Talon und nochmals je 5 an die drei
Spieler. Ost muss (anders als im Skat oder Bridge) nun das
Spiel bestimmen und allein gegen Süd und West kämpfen.
Er „macht atout“, d. h., benennt die Trumpffarbe, nimmt den
Talon an und drückt zwei Schädlinge (= legt 2 Karten als
Talon ab). Er muss nun alle weiteren Ansagen machen und
das Wort an Süd weitergeben. Gleiches gilt für diesen und für
West. Nach dessen „weiter“ wird Ost eine Karte ausspielen
und das Spiel ist eröffnet.
Spielwert: Der Einheitswert (1E) entspricht dem einfachen
Spiel (best of nine).
Mögliche Ansagen: Ulti = 2E.
40 und 100: = die Verpﬂichtung, außer den gemeldeten 40
noch mindestens 6 „Zehner“ zu machen = 4E.
20 und 100 – dito: Also hier 20 + 80 = 4E.
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Bettel: Die Verpﬂichtung, keinen der 10 Stiche anzunehmen
= 4E.
Alle diese fakultativ angesagten Figuren können auch still
gemacht werden. Ihr Wert wird dadurch halbiert. (Der stille
Durchmarsch wird auf 3E aufgerundet).
Ansagen aus den ersten 5 Karten: Alle Figuren können angesagt werden, was ihren Wert erhöht (näheres hierzu später) und das Spiel verschärft.
Widerspruch (Kontra): Jeder Ansage (außer Trumpf = unwiderruﬂich) kann widersprochen werden. Das Kontra verdoppelt den Wert. Dies gilt auch für jede Replik also für Re-,
Subre-, Rere-Kontra. Eher theoretisch sind die weiteren Verschärfungen durch „Hirsch“, „Mord“ und „Brand“.
Kontra aus 5en: Vervierfacht den Wert; z. B. Spiel = 2E x 4 =
8E; Ulti = 8E, Kontra = 32 E, Rekontra = 128E, etc.
Addition = Kumulierung der Werte:
Zum Kontrakt „still“hinzuerspielte Werte werden zu ½ des
jew. Kontraktwertes hinzuaddiert. Z. B. Spiel + stiller Ulti =1E
+ 1E = 2E. Stille „40 und 100“ oder „20 und 100“ können
vom einfachen Spiel nicht getrennt werden, also nicht 1E +
2 E sondern 4E/2 = 2E.
Sonderspiele: Dies sind Durchmarsch und Bettel; beide können auch gegen die strikt im Uhrzeigersinn festgelegte Reihenfolge kontraktiert werden. Ein Beispiel: Nord sagt ein Ultispiel an, Ost nimmt den von Nord gedrückten Talon an sich
und sagt einen Bettel an, den er nun allein gegen Süd und
Nord spielen muss, es sei denn, dass Süd, oder auch Nord,
den vom Bettelnehmer abgelegten Talon an sich nehmen und
jeweils selbst einen Durchmarsch ansagen. Hierbei ist zu bemerken, dass der neue Kontrakt höherwertig sein muss.
Bettel und Durchmarsch sind „sans atout“, also trumpffrei
und im Bettel wird die Zehn vom Unter und Größeren gestochen.
Die (in unserem Fall von Ost oder Süd) durch Bettel oder
Durchmarsch unterbrochene Spielfolge muss im nächsten
Spiel wieder hergestellt werden. (In unserem Fall müsste
West erneut mischen).
Wertigkeit bei Spiel (= Trumpf) aus 5en: 2x1E=2E; alle anderen Figuren (erst aus 10en angesagt) werden ebenfalls
verdoppelt, z. B. Ulti = 2x2E = 4E; „40+100“ = 2x4E=8E,
etc. Bei Ansage dieser Figuren aus 5en müssen diese zuletzt
genannten Werte verdoppelt werden, also Ulti = 2x4E = 8E;
„40+100“ = 2 x 8E = 16E, etc.

Talon: Wird ein „Zehner“ (10 oder As) im Talon abgelegt,
so muss er gemeldet werden; Ansage: „Zehn“ oder „20“
für Euch“. Diese werden den Gegnern sofort gutgeschrieben. Die Talonablage theoretischer „Zehner“, also Melder
(= Ober und König der gleichen Farbe), geschieht hingegen
stillschweigend. Alle Ansagen erfolgen nach Talonablage und
beziehen sich daher ausschließlich auf die verbliebenen 10
Karten (d. h., dass z. B. ein zerrissener oder ganz abgelegter Melder nicht mehr als „20“ oder „40“ geltend gemacht
werden kann).
Trumpfbestimmung: Diese erfolgt – wie wir schon wissen
– aus 5 oder 10 Karten durch Ansage, oder, bei schwieriger Entscheidung, durch Aufdecken einer der zwei Talonkarten. Das ist dann zwar die 6. bzw. 11. Karte, es gilt aber als
Trumpf aus 5en bzw. 10en.
Jetzt kennen wir die Anfangsgründe und sind vom Ignoranten zum Patzer (= blutigen Anfänger) avanciert. Kenntnisse
der Spielstrategie und –taktik wie auch nur in der Praxis mit
guten Spielern zu erwerbende (spiel)technische Fertigkeiten
können nun, früher oder später, zur Beherrschung des Spiels
führen.
Wir wollen uns zum Abschluss einen konkreten Spielverlauf
ansehen. Hier eine ganz gewöhnliche Distribution:
West mischt, Süd hebt ab und West gibt aus wie folgt:
Nord: Schell As, 10, O; Grün U, 7. Ansage: Schell aus 5en
Ost: Eichel 10, 9; Grün 10, K; Schell 9 – sagt „weiter“
Süd: Herz 9, 8, 7; Eichel O, 7 – „weiter“;
nun die zweiten 5 Karten + 2 an Nord:
Nord: Eichel As, K, U, 8; Schell U, Herz U, Grün 9
Ost: Grün As, O; Herz 10, K, Schell K
Süd: Herz As, O, Schell 8, 7; Grün 8
Nord drückt Herz U und Grün U und sagt „weiter“ oder „erster“.
Ost: „20“ und „Kontra“ *
Süd: „weiter“.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stich: Eichel As, 9, 7 an Nord
Stich: Eichel U, 10, O an Ost
Stich: Grün As, 8, 7 an Ost
Stich: Grün 10, Schell 7, Grün 9 an Süd
Stich: Schell 8, O, K an Ost
Stich: Grün O, Herz 7, Schell U an Nord
bis 10. Stich alles an Nord. Nord siegt knapp 60:50.

Bei 1 E = 10 Cent zahlen West, Ost und Süd je 40 Cent
an Nord, der Spielmacher ist also quasi allein gegen
drei.
* das Kontra seines Partners muss Süd immer mitgehen
(Ausnahmen sind nur die Sonderspiele, also Bettel und
Durchmarsch).
Und nun viel Spaß beim Mischen oder Klopfen, denn
Marjasch wird nicht gedroschen!
Schlussbemerkung:
Wenn unser Spiel dem Lernenden anfangs hoch kompliziert und schwierig erscheint, so ist es doch vor allem ein
Gesellschafts- und weniger ein Turnierspiel. Zwar stellt
es höhere Ansprüche an die Spieler als z. B. „Schlafmütze“ oder „Schweinehirt“, erreicht aber die Kombinationsfülle des Bridge oder gar Schach bei weitem nicht.
In meiner Vaterstadt Agnetheln wurde es früher meist im
Haus des Gewerbevereins gespielt, später, nach 1945,
nur noch privat, meist in Männerrunden am Sonntagnachmittag.
Dass das Spiel vor allem der Unterhaltung dienen sollte,
zeigen die die niedrigen Einsätze, um die gespielt wurde
(1 E = 1 Groschen, meistens), aber vor allem die blumige
Sprache voller Metaphern, Vergleiche und Assoziationen,
teils auf das Verbreitungsgebiet zurückgehend, teils dem
Lokalkolorit verpﬂichtet.
Seine Beliebtheit bei den Agnethlern hat das Marjasch
bis heute nicht eingebüßt; so wird es auch in der Diaspora – vor allem im süddeutschen Raum weiter ﬂeißig
gepﬂegt – privat oder an Stammtischen. Sehr erfreulich,
dass Agnethler der jüngeren Generation in 2006 das
1. Agnethler Marjaschturnier in Deutschland organisiert
haben, das ein Erfolg war und viele Nachfolger haben
wird.
Jörg Wellmann, Herzogenaurach
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Verschiedenes

ResRo – Verein Interessenvertretung
Restitution in Rumänien stellt sich vor:
Liebe Landsleute
es hat, seitdem es überhaupt eine Aussicht auf Restitution
gab, leider fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis den Opfern der
Enteignungen in Rumänien bewusst wurde, dass nur ein intensiver Informationsaustausch und gemeinsames Handeln
eine Beendigung des fortdauernden Unrechts herbeiführen
könnte.
Das ist die Grundidee unseres Vereins:
„Hilfe zur Selbsthilfe“.
Nachdem Rumänien das Restitutionsgesetz 10/2001 verabschiedet hatte, konnten leider nur sehr wenige, die in diesem
Gesetz vorgeschriebenen Fristen wahrnehmen und so sind
viele Landsleute auf Hilfe und Ratschläge an-gewiesen, um
doch noch Anträge stellen zu können.
Das Gleiche gilt auch für das Gesetz 247/2005.
Leider werden wir auch nach dem EU-Beitritt Rumäniens, immer wieder von neuen Hindernissen im Restitutionsprozess
in Kenntnis gesetzt. Aber wir wollen den Kampf für unsere
Mitglieder nicht aufgeben und hoffen, dass ein konsequenter Einsatz, vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit zum Erfolg
führt. Diesbezüglich haben wir auch ermutigende Antwortschreiben von Politikern auf unsere Petition erhalten.
Mit Ihrer Mitgliedschaft, durch die Bekanntgabe und Empfehlung unseres Vereins unterstützen Sie diese Aktion, die
eines Tages auch Ihnen persönlich zu Gute kommen kann.
Unser Motto ist: „wer kämpft kann verlieren, wer nicht
kämpft hat schon ver-loren“
Im Oktober 2007 hat die rumänische Generalstaatsanwältin
Kövesi, Einspruch erhoben, gegen die Möglichkeit nach dem
Bürgerliche Recht auf Eigentumsrückgabe zu klagen.
Durch diese Berufung will die Generalstaatsanwältin verhindern, dass willkürlich enteignete Eigentümer aufgrund des
bürgerlichen Gesetzes Beschwerde einreichen dürfen.
In Zusammenarbeit mit dem rumänischen und dem französischen Eigentümerverein hat unser ResRo Verein Protestschreiben an EU-Vertreter und rumänische Amtsträger gerichtet.
Aufgrund dieser Protestschreiben ist es uns gelungen das
Urteil über den Widerspruch der Staatsanwältin Kövesi auf
April zu vertagen.
Näheres über uns erfahren Sie auch auf unserer Internetseite
www.resro.eu
Sie können sich auch schriftlich an den Verein wenden. Für
eine Antwort schicken Sie uns bitte einen frankierten Brief
mit Ihrer Adresse versehen.
Bitte verfolgen Sie auch in der Siebenbürgischen- und BanaAgnethler Blatt / Nr. 61

ter Zeitung die Ankündigung unserer Aktionen und Infoveranstaltungen.
Über Ihre Teilnahme und ein persönliches Kennenlernen würde ich mich sehr freuen.
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Agnethler Stammtisch Heilbronn

Adresse des Vereins:
ResRo Verein
z.H. Karin Decker-That
Boschstr.12 a
D-86343 Königsbrunn
Mit freundlichen Grüßen
Karin Decker-That
Vorsitzende

Folgende Texte stammen aus „Siebenbürgische Sagen“,
herausgegeben von Friedrich Müller, erweiterte Ausgabe
von Misch Orend, 1972

Prepelitsch
Ein junges Paar arbeitete an einem Tage auf dem Felde in
Agnetheln. Als ihnen das Trinkwasser ausging, entfernte sich
der Mann, um Wasser zu holen. Bevor aber sagte er zu seiner Frau, wenn ein Hund käme und sie anfallen wollte, sollte
sie sich nur tapfer wehren. Kaum war der Mann fortgegangen, so kam auch wirklich ein großer Hund und stürzte auf
die Frau los. Diese wehrte sich zwar, konnte es aber doch
nicht verhindern, dass ihr der Hund ein Stückchen von ihrer
Schürze abriss. Hierauf lief der Hund fort. Bald kam auch der
Mann mit dem Wasser. Da bemerkte die Frau zu ihrem größten Schrecken, dass ihr Mann den Zipfel ihrer Schürze in den
Zähnen hatte.

Schatzweiher
Bei Agnetheln, in der Richtung nach Birthälm zu, liegt an
einer düstern Stelle tief im Walde ein Weiher, Schatzweiher
genannt, ein unglückseliger Ort und verrufen bei denen, die
ihn kennen. Dort hat ein Ehemann seine Frau ermordet; dort
ist vor nicht langer Zeit eine arme Frau erfroren. „Ich kann
nicht anders; sie rufen mich; ich muss gehen“, hatte sie denen zugerufen, die sie abhalten wollten, in winterlicher Kälte
an den Weiher zu gehen.In demselben lebt eine verzauberte
Prinzessin und all ihre Schätze sind darin begraben. Und so
lange wird er unheilbringend sein, bis die Prinzessin erlöst
und der Schatz gehoben ist.

Foto: Agnethler Stammtisch-Treffen in Heilbronn im Februar 2008
Am 14 Januar 2001 hatten Kurt Essigmann und Wilhelm
Wächter die Agnethler, aus Heilbronn und Umgebung,
erstmals zum Stammtisch ins Bürgerhaus von Heilbronn
Böckingen eingeladen. Anfangs herrschte große Skepsis,
und diesem Stammtisch wurde ein kurzes Leben prophezeit.
Dies erwies sich jedoch schnell als Irrtum. Der Stammtisch
wurde von den Agnethlern, von denen inzwischen viele in
Heilbronn und Umgebung leben, sehr gut angenommen.
Am 14 Januar 2008, zum siebenjährigen Jubiläum des
Stammtisches, zeigte Hermann Schuller einen Film von einer gemeinsamen Busfahrt nach Sizilien, welcher allen sehr
gut gefallen hat. Kurt Essigmann berichtete von den politischen Unruhen in Rumänien aus dem Jahr 2007, und Sigi
Essigmann las eine kurze Weihnachtsgeschichte vor. In den
ganzen Jahren wurden Diavorträge gehalten, es wurden
Filme von Agnetheln, Siebenbürgen, vom Urzelnlauf in
Agnetheln und Sachsenheim, sowie von anderen Ereignissen
gezeigt.
Auch Hans Walter Zinz, welcher seit vielen Jahren Ausﬂüge
mit den Agnethlern organisiert, die immer ausgebucht sind,
hat in all den Jahren Fotos von den Ausﬂügen nach Siebenbürgen, ins Riesengebirge und in andere Länder, in einer
überaus erfrischenden und informativen Art gezeigt.
Es sei noch zu erwähnen, dass wir uns seit kurzem jeden
dritten. Donnerstag im Monat, von 14-18 Uhr im Haus
der Siebenbürger Sachsen in Heilbronn-Böckingen, zum

Agnetheler Kartenspiel, dem Mariasch, treffen. Beim erstem
Treffen im Januar kamen bereits 9 Personen. Es würde uns
freuen, wenn beim nächsten Treffen noch weitere Personen
dazustoßen würden.
Der Agnethler Stammtisch ﬁndet im Jahr 2008 in der Kirchsteige 5 in Heilbronn-Böckingen, an folgenden Terminen
statt:
13. Februar
12. März
9. April
14. Mai
10. September
8. Oktober
12. November
12. Dezember
Voraussichtlich am 14 Juni 2008 ﬁndet im Garten der Fam.
Wächter, das Grillfest statt. Es werden Jung und Alt herzlich
eingeladen.
Weitere Auskünfte geben:
Kurt Essigmann, Tel.: 07131/797337 und
Wilhelm Wächter Tel. : 07131/8987183.
Wilhelm Wächter, Heilbronn
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Trachtenumzug beim Heimattag
in Dinkelsbühl

DRINGENDE BITTEN

Wie in den letzten Jahren wollen wir uns auch beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl in der Tracht treffen und im
Umzug mitgehen. Kommt und macht mit, es macht Freude!
Wir treffen uns am Pﬁngstsonntag, dem 11. Mai, um 10.15
Uhr auf der Bleiche. Dort ist die Aufstellung zum Trachtenumzug.

Immer wieder kommt es vor, dass Empfänger und Empfängerinnen des Agnethler Blattes umziehen und es leider versäumen, uns die neue Adresse mitzuteilen. Die Sendung kommt
zurück an Gitte Henning. Das kostet uns jedes Mal unnötig
Zeit und Geld!

Hans-Walther Zinz, Schwabach

Neue Busenkittel in Nürnberg
Susanne Miess und ihre Tochter Elfriede frischen nicht nur
alte Busenkittel auf, sondern haben acht ganz neue angefertigt, von denen sechs noch zu haben sind.
Wer einen neuen Busenkittel kaufen möchte, wende sich bitte an Susanne Miess, Tel. 0911-65 88 903.
Die Länge beträgt 126, 127 oder 128 cm (zum Vergleich: für
Konﬁrmanden wurde in Agnetheln die Länge 122 cm genommen).
Doris Hutter, Herzogenaurach

Homepage HOG Agnetheln
Liebe Agnethler Freunde,
die Zeit des stillen „Vor-Sich-Hin-Grummelns“ ist vorbei.
Es wäre doch schön, wenn wir alle etwas davon hätten. Deshalb dachten wir daran, Eure Beiträge auf unserer Homepage
zu veröffentlichen. Es gibt immer etwas zu berichten, zu loben, zu empfehlen, zu bemäkeln, zu beanstanden.
Also raus damit und her damit!
Schreibt es auf und schickt es an mich per E-Mail unter:
feldmann.stefan@gmx.net oder per Post an
Ilse Feldmann, Landhausstr. 10, 71032 Böblingen
Agnethlerinnen und Agnethler haben doch immer etwas zu
sagen. Sei es im kreativen Bereich; ein Gedicht, eine Anekdote, Erinnerungen, Reiseberichte, Rezepte, Mariaschspielregeln. Sei es im organisatorischen Bereich; wenn ihr mal etwas
bei euch im Ort organisiert – einen Fasching, eine Reise, ein
Treffen. Sei es im Bereich der Meinungsbildung; Ansichten zu
einem aktuellen Thema der Politik, Erziehung, Bildung, Steuern, Renten, Versicherungen.
Sei es im Informationsbereich: eigene Erfahrungen mit Renten, Erfahrungen und Informationen zum Stand der Dinge in
Agnetheln oder allgemein in Rumänien.
Sei es auch nur, um Kritik an etwas zu üben.
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Rechenschaftsbericht der HOG Agnetheln
für den Zeitraum 1.1.2007 – 31.12.2007

BITTE 1

Darum bitten wir alle, die umziehen, die neue Anschrift an
Ilse Hohenecker oder Gudrun Wagner mitzuteilen. Egal ob
telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg. Entsprechende
Daten bitte dem IMPRESSUM entnehmen!

Anfangssaldo

3553,63

Spendeneingang für Friedhof + Agnethler Blatt

14576,46

Bücherverkauf

356,50

Sonstige Spenden

500,00

BITTE 2
In dem Agnethler Blatt der Dezemberausgabe liegt jedes Mal
ein Überweisungsschein bei. Wir bitten damit um eine freiwillige Spende zur Unterstützung der HOG-Arbeit und Deckung
der Unkosten für Druck und Versand des Agnethler Blattes.
Erfreulicherweise sind jedes Mal die meisten unserer LeserInnen bereit, zu spenden. Allerdings kommt es vor, dass die
Kassiererin beim Verbuchen der Spenden auf Schwierigkeiten
stößt, wenn Namen nicht vollständig angegeben werden.
Wir bitten darum, auf dem ÜBERWEISUNGSSCHEIN den
vollständigen Namen mit VOR- und NACHNAMEN, sowie
den WOHNORT zu vermerken. Das erleichtert die Arbeit.

Bankgebühren

Druck + Versand Agnethler Blatt

5808,25

Folgende Spenderinnen können in unserer Adressenkartei nicht gefunden werden. Wir bitten sie, sich bei Ilse
Hohenecker zu melden und genauere Angaben zu machen:

Hilfe Agnethler Kirche + Friedhof

2923,94

Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen + Verbände

1700,00

Büro- + Verwaltungskosten

1005,38

Juliana Bahmüller Spendeneingang am
Schmidt
„
Wittke Wilfried
„

14.1.2008
3.1.2008
2007

96,00

Dinkelsbühl, Blumen etc.

721,80

HOG-Sitzungen + Spesen/Fahrtkosten

479,50

Zwischensumme
Allen, die mit dem Überweisungssschein,
der der Dezemberausgabe 2007 beilag,
Geld überwiesen haben, sei hiermit ganz
herzlich DANKE gesagt!
(gw)

Saldo Girokonto per 28.12.2007
Gesamt

18986,59

Guthaben

12734,87

6251,72
18986,59

18986,59

Ilse Hohenecker, Heilbronn
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IMPRESSUM

Für den Terminkalender:

Herausgeber: HOG Agnetheln
Redaktion: Gudrun Wagner, Aachener Str. 17, 74078
Heilbronn, Telefon: 0 70 66 / 55 21, Telefax: 0 70 66 / 90
28 91, E-Mail: wagner_agnetheln@t-online.de
Marianne Brenner, Bruchsalerstr. 23, 74080 Heilbronn,
Tel.: 0 71 31 / 48 47 50, E-Mail: manne-brenner@gmx.de
Versand: Gitte Henning, Heidelberger Str. 135,
74080 Heilbronn, Telefon: 0 71 31 / 48 31 37
Kassiererin: Ilse Hohenecker, Fritz-Haber-Str. 7,
74081 Heilbronn, Telefon: 0 71 31 / 25 38 41
Bankverbindung: Kreissparkasse Heilbronn
BLZ 620 500 00, Konto-Nr.: 4928968

Agnethler
Treffen
am 11. Oktober 2008
in der Mühltalhalle
in Bad Rappenau
bei Heilbronn

Auﬂage: 900 Stück
Layout: Carmen Popa-Schuster
Druck: Handelsdruckerei Georg Hohmann GmbH, HN
Das Blatt ist die Publikation der HOG Agnetheln und
erscheint drei Mal jährlich.

Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen und stilistische Änderungen vor.
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Das nächste Agnethler Blatt
erscheint voraussichtlich:
Mitte September 2008

Redaktionsschluss ist der
10. August 2008
Wir bitten um Beiträge.

