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Agnethler beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl 2008 (Fahnenträger Getzi Hutter, dahinter Karin und Hans Walther Zinz)
(Photo: Josef Balazs)

„IN GEMEINSCHAFT VERBUNDEN“
Das ist das Motto des 7. Agnethler Treffens am Samstag, dem 13. Oktober 2008
in der Mühltalhalle in Bad Rappenau.
HERZLICHE EINLADUNG an alle, die sich als Agnethler bezeichnen
oder auf irgendeine Weise mit Agnetheln verbunden fühlen!
ANMELDUNG NICHT ERFORDERLICH!!!
(Nähere Infos Seite 2)

Agnethler Treffen 2008
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Infos zum 7. Agnethler Treffen am 11. Oktober 2008
in der Mühltalhalle Bad Rappenau
„IN GEMEINSCHAFT VERBUNDEN“
Tagesablauf:

Was noch wichtig ist:

9.00 Uhr Saalöffnung

Wir bieten Kinderbetreuung in einer Ecke der Halle
an.

10.00 Uhr Andacht mit Pfr. Dietmar Auner
Anschließend: Grußworte (Dr. Bernd Fabritius, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen
in Deutschland e. V. und Radu Curcean, Bürgermeister
in Agnetheln)
Musikstücke der Agnethler Blaskapelle geleitet von
Hans Kessler
Ehrungen
Trachtenaufmarsch: Wir bitten alle, die eine Tracht haben, die Gelegenheit zu nutzen, sie anzuziehen und dadurch unserem Treffen eine festliche, unverwechselbare
Note zu geben! Wenn möglich, bitte gleich in Tracht
kommen, ansonsten können vor Ort Umkleidemöglichkeiten genutzt werden.
Gemeinsames Singen: „Ognitheln äs men Haumetuirt“
Mittagessen – die Essenscoupons müssen bis 11.30 Uhr
im Foyer der Halle gekauft werden
Es gibt drei Menüs zur Auswahl:
Schweinebraten mit Soße und Beilagen
Putengeschnetzeltes mit Champignonrahmsoße, Beilagen
Gemüsestrudel (vegetarisch)
Dazu einen fertig gerichteten Salatteller. Jedes Gericht kostet inkl. Salat 9.50 Euro
Zur Essenszeit wird es an mehreren Stellen in der Halle
ein Buffet zur Selbstbedienung geben. Getränke nach
Wahl von der Karte, Bedienung
Ab 14.00 Uhr gibt es ein buntes Kulturprogramm mit
Theater, Volkstanz, Chor.
Anschließend Kaffee und Kuchen
Kuchen zum Kaffee bitte selbst mitbringen und zur Kaffeezeit auf den Tisch stellen.
Ab 16 Uhr bis Mitternacht gibt es eine „kleine“ Speisekarte mit kalten und warmen Gerichten, von der sich
jeder nach Belieben etwas bestellen kann. Diese Bestellungen nimmt die Bedienung entgegen.
Ab etwa 19 Uhr spielt die Musikband „Index“ zum
Tanz.
Ende der Veranstaltung – ca. 2.00 Uhr
Agnethler Blatt / Nr. 62

Parkplätze an der Halle, in den Seitenstraßen oder
den ausgewiesenen Parkplätzen in der Nähe, die für
die Landesgartenschau eingerichtet wurden. In Rappenau bitte den Verkehrsschildern mit der Anschrift
„Sporthallen“ folgen. Die Mühltalhalle ist in der
Heinsheimer Straße, siehe Lageplan auf Seite 20.
Im Foyer der Halle gibt es einen Bücherstand mit Verkauf, eine Photoausstellung und in einem extra Raum
werden Filme über Agnetheln und Siebenbürgen gezeigt.
Eintritt: 0 – 6 Jahre – kostenfrei
7 – 18 Jahre – 5,00 €
Ab 19 Jahre – 10,00 €
Im Preis enthalten sind: Saalmiete, Musik, Abzeichen.
Gudrun Wagner im Namen des HOG-Vorstandes

Hotelliste - 74906 Bad Rappenau
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
Weitere Adressen von Gästehäusern und Privatvermietern ﬁnden Sie auf der gleichen Internetseite.
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Ein unermesslicher Wert für die Agnethler
Ehrenamtliche Glanzleistung von Hanswalter Müller
Wer sich schon einmal Gedanken über Ahnenforschung und
die Erfassung von Daten der Agnethler gemacht hat, mag
es zuweilen mit dem Satz abgetan haben: „Das ist nun mal
Hanswalters Hobby!“ Wie wahr! Denn ohne Spaß kann so
eine immense Arbeit über Jahre nicht durchgehalten und
schon gar nicht so erfolgreich dokumentiert werden. Allein
der Satz „Ich habe inzwischen Daten über 25.320 Personen
erfasst.“ müsste stutzig machen. Fünfundzwanzig Tausend
Datensätze nur niederschreiben, man stelle sich das rein
technisch vor! Und das ist ja bei Weitem nicht alles.
Hanswalter Müller, 1931 in Agnetheln geboren, hat mit seiner Frau Hedwig, geb. Lutsch zwei erwachsene Kinder und
zwei Enkel und wohnt in Neunkirchen am Sand im Nürnberger Land. Anfang der 1990-er Jahre ﬁng er an, für seine
Familie Ahnenforschung zu betreiben. Er durchforstete Ahnenpässe, kopierte Kirchenmatrikeln und erkannte, wie die
Verwandtschaften ineinander übergingen, was sein Interesse ständig steigerte: „Et wuard anen interessanter!“
So erweiterte er seine Ahnenforschung auf ganz Agnetheln.
In seinem Arbeitszimmer stehen viele Ordner mit selbst gemachten Listen, in denen Vernetzungen von Personen erkannt werden konnten, wo fehlende Daten aufﬁelen oder
Erklärungen standen. Erst handschriftlich, später auf der
Schreibmaschine erstellte er ganze Ordner mit Listen und
Daten, die er befreundeten Familien aushändigte. 1995
kaufte er sich einen PC und das notwendige Programm AhnData, in das er sich als 64-jähriger (Respekt!) einarbeitete
und das ihm dann andererseits die Arbeit auch erleichterte.
Aber auch ein PC muss mit Daten gefüttert werden. Die
lagen nicht griffbereit in einer Bibliothek oder Datei! Sie
schlummerten in Siebenbürgen. Ab 1992 bis 2003 fuhr
Hanswalter Müller fast jährlich nach Siebenbürgen und verbrachte dort durchschnittlich vier Tage mit dem Kopieren
von Daten. Bis 1993 schulterte er es allein, danach begleitete ihn seine Frau und half tatkräftig mit. Dabei konnten sie
die Kirchenmatrikeln ab 1950 auf dem Pfarrhof fotokopieren. Bis zur Amtsniederlegung im August 1993 war Pfarrer
Stieger dafür zuständig. Nachher wachte Pfarrer Funk aus
Schönberg streng über den Kirchenbüchern, bis ab März
1996 mit dem heutigen Pfarrer Boltres das Einsehen wieder
einfacher wurde. Sigrid Schuller war bis zu ihrer Amtsniederlegung 1997 auch immer sehr hilfsbereit. Die Kirchenmatrikeln vor 1950 konnten aber auf dem Pfarramt nicht eingesehen werden. Sie waren 1950 vom rumänischen Staat
konﬁsziert worden und lagerten beim „Sfat“, im Rathaus.
Bürgermeister Floriţă setzte sich dafür ein, dass Hanswalter
die dort lagernden Akten von 1720-1950 kopieren durfte.

Allerdings fehlten
im Rathaus die
Jahre 1837-1872,
die in Hermannstadt gelandet
und auf Kosten
der HOG kopiert
und gesichert
worden sind. Bis
auf diesen Teil
(1837-1872) hat
Hanswalter mit
seiner Frau Hedi
alle Kirchenmatrikeln ab 1720
auf eigene Kosten
Hanswalter Müller 2008
kopiert, gesichert
und den ganzen
Bestand im Programm Ahn-Data erfasst.
Die Daten wurden den Geburts-, Tauf-, Heirats-, Sterbe- und
Begräbnismatrikeln (letztere mit Grab- und Hausnummer)
sowie den Familienblättern entnommen. Um sie professionell zu erfassen und optimal zugänglich zu machen, fuhr
Hanswalter Müller regelmäßig zu den genealogischen Besprechungen nach Gundelsheim, wo sich Interessierte an
der Genealogie trafen und Erfahrungen austauschten. Manche forschen für bestimmte Orte, andere nur für ihre Familie. Parallel dazu besuchte er auch Seminare der Sektion Genealogie im Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde
e.V., ein Verein, in dem er Mitglied ist. Angedacht ist das Zusammenführen aller Daten aus Siebenbürgen. Ab 2000 verwendete er das Programm Gen-Plus, auf dem er jetzt noch
arbeitet. Hanswalter Müller bezieht bis zweimal jährlich die
Broschüre Siebenbürgische Familienforschung/Mitteilungen
der Sektion Genealogie im Arbeitskreis für Siebenbürgische
Landeskunde e.V. Heidelberg und hat daraus z.B. alle Agnethler Pfarrer seit der Reformation erfasst.
Das Kapitel Agnetheln ist also professionell und weitgehend
vollständig erfasst, weil Hanswalter versucht hat, über die
vorliegenden Daten hinaus, telefonisch alle Unklarheiten zu
beseitigen. Das hat ihn weitere viele Stunden Freizeit und einige dumme Bemerkungen von Landsleuten gekostet. Aber
es hat ihm auch viel Freude und Anerkennung gebracht,
so dass er immer wieder strahlend von seinen Erfolgen berichten konnte. Etwas traurig stimmt ihn, dass das Interesse der Agnethler, eine lückenlose Erfassung der Daten für
die Nachkommen sicher zu stellen, nachlässt und dadurch
Meldungen wie Geburt, Heirat oder Todesfall immer selteAgnethler Blatt / Nr. 62
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ner erfolgen. Er hat bisher allen Ereignissen, von denen er
hörte, nachtelefoniert, möchte damit aber Schluss machen.
So sind wir froh, dass Werner Schuster die Pﬂege der DatenDatei von Hanswalter Müller übernommen hat. Allerdings
wird dieser nur die Daten eintragen, die man ihm meldet.
Also liegt es an uns, diese Ahnenforschung weiter zu pﬂegen, was heute in Deutschland natürlich viel leichter ist, weil
hauptsächlich aktuelle Daten gebraucht werden.
Die wichtigste Arbeit ist getan: Unser erfahrene Ahnenforscher hat Freizeit und Herzblut dafür eingesetzt, um unsere
„Identität“ aus Siebenbürgen nach Deutschland zu retten,
und hat sie so aufbereitet, dass sie leicht einseh- und verwendbar ist. Diese Dienstleistung, bis auf wenige Sachkostenerstattungen der HOG, hat unser Landsmann mit Hilfe
seiner Frau ehrenamtlich erbracht und kann von den Agnethlern nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ihm gebührt
Respekt und der Dank vieler Generationen, die damit ihre
Herkunft dokumentieren können!
Auch wenn er ofﬁziell sein Amt als Ahnenforscher der HOG
niedergelegt hat, wird Hanswalter Müller sein Leben lang
weiter Ahnenforschung betreiben und Werner Schuster
helfend zur Seite stehen. Weil es, wie er im Frühjahr sagte,
„eine Befriedigung für mich ist, für die Gemeinschaft etwas
getan zu haben“.
Die HOG Agnetheln ist stolz auf so ein tüchtiges und selbstloses Mitglied, verdankt Hanswalter Müller einen echten
Schatz und wünscht ihm, herzlich dankend, noch viele gesunde Jahre in der Gewissheit, ein würdiger Vertreter unserer Agnethler Gemeinschaft zu sein.
Doris Hutter

Nahtloser Übergang in der
elektronischen Datenerfassung
Fortführung der Ahnenforschung von Hanswalter Müller
Mit Erleichterung und großer Freude haben wir feststellen
dürfen, dass Hanswalter Müller einen Nachfolger für die Erfassung der noch anstehenden Daten in Gen-Plus gefunden
hat: Werner Schuster, vielen unter „Schu“ bekannt, stellt
sich zur Verfügung und hat mit dem HOG-Vorstand schon
einige Regeln festgelegt.
Im Frühjahr 2008 hat Werner das Programm und die Datei
mit den Daten der Ahnenforschung (Datenbank) von Hanswalter übernommen. Er kann mit dem Programm arbeiten,
also aktuelle Daten eintragen und Daten auf Wunsch mitteilen.
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Wer Daten eintragen lassen will (Todesfall mit Datum, Geburt eines Kindes oder Enkels, Änderungen, wie z.B. Scheidung, Trauung und Partner, Ortswechsel) melde sich bitte
bei
Werner Schuster
Speyerer Str. 24, 74899 Sinsheim
Telefon: 07260-8335
E-Mail: werner_schuster@gmx.de
mit folgenden Daten (um Verwechslungen auszuschließen):
Name und Geburtsdatum, Eltern mit Geburtsdatum, am
besten auch mit seinem Beruf, und auf alle Fälle mit seiner
Telefonnummer und Adresse zwecks klärender Rückfragen.
Wer Daten erfahren möchte, muss berücksichtigen, dass die
HOG die Datenschutzbestimmungen sehr ernst nimmt. Also
muss gewährleistet sein, dass nur solche Personen an die
Daten herankommen, die ein berechtigtes Interesse haben.
Das geht telefonisch nicht. Aber schriftlich:
Unter Angabe ihrer vollständigen Adresse, einschließlich Telefonnummer, können Interessierte an Werner schreiben. Dabei sollten sie einen ausreichend frankierten Briefumschlag
mit Adresse beilegen und genau aufschreiben, was sie missen möchten. Werner schickt dann die Daten schnellstmöglich zu.
Was dabei berechtigtes Interesse ist, entscheidet bei komplizierten Verhältnissen oder im Streitfall der HOG-Vorstand
mit. Ansonsten wird Werner mit gesundem Menschenverstand versuchen, die Wünsche der Landsleute zu befriedigen.

HOG-Nachrichten
Radu Curcean erneut
Agnethelns Bürgermeister
Der HOG-Vorstand gratuliert Radu Curcean zum erneuten
Amt des Bürgermeisters in der bestehenden Legislaturperiode, wünscht ihm viel Erfolg und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit. Auch verspricht sich der HOG-Vorstand, im
Grußwort des Bürgermeisters beim Agnethler Treffen kurz
die Ziele und Aussichten seiner zukünftigen Politik zu erfahren. Wer darüber hinaus noch Fragen hat, kann sich die auf
dem Agnethler Treffen sicher von Radu persönlich beantworten lassen.
Doris Hutter

Beiträge für die Homepage
HOG Agnetheln gesucht
Unsere Homepage könnte noch ein paar Beiträge vertragen.
Vor allem die jüngeren Agnethler könnten sich da einbringen und entweder selbst Erlebtes oder Interessantes von
den Verwandten bringen. Der Text sollte möglichst kurz sein,
Bilder in guter Qualität. Ilse Feldmann (Adresse siehe Ausgabe April, S.22) sammelt die Beiträge.
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Eine Lücke, die dringend gefüllt werden sollte, ist das Pipatsch-Turnier. Wer Bilder aus den Jahren 2004 und 2005
besitzt, möge diese bitte gleich an den Webmaster mailen.
Danke im Voraus für eure Mühe!
Doris Hutter

Urzeln reinigten die Steinburg
Die Agnethler Urzelnzunft „Breasla lolelor“ wurde im Frühjahr 2008 von den Bewohnern der Steinburg für eine Veranstaltung bewundert, die tatsächlich Lob und Respekt
verdient: Papier-, Flaschen-, Plastik- und Kleidermüll sowie
Bauschutt und andere Verunreinigungen auf der Steinburg
wurden ehrenamtlich entsorgt, wobei ein großer Anhänger
gefüllt wurde, siehe www.breaslalolelor.ro. Unterstützt von
Radu Curcean, dem Bürgermeister der Stadt, der Mitglied
der Urzelnzunft ist, war es der Auftakt eines Rehabilitationsversuchs der Steinburg. Geplant sind nämlich u.a. das Aufstellen von Bänken sowie das Errichten von Spiel- und Picknickplätzen und eines Amphitheaters auf der Lärchenwiese.
Herzlichen Glückwunsch!
Doris Hutter

Wie schön, dass Werner diese ehrenamtliche Aufgabe übernimmt und dass Hanswalter ihm beratend zur Seite steht.
So geben wir die Aufgaben an die folgenden Generationen
nahtlos weiter, was den Vorteil der Qualitätsarbeit sichert.
Herzlichen Dank beiden!
Wir wünschen Werner, dass dieses Ehrenamt ihm Spaß
macht und dass möglichst alle Agnethler erkennen, welche
großartige Chance sich durch diese kameradschaftliche Weiterführung für uns und unsere Ahnenforschung ergibt!
Doris Hutter

Lärchenwiese auf der Steinburg in Agnetheln Photo: Georg Hutter
Agnethler Blatt / Nr. 62
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Gedanken über das alte Agnetheln
Wenn ich das Agnetheln unserer Kindertage an meinem
geistigen Auge vorüberziehen lasse, wie es vor nunmehr
sechs Jahrzehnten ausgesehen hat, ist das jedes Mal eine
vorwiegend schöne Erinnerung. Mit dem heutigen Agnetheln, in welchem die meisten von uns keine Angehörigen
mehr, nur noch die Gräber der Vorfahren haben, lässt sich
schwer ein Vergleich anstellen; so krass ist der Unterschied
zwischen einst und jetzt. Als Besucher fühlt man sich fast
fremd; der Bezug zum ehemaligen vertrauten Heimatort ist
distanziert, beinahe nicht mehr vorhanden. Die schnelllebige
zweite Hälfte unseres Jahrhunderts hat überall gravierende
Veränderungen mit sich gebracht, so dass man, bezogen auf
die Zeitspanne eines Menschenlebens, treffend sagen kann.
„Nichts ist mehr, wie es einmal war!
Diesen Spruch haben wir des öfteren von unseren Eltern und
vor allem von den Großeltern gehört, etwas anders formuliert: „Zu unserer Zeit gab es so etwas nicht!“ Man kann sich
als Kind schwer vorstellen, wie es in Agnetheln fünfzig oder
hundert Jahre vor unserer Zeit ausgesehen haben mag und
wie es da zuging. Und nicht nur als Kind, auch als Erwachsener kann man nur anhand einer ausführlichen Schilderung
der damaligen Zustände durch einen Zeitgenossen sich einigermaßen ein Bild davon machen.
Das Buch über „Agnetheln in den sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts“ von Prediger Friedrich Rosler, erstmals im Verlag Josef Schmidt 1920 in Agnetheln im Druck erschienen,
ist ein anschauliches Zeitdokument in „kulturhistorischen
Bildern“, wie der Verfasser selbst es nennt. Ich bin in den Besitz dieses Buches erst gekommen, nachdem die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Agnetheln aufgrund der freundlichen
Genehmigung seitens der Erben von Friedrich Rosler 1991
einen Nachdruck in Heilbronn herausgebracht hat. Ich habe
das Buch mit viel Spaß gelesen und immer wieder feststellen
müssen, dass ich nur einen kleinen Teil der hier gebotenen
Informationen betreffs das Aussehen der Gemeinde, die wirtschaftliche Konjunktur, Brauchtum, Sitten, Schulwesen und
Kirche von meinen Eltern und Großeltern kannte. Ich habe
eine Menge Neues erfahren, sowie mir aus meinen Kindertagen Bekanntes gelesen. Meines Erachtens ist der Nachdruck
dieses einmaligen Zeitdokuments durch die HOG ein wahrer
Gewinn für alle interessierten Agnethler.
Rosler beschreibt die Gemeinde Agnetheln in den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts als mit vorwiegend ländlichem Charakter, mit größtenteils zwei- oder dreifenstrigen
Wohnhäusern mit spitzem oder geschupptem Giebel und
daneben dem Torbogen. Ab den siebziger Jahren ﬁng man
an, viele Giebel und zum Teil auch Torbögen abzutragen,
was sich störend auf den Gesamteindruck auswirkte. Etwa
zehn Häuser in der Gemeinde trugen Mansardendächer, so
genannte französische Dächer.
Agnethler Blatt / Nr. 62

Die Kirchenburg, der interessanteste Bau von historischem
Wert, war noch von der inneren Ringmauer umgeben, die
schon stark verfallen war (die äußere Ringmauer war vermutlich in den vierziger Jahren abgetragen worden); sie wurde
1866 unter Pfarrer Georg Daniel Teutsch abgetragen und die
neue Schule gebaut.
Auf dem Marktplatz gab es einige größere Bauten: das
Gasthaus, der „Ofﬁziershof“, das stockige Rathaus, das
Hager`sche Haus (Kaufmann Lutsch), das Haus des Johann
Fernengel und des Martin Essigmann. An der Ecke zur Mittelgasse hatte der Pranger, „Prongel“ seinen Standort. Unvorstellbar für uns, dass man noch vor 150 Jahren die Verbrecher
öffentlich an den Pranger stellte!
Der Harbach war noch in den sechziger Jahren wegen seines
seichten Bettes und seines geschlungenen Laufs eine ständige Gefahr der Überschwemmung, der zahreiche Häuser zum
Opfer ﬁelen. In den Jahren 1851 und 1861 stürzten mehrere
Häuser in der Grodengasse, im „Homm“ (zwischen Grodenbrücke und Mündung des Grodenbachs in den Harbach), am
Harbach und am „Kirchenweiher“ (in der Nähe der Turnhalle)
völlig zusammen. Solche Katastrophen haben wir nicht mehr
erlebt; zwar ist der Hirschelnbach nach heftigen Wolkenbrüchen in der Niedergasse einige Male ausgetreten, so dass
Keller und Erdgeschosse vollgelaufen sind, aber Einstürze hat
es meines Erinnerns keine gegeben.
Die Straßen und der Marktplatz waren bis Mitte der fünfziger
Jahre nicht gepﬂastert, so dass man sich bei Regenwetter in
Röhrenstiefeln oder auf Stelzen durch den Dreck bewegen
musste, so wie es die Jungen taten.
Erst 1854 unter dem damaligen Hann und Kirchenkurator
Johann Fabritius, einem besonders verdienstvollen Bürger
Agnethelns, bekam die Gemeinde durch Anlegung eines
Gehwegs (Trottoir) aus breiten Sandsteinen in den Gassen
ein besseres Aussehen. Der Pranger wurde abgetragen, der
Graben am Marktplatz verschüttet und ein Rinnsal aus Steinen angefertigt.
In den achtziger Jahren wurde die kahle Anhöhe im Norden
der Gemeinde (hinter Nieder- und Mittelgasse), genannt
„Krähennest“, durch Vermittlung des damaligen Bezirksrichters Karl Pildner von Steinburg vom Verschönerungsverein
begrünt und mit Promenadenwegen versehen. Seither heißt
der schöne Naturpark „Steinburg“. Ich muss gestehen, dass
mir der Name „Krähennest“ zu keiner Zeit bekannt war; für
uns Kinder gab es nur unsere geliebte Steinburg, Tummelplatz unserer Kleinkinder- und Schulzeit, leicht zu erreichen
über die Niedergässer Gärten…
Das Leben in der Gemeinde, so wie es Prediger Rosler beschreibt, haben wir bis nach dem Krieg (Enteignung) noch
erlebt: Gewerbe und Landwirtschaft gingen Hand in Hand;
jeder Handwerker befasste sich auch mit Ackerbau und

Viehzucht und sicherte sich so seine Lebensgrundlage. Meine Großeltern haben außer verschiedenen Fruchtgattungen
auch Hanf und Flachs angebaut, der von meiner Großmutter
mit Hilfe von Verwandten und Nachbarinnen bearbeitet wurde (Rösten, Waschen, Brechen, Hecheln), zuletzt gesponnen
und zu Leinwand gewebt. Den ganzen Winter lang sah ich
meine Großmutter täglich am Spinnrocken oder am Webstuhl
sitzen.
Mitte des 19. Jahrhunderts war die Zugehörigkeit der Handwerker zu einer Zunft stark ausgeprägt. Die neun Zünfte mit
beiläuﬁg zwanzig Gewerben umfassten die ganze sächsische
Gemeinde und trugen mit ihren Vorschriften und Satzungen
zur positiven Entwicklung des Gewerbes und der Lebensführung sämtlicher Mitglieder bei.
Wie ein Handwerksbetrieb funktionierte, habe ich am Beispiel der Schneiderwerkstatt meines Onkels Michael Andree
aus der Weihergasse erlebt: Lehrbuben und Gesellen führten
nicht nur handwerkliche Arbeiten aus, sondern halfen auch
im Haushalt und bei der Feldarbeit mit. Sie gehörten gleichermaßen zur Familie. Vorrangig war jedoch die beruﬂiche
Ausbildung. Übrigens: mein „Mischonkel“ war seinerzeit als
junger Handwerksbursche mit Stock und Felleisen auf Wanderschaft gegangen und hat in verschiedenen Städten in
Österreich und Deutschland gearbeitet, was seinen Gesellen
(Gehilfen) nicht mehr möglich war!
Eine weitere Einrichtung wie die der Zünfte war die der Nachbarschaften, nach Gassen organisiert, deren Ziel und Zweck
die gegenseitige Hilfeleistung war, beruhend auf den Bestimmungen der Nachbarschftsordnung. Diese gab es auch zu unserer Schulzeit noch; ich erinnere mich, dass man meistens uns
Kinder mit dem „Nachbarschaftszeichen“, bestehend aus einem Zettel mit einer Mitteilung auf einem rundförmigen Brett
als Unterlage, zum Nachbarn schickte. Es kam nicht selten vor,
dass der Nachbar uns bat, noch ein Haus weiter zu gehen,
da er keine Zeit habe, und das ging so fort, dass ich einmal
mit einer meiner Schwestern bis in die Hirschelngasse kam!
In den sechziger Jahren wurde die Feuerwehr gegründet, welche den Nachbarschaften in Brandfällen sehr zu Hilfe kam.
Als Kind war für mich der Begriff „Feuerwehr“ gleichbedeutend mit der Uniform und dem Helm meines Vaters Lehrer Fernengel, welcher u.a. einige Jahre lang die Blaskapelle
der Feuerwehr geleitet hat. Wir Kinder haben nie zusehen
dürfen, wenn die Feuerwehr in Ausübung ihrer Tätigkeit war.
Und bei uns hat es zum Glück nie gebrannt.
Friedrich Roslers ausführliche Beschreibung der Bräuche zu
den wichtigsten Ereignissen im Leben der Menschen, Taufe,
Hochzeit und Tod, so wie sie ab den sechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts gepﬂogen wurden, hat mich besonders
fasziniert. Da wurden noch traditionelle Rituale streng eingehalten, was den Ablauf, das Zeremoniell und das Festessen
betrifft.

Die Taufe musste innerhalb von acht Tagen ausgerichtet werden, und da die Wöchnerin vier Wochen lang „einsitzen“
(das Bett hüten) musste, kamen Verwandte, Nachbarinnen
und Gevatterinnen sowie die Hebamme zu Hilfe, um die Familie zu versorgen, den Säugling zu betreuen und den anspruchsvollen Taufschmaus vorzubereiten, und zwar nach
einem festgelegten Plan betreffs Anzahl der Teilnehmer, Kleidung und Speisen. Die Gevattersleute, zwei Paten und zwei
Goden, wurden bestimmt. Am Vorabend der Taufe musste der
Kindsvater zu „Gevatterbitten“ gehen, zuerst zum Pfarrer, zu
den Taufpaten und zuletzt zu den übrigen Verwandten, wobei das Schwerste die vorgeschriebene Ansprache war. Kirchgang, Taufzeremoniell und Festschmaus verliefen nach altem
Brauch, wobei jeder seine vorbestimmte Aufgabe erfüllte.
Die Hochzeit war auch eine traditionsgebundene Feier, die
über mehrere Phasen eingeleitet wurde: die Annäherung der
jungen Leute, das Brautmachen, das Freien (die Verlobung)
und die Hochzeitswoche. Beim Brautmachen, wenn der Bräutigam zu den Eltern der Braut „fragen“ ging, wurde von der
Jugend das Hoftor mit Steinen beworfen, was oft so weit
ging, dass das Tor nicht mehr „gepassert“ (ausgebessert)
werden konnte, sondern vollkommen neu gemacht werden
musste. Ich erinnere mich an beschädigte Tore in der Niedergässer Nachbarschaft, die jedoch nicht kaputtgeschlagen
waren! Der Brauch des Tücherwechsels zwischen Braut und
Bräutigam beim „Fragen“, die Rolle der „Freimänner“ (Beistände) bei der Verlobung durch den Pfarrer, sowie die der
Brautführer („Bidderpurschen“) bei der Vorbereitung und
Durchführung der Hochzeit war mir persönlich nicht bekannt.
Eigentlich schade, dass man eine solche Hochzeit nach alter
Tradition nicht miterleben konnte! Ein aufwendiges Festmahl
für über hundert geladene Gäste, welches eine ganze Woche
lang vorbereitet werden musste, war zu der Zeit eine Leistung, die allen Respekt verdient!
In Todesfällen war außer den auch jetzt noch üblichen Beisetzungsvorbereitungen auch das Leichenmahl oder Tränenbrot verpﬂichtend, um den toten zu ehren. In den siebziger
Jahren wurde dieser Brauch bei den evangelischen Sachsen
wegen wiederholter pietätloser Entartungen (Besäufnisse,
Schlägereien) endgültig abgeschafft. Außer den verschiedenen kirchlichen Feiertagen wie Weihnachten, Neujahr, Ostern
und Pﬁngsten, die alle traditionsgemäß von Groß und Klein
gefeiert wurden, gab es noch zusätzliche, sehr beliebte Feiern wie „Blasi“ und Grigori“. Der Blasi wurde jedes Mal am
3. und 4. Februar abgehalten und war dem Tanzvergnügen
der Kinder und jugendlichen gewidmet, und zwar nach Blasizonen abgegrenzt, insgesamt neune in der Marktgemeinde.
Die Leitung und Führung oblag den vier besten Schülern der
Agnethler Schule, den „Vierersten“. Für die Tänze und Lieder
in der Gruppe der „Kleinen“ und „Großen“ wurde wochenlang geprobt. ; das Ausschmücken des Festsaals besorgten
Agnethler Blatt / Nr. 62
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die Mädchen, und für Speise und Trank sorgten die Mütter,
Großmütter und Tanten.
Ich habe nie einen Blasi erlebt und weiß nur aus den Erzählungen meiner Großmutter, wie es da zuging. Ihre drei
Töchter, die Schwestern meines Vaters, waren mehrere Male
dabei. Einer dieser Blasi ging tragisch aus. Die älteste Tochter,
meine Hannitante, stürzte beim Tanz unglücklich und brach
sich das Hüftgelenk. Der Bruch konnte wegen einer überlagerten Infektion mit Tuberkelbazillen nicht richtig ausheilen,
so dass Hannitante ein Leben lang gehbehindert blieb.
„Grigori! – daran erinnere ich mich gut – war ein Waldfest,
das am dritten Pﬁngsttag im Zipfelwald abgehalten wurde.
Ich habe weniger den Umzug der Schuljugend, als den Weg
zu Fuß über die Steinburg bis zum Tanzplatz in Erinnerung.
Nach dem Rückweg ﬁelen wir alle vor Erschöpfung ins Bett.
In Roslers Buch sind auch Sitten und Bräuche beschrieben,
von denen selbst meine Großeltern nichts wussten, da sie
zu ihrer Zeit wohl bereits abgeschafft waren. Da ist z.B. das
barbarische „Hahnabreiten“ am dritten Ostertag, wobei die
Burschen zu Pferde die an einem langen, quergespannten
Seil kopfunter angebundenen Hähne oder Hühner am Halse
erfassen mussten, was ihnen durch beidseitiges Hochziehen
des Seils erschwert wurde. Die letztendlich abgerissenen
Köpfe wurden auf Stöcke gespießt und als Trophäen durch
die Gassen getragen.
Schöner war dann doch das „Bespritzen“ am zweiten Ostertag, wofür die Jungen, die um 1860 noch Brunnenwasser in
ihren Fläschchen hatten, keine bunten Eier, sondern Mehlspeise und geistige Getränke bekamen. Zu unserer Zeit wurde bereits mit Parfüm bespritzt, mit dem Ergebnis, dass die
Haare möglichst schnell gewaschen werden mussten, weil
der süßliche Geruch verschiedener „Düfte“ unerträglich war.
Was mich besonders beeindruckt hat, ist der Bericht über die
Lehrer und das Leben auf der Schule. Als Sohn eines Mädchenschullehrers hat Friedrich Rosler die selbst erlebten,
heute unvorstellbaren Wohnungsverhältnisse der damaligen
Lehrer geschildert: ein einziger kleiner Raum für je eine vielköpﬁge Familie, ein Herd und ein Backofen im Vorraum für
zwei Familien, und je eine Schulklasse neben jedem Wohnraum, durch die der Weg nach draußen führte. „Das waren
Zustände, die laut nach Abhilfe schrien!“ (Zitat Rosler). Dazu
die unzureichende Besoldung, gleichwertig mit der eines
Dienstknechtes, der obendrein auch volle Verpﬂegung hatte!
Die vollkommene Missachtung der Lehrer als soziale Klasse
und deren Leistung als Bildungs- und Kulturvermittler ist für
die heutige Mentalität der Werteinschätzung nicht zu begreifen. Dass der Lehrer um sein Brennholz bitten und betteln
musste, dass er auf Spenden und Almosen an Lebensmitteln
aus der Gemeinde angewiesen war und verschiedene Nebenverdienste annehmen musste, wie die Burghüterstelle,
die Korbﬂechterei, die Pﬂege der Gemeindebaumschule und
das Musizieren auf Bällen und Hochzeiten , war demütigend
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und menschenunwürdig. Das war leider nicht nur in Siebenbürgen und speziell in Agnetheln der Fall – beschämenderweise! Die erste Verbesserung der sozialen Verhältnisse und
der Besoldung der Lehrer war Pfarrer Georg Daniel Teutsch
im Jahre 1863 zu verdanken, welcher die unhaltbaren Zustände erkannt hat und tatkräftig dagegen angegangen ist.
Ich bin selbst in einem Lehrerhaus aufgewachsen und habe
mich an ein sparsames, oft entbehrungsreiches Leben gewöhnen müssen, aber im Vergleich zu den oben geschilderten
Verhältnissen war mein Elternhaus ein wahres Paradies. Die
Lehrer waren zu allen Zeiten bescheiden besoldet, wurden
aber seit ich denken kann, nicht mehr als Hungerleider und
Almosenanwärter kategorisiert, sondern waren Respektspersonen, deren soziale Stellung nicht zur Debatte stand.
Was das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Agnetheln
betrifft, so haben es seine Bewohner von jeher verstanden,
eine angenehme Abwechslung in das Einerlei des Tages zu
bringen. Da gab es die Liedertafel, das Kasino, das Theater,
die Bälle und die Abendgesellschaften.
Die Liedertafel wurde 1862 vom damaligen Friedensrichter
Christian Roth gegründet und geleitet. Seine Nachfolger waren Prediger Christian Maurer und Lehrer Rosler (der Vater
von Prediger Rosler), unter dem die Liedertafel 1865 das
Sängerfest in Kronstadt und 1869 das in Hermannstadt besuchte und mit Erfolg auftrat. Ende der siebziger Jahre wurde aus der Liedertafel der Musikverein aufgebaut, der auch
zu unserer Schülerzeit noch existierte, unter der Leitung von
Musikdirektor Martin Lang. Aus diesem entstand ab 1964
der gemischte vierstimmige Kirchenchor unter der Leitung
von Lehrer Fernengel und Gertrud Liess.
Das Kasino oder der Lese- und Geselligkeitsverein, gegründet
1869 von Pfarrer Fr. Fr. Fronius, war in einem Zimmer des Rathauses untergebracht, mit unentgeltlicher Unterkunft, Beheizung und Beleuchtung. Pfarrer Fronius und Dr. Carl Binder
stellten die von ihnen bezogenen Zeitungen dem Kasino zu
Verfügung.
Die Agnethler waren auch an theatralischen Darbietungen
interessiert. Sooft es eine Gruppe von wandernden Schauspielern aus Österreich bis ins Harbachtal verschlug, wurden
die noch so bescheidenen Aufführungen mit Interesse aufgenommen. Diese gaben die Anregung zur Gründung eines Dilettantentheaters durch Friedensrichter Johann Gärtner und
die Kauﬂeute Michael Lang und Johann Zikeli, in welchem
anfangs nur die Männer mitmachten. Eine der ersten erfolgreichen Aufführungen war die Posse „Lumpazivagabundus“
von Johann Nepomuk Nestroy.
Wann immer Zirkusse, Panoramas, Ringelspiele und Komödiantentruppen in den Ort kamen, war das ein Fest für Alt
und Jung.

Was war und was ist
Eine andere beliebte Art der Unterhaltung waren die häuﬁg
abgehaltenen Bälle aller Art: der „Huibesball“ (Hausball), der
„Schuilerball“ (Lehrerball) und die Gesellschaftsbälle, welche
im Saal des großen Gasthauses gegeben wurden, wobei die
Besucher gepaart waren. Es wurde Quadrille getanzt, noch
unter Anleitung eines Tanzmeisters, und außerdem Tänze wie
„Lancier“ (Hofquadrille), „Magyarkör“ und „Romanca“, die
im Laufe der Zeit jedoch in Vergessenheit geraten sind.
Zu unserer Schüler- und Jugendzeit waren die Tanzunterhaltungen zwanglos und ohne Etikette; man tanzte Walzer, Tango, Foxtrott, Slowfox, Englisch-Walzer, Ländler und Polka,
in jedwelcher Kleidung. Getanzt wurde oft im Anschluss an
ein von uns Schülern bestrittenes Kulturprogramm, wo jeder
mitmachen konnte.
Zum Thema Dilettanten- oder Laientheater fällt mir mein
erster Besuch einer solchen Aufführung ein, zusammen mit
meiner Schwester Elsa (wir waren etwa 9 bzw. 8 Jahre alt)
– für mich ein unvergessenes Erlebnis! Sie fand im Saal beim
„Sill am Eck“ statt und bestand aus einem Einakter mit dem
Titel „ Die fünf Paar Frankfurter Würstel“. Ort der Handlung:
eine Schusterwerkstatt, handelnde Personen: der Meister, die
Meisterin und der Geselle, gespielt von Brenner Misch, Mras
Frieda und Lerner Walter. Es ging um die Streitfrage, wie die
fünf Paar Würstel, eine Kostbarkeit, aufgeteilt werden sollen:
Meister und Meisterin erheben jeweils ihren Anspruch auf
drei Paar Würstel und argumentieren lange und umständlich
jeder zu seinen Gunsten. Als letztendlich die Würstel aufgetragen werden, kommt der Geselle hereingestürmt mit der
Meldung: „Die Katze hat sie gefressen“! Die empörten Meistersleute fallen mit lauten Vorwürfen und Beschimpfungen
über ihn her, die mit der Drohung enden: „Rache ist süß“!
Worauf der Geselle lachend hinausläuft mit den Worten: „Ja,
Rache ist süß!!“ Auf dem Heimweg wurde das Stück noch
kommentiert, und Elsa meinte: „Bestimmt hatte der „Rache
ist süß“ die Würstel gekauft!“ Und so nannten wir fortan
Lerner Walter unter uns, sooft wir ihn sahen!
Hiermit möchte ich meine durch das Rosler`sche Buch angeregten Gedankengänge beschließen und jedem Agnethler
(oder auch Nicht-Agnethler mit Sympathie für Agnetheln) die
Lektüre desselben empfehlen. Wer es bereits gelesen hat,
wird sich sicher auch seine Gedanken gemacht haben über
einst, damals (zu unserer Zeit) und jetzt!
Emma Ursu-Palade (Fernengel)
Stuttgart
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HEUTE oder GESTERN
Dieses liegt bereits ein Jahr zurück.
Immer wenn wir uns den geführten Reisen von Traunreut
nach Rumänien anschließen, ist ein Tag zur freien Verfügung
inbegriffen, den wir selbstverständlich in Agnetheln verbringen.
So auch voriges Jahr. Nach unserem Tagesausﬂug nach Hermannstadt, fahren alle etwas ermüdet über Agnetheln nach
Schässburg. Bei Coves werden wir munter und man kann
jetzt hören wo ein Agnethler sitzt, da mit aufgeregter Stimme
die einzelnen vorbei gleitenden Häuser besprochen werden.
An der Grodenbach-Brücke, Ecke, ehemalige Sill ( Jiga ) Gastwirtschaft, oder gegenüber das Eck mit der Gastwirtschaft
„ Trei paduch“ ( „zu den drei Läusen“ , was nicht stimmt,
es waren bestimmt mehr), verlassen wir neun Agnethler den
Bus. Beschwingten Fußes geht es zum Quartier. Hier rät man
uns:
„ Geht heute auf den Friedhof, morgen soll es regnen“.
Mit kleinen Blumensträußen beladen gehen wir dorthin. Dieser ist zu unserer Freude geöffnet
und so können wir gleich unsere Liebesgrüße auf die jeweiligen Gräber legen.
Was mir beim Betreten des Friedhofs, von der Steinburg aus,
sofort auffällt:
Alles ist sauber, die Wege gepﬂegt, das Gras geschnitten!
Ganz anders als in den Jahren zuvor. Da musste man sich oft
den Weg durchs hohe Gras suchen.
Natürlich beschränkt sich der Besuch nicht nur auf unsere
Verwandten, sondern wir gehen weiter. Plötzlich sehe ich, die
Türe zur Kapelle steht offen. Schon seit Jahren wollte ich einen Blick hinein werfen. Für mich leider immer verschlossen.
Bis heute.
Ich war nur ein einziges Mal in der Kapelle und dieses beim
Begräbnis meines Onkels, Wilhelm Orendi ( Schkeis), der hier
aufgebahrt war. Es war an einem eiskalten Wintertag.
Aber, als ich die Kapelle betrat, saßen bereits alle in den
Bänken. Strahlten für mich eine wohlige Wärme und Geborgenheit aus. Ich war nicht alleine mit dem Toten von dem
ich Abschied nehmen sollte und musste. Durch die Fenster
schaute die Sonne herein, tauchte das Innere in ein helles,
warmes Licht. Vorne so viele Blumen, dass man den Sarg gar
nicht sah.
In diesem Moment sehe ich nur einen Blumenteppich in
winterlicher Landschaft. Da ertönt leise, feine, einfühlsame
Musik. Seine Musikkapelle, die „Perla“, nimmt von ihm Abschied. Bestimmt, durch die damaligen politischen Verhältnisse, hatten sie alle keine Rente, Frau Schuster, Herr Scholtes,
Herr Diezko, Herr Rehner ( Klikesch) und mein Onkel.
So spielten sie im Gartenrestaurant und beglückten mit ihren
Walzern und Liedern besonders die Sachsen. Wieder einmal
wurde bei der Stadt über das Bestehen der „Perla“ für die
neue Saison abgestimmt. Da meinte einer: „ Diese brauchen
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wir nicht mehr. Die spielen doch immer nur von Goethe und
Schiller“. Ja, jetzt war der erste aus ihrer Runde gegangen.
Mit diesen Bildern vor Augen trete ich entzückt und erwartungsvoll ein.
Zwei, drei Schritte, da stocke ich. Die Sonne scheint auch
heute durch die Fenster, wirkt aber grell und kalt. Obwohl
draußen wohlige Wärme, drinnen ist es leer und düster. Wo
einst der Sarg stand, graue, rissige Bretter. Auf dem Platz der
„Perla“, Gartenutensilien und Schubkarre.
Plötzlich hinter mir ein Knarren in den Bänken. Erschrocken
drehe ich mich um. Zwischen ihnen steigt eine Gestalt mit
wirren Haaren, glasigen Augen und zahnlosem Mund hervor.
Kommt auf unsicheren Beinen auf mich zu.
Oh, Gott! Habe ich die Toten gestört?
Ein schüchternes: „ Grüß Gott“.
Der Geist antwortet auf Rumänisch. Uff, Erleichterung!
Dies ist keines meiner Urahnen. Der hätte mich deutsch oder
sächsisch angesprochen.
Es ist der Friedhofswärter, den die Arbeit und die Hitze auf die
Bank nieder zwingt.
Mit Hori durchwandere ich den Friedhof auf der Suche nach
den Kriegsgräbern. Wir können sie nicht ﬁnden. In den letzten
Ferien durfte ich Zeichenunterricht bei Rektor Karl Leonhardt
nehmen. Es war dies für mich eine herrliche, wunderbare,
schöne Zeit. Mehrmals waren wir auf dem Friedhof um hier
die alten Grabsteine mit den verschiedensten Lichteinfällen
unter den hohen Bäumen zu zeichnen, festzuhalten. Einige
Grabsteine ﬁnden wir bereits am Boden, nur die Kriegsgräber
sind nicht da.
Der Friedhofswärter muss her.
„ Kriegsgräber? Die kenne ich nicht. Weiß nichts von ihnen.
Aber ich habe schon viele Grabsteine unter Sträuchern und
Dornen gefunden. Diese mit der Sense frei gemacht. Gestern
erst habe ich alte Steine auf einem großen überwachsenen
Platz durch Zufall gefunden. Habe durch das Dickicht einen
schmalen Weg gesägt. In den nächsten Tagen werde ich alles
absägen, damit man die Gräber sehen kann“.
Wir gehen mit. Es sind unsere Kriegsgräber. Da sagen wir
ihm, er muss die Bäume unbedingt stehen lassen. Die gehören einfach dazu.
Ein kleines Trinkgeld zum Abschied soll ihm helfen noch viele
vergessene, unbekannte Gräber und Grabsteine mit seiner
Sense zu befreien.
Zurück, wartet eine wunderbare „ Mamaliguta mit brinza
und lapte“ auf uns. Als Betthupferl, eine echte „ Tuica“.
Am nächsten Morgen küsst uns die Sonne von einem blauen,
wolkenfreien Himmel. In Wien sagte mir meine Mutter immer
wieder:
„ Nur in Siebenbürgen gibt es ein so schönes, reines, leuchtendes Dunkelblau am Himmel.“
Der Vorschlag vom Vortag war gut. So haben wir noch den
ganzen Tag zur Verfügung.
Da Sonntag, ist unser erster Weg zur Kirche.
Agnethler Blatt / Nr. 62

„Vertrautes Agnetheln“ Photo: Wiltrud Wagner
Pfarrer Boltres Reinhard, Kirchenkurator Michael Kraus und
sein Stellvertreter Lautner Fritz warten bereits vor der Türe.
Wir gehen durch das Fassbinder Tor. Links eine strenge Absperrung zwischen Schule und Kirche. Ein verrosteter Gitterzaun.
Es ist noch etwas Zeit. Ich gehe um die Kirche und hoffe dort
ein paar Fotos von der Schule zu schießen. Auch hier bleibe
ich am gleichen Zaun hängen. Er steht auf der ehemaligen
Bühne. Früher, nach dem Unterricht gehörte diese uns allein.
Da spielten wir „Fanges“.
Ich drücke die Linse meines Fotoapparates durch das Gitter,
um nicht ein Bienenwabenmuster auf dem Schulgebäude zu
haben.
Die Glocken verstummen. Ich muss zum Gottesdienst. Überhole schnell das Presbyterium, so wie früher, als ich dies
zum Unterrichtsbeginn bei den Lehrern auf der Schultreppe
machte. Bleibe stehen. Wo bin ich? Kein Mensch in der Kirche. Wo sind die alle? Pfarrer Boltres zeigt auf den Gang zur
kleinen Kapelle. Was, hierhin? Er nickt. Ja, da entlang.
Diesen Raum habe ich nur während des Konﬁrmandenunterrichts betreten. Jetzt sind die Bänke gut besetzt, da neben
den acht einheimischen Agnethlern und uns, noch andere
Deutschlandgäste dabei sind. Ein kleiner Altar, aus einer anderen bereits geschlossenen Kirche. Unter dem Fenster, die
Bank auf der, der Herr Pfarrer und die zwei Presbyter Platz
nehmen, (mehr dürfen aber in dies Amt nicht gewählt werden, sonst bleiben die Bänke leer) .

Was war und was ist
Wo ist aber die Musik? Werden die Lieder hier nicht mehr
begleitet? Die Orgel draußen kann es doch nicht sein. Ach,
hinten im Eck steht das Instrument. Ich muss an das tragbare
Harmonium unseres Musiklehrers, Michael Fernengel ( Fitzi),
denken. Damit versuchte er uns die Duren, die richtigen Töne
und Lieder beizubringen.
Was mir auffällt: Herr Kraus singt die Lieder mit solch Inbrunst
und strahlenden Augen, das man dies nur dem Anblick seiner
vielen Schäfchen zuschreiben kann. Pfarrer Boltres hingegen ist etwas verhaltener. Kein Wunder. Er kennt das Gefühl
nicht, eine vollgefüllte Kirche vor sich zu haben. wie es früher hier üblich war.
Wir verabschieden uns. Jeder geht seines Weges. Hori und
ich stehen ganz alleine auf der Brücke, die wie eine Hühnerleiter aussieht. Niemand zu sehen. Nicht einmal Katzen oder
Hunde. Da kommt eine Frau zum Tor heraus. Es ist dies Frau
Vulcu, die früher bei der Post arbeitete. Hier ist doch noch
verlass auf die Post. Sofort erkennt sie Hori. Der stellt mich
vor, als Tochter von Frau Hager vom Bahnhof. Ah, jetzt weiß
man von wem die Rede ist, aber kennen tut man mich nicht.
Weiter durch menschenleere Straßen, vorbei an geschlossenen Geschäften.
Früher, hier immer wieder lange Warteschlangen bei Milch,
Fleisch, Brot, Gemüse und Obst, aber auch vor den Lebensmitteln von Ernst Steilner. Etwas unheimlich, wenn man an
das rege Treiben in den Straßen denkt und dies immer auch
sonntags. Wann und wo konnte man seine neuen Kleider aus
Deutschland besser zeigen, als hier. Sich bewundern lassen!.
Da, da in der Nähe vom Friedhofsaufgang endlich eine Menschenansammlung, in Form einer Warteschlange vor einem
Geschäft. Jetzt waren wir neugierig was es da so besonderes
gibt.
Alle grinsen. Wir sehen nach dem Schild. Groß steht darauf:
„LOTO“. Na, ich wünsche euch allen Glück und grinse zurück.
Es geht weiter zum Bahnhof. Wieder leere Straßen. Scheinbar stehen alle bei der Lotoannahmestelle. Es kommt der Teil
der Straße wo die zwei Häuserzeilen weit auseinander gehen. Eine die unten an der Straße entlang führt, die andere
oberhalb dieser, mit vielen Vorgärten. Früher mit herrlichsten
Blumen, in großer Vielfalt. Jetzt Gemüse, besonders schöne,
große Tomaten. Bei näherem hinsehen, Pﬂanzen und Früchte von einer dünnen, bläulich-grünen Schicht überzogen. Da
muss ich unwillkürlich an die Zeit denken, das Fettbrot in
der einen Hand und in der anderen befand sich eine große,
rote Tomate, noch warm von der Sonne. Die konnte ungewaschen, direkt vom Strauch, gegessen werden.
Oh, ob hier der EU einige Tropfen entfallen sind? Neben diesen höher gelegenen Häusern beﬁndet sich eine Straße, die
immer staubig oder voller Morast war. Nur die Fuhrleute Vilmos und Arpad hatten sie benützt und hier ihre Wagenspuren hinterlassen. Schon lange gibt es sie nicht mehr, aber die
holprige Straße erwartete uns immer wieder. Jetzt wird sie
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Sonntagsgottesdienst in Agnetheln, Pfr. Boltres,
Kurator Kraus und Presbyter Lautner
Photos: Wiltrud Wagner
ausgehoben, alle Spuren verwischt und gepﬂastert, um den
PKW besser in die Garagenscheune fahren zu können.
Am ehemaligen Bahnhof angekommen, erwartet uns ein
Schlagbaum. Dahinter eine große Staubwolke . Es ist die
neue „ Autogara“.
Es gibt keine Züge mehr. Wo früher von den Bäumen aus
dem Rangieren der Lokomotiven und dem emsigen ein und
ausladen der Waggons zugesehen werden konnte, - heute
eine hohe, verstaubte Betonmauer.
Ja, wer beim Besuch „sein“ altes, gewohntes Agnetheln
sucht, wird enttäuscht sein.
Schließlich sind wir freiwillig weg und können jetzt nicht verlangen, dass die daheim gebliebenen dieses in unserem Sinn
erhalten. Die haben sich eben ein neues, „ihr“ Agnetheln,
geschaffen.
Wer aber mit offenen Augen durch den Ort geht, kann immer
noch etwas versteckt, vielleicht verschämt, „sein“ altes Agnetheln erspähen und ﬁnden.
In memoriam an das Agnetheln
Wiltrud Wagner
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Begegnung mit „neuen“ deutschen
Schülern aus Agnetheln
Am Samstag den 10. Mai l.J. auf einem Maifest des Deutschen Forums aus Hermannstadt im Jungen Wald bei herrlichem Sonnenschein, wo sich auf einer Freilichtbühne Klasse
um Klasse der deutschen Schulen aus Hermannstadt beim
Tanzen und Singen in sächsischen Trachten abwechselten,
wurde unter anderen auch die 2-te Klasse B der „GeorgDaniel-Teutsch“-Schule aus Agnetheln laut durch ein Mikrophon angesagt. Ich wurde stutzig! Unter der Leitung und
Gitarrenbegleitung ihres Lehrers Bogdan Pätru traten 11 rumänische Kinder auf und sangen deutsche Lieder, wie „Alles
neu macht der Mai“, „Die Gedanken sind frei“, etc. Nach
ihrem Auftritt gesellte ich mich rasch zu ihnen und beglückwünschte sie zu dieser gelungenen Leistung. Sie waren sehr
stolz, zu einer deutschen Schule zu gehören. Darunter waren auch die Tochter des Agnethler Bürgermeisters Curcean,
sowie der Sohn der Agnethler Kinderbibliothekarin Mihaela
Nevodar, die ich einige Tage vorher in Agnetheln im ehemaligen Kulturhaus (heute Bibliothek) kennen gelernt hatte. Der
Lehrer war etwas wortkarg, aber die Bibliothekarin sprudelte
vor Begeisterung für ihre Sprösslinge, die nach dem Applaus
zu urteilen bei den Zuschauern sehr gut angekommen waren.
Diese Begegnung hatte mich sehr berührt.
Könnte es sein, dass wir diesem zarten Pﬂänzchen, weil es
rumänischer Herkunft ist, jedoch unter großen Bemühungen unsere deutsche Kultur lernen und fortführen möchte,
die entsprechende Aufmerksamkeit, Anerkennung und Unterstützung verweigern? Sollte es zum Mauerblümchen, das
nach regenarmer Zeit verdörrt und zugrunde geht, verurteilt
sein?

Der Lehrer Bogdan Pätru mit 11 rumänischen Schülern
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Die präparierte Konserve
Sollte man aus den Spenden der HOG-Mitglieder außer
Friedhof, Kirche und sächsischen Bedürftigen nicht auch die
deutsche Schule mit dem von der neuen rumänischen Stadtverwaltung vergebenen geschichtsträchtigen Namen „Georg-Daniel-Teutsch-Schule“ mit Büchern, CD-roms, Liederbüchern, u.a. Lehrmaterial unterstützen?
Die Bibliothekarin bedauerte, dass sie fast keine deutschen
Märchenbücher in der Bibliothek habe. Sie zählte die Grimmsund Andersenmärchen auf, sowie Erzählungen von Jules Verne, Erich Kästner, etc. Ich versprach ihr in Deutschland für sie
Kinderliteratur zu sammeln.
Auch das Urzelnlaufen, samt Präsentation der Zunftladen,
sehe ich nicht als Gefahr, unsere sächsische Geschichte zu
untergraben. Ein Weiterführen, selbst unter Gefahr, dass in
100 Jahren die Mehrheit der Bewohner nicht mehr weiß,
dass es ein sächsischer Brauch ist, ist immer besser als den
Brauch in Agnetheln endgültig verschwinden zu lassen (Mein
Vater wäre gleicher Meinung gewesen!). Echt Interessierte
können sich wann immer in Büchern, im Museum oder im
Internet darüber informieren.
Eine neue Generation von Rumänen wächst heran, ohne
feindliche oder verächtliche Ressentiments uns gegenüber;
sie entfalten sich unter freiheitlichen und EU-Bedingungen
und kommen uns sehr freundschaftlich entgegen. Es wäre
schade, sie mit Vorwürfen und Beschuldigungen, unsere Auswanderung mitveranlasst zu haben, zu überhäufen und sie
in ihrer Aufbruchstimmung und Euphorie, endlich auch zu einer westlichen Allianz zu gehören, zu bremsen.
Ich bin selbst ein gebranntes Kind des rumänischen Kommunismus, aber nach 33 Jahren habe
ich mit dem Feindbild „Rumänien“
abgeschlossen und weiß durchaus die
wahren Freunde von den falschen zu
unterscheiden. Geben wir ihnen eine
Chance zu beweisen, dass sie auch mit
unserer Geschichte fair umgehen können. Gott sei Dank haben wir ja die
Möglichkeit in einem freien vereinigten
Europa diesen Prozess aufmerksam zu
verfolgen und zu beeinﬂussen.
Voraussetzung ist jedoch, dass wir den
Kontakt zur alten Heimat nicht abbrechen und immer wieder hinfahren,
die Plätze unserer Kindheit und Jugend besuchen und die uns vertrauten
Landschaften genießen können.
Marianne Hügel, Heilbronn

Wie allgemein bekannt, war die Versorgung mit Nahrungsmitteln des täglichen Bedarfs Mitte der 80-er Jahre in Rumänien, so auch in Agnetheln, in einem katastrophalen Zustand.
Wie in der Nachkriegszeit wurden Brot, Mehl, Zucker, Öl und
Sonstiges rationiert. Für andere Lebensmittel wie Milch, Butter und Fleisch musste man stundenlang Schlange stehen.
Dieser traurigen Lage etwas Heiteres, Lustiges abzugewinnen
war schwer, aber wie ihr sehen werdet, nicht unmöglich.
Andreas Ludwig, Elektriker in der Agnethler Strickwarenfabrik, und sein Kollege machten wie gewohnt Brotzeit in der
Heizzentrale beim Heizer Michael Goos aus Schönberg. Hier
konnte man bei Bedarf mitgebrachte Speisen auch aufwärmen. Andreas, immer für einen Spaß bereit, wollte dem Gastgeber Michael einen Schabernack spielen. Dafür kaufte er
aus einem Lebensmittelladen zwei Gläser weiße Bohnen, ein
Ladenhüter, und präparierte diese mit je zwei Stück von daheim mitgebrachter Bratwurst. Zur Mittagspause öffnete er
die beiden Konserven vor Michaels Augen und leerte sie zum
Aufwärmen in einen Topf. Der Trick zeigte Wirkung: Michael fragte gleich, wo es die Konserven denn zu kaufen gäbe.
„Na, bei der Susi (ein fabriknaher Laden), wo denn sonst?!“
– kam die Antwort. Darauf unterbrach Michael sofort seine
Mahlzeit, lief zur Susi und kaufte gleich zehn von den begehrten Konserven. Gut gelaunt kehrte er vom Einkauf zurück
und wollte auch gleich davon essen. Beim Öffnen fand er nur
Bohnen im Glas, aber wo war die Wurst? Jetzt erst merkte
er, dass er hereingelegt wurde. Es geht eben immer um die
Wurst. Das Gelächter der Witzbolde war groß, wie auch der
Ärger des Geleimten. Nachdem sich dieser etwas gelegt hatte, meinte Michael versöhnlich: „Wenn ihr über diesen Vorfall
schweigt, könnt ihr gerne weiter bei mir in der Heizzentrale
Brotzeit machen.“ Sie haben geschwiegen!

erst gegen Mittag auﬂöst. Wir wurden mit Bussen nach Hundertbücheln gefahren, von wo es per Traktor bis zum Einsatzort ging.
Die Stimmung war den Umständen entsprechend mies. Es half
alles nichts. Wir wurden in Gruppen eingeteilt und begannen
zu arbeiten. Unser Gruppenleiter, Genosse Baila, ein 150
prozentiger Parteimann, versuchte uns durch sein persönliches Beispiel bei der Arbeit anzuspornen. Er war uns beim
Maisbrechen immer etwas voraus. Bisher ist wohl niemandem etwas Heiteres an meiner Erzählung aufgefallen. Jetzt
hat aber unser Spaßvogel Andreas Ludwig, der Elektriker,
wieder seinen Auftritt. „Hei Baila!“ rief er. „Das kann wohl
jeder, so vorauseilen und dabei einen Großteil der Maiskolben ungeerntet lassen“. „Das stimmt doch nicht“, konterte
Baila und begab sich gleich mit Andreas und einigen anderen
Männern zurück in das abgeerntete Feld, um die Behauptung
zu widerlegen. Zu seiner Verwunderung musste Baila aber
feststellen, dass in seinen Reihen tatsächlich mehrere nicht
abgeerntete Maisstängel standen. Verärgert griff er nach einem Maiskolben, als sich plötzlich die ganze Pﬂanze aus dem
aufgeweichten Boden löste. Man hatte ihm einen Streich gespielt. Andreas hatte lauter Pﬂanzenstängel mit Maiskolben
in Bailas Erntereihe gesteckt. Alle lachten über den gelungenen Spaß. Die Sonne hatte mittlerweile den Nebel besiegt
und die Stimmung wurde deutlich besser als zuvor.
Werner Sill, München

Die Maisernte
Die Landwirtschaft war sicherlich das größte Sorgenkind des
kommunistischen Rumänien. Obwohl einiges unternommen
wurde, um die Ausstattung mit Maschinen zu verbessern,
ist es nie gelungen, die anfallenden Arbeiten zeitgerecht
durchzuführen. Speziell bei der Ernte musste daher die ganze
Bevölkerung, Arbeiter, Angestellte, Schulkinder, Militär usw.
zwangsweise mithelfen. Es kursierte damals sogar der Witz,
die Partei habe den Auftrag erteilt, kleinwüchsige Maispﬂanzen zu züchten, um auch die Kindergartenkinder bei der Ernte zu beteiligen.
In den 80-er Jahren, ich war damals in der Strickwarenfabrik
tätig, mussten wir wieder einmal an einem spätherbstlichen
Sonntag zur Maisernte antreten. Es war kalt, über dem Harbachtal hing dichter Nebel, der sich, wie bekannt, im Herbst
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Ich war dabei
Ja ,ich war auch dabei beim diesjährigen (18.-20. April) Mariaschturnier. Und bin froh darüber , denn es war eine gelungene Veranstaltung.
Man muß Günne Breckner dankbar sein,dass er seinen
Traum ein solches Turnier zu organisieren , zum zweiten Mal
hat Wirklichkeit werden lassen.
Über 30 Teilnehmer hatten sich im Paulushaus eingefunden.
Schon bei der Begrüßung kam ein Gefühl der Vertrautheit
auf, wie es nur in einer sehr homogenen Gruppe (Herkunft,
Dialekt, Interessen etc.) entstehen kann.
Das Hauptinteresse galt natürlich dem Turnier am Samstag
aber es blieb noch genügend Zeit für andere Dinge. Z.B. für
„Aufwärmrunden“, zu denen sich gleich am Freitag
verschiedene 3-er und 4-er Gruppen zusammenfanden. Einige dauerten bis zum nächsten Morgen und schnell stellte
sich heraus, dass die beiden vorab veröffentlichten Regelwerke genügend Raum für lautstarke Interpretationsversuche ließen. Es war ein Genuß zuzuhören. Glücklicherweise
hatten wir das Paulushaus für uns allein.
Zum Genießen auch die blumigen Ansageroutinen vor dem
Spiel und die deftigen Kommentare danach, in diversen Tonlagen/-stärken.
Und erst die Namen und Bezeichnungen mit denen man sich
gegenseitig bedachte.
Ich habe schon lange kein so gehaltvolles „Büffelkalb“ gehört wie jenes, dass Haschku dem gerade eingetroffenen Siti
zurief. Und in ähnlicher Weise schallte es zurück.
Nicht zu vergessen, die kulinarische Seite des Ganzen. Das
Küchenteam Andreas Drotleff und Werner Sill hat Höchstleistungen vollbracht und allein schon die Tokana, die am Samstag aufgetischt wurde, war die Reise wert.
Das Turnier gestaltete sich sehr spannend und nach drei k.o.Blöcken, wurde zu später Stunde mit Klaus Graef ein würdiger Sieger ermittelt. Sein Motto: „ Man muß nicht nur
spielen können, sondern auch mit der Dummheit der Mitspieler rechnen.“
Typisch Agnethler Charme halt.
Am Sonntag hieß es dann Abschied nehmen, doch nicht ohne
vorher ein paar „Abgewöhnrunden“ zu spielen.
Den Organisatoren sei auch an dieser Stelle noch einmal für
ihre Leistung gedankt. Sie haben für ein tolles ambiente gesorgt und am Ende gab es zwar nur einen Sieger aber viele
Gewinner.
Beim nächsten Mal möchte ich wieder dabei sein!
Dieter Wonner
Herzogenaurach
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Reisebericht zur 10-ten Jubiläumsausfahrt der HOG Agnetheln
Am 08.06.2008, pünktlich um 7:30 Uhr, war es soweit. Darauf
hatten sich viele gefreut, die HOG-Ausfahrt nach Österreich
und Ungarn. Wir starteten mit zwei Reisebusen. Sechs Tage
lang auf den Spuren der Esterhazys und des Komponisten
Joseph Haydn, in die Region am Neusiedler See, der sowohl
auf österreichischem als auch auf ungarischem Staatsgebiet
liegt. Im modernen Reisebus mit unserem vielseitig bewährten Hans-Walther Zinz, ging unsere Reise über Nürnberg, wo
weitere Reiseteilnehmer zustiegen, vorbei an Wien, bis nach
Sopron. Hier kehrten wir im vier Sterne Sporthotel Löwer ein.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten fanden wir uns
beim Abendessen ein. Das Hotel liegt umgeben von Wäldern im schönen Teil Soprons, und bietet Gelegenheit zum
Entspannen und Erholen. Am Abend hatten wir uns auf das
Europameisterschaftsspiel zwischen Deutschland und Polen
gefreut. Umso größer war die Freude als Deutschland das
Spiel 2:0 gewonnen hatte.
Der zweite Tag begann mit dem Frühstücksbüffet. Anschließend unternahmen wir eine Stadtführung durch Sopron. Die
Geschichte der Stadt geht weit zurück bis in die Römerzeit.
Die Römer nannten die Stadt Scarabantia, die Deutschen
Ödenburg. Sopron ist die wohl einzige Stadt Ungarns deren
Innenstadt fast völlig unversehrt erhalten wurde. In Sopron
gibt es eine alte Tradition des Weinanbaus.Nach der Führung
ging es weiter zum Schloss Fertöd, ein prächtiger Barockbau
welcher auch Ähnlichkeiten mit dem Schloss Schönbrunn in
Wien aufweist. So verﬂog der Tag bei schönstem Wetter und
am Abend konnte man im Schwimmbad des Hotels entspannen.
Am dritten Tag stand ein geführter Ganztagesausﬂug in die
Region des Neusiedler Sees auf dem Programm. Zusammen
mit einem einheimischen Reisebegleiter fuhren wir nach Eisenstadt einem wichtigen kulturellen Zentrum des Burgenlandes. Im Jahr 1761, begann mit der Bestellung von Josef
Haydn zum Vizekappelmeister der Esterhazyschen Hofkapelle, ein Kapitel europäischer Kultur, welches der Stadt weltweite Bekanntheit verschaffte. Als zweiten Ort besuchten wir
Rust. 1975 wurde die Stadt als Musterstadt, fürs Europäische Jahr des Denkmalschutzes ausgewählt. Gegen Mittag
unternahmen wir eine ca. einstündige Schifffahrt auf dem
Neusiedler See. Für gute Stimmung sorgte ein sympathischer
Harmonika-Spieler. Es wurde gesungen und getanzt und es
war eine sehr schöne Unterhaltung. Die Seenregion ist ein
einzigartiges Biosphärenreservat mit vielen Sehenswürdigkeiten. Nachdem der Bus die Gruppe in Illmitz wieder aufnahm ging die Fahrt weiter durch das schöne Burgenland
zurück zum Hotel.
Am Mittwoch starteten wir mit unserem Reiseleiter zu einer Fahrt nach Györ. Die Hochburg Westungarns liegt an der

Gruppenbild mit den Teilnehmern der 10-ten HOG Agentheln Jubiläumsausfahrt 2008
Donau und der Raab und ist eine Provinzstadt mit Flair
und Pﬁff. Sie fasziniert, sei es beim Bummel durch die Geschäftstrassen, beim Feilschen auf dem Markt, oder beim
Genießen in den noblen Cafes. Kultur wird in Györ großgeschrieben, die Stadt hat eines der modernsten Theater Europas. Nach dem Aufenthalt in Györ fuhren wir zum ca. 21 Kilometer entfernten Marktﬂecken Pannonhalma. Auf einem 282
Meter hohen Dreierhügel steht das Symbol der Einbürgerung
der abendländischen christlichen Kultur. Im Jahre 996 hat
Landesfürst Geza I. eine Gruppe von Mönchen aus Prag auf
dem Heiligen Berg Pannoniens angesiedelt. König Stephan I.
hatte die Privilegien des neuen Klosters bestätigt und ihm die
Aufgabe erteilt das Christentum, und dadurch auch europäische Kultur in Ungarn zu verbreiten. Noch zu erwähnen ist
der botanische Garten der Esterhazys, ein Ort der Ruhe und
Entspannung sowie der reiche Singvogelbestand der Region.
Nach der Besichtigung traten wir am späten Nachmittag die
Rückfahrt nach Sopron an.
Am fünften Tag bestand die Möglichkeit zum Entspannen in
den Freizeiteinrichtungen des Sporthotels, oder zum Bummeln durch Sopron. Das Benutzen des Hallenbads, Whirlpool,
Sauna oder auch Fitnessraum war für Gäste kostenlos.
Am Nachmittag waren wir zu einer kleinen Weinprobe eingeladen. Nachdem unser einheimischer Reisebegleiter und der
Hausherr, uns über die verschieden Sorten, des für die Region

typischen Blaufränkischen Weins auf klärten, ging es zurück
zum Hotel. Vor dem Abendessen gab es eine kleine Überraschung durch Hans-Walther Zinz. Zum Jubiläum der zehnten
HOG-Ausfahrt wurde ein Film über die Ausfahrten der letzten
Jahre vorgeführt. An die Teilnehmer, die bei allen Ausfahrten
dabei waren, wurde ein kleines Geschenk überreicht.
Darunter Fam. Reimer W., Roth Hans, Schuller Arnold, Wächter W., Borschosch Edith, Herberth Heidi und Herberth Dietlinde. Danach haben wir uns auf das EM Fußballspiel am Abend
zwischen Deutschland und Kroatien vorbereitet. Leider verlor
Deutschland das Spiel, was die Stimmung etwas drückte.
Am sechsten Tag, dem Tag der Heimreise, nahmen wir Abschied von der schönen Landschaft, und nach dem gemeinsamen Gruppenfoto ging es zurück in Richtung Heimat. Nach
den vielen Eindrücken und Sehenswürdigkeiten gilt unser
Dank dem Organisator Hans-Walther Zinz, dem Busfahrer,
sowie allen die dazu beigetragen habe, dass diese Reise zu
einem unvergessenen Erlebnis wurde. Wir freuen uns auf die
nächste gemeinsame Fahrt und verbleiben bis dahin.
Wilhelm Wächter
Heilbronn
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Agnethler Grillfesttreffen in Heilbronn
In diesem Jahr fand das Grillfest der Agnethler aus Heilbronn
und Umgebung zum siebten Mal statt. Viele waren zum gemeinsamen Grillen im Garten von Fam. W.Wächter gekommen. Es wurde gefeiert und viel erzählt. Von der alten Heimat
und wie wir dort gefeiert haben. Nach dem Essen und Kaffee,
ging es in die Weinberge zum Wandern. Ein Teil der Männer
spielten Mariasch, das Agnethler Kartenspiel. Nach einem
gelungenen Fest gingen die letzten Gäste um 20 Uhr nach
Hause.
Das nächste Treffen nach der Sommerpause ﬁndet wieder
am 10. September 2008 im Bürgerhaus Böckingen, Kirchsteige 5 statt.
Weitere Auskünfte erteilen:
K. Essigmann, Telefon: 07131/797337 und
W. Wächter, Telefon: 07131/8987183
Wilhelm Wächter, Heilbronn

Gruppenfoto vom Agnethler Grillfesttreffen
Den folgenden Text und das Foto haben wir aus einer Tageszeitung der Lokalpresse Geretsried entnommen. Guido Herberth,
der Sohn von Dagmar und Michael Herberth, hat im FußballSport viel erreicht. (mb)

Die große Chance, besser zu werden
Trainer bei einem der erfolgreichsten Fußballclubs der Welt zu
sein, das bleibt für die meisten Ausbilder ein Wunschtraum.
Nicht für Guido Herberth. Der 45-jährige Fernsehtechnikmeister aus Geretsried trainiert ab der kommenden Saison die U
12-Junioren des FC Bayern München in der Bezirksoberliga.
Geretsried - Im Landkreis kennt man Herberth aufgrund seiner Arbeit in vielen Vereinen. Seine bisherige Karriere ist eng mit der seiner beiden Söhne Matthias und Christoph verbunden. Erste Station sind die
Fußball-Freunde Geretsried. Dort trainiert er zunächst die
Agnethler Blatt / Nr. 62

E-Junioren, in die sein
Sprössling Matthias
nach einem zweijährigen
Engagement
beim FC Bayern zurückwechselt. Ein Jahr
später übernimmt er
zusätzlich die erste
Mannschaft der Fußball-Freunde, mit der
ihm der Aufstieg in
die Kreisklasse gelingt. Nebenbei bildet
er das D- beziehungsweise C-Juniorenteam
aus, mit denen er insgesamt drei Aufstiege Guido Herbert
feiert.
Danach schließt sich Herberth dem BCF Wolfratshausen an.
Dort ist er Co-Trainer von Andreas Brunner zu Bayernligazeiten und coacht außerdem die BCF-Reserve. 2007 beendet
er sein Engagement in Farchet und wechselt zusammen mit
seinen beiden Söhnen zur SpVgg Unterhaching – Herberth
als Trainer der U 12-Junioren und Matthias zu den B-Junioren. Verteidiger Christoph lässt sich als frisch gebackener
Deutscher A-Juniorenmeister vom FC Bayern an die Hachinger ausleihen. Parallel dazu trainiert Guido Herberth Die AJunioren des TSV Königsdorf und betreibt die Fußballschule
der FFG, in der Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren
das Kicken lernen. Darunter sind Söhne der Prominenz: Die
Bayern-Stars Roy Maakay und Lucio, die Herberth über seine
beruﬂiche Tätigkeit kennen gelernt hat, schicken ihren Nachwuchs nach Geretsried.
Guido Herberths Fachwissen scheint sich herumzusprechen:
Vor gut zwei Wochen klingelt das Telefon beim Geretsrieder,
am Apparat ist Werner Kern, Jugendleiter des FC Bayern. Man
habe Interesse an einer Zusammenarbeit, sagt er. Herberth
haut es fast vom Stuhl. „Ich konnte es nicht fassen, und kann
es eigentlich immer noch nicht glauben. Für mich geht ein
Traum in Erfüllung.“ Daran ist Björn Andersson nicht unschuldig. Der frühere Proﬁ, mittlerweile Jugendtrainer und Talentscout der Münchner Bayern, hatte Herberth im Herbst kennen
gelernt und sich für den Geretsrieder stark gemacht. In zehn
Minuten habe man alle Details geklärt, sagt der künftige
Bayern-Coach zu den Verhandlungen, jetzt sei das Ganze ﬁx.
Für Herberth ist die Arbeit in der Nachwuchsabteilung des
FCB „eine tolle Herausforderung“, auf die er aber „nie hingearbeitet“ habe. Ganz nach seiner Philosophie – „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“ – komme
der Erfolg von alleine, wenn man seine Aufgaben pﬂichtbewusst und exakt erledige. Seinem Sohn Christoph wird er an
der Säbener Straße täglich begegnen. Er kehrt zurück zu den
Bayern.
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Guido Herberths „Ziel ist es, schon langfristig dort zu arbeiten“. Aber dies sei nicht voraussehbar. Trainertätigkeit und
Beruf könne er gut unter einen Hut bringen, sagt der BSchein Inhaber. Er habe jetzt sogar mehr Zeit als früher, da er
keine anderen Vereine nebenbei trainieren wird. Große Kraft
für seine künftige Arbeit zieht er aus seiner Familie: „Ohne
meine Frau wäre dies alles gar nicht machbar. Sie unterstützt
mich in jeder Hinsicht. In einer fußballverrückten Familie wie
der unseren geht`s ohne eine tolerante Frau allerdings auch
gar nicht.“

Erlebnisse und Erinnerungen
– Sommer 2008
Groß war meine Freude, dass ich mit der Reisegruppe der
Agnethler auf den Spuren der Esterhazys und J. Haydn nach
Sopron aufbrechen durfte! Leider hatte diese Freude schon
am dritten Tag ein Ende! Bei einem Sturz in der Nähe des
Schlosses Esterhazy in Österreich zog ich mir eine schlimme
Schulter- und Armverletzung, sowie einen Bruch des Beckenrings zu. Mein weiteres Dabeisein war bei den Verletzungen
unmöglich! Hans-Walther Zinz reagierte spontan und lieferte mich in Eisenstadt ins Krankenhaus ein. Für die anderen
ging das Reiseprogramm weiter, für mich gab es stattdessen
Krankenhausalltag. Doch wusste ich mich nicht allein! Täglich rief Hans Walther an, erkundigte sich bei mir und den
Ärzten nach meinem Zustand, überbrachte mir die Grüße der
Reiseteilnehmer. Dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle
ganz herzlich bedanken!
Auf der Heimreise holte mich die Reisegesellschaft im Krankenhaus ab, ich wurde mit dem Rollstuhl bis zum Bus gefahren und für die Heimfahrt „verfrachtet“. Bei weiteren
Arztbesuchen und ein paar Tagen Krankenhausaufenthalt in
Heilbronn, stellte sich bald heraus, dass ich meinen Alltag
nicht ohne Beaufsichtigung und Betreuung bewältigen konnte.
Nun war guter Rat teuer! Zusammen mit meinen Nichten
kamen wir zum Entschluss, eine Weile die „Gastpﬂege“ des
Siebenbürgischen Altenheims Schloss Horneck in Gundelsheim in Anspruch zu nehmen. Ich bin schon viele Jahre Mitglied im Hilfsverein „Johannes Honterus“, der der Träger des
Heimes ist und habe vor, irgendwann mal in dieses Heim zu
ziehen. Also konnte ich diese Gelegenheit als „Testphase“
ansehen.
Zu den vier Wochen in Gundelsheim kann ich nur positive
Äußerungen machen. Der Heimleiter, Herr Schmidt, führte
mich im Rollstuhl durchs Heim und zeigte mir alles. Schon
am nächsten Tag konnte ich einziehen und bekam ein Einzelzimmer. Die Schwestern und Pﬂegerinnen waren rund um die
Uhr für mich da, stets aufmerksam, freundlich, nett. Zum Mittagessen wurde ich jeden Tag in den Speisesaal gebracht, wo
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ich mit anderen „Gastbewohnern“ am Tisch saß. Das Essen
hat uns allen gut geschmeckt, da der Speiseplan der siebenbürgischen Küche angepasst ist. Es stand Vertrautes auf dem
Tisch, u. A.: Käspalukes, Topfenknödel, Ägrischkächen).
Als es mir etwas besser ging und ich mich in meinen Rollstuhl
selbst fortbewegen konnte, machte ich “Erkundungsfahrten“
durchs Heim. Ich stellte dabei fest, dass die pﬂegebedürftigen alten Menschen in Gundelsheim sehr gut betreut und
versorgt werden. Das Pﬂegepersonal reagiert prompt auf die
Klingelzeichen, wäscht die Kranken sorgfältig, gibt ihnen geduldig zu essen, sorgt dafür, dass sie ausreichend trinken.
Wer es wünscht, wird jeden Nachmittag auf die Terrasse in
die frische Luft gesetzt, wöchentlich (wenn nötig auch öfter)
kommt ein Arzt vorbei.
Für die Bewohner im Schloss, im Altenheim gibt es viele Angebote, wie sie ihre Zeit angenehm gestalten können. Tanzen,
Basteln und Gedächtnistrainig stehen auf dem Wochenplan.
Ebenso kommen die ehemaligen Heimleiter Herr Steiner und
Frau Bitto einmal pro Woche und bieten gemeinsames Singen und Gymnastik an. Es ergab sich gerade so, dass ich bei
der Abschlussveranstaltung der Gymnastikgruppe (vor der
Sommerpause) dabei sein konnte. Die älteste Teilnehmerin
ist 97 Jahre als! Alle Achtung!! Öfters ﬁnden Konzerte im
Festsaal des Schlosses statt, kleinere Ausﬂüge sind eine gute
Gelegenheit die Umgebung kennen zu lernen.
Von anderen „Gastbewohnern“, die zu gleicher Zeit mit mir
in Gundelsheim waren, erfuhr ich, dass sie zum wiederholten Male dort sind. Wenn Familienangehörige, die sie sonst
betreuen, eine Auszeit brauchen, verreisen oder Urlaub machen, wird das Angebot der Gastpﬂege gerne in Anspruch
genommen.
Nach den vier Wochen Aufenthalt in Schloss Horneck kam ich
sehr zufrieden und mit den besten Eindrücken wieder nach
Hause. Ich habe die Atmosphäre im Heim und die Arbeit des
Pﬂegepersonals als durchaus positiv empfunden und kann
dieses Angebot jederzeit weiterempfehlen. Aufgrund meiner
guten Erfahrungen ist die Hemmschwelle meiner Bedenken
vor einem Umzug ins Alten-, bzw. Pﬂegeheim auf Schloss
Horneck sehr gesunken. Ich habe nun eine klare Vorstellung,
was mich erwartet und kann leichter „ja“ dazu sagen.
So war dieser Sommer für mich ereignisreich, mit schlechten
und guten Erlebnissen und Erinnerungen besetzt.
Ingeborg Ehrmann, Heilbronn
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Siebenbürger leitet eine
Begegnungsstätte in Bad Kissingen
Seit dreieinhalb Jahren ist der gebürtige Kronstädter Gustav
Binder (Jahrgang 1960) verantwortlich für die Bildungsarbeit
in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof/
Akademie Mitteleuropa“ in Bad Kissingen. Gustav Binder
ist 1972 aus Kronstadt mit seiner Familie nach Deutschland
ausgewandert und war vor über zwei Jahrzehnten einer der
Mitbegründer der „Siebenbürgischen Ferienakademie“, eines landeskundlich und historisch interessierten Kreises. Von
1997 bis 2000 war er an der „Evangelischen Akademie Siebenbürgen“ in Hermannstadt tätig, danach beim Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim. Durch den Studienleiter haben
siebenbürgische Themen im Bildungsprogramm der Einrichtung breiten Raum eingeräumt bekommen. Zusätzlich ﬁnden
in der Tagungsstätte, die über 180 Übernachtungsmöglichkeiten verfügt, zahlreiche siebenbürgische Familien-, Freundeskreis-, Klassen- und Heimatortsgemeinschaftstreffen statt.
Das Bestreben des Leiters ist es Bad Kissingen – etwa neben
Drabenderhöhe, Gundelsheim und Dinkelsbühl – als ein Zentrum der Begegnung für die Landsleute zu etablieren.
Im vierten Quartal 2008 sind im Heiligenhof mehrere Veranstaltungen mit siebenbürgischen Bezügen geplant. Das Frauenreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen wird sich
vom 17. bis 19. Oktober in einem Seminar mit den Themen
„Werte – Familie – Kinder – Bildung“ beschäftigen. Am gleichen Wochenende ist eine Tagung der Sektion Genealogie
des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde geplant.
Vom 2. bis 7. November ﬁndet ein Seminar „Mitteleuropäische Städteporträts“ statt und vom 21. bis 23. November
werden die Ereignisse des Kronstädter „Schwarze-KircheProzesses“ von 1958 in einem Symposion mit damaligen
Beteiligten ergründet. Daneben ﬁnden ein Doktoranden- und
Diplomandenkolloquium sowie eine mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagung – beide mit starker siebenbürgischer Beteiligung – statt.
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist jedermann offen.
Das Jahresprogramm der Einrichtung ist unter www.heiligenhof.de einsehbar. Detaillierte Tagungsprogramme liegen etwa
sechs Wochen vor Beginn aus. Für Anfragen und Anregungen
steht unser Landsmann gerne zur Verfügung. Sie können ihn
unter folgender Anschrift erreichen: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: 0971-714
714, E-Mail: studienleiter@heiligenhof.de
Bad Kissingen liegt zentral in Deutschland im Dreiländereck
von Thüringen, Hessen und Bayern in Unterfranken am Fuße
der Rhön und ist einer der bekanntesten deutschen Kurorte. Die bedeutendste Heilquelle Bad Kissingens, die vom
bekannten Barockbaumeister Balthasar Neumann entdeckt
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wurde, trägt den Namen des aufständischen Kurutzenführers und antihabsburgischen siebenbürgischen Gegenfürsten
Franz II. Rákóczy. An zentraler Stelle ist ihm in der Kurstadt
ein imposantes Denkmal gesetzt worden. Auf der Rückseite
seines Thrones ist das siebenbürgische Wappen eingraviert.

„Auch ohne Zukunft ging es weiter…“
– Gedenksymposion zum „SchwarzeKirche-Prozeß“
Anläßlich des 50. Jahrestages des „Schwarze-Kirche-Prozesses“ gegen den damaligen Kronstädter Stadtpfarrer Konrad
Möckel sowie gegen die Mitglieder der von ihm geleiteten
kirchlichen Jugendgruppe und deren Umfeld, die wegen
„staatsfeindlicher Aktivitäten“ verhaftet wurden, veranstaltet die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof/
Akademie Mitteleuropa“ in Bad Kissingen vom 21. bis 23.
November 2008 eine Tagung zur Aufarbeitung und Erhellung des damaligen Geschehens unter Beteiligung von Betroffenen, Zeitzeugen und -gefährten sowie von Historikern.
Gegen mehrere Angeklagte wurde seitens der Staatsanwaltschaft die Todesstrafe beantragt. Die Angeklagten wurden
schließlich zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Im Programm sind folgende Beiträge vorgesehen: Dr. Otfrid
Pustejovsky, Waakirchen: Politische Prozesse in Ostmittelund Südosteuropa im Vergleich; Dr. Cornelius Radu Zach,
München/Klausenburg: Politische Prozesse in Rumänien im
Stalinismus – ein Überblick; Thomas Şindilariu, Kronstadt:
„Stalinstadt“ – Kronstadt von 1953-1960; Corneliu Pintilescu, Kronstadt: Der Schwarze Kirche Prozeß anhand der Gerichtsakten; Prof. Dr. Andreas Möckel, Würzburg: Stadtpfarrer
Dr. Konrad Möckel im Schwarze-Kirche-Prozeß – Der Haftbefehl und die Themen der Securitateprotokolle; Georg Aescht,
Bonn: Auch ohne Zukunft ging es weiter, Erinnerungen und
Reﬂexionen an die Haftzeit von Horst Depner; Podiumsdiskussion mit den noch lebenden ehemaligen Häftlingen anhand eines Fragenkatalogs: Vorgeschichte, Prozeß, Haftzeit,
Nachwirkungen; Dr. Michael Kroner, Oberasbach: Übersicht
und Charakteristik der politisch motivierten Verhaftungen
und Prozesse gegen Deutsche in Rumänien in den Jahren des
kommunistischen Regimes; Günter Czernetzky, München:
Werkstattbericht zu einem Dokumentarﬁlm über politische
Prozesse in Rumänien.
Die Tagungsteilnahme kostet voraussichtlich 60 Euro, inklusiv Unterkunft und Verpﬂegung, zuzüglich ggf. EZ-Zuschlag
(10 Euro) sowie Kurtaxe (3,40 Euro), jeweils für den gesamten Zeitraum. Weitere Informationen und ein detailliertes
Tagungsprogramm sind beim Veranstalter erhältlich. Die Tagung ist für Interessierte frei zugänglich.
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Im Bayerischen Landtag sollte
auch ein Agnethler sein!
Liebe Agnethler, das ist unsere Chance!
Es geht um Bernd Fabritius, den Sohn von Hans-Walter Fabritius (Jahrgang 1937), der 1965 in Agnetheln zur Welt kam
und später in Hermannstadt lebte. Er wird beim Agnethler
Treffen übrigens die Festrede halten, da könnt ihr ihn persönlich kennen lernen.
Am 28.9.2008 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.
Zum ersten Mal besteht bei dieser Wahl die Möglichkeit, einen eigenen Landsmann als Vertreter der Interessen unserer
Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in den Landtag zu
wählen. In München und Oberbayern kann unser Bundesvorsitzender Dr. Bernd Fabritius nach einer Nominierung
durch die Union der Vertriebenen und Aussiedler für unseren
Verband auf Liste 1 (CSU) Platz 22 in den Landtag gewählt
werden.
Warum in einer Partei? Warum in der Christlich Sozialen Union (CSU)?
In Deutschland kann nur eine Partei einen Landtagskandidaten aufstellen. Deswegen ist es erforderlich, dass unser Kandidat auf der Liste einer Partei aufgestellt wird. Nach dem nur
die CSU unseren Verbänden die Möglichkeit einer Listenkandidatur eingeräumt hat, kandidiert unser Vertreter daher auf
der Liste der CSU (Liste 1). Es handelt sich um die Partei in
Bayern, die sich als Anwalt der Aussiedler versteht und sich
für unsere Interessen einsetzt.

Warum ist es wichtig, dass wir einen eigenen Abgeordneten im Landtag haben?
Wir sollten ein Sprachrohr für unsere Interessen dort
haben, wo über Gesetze und die Geschicke des Landes
entschieden wird. Bei negativen Gesetzesplänen kann
der von uns gewählte Abgeordnete gegen solche Pläne stimmen. Als Beispiel können wir die negativen Rentenänderungen nennen, die im Parlament ohne unsere
Argumente besprochen und beschlossen wurden, weil
wir dort keinen Abgeordneten hatten. Auch ist es eine
Steigerung des Ansehens aller Siebenbürger Sachsen,
wenn diese einen Repräsentanten aus ihren Reihen im
Landtag haben. Darum ist es also sehr wichtig, diese
einmalige Chance zu nutzen.
Wie wähle ich Bernd Fabritius in den Landtag?
Da unser Verband der Siebenbürger Sachsen und die
HOG Agnetheln überparteilich sind, gebe ich für die
Wahl des Direktkandidaten einer Partei mit der Erststimme keine Empfehlung ab. Wählt bitte hier nach eigenen
politischen Wünschen.
Mit der Zweitstimme könnt ihr aber am 28.9.2008 Bernd
Fabritius wählen: Auf dem zweiten Wahlzettel auf Liste
1 Platz 22 Kreuzchen bei Dr. Fabritius! Und es ist erforderlich, dass möglichst viele Landsleute sich an der Wahl
beteiligen. Es kommt nämlich auf jede einzelne Stimme
an. Wenn ein anderer Kandidat
auch nur eine Stimme mehr
hat, kommt dieser vor unserem
eigenen Kandidaten in den
Landtag. Informiert daher bitte
auch Verwandte und Bekannte,
die unser Agnethler Blatt nicht
lesen, von dieser Chance und
bittet sie um aktive Wahlbeteiligung besonders in München
und Oberbayern, wo Bernd
gewählt werden kann. Wer
auf sein Wahlrecht verzichtet,
überlässt anderen das Feld!
Ich wünsche Bernd und uns
den gewünschten Erfolg und
hoffe, dass es uns Agnethlern
gelingt, auch einen Landtag zu
erobern!
Eure Doris Hutter

von links nach rechts: Klaus Johannnis, Bürgermeister von Hermannstadt, Dr. Ch. Hammer,
Bürgermeister von Dinkelsbühl, Dr. Günther Beckstein, Ministerpräsident Bayern, Dr. Bernd
Fabritius, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen
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Lageplan Mühltalhalle Bad Rappenau
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Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
Mitte Dezember 2008

Redaktionsschluss ist der 15. November 2008
Wir bitten um Beiträge.

