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Feldpostkarte

Bildseite: Das Bild wurde uns von Helga Lutsch, Heilbronn,
zugeschickt. Die Erklärung zum „Zikeli-Haus“ stammt von
ihr.
Gruss aus Agnetheln – Üdvözlet Szentágotárol
Der Blick geht vom Turm auf den Marktplatz, mit der
„Steinburg’s Höh’“ im Hintergrund.
Mit Bleistift von Hand geschrieben steht: Gefr. Henkel L.
M. K. Reitende Abt. 15. 3. Kavalirie Division im Osten.
Am Bild ist interessant, dass an der Stelle wo heute das
große Zikeli Haus steht, (in der kommunistischen Zeit
Parteigebäude (zeitweilig auch Hotel) damals zwei kleine
Häuser standen.

Meine Lieben
Die besten Grüße aus Siebenbürgen sendet Heinr. Wir
sind an der Grenze Ungarn Rumänien. Die Siebenbürger sprechen alle deutsch das ist ein alter Sachsenstamm
die früher hier hin gewandert sind. Gestern waren wir
in dieser Stadt da haben wir Wein Brod Speck Butterbröde satt bekommen mehr als nötig. Die Leute freuten sich
als deutsche Soldaten kamen. Die Rumänen hätten die armen
Sachsen auch hart mitgenommen wenn die Deutschen nicht
so schnell da wären. Sonst noch gesund und munter.
21. 9.1916
Rechtschreibung und Satzzeichen
sind dem Original entnommen.
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Robert Papula (1874-1961),
ein Agnethler Original ?
Laut Deutschem Wörterbuch ist ein Original ein Mensch, der in
liebenswerter Weise durch bestimmte Besonderheiten und Eigenheiten auffällt.
Den langjährigen agnethler Malermeister Robert Papula, aus
Böhmen stammend, würde ich als ein solches bezeichnen. Es leben noch viele Agnethler, die ihn gekannt haben, einige sogar,
die bei ihm das Malerhandwerk gelernt haben. Ich glaube, dass
die meisten mir zustimmen werden, ihn als Original zu bezeichnen. Die folgenden Anekdoten zeugen von seinem Witz und
seiner Schlagfertigkeit.
R.P. trifft sich mit Herrn Varga, dem Direktor der rumänischen Schule, in der Mittelgasse, vor der Gaststätte der Firma Zell.
“Herr Papula“ fragt Direktor Varga „sagen sie mal, was für
einer Nationalität gehören sie an? Sachse können Sie wohl
nicht sein, denn auf die ist Verlass. Sie aber haben mir versprochen, in der Woche vor Ostern meine Wohnung zu malen. Ich habe alles dazu vorbereitet, habe alle Möbel zusammengerückt, damit Sie malen können, aber Sie sind nicht
gekommen.
“Herr Direktor“ antwortet ihm R.P. „ich bin ein Tscheche
und die sind genau so unzuver- lässig wie die Rumänen.“
Darauf Herr Varga: „Recht haben Sie, kommen Sie, gehen
wir rein in’s Wirtshaus, ich zahle einen Schnaps.“
R.P. ist dabei, die Fassade der Agnethler Bank zu streichen.
Mehrere hohe Leitern stehen da. Frau Ehrmann geht hier
vorbei, gerade als unser Malermeister eine dieser Leitern
hochsteigen soll. „Herr Papula“ fragt sie, haben sie keine
Angst auf so eine hohe Leiter zu steigen, sie könnten ja runter fallen“? „Nein“, antwortet er; „Ich bin schon von einer
höheren Leiter gefallen“. „Und ist ihnen dabei nichts passiert?“ wundert sich Frau Ehrmann. „Nein“, antwortet R.P.
„ich bin ja nur von der ersten Sprosse gefallen.“
Das Organisationskomitee, des von den Agnethlern so geliebten Waldfestes, dem Grigori, das jährlich zu Pﬁngsten
stattfand, hatte wieder einmal zu entscheiden, ob das Fest
auch bei unbeständigem Wetter abzuhalten sei.
Den auf der großen Harbachbrücke versammelten Männern
kam der vorbeieilende Herr Papula ganz gelegen. Sie fragten, ob er als Malermeister eventuell mit einem Blauanstrich
des Himmels behilﬂich sein könnte. Doch, doch, kam schlagfertig die Antwort. Wenn ihr mir die nötige Leiter besorgt,
mach ich das gerne.
Es heißt und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es
unserem Malermeister, wie auch den meisten Handwerkern, deren Arbeiten saisonabhängig waren, immer wieder
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in ﬁnanzielle Schwierigkeiten gerieten. In einer solchen Lage
soll ein Freund Herrn Papula an das Sprichwort erinnert
haben: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“. Darauf
die prompte Antwort; „Wann soll ich denn sparen, wenn ich
immer in der Not und nie in der Zeit bin?“
Von ihm soll auch noch eine Variante dieses Sprichwortes
“ Spare in der Zeit, dann hast du, wenn du nichts mehr
brauchst.“ stammen.
Bei der Generalüberholung der Probstdorfer Orgel soll man
einen, mit Kalk und Farbe verschmutzten Schuh gefunden
haben. Darin einen Zettel „Souvenir von Robert Papula.“
Auf die Idee über Agnethler Originale nachzudenken bin ich
durch die Lektüre des Buches „Wir Siebenbürger“, herausgegeben von Hans Bergel und Walter Mys, gekommen. Unter dem
Titel „Siebenbürgische Originale“ sind hier ganz lustige Geschichten zu lesen. Ich habe mir dabei die Frage gestellt, ob es
„Originale“ nicht auch in Agnetheln gegeben hat. Meine erste
Wahl ﬁel dabei auf Robert Papula, dessen Anekdoten ich aus
Erzählungen meines Vaters Friedrich Sill (1909-2000) kenne.
Vielleicht könnte das „Agnethler Blatt“ eine Rubrik „Agnethler
Originale“ einrichten und die Leser um Beiträge auffordern.
Werner Sill, München

Fernengeltreffen
Wenn Engel reisen, erblüht das Land, und wenn Fernengel
reisen, wird es in ein weißes Kleid gehüllt.
So war es auch am 22. November 2008 als die Nachkommen von Johanna, Soﬁa, Maria, Christine, Mathilde, Emma
und Friedericke ins verschneite Dinkelsbühl kamen, um sich
im Saal der kleinen Schranne zu treffen. Trotz des überraschenden Wintereinbruchs folgten mehr als 60 FernengelNachkommen der Einladung und reisten aus allen Teilen
Deutschlands und aus Holland an.
Die Kinder, Enkel und Urenkel der Geschwister vom Benning-Fernengel-Hof tauschten einen Abend lang Erinnerungen aus, wobei einige sich endlich einmal kennen lernten.
Für interessante und informative Unterhaltung wurde gesorgt. So stellte Hildegard Gassmann den Stammbaum der
Großfamilie vor, Hans Graef präsentierte eine Ahnenchronik, die bis ins 17. Jh. reichte, Hedda Kartmann überraschte
mit einem liebevoll selbst gebastelten Weihnachtsgruß und
Christian Lang jun. las Gedichte seines verstorbenen Vaters
in Agnethler Mundart vor.
Zu diesem Anlass trat auch die Siebenbürgische Volkstanzgruppe Herzogenaurach auf, bei der ich selbst mitwirke. Mit
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einem ﬂotten Tanz, bei dem ich meine schöne Agnethler
Tracht vorzeigte, sorgten wir für eine musikalische Einlage
mit Tradition.
Ich hatte das Gefühl, dass in diesen schönen Stunden unsere „Gruisis“ als „Ferne Engel“ aus dem Himmel auf uns
herabgeschaut und sich mit uns gefreut haben.
Zu guter Letzt möchte ich, stellvertretend für alle, den „Engeln“ danken, die dieses Treffen zu einem unvergesslichen
Fest gemacht haben, an das wir uns alle gerne erinnern
werden.
Meta Filp

Baciu Preda
Eine wahre Geschichte aus Agnetheln
Diese Begebenheit hat mir mein Vater – Lehrer Michael Fernengel – erzählt, nach einem Bericht zweier seiner Lehrerkollegen aus der rumänischen Schule in Agnetheln, welche
daran beteiligt waren. Die Dialoge habe ich im Original rumänisch aufgeschrieben, mit deutscher Übersetzung.
Zugetragen hat es sich Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre, als den Lehrern eine Menge außerschulische
Tätigkeiten auferlegt wurden, Alphabetisierungskurse, politische Vorträge auf den Dörfern, Aufklärungsarbeit zur Kollektivisierung, Viehbestandsaufnahmen und anderes mehr.
Die beiden Lehrer wurden an einem kalten und regnerischen Herbsttag auf die umliegenden Dörfer geschickt, um
den Viehbestand der einzelnen Gehöfte aufzunehmen. Sie
mussten zu Fuß gehen, da die Ortschaften weder an einer
fahrbaren Straße, noch am Schienenstrang der Schmalspurbahn, unserer „Wusch“ lagen, und waren gezwungen, über
Feldwege, Äcker und Wiesen zu wandern. Es wurde früh
dunkel, kalt und nass war es auch, und die Nacht holte sie
ein, bevor sie das nächste Dorf erreichen konnten.
Zum Glück war von weitem ein Licht zu erkennen, und die
beiden müden und durchnässten Wanderer strebten darauf
zu. Mitten auf dem Acker stand ein einsamer Bauernhof, den
sie kurz darauf erreichten. Er gehörte einem gewissen Preda, einem älteren Bauern, den sie mit „Baciu Preda“ (Onkel
Preda) anredeten. Er bat sie ins Haus, hörte sich an, warum sie gekommen waren und bot ihnen Zuika an. Sie legten
ihre nassen Kleider ab und versuchten, sich aufzuwärmen.
Weil sie hungrig waren, fragten sie nach etwas Essbarem.
„Baciu Preda, nu poţi să ne dai ceva de mâncare? Ni-e tare
foame, şi n-o să rămâi păgubaş; o să-ţi plătim totul cinstit”.
(Baciu Preda, kannst du uns etwas zu essen geben? Wir
sind sehr hungrig und es soll dein Schaden nicht sein; Wir
bezahlen alles ehrlich.) Der Alte wies seine Frau an, etwas
zum Essen zu machen, und bald roch es auch ganz gut vom
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Kochherd her. Nach einer Zeit fragte Baciu Preda: „Femeie, e
gata mâncarea?“, und als sie bejahte, befahl er: „ Adu mâncare, dar puţin ca pentru domni!“ (Frau, ist das Essen fertig?
- Bring das Essen, aber wenig, wie für Herrschaften!“) Das
wollte heißen, dass sie das Essen portionenweise auftragen
sollte, so wie er das in Gasthäusern gesehen hatte, wo doch
nur Herrschaften speisen.
Die Frau brachte zwei emaillierte Blechteller mit „Kartoffeltokane“ (eine Art Eintopf) mit Spiegeleiern, dazu „Palukes“ (Maisbrei), worauf sich die beiden Lehrer heißhungrig
stürzten. Damit wurden sie aber nicht satt und baten: „Baciu
Preda, mai este mâncare? Mai adu-ne că nu ne-am săturat,
dar n-o să-ţi rămânem datori, o să plătim tot ce mâncăm!“
(Baciu Preda, ist noch Essen übrig? Bring uns noch etwas;
wir sind noch nicht satt, aber wir bleiben nichts schuldig; wir
zahlen alles, was wir verzehren!) Baciu Preda rief seine Frau
wieder zu: „Mai adu mâncare, dar puţini, ca pentru domni!“
(Bring noch mal Essen, aber wenig, wie für Herrschaften).
Sie brachte dasselbe noch einmal, auf den zwei Blechtellern.
Unsere Lehrer waren noch immer nicht satt und wandten
sich erneut an den Hauswirt: „Baciu Preda, adu oala toată!
Ţi-o mâncăm pânâ la fund, dar n-ai să rămâi de pagubă; ţi-o
plătim cinstit!“ (Baciu Preda, bring den ganzen Topf her; wir
essen ihn ganz auf, aber du sollst nicht im Schaden bleiben;
wir bezahlen selbstverständlich alles.). Prompt wurde der
Befehl weitergegeben: „Femeie, adu oala toată!“ (Frau, bring
den Topf herein).
Was dann geschah, ist schwer zu glauben: die Frau kam herein, in der Hand einen Nachttopf mit dem restlichen Essen,
den sie mit einem nicht gerade sauberen Lappen am Henkel hielt und mitten auf den Tisch stellte. Die beiden waren
wie gelähmt. Der eine fasste sich ein Herz und fragte: „Baciu Preda, de unde ai oala aceasta?“ (Baciu Preda, woher
hast du diesen Topf?) Staţi să vă spun. Intro zi m-am dus cu
căruţa către Sighii, şi văd oala colea în şanţ. Mă dau jos, o
ridic şi mă uit la ea; n-avea nici măcar o gaură! Mă găndesc:
ceva fein, desigur o oală domnească. Am adus-o acasă, am
dat-o femeii şi am hotărît ca din oala asta să mănânce numai domni!” (Das werde ich euch sagen. Eines Tages fuhr ich
mit dem Wagen nach Hermannstadt und sah den Topf im
Graben liegen. Ich stieg ab, hob ihn auf und sah ihn an: er
hatte kein einziges Loch! Ich dachte mir, das ist was Feines,
sicher ein herrschaftlicher Topf! Ich brachte ihn nach Hause,
gab ihn meiner Frau und beschloss, dass aus diesem Topf
nur Herrschaften essen sollen!) Da blieb ihnen nur noch
eine Hoffnung und sie fragten: „Dar desigur au mâncat şi
alţi domni din ea?“ „Nu“, sagte Baciu Preda mit Bestimmtheit, „dumneavoastră sînteţi cei dintâi!“ (Nein, Sie sind die
ersten!).
Was dann kommen musste, ist leicht vorstellbar: der eine ertränkte seinen Ekel in Schnaps, der andere verließ ﬂuchtartig
den Raum…
Emma Ursu-Palade (Fernengel)
Agnethler Blatt / Nr. 64
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Die Glocken – elektrisch und mechanisch
Von Wilhelm Imrich
Der Autor dieser Erinnerungen, Jahrgang 1937, ist Tischlermeister, wohnte in Agnetheln zuletzt auf der Lindenpromenade und
lebt seit seiner Auswanderung in Germering bei München.
Wer könnte heutzutage die Glocken des Agnethler Kirchturms
noch per Seilzug und womöglich mehrmals am Tag bedienen? Sie müssten wohl lange schon schweigen, wenn es seit
Anfang der achtziger Jahre nicht das elektrische Läutwerk
gäbe. So aber teilt ihr Läuten immer noch die Stunde und den
Tag ein, zeigt den Sonntagsgottesdienst und das Neujahr an
und begleitet die letzten Evangelischen bei ihrem Begräbnis.
Aber auch die Anderen orientierten sich immer schon daran:
„Wenn die Uhr auf dem Turm der Sachsen 24-mal Ding und
Dong schlägt, ist es Mittag und der Markt geht zu Ende“, das
wussten auch die Rumänen aus den umliegenden Dörfern,
die ihre Erzeugnisse am Freitag auf den Agnethler Wochenmarkt brachten. („Cînd bate ceasul la turnul saşilor cu tinc
şi cu toanc de douăzecişipatru de ori este amiază şi începe
spartul tîrgului.“)
Das viertelstündliche Schlagen der Turmuhr erfolgt durch
je einen Hammer, der auf die Lippen der drei großen Glocken fällt. Diese heißen bei den Agnethlern vertraulich „die
Dicke“, „die Alte“ und „die Fritz“. Bis zur Installation des
elektrischen Läutwerks wurden sie über die langen Glockenseile vom ersten Stockwerk des Kirchturms aus zum Schwingen gebracht. Dies war die Aufgabe des Kirchendieners, der
meist seine Familie einsetzte, aber auch Schulkinder zuließ,
denen das Läuten immer großen Spaß machte, auch wenn
sie sich zu zweit und sogar zu dritt an das Seil hängen mussten. Bei Begräbnissen stieg man hoch unter das Turmdach zu
den Glockenstühlen, denn die vierte – kleinste und älteste
– Glocke, das Totenglöckchen, hatte kein Seil. Sie musste vor
Beginn der Begräbniszeremonie, die im Hof des Verstorbenen ihren Anfang nahm, eine Stunde lang geläutet werden.
Auch das Zusammenläuten aller Glocken beim Aufstieg des
Trauerzuges zum Friedhof und dann wieder am offenen Grab
wurde meist durch Winksignale vom Friedhof aus gesteuert,
und diese Signale waren nur vom obersten Stockwerk des
Turmes zu sehen. – Das elektrische Läutwerk sollte die Dinge
erleichtern, auch mit Blick auf den damaligen Verschleiß der
Seilzüge sowie die Ausreisewelle, die die Agnethler Sachsen
erfasst hatte und die Erledigung solcher Gemeinschaftsaufgaben erschwerte.
Es war 1981 oder 1982, als ein Techniker bei den sächsischen
Pfarrämtern für die Einführung der elektrischen Läutwerke
mit Zeitschaltern warb. Er hatte Verbindung zu den entsprechenden landsmannschaftlichen Stellen in der Bundesrepublik, denn Antriebsmotoren, Getriebe und Elektronik sollte
Agnethler Blatt / Nr. 64

von den ausgewanderten Landsleuten gespendet werden.
Der Mann kam auch nach Agnetheln und sprach bei unserem
Stadtpfarrer Richard Auner vor, den er für die Idee zu begeistern wusste. Sein Reiseplan ließ ihm keine Zeit, selbst vor das
Presbyterium zu treten, aber er hinterließ einen Plan und eine
Montageskizze, die Stadtpfarrer Auner dann dem Presbyterium vorlegte. Dieses Gremium stimmte dem Vorhaben zu und
begann mit der detaillierten Planung und Umsetzung der
Neuerung. Ich erfuhr davon durch Barner Hansi, der Mitglied
im Presbyterium war und zugleich – wie ich – Meister in der
IMIX, dem großen Agnethler Unternehmen der Lokalindustrie. Die anfallenden Arbeiten sollten ehrenamtlich von uns
Handwerksmeistern geleistet werden, die wir damals noch
zu Hause lebten, für die Anschaffung der benötigten Technik
wurden in der Bundesrepublik bei den ausgewanderten Agnethlern Spenden eingeworben. Ich erklärte mich bereit, bei
der Umsetzung tatkräftig mitzuarbeiten.
Nach so langer Zeit fällt es mir schwer, die Namen von allen
aufzuzählen, die damals mitgemacht haben. Ich habe mehrere Gespräche und Telefonate geführt, um mir mehr Sicherheit
für meine Angaben zu beschaffen. Einige der damals Mitwirkenden sind aber zwischenzeitlich verstorben, andere erinnern
sich auch nicht mehr besser als ich. So bleibt mir nur, mich
bei jenen zu entschuldigen, die ich mangels Erinnerung nicht
erwähne. – Wir bildeten drei Gruppen, nach den handwerklichen Arbeiten, die erforderlich waren. Zu der Gruppe der
Elektriker zählten Rudolf Fernengel, damals Energetik-Chef
in der Leder- und Schuhfabrik FIPA, Udo Fernengel, Norbert
Guip und Martin Fröhlich. Die beteiligten Mechaniker waren
Hermann („Bub“) Mrass, Karl Haner, Wilhelm Widmann und
Friedrich Rottmann. Die Gruppe der Schreiner bestand aus
Hansi Barner, Sieghard Kirschner und Wilhelm Imrich, der diese Erinnerungen zu Papier bringt.
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konnte, ﬁel mir all das wieder ein, als plötzlich die Glocken zu
läuten begannen. Obgleich weder jene da waren, die sie zu
ziehen wussten, noch jene, für die sie immer schon gezogen
wurden.

1509 –2009 Klingklekeltschen
Unser Klingklekeltschen, wie wir Agnethler unsere kleinste
Glocke liebevoll nennen, ist 500 Jahre alt geworden. Verglichen mit dem Alter der andern drei Glocken, die vor dem ersten Weltkrieg im Dienste unserer Kirche standen (gegossen
1809, 1846 und 1862), hat unser Klingklekeltschen sicher
einen ganz besonderen historischen Wert.
Friedrich Rosler, (1855-1943) Lehrer und Prediger in Agnetheln, schreibt in seinem Buch „Agnetheln in den sechziger
Jahren des 19. Jahrhunderts“: „Dies Klingklekeltschen, unsere kleinste Glocke, ist im Jahre 1509 gegossen, also in der
Zeit, als unsere Gemeinde noch im Weihrauchduft des Katholizismus atmete, als sie noch katholisch war. Seiner Größe
nach zu schließen, wurde es noch in der katholischen Zeit
als Sterbeglöckchen (Zügenglöckchen) benützt. Als solches
wurde es geläutet, wenn jemand in den letzten Zügen lag.
Man wurde damit aufgefordert, für den Sterbenden Gebete
zu verrichten“.
In der Neuzeit wurde das Glöckchen eine Stunde bzw. eine
halbe Sunde vor Beginn der Trauerfeier geläutet. Ich nehme
an, um die Gemeinde, wie auch früher, an den Verstorbenen
zu erinnern und sie aufzufordern, an den Trauerfeierlichkeiten

Wir gingen ans Werk. Durch den ganzen Turm wurden Elektroleitungen gelegt, die Glocken mussten aus den alten Bronzewannen, in denen die Achsen bis dahin geschwenkt hatten, herausgehoben werden, die Balken des Glockenstuhles,
in denen die Bronzewannen eingebaut waren, mussten neu
ausgerichtet werden. Es war uns bekannt, dass das Holz, ob
alt oder neu, witterungsbedingt „arbeitet“, also seine Form
ständig leicht verändert. Die Mechaniker mussten also die
Achsen der Glocken in Schwinglager betten, die diese Veränderungen ausgleichen konnten und sich ihnen anpassten.
Der neue Antrieb sollte reibungslos funktionieren, da durfte
nichts hemmen und klemmen.
Die Arbeit zog sich über mehrere Wochen. Als wir fertig waren
und die Glocken zum ersten Mal auf Knopfdruck erklangen,
lud uns der Kirchenkurator Horst Kessler zu einem Abendessen ins Gartenrestaurant ein, und wir feierten fröhlich unser Werk. – Als ich zuletzt mit meiner Familie in Agnetheln
zu Besuch war und kaum noch einen Bekannten antreffen

Foto: M. Marton
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teilzunehmen.
Jetzt ist unser Klingklekeltschen beinahe überﬂüssig geworden. Könnte es, so würde es sich fragen: „Was ist los mit
den Agnethlern, sind sie unsterblich geworden?“ Unsterblich
sind sie nicht, aber sie sterben nur noch ganz selten in der
Reichweite des Klanges ihrer Kirchenglocken.
Weiter heißt es bei F. Rosler: „So hat das Glöckchen fast vier
(jetzt fünf) Jahrhunderte von unserem Turme den Klageruf
um einen lieben Toten in die Gemeinde ergehen lassen. Und
nur wie durch ein Wunder ist es uns bis auf den heutigen
Tag erhalten geblieben, denn in dem Kriegsjahre 1916 wurde
es, trotzdem man dagegen protestierte, von seinem Stuhle
herabgeholt und mit seinen beiden Leidensgenossen: der
„großen“ und der „kleinen“ Glocke, zum Umschmelzen fürs
Vaterland verurteilt. Nach einer Zeit bekamen wir das Glöckchen aber wieder zurück; wahrscheinlich hatte sein Alter und
sein historischer Wert die Herzen der betreffenden Kommission gerührt. Wir sind ihnen für diesen Edelsinn dankbar“.
Wir auch.
Gerda und Werner Sill, München

Nachruf für Mea Essigmann
Am 14. Dezember 2008 starb unsere letzte in Siebenbürgen
lebende Verwandte, Hermine Czekelius, geborene Essigmann
aus Agnetheln, allgemein als Mea oder Mea-Tante bekannt,
im Altenheim Dr. Carl Wolff in Hermannstadt im gesegneten
Alter von 102 Jahren und sechs Wochen. Sie war damit die
Älteste im Heim und diejenige, die dort am längsten gelebt
hatte. Am 18. Dezember 2008 wurde Sie auf dem evangelischen Friedhof in Hermannstadt im großen Grab der Familie
Theil im Grab Ihrer Mutter Hermine Essigmann geb. Theil beigesetzt. Daneben liegt Ihr Vater Fritz Essigmann, beide aus
Agnetheln. Daneben liegen die Großeltern Georg Theil und
Christine Theil geb. Lang und deren Mutter Christine Lang,
geb Maurer, die weithin bekannte Agnethler Handarbeitslehrerin. Sie war 1928 die Erste, die hier beigesetzt wurde.
Weiterhin liegen dort drei Onkel, Tante, und früh verstorbene
Andree-Kinder. So ist Mea in den Schoß der großen Familie
ihrer Mutter aufgenommen worden.
Sie war so etwas wie ein „Talismann“ für das Heim, viele
glaubten nicht, dass Mea noch stirbt. Oft hatte sie sich selbst
aufgegeben und rief dann um Hilfe, wollte nur wissen, ob
Sie noch lebt oder ob ihr Herrgott sie schon geholt hatte.
An guten Tagen, und davon gab es viele, war sie klar und
gesprächig, konnte immer noch in Deutsch, Ungarisch und
Rumänisch parlieren und an sehr guten Tagen erkannte Sie
auch die Pﬂegerinnen an der Silhouette und redete jede in
der richtigen Muttersprache an.
Waren ihre letzten Jahre im Heim auch durch Schwäche und
Mattigkeit geprägt, so dass sie das Bett nicht verlassen konnAgnethler Blatt / Nr. 64
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te und im Rollstuhl angeschnallt sitzen musste, so hat sie in
den ersten Jahren um so aktiver am Heimleben teilgenommen, hat gebastelt und gesungen, Karten gespielt, bei Festen mitgetanzt und am Gesprächskreis teilgenommen. Auch
gute Literatur hat sie verschlungen. Ich habe gestaunt, welch
umfangreiche Bibliothek sie in Baia Mare hatte und auch im
Heim ließ sie sich gleich als erstes ein Bücherregal bauen für
Ihre Schätze. Und als ihr jemand aus Heilbronn eine Schreibmaschine mitbrachte, avancierte sie zur gesuchten Sekretärin
und schrieb den Mitbewohnerinnen die amtlichen Briefe, natürlich in allen erforderlichen Sprachen, ungarisch, rumänisch
und deutsch. Das tat ihr gut, noch etwas zu können und anderen zu helfen. Ganz glücklich war sie, als eine Agnethlerin
ins Heim zog: Marie Spazier wurde ihre Vertraute mit dem
heimatlichen Dialekt und es traf sie hart, dass die Jüngere
vor ihr starb.
Wichtig war der Kontakt mit der großen Familie weltweit und
täglich erwartete sie Post von irgendwoher. Ich habe es einmal erlebt: als die Postfrau wieder ohne Post kam und Mea
dafür eine gelesene Illustrierte anbot, da bekam die arme
Frau die ganze Wut auf die träge Post ab, und Mea war fest
überzeugt, dass ihre Post unterschlagen würde. Aber eigentlich war Mea ein gutmütiger Mensch, immer ausgeglichen
und fröhlich, allen verzeihend.
Sie hatte Verständnis für alles, nur die böse, böse Post machte
ihr zu schaffen. Dass die Verwandten nicht sofort antworteten
oder auch einmal gar nicht, das wollte sie nicht glauben.
An Ihrem 100. Geburtstag war ich mit meinem Sohn zu Besuch und sie wusste vier Monate lang, dass wir kommen.
Darauf hatte sie sich im Kopf sehr gut vorbereitet und hatte
viele, viele Fragen an Robert und mich. Als sie sich eine Weile
mit Robert unterhalten hatte, den Sie bis dahin nicht kannte,
fragte sie: „Nun, wie ﬁndest Du mich?“ „O.K“, war seine
Antwort, „ganz in Ordnung ﬁnde ich dich, wenn ich da an
meine Omi denke, dann ﬁnde ich dich sehr nett“. Da sagte
sie: „Nicht zu jugendlich mit den kurzen Haaren?“ und lächelte ihn sehr verschmitzt an. Mir verschlug es die Sprache.
Sie wollte auch wissen, ob es sich gelohnt habe zu studieren, dabei machte sie die Geld-zähl-Geste mit Daumen und
Zeigeﬁnger und als er bejahte, sagte sie: „dann musst du
heiraten, Babys müssen her in der Familie!“ Mea Essigmann
hatte großen Lebensmut, ein heiteres Wesen. Sie lebte mit
niemandem in Streit oder Unfrieden und war immer versöhnlich eingestellt. Ihre Frömmigkeit war am Leben ausgerichtet,
sie war auch eine praktische Frau. Ihr Credo lautete: „Der
Herrgott wird`s schon richten!“ Sie hatte einen tiefen Glauben an Gott, dem sie sich in allem unterordnete und der sie
dann holte, als er es für richtig fand.
Dagmar Zander, Krefeld
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Urzelntag Sachsenheim 21.02.2009

Die Urzeln erobern
Wolframs-Eschenbach!

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. war beim europäischen
Narrenfest in Bad Cannstatt, sowie
den Landschaftstreffen in Kißlegg und in Stetten am kalten
Markt dabei, doch den Höhepunkt der Saison war der Urzelntag in Sachsenheim.
In kompletter Montur und hochmotiviert starteten am Samstag, den 21.02.2009, etwa 230 Urzeln bereits um 8:00 Uhr
morgens in Sachsenheim zum diesjährigen Urzelntag.
Mit Bussen ging es auf die zu Sachsenheim gehörenden Ortsteile Kleinsachsenheim, Hohenhaslach, Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spielberg.
Bürgermeister Horst Fiedler empﬁng die Urzeln am Vormittag
mit schönen gereimten Worten, was die Urzeln mit Schellengeläute und Peitschenknallen anerkannten und im Anschluss
von der Stadt zu Speis und Trank eingeladen wurden.
Bei den traditionellen Vorführungen im Sachsenheimer
Schlosshof begrüßte Zunftmeister Thomas Lutsch zusammen
mit den Urzeln zahlreiche Gäste, welchen bei strahlendem
Sonnenschein die Brauchtumsﬁguren der Urzelnzunft präsentiert wurden.
Zu Gast am Urzelntag waren auch der Präsident der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN),
Roland Wehrle, sein Geschäftsführer Uwe Schreiber und der
Zunftmeister der Narrenzunft Furtwangen Christof Winker.
Roland Wehrle lobte den Urzelntag als „höchst wertvolles
Brauchtum, welches die Urzeln im Herzen tragen sollen“.
Magenknurrend und durstig führte der Weg vom Schlosshof
in die Sporthalle zum Mittagessen, auch bei Pfarrer Gerhard
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Urzelntag in Sachsenheim,erste Reihe von links: Pfarrer Burr,
Thomas Lutsch, Zunftmeister, Roland Wehrle, Präsident der
Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN)
Burr vorbei, der zu seinem Abschied aus der Pfarrtätigkeit
eine Vorführung der Brauchtumsﬁguren und das Siebenbürgerlied erhielt.
Zu den Klängen der Stadtkapelle Sachsenheim marschierten
die Urzeln und Brauchtumsﬁguren, sowie die Ehrengäste in
der Sporthalle ein.
Drinnen angekommen richtete Zunftmeister Thomas Lutsch
erneut Willkommensworte an die vielen, extra für den Tag
angereisten Gäste und Helfer, die dann zusammen mit den
Urzeln das Siebenbürgerlied anstimmten.
Die Urzeln stärkten sich in der Halle bei Kraut und Gulasch,
um anschließend mit den Gästen ein abwechslungsreiches
Programm der Urzeln-Brauchtumsﬁguren, sowie der eingeladenen Tanzgarde der Mistelhexen aus Neckarweihingen zu
erleben.

Bilderbuch-Urzeltag am 15. Februar in Mittelfranken: Kalt,
trocken und sonnig lockte das Wetter viele Faschingsfreunde
in die Altstadt von Wolframs-Eschenbach (nahe Rothenburg
ob der Tauber), wo sich zum 1. Mal die Urzeln zeigten. 14
Agnethler aus Nürnberg und Umgebung, erst mit Hanklich
von daheim und mit Würstchen von Christine, die sie eingeladen hatte, gestärkt, ﬁelen lärmend in die mittelalterliche
Stadt ein, wo sie von den zahlreichen Zuschauern begeistert
aufgenommen wurden: Manfred Kellner Kindern, Hans Turi
und Dietmar Roth mit Töchtern, Egon Roth, Hans-Georg Roth
mit den Kindern, Willi Hoss, Sit junior und Doris. Sogar der
Bürgermeister bedankte sich nachher persönlich, spendierte eine Runde und lud für das nächste Jahr ein. Zustande
kam dieser Auftritt durch Christine Dörr, geb. Fritzmann aus
Agnetheln (sie hat im Hirscheln gewohnt), Vorsitzende des
Karnevalsvereins „Minnesänger“ von Wolframs-Eschenbach,
die eine Bereicherung für ihren Faschingsumzug suchte. Das
Gruppenbild entstand auf dem Platz in der Altstadt, wo der
Film über den Räuber Hotzenplotz gedreht wurde. In der
Gaststätte waren die Urzeln die einzigen, die einige Lieder
sangen, und es kam spontan ein weiteres Angebot für den
Rosenmontag in der Nähe von Eichstätt, das die fränkischen
Urzeln leider absagen mussten, weil der Rosenmontag ein
Ruhetag für die Urzeln ist, die am Samstag in Sachsenheim
oder Bonn, am Sonntag in Nürnberg und am Faschingsdienstag in Weisendorf durch die Gassen laufen und ihr Bestes
beim Knallen geben.

Den Nachmittag verbrachten die Urzeln nach altem Brauch
mit Gesang und Trank in verschiedenen Privatquartieren, sowie auf den Straßen Sachsenheims.
Den Tag rundete ein gelungener Urzelnball mit den Starlights
ab.
Viele hunderte Gäste tanzten ausgelassen bis weit nach Mitternacht und traten erst nach vielen Zugaben der Band, erschöpft, aber glücklich, die Heimreise an.
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. bedankt sich bei allen Gästen für das Kommen, bei den zahlreichen Helfern für die ﬂeißigen Hände und bei den Urzeln für den schönen Tag.
Hoffentlich sieht man alle im nächsten Jahr gesund und munter wieder.
Die Brauchtumsﬁguren, von links nach rechts: Mummerl (Christian Lang), Rössel (Christiane Lang), Bärentreiber (Alfred Hütter
jun.), Bär (Alfred Hütter, sen.)

Hirräi!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Urzeln ziehen durch die Straßen von Weisendorf
Am 22. Februar in Nürnberg war es zwar bewölkt, doch während des Umzugs trocken und somit wieder ein schönes Zusammenspiel zwischen den 50 Urzeln und den Tausenden,
die die Straßen der Altstadt säumten. Auch die Kinder und
Jugendlichen, die von Jahr zu Jahr besser knallen und den
Zug diszipliniert mitgestalten, haben ihren Spaß dran. Große
Begeisterung immer wieder auch beim Knallen im U-BahnAgnethler Blatt / Nr. 64
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Urzeln im Haus der Heimat, Nürnberg
Schacht. Im Umzug bewunderte man die Reifenschwingerin
Sabine Herberth (18) aus Raindorf, die zu den Akkordeonklängen von Reinhold Burkart und Christian Fuss ein volles und
am Nachmittag drei volle Weingläser im Reifen schwang. Im
Haus der Heimat wurden die Ehrengäste Inge Alzner, Kreisverbandsvorsitzende der Siebenbürger Sachsen, mit Ehemann
begrüßt und diesen sowie den Helfern noch einmal Leckerbissen der Knall- und Reifenschwingerkunst geboten. Danach
kam das Urzelkraut, das am Samstag bei Renate und Klaus
Kellner mit Hilfe der Ehepaare Gernot Kenzel, Hermann Richter und Hans-Jürgen Kellner zubereitet worden war, auf den
Tisch. Gesang mit Akkordeonbegleitung und Urzeltaufe mit
der Peitsche derer, die zum 1. Mal in Nürnberg mitgelaufen
sind (u.a. Markus Kellner (10), Karoline Richter (10) Benjamin
Herrmann (15, ein Franke) und Holger Borschosch) sowie Kegeln für die Jugendlichen rundeten den feuchtfröhlichen Tag
ab. Mit je einem Urzelbuch ehrten die Urzeln die Ehepaare
Herta und Reinhold Burkart sowie Brigitte und Gerhard Berner für ihr besonderes Engagement für die Urzeln in Franken.
Ich ﬁnde, dass unser großartiges Urzelbuch nicht nur in jedem
Urzelnhaus, sondern auch bei deren Freunden stehen sollte.
Zusammen mit den unentbehrlichen Krapfen- und Hanklichbäckerinnen sowie den Helfern aus den Urzelfamilien Roth
Dietmar, Hans-Georg, Egon und Sieghart, Regina Wonner,
Kellner, Sitorius, Hedda Zinz, Regina Mantsch, Oczko, Gertrud
Sturm, Herberth Schlick, Ilse Buchholzer, Günther Henning,
Hoss, Kenzel, Turi und Karl Schuster wurde der „Urzeltag“ in
Nürnberg wieder ein Prunkstück gelebten Brauchtums und
erlebter Gemeinschaft.
Ähnlich fühlte man am Faschingsdienstag in Weisendorf: 50
Gäste durften das Urzelkraut im Hause von Brigitte und Gerhard Berner genießen. Davon waren 32 gut gelaunte Urzeln.
Solange diese im Umzug, den sie schon seit Jahren anführen,
knallten und mit den Hexen auf dem Marktplatz tanzten,
schien die Sonne! Getauft wurden u.a. Markus Kellner und
Benjamin Herrmann sowie Vanessa Rehm (6), die selbstbewusst ihre Peitsche auf dem Marktplatz vor einer großen Zuschauermenge geschwungen hatte. Jugendliche, Männer und
Damen natürlich beeindruckten durch echte ohrenbetäubenAgnethler Blatt / Nr. 64
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de Kracher. Mit Krapfen und Kuchenspenden sowie helfend
auch beim Kaffeetrinken nach dem Umzug und beim Singen
danach waren die Groß-Familien K. Schuster, Misch Orend,
Horst Wayand, Schlick jun., Manfred Kellner, Oczko/Theiss, W.
Hoss, Uwe Sill, Hutters und Roth Hans-Georg. Es erklangen
Lieder aus der Jugend, getanzt wurden auch neue Tänze aus
Deutschland. Hervorragende Stimmung. Danke! Ebenso den
Gastgebern, dem Musiker-Gespann Burkart/Fuss und natürlich den knall-, sing- und tanzfreudigen Urzeln!
Wenn ich Bonn am 21. Februar hinzuzähle, stelle ich fest,
dass ich innerhalb von 10 Tagen (15.-24. Februar) viermal
Urzel gelaufen bin. Wer kann das toppen?
Hirräii!
Doris Hutter, 02.03.2009

Faschingsdienstag (7.3.2009)
Dieses ist unser Tag, der Tag der Urzeln in Geretsried.
Heuer zeigte uns Petrus das wahre Leben der Urzeln. Unter
zeitweise heftigen Schneefällen
mussten sie ihre Mission erfüllen.
Die Peitschen wurden feucht, später nass und immer nasser.
Der zuerst helle, laute Knall immer dumpfer, später nur noch
ein „Plufff, plluuff, pllluuuf“. Selbst die besten Peitschenknaller kämpften gegen den Faschingslärm und gingen dabei fast
unter.
Da mussten die Schellen her. Unter heftigem Rütteln und
Schütteln übernahmen sie die sonstige Aufgabe der Peitschen. Der Lärm nahm wieder zu. Leider konnte ich am
nächsten Tag nicht die Verfärbung auf dem Aufprallblock der
Schellen sehen. Einige Passanten meinten, ob dies wohl Kuhglocken seien. Pfui! Unsere Schellen, die alle Einzelprodukte
sind und mit viel Liebe und Geschick gefertigt wurden, als
Kuhglocken zu bezeichnen!
Auch unsere Kindergruppe hat sich um ein Urzelchen vermehrt. Noch keine drei Jahre alt, läuft er tapfer mit. Eigentlich wäre er lieber als seine so heiß geliebte „Pippi Langstrumpf“
mitgelaufen, hat sich dann aber doch zum Urzelanzug überreden lassen. Zum Schluss war dann gerade diese kleine Kindergruppe mit ihren vielen lauten Rasseln die große Unterstützung bei der Wintervertreibung.
Die bösen Geister austreiben, na ja, das ist noch ein Problem.
Hoffentlich haben sie sich nicht zu stark festgesetzt. Bei der
heutigen Politik könnten die uns sogar wegen Lärmbelästigung verklagen und würden gewinnen. Nichts ist mehr so
wie früher. Scheinbar hält sich nur Petrus und der Winter an
die alten Regeln. Auf jeden Fall scheint am nächsten Tag die
Sonne und man fragt sich, wozu habe ich die ganzen Vortage geschuftet und den Schnee weggeschaufelt. Man hätte
doch nur auf die Urzeln warten müssen, danach schmilzt der
Schnee doch ganz von selbst.

Urzeln in Geretsried
Wieder durften wir sechs Urzelgönner, darunter Familie Lang
und Peter Wagner, besuchen.
Bei Peter konnte man sich in seiner Werkstatt etwas aufwärmen und trocknen. Hier war der bestbesuchte Raum „Das
stille Örtchen“. Gut gestärkt und geleert ging es weiter zum
Rathaus, den 2. Bürgermeister, Gerhard Meinl, abholen um
gemeinsam den Rummelplatz zu erreichen. Trotz der großen,
nassen und schweren Schneeﬂocken, die die zwei Weinbecher auf dem Reifen bedrohten und versuchten, diese hinab
zu stoßen, meisterte unsere 11 jährige Reifenschwingerin
auch dieses mit viel Erfolg.
Kaum gab es je so große Gegensätze wie heuer. So ist der
Größte 1,92 m und der Kleinste 0,95 m, der Älteste 69 Jahre
und der Jüngste knappe drei.
Aber bis zum Schluss waren alle müde und suchten in der
Isarau den Saal auf um hier den Rest des Urzelkrauts zu verzehren.
Unsere Urzelkrautwickerl hatten zwei Wochen vorher bei gutem Kuchen und Getränken großen Erfolg.
Nicht nur unsere Kleinsten haben sich vermehrt, sondern
auch die Jugendlichen nehmen an Zahl zu. So waren insgesamt 47 Urzel, Urzelinnen und Urzelchen zu verzeichnen.
Da stellten wir fest, dass unsere „Frischlinge“ kaum mit der
Peitsche umgehen können. Sie halten sie nur in der Hand,
drohen damit und stochern mit ihr in der Luft herum.
So haben sich die „Alten Hasen“ Zeit genommen um ihnen
auf der Böhmwiese das richtige Knallen zu zeigen. Auch
jetzt, vier Tage vor unserem Umzug, alles weiß und feucht.

So wurden die Schmisse schnell nass, da die Neulinge ihre
Peitschen mehr am Boden als in der Luft führten. Somit war
das Ergebnis ein „pllluuuuf, pllllluuu, plll“. Danach müssen
sie doch heimlich geübt haben, denn Sonntag, als wir nach
Münsing gerufen wurden, ging es schon viel besser und am
Faschingsdienstag mussten sie sich kaum verstecken.
Nach dieser erfolgreichen Urzelsaison möchten wir uns bei
allen bedanken, die kein Wetter scheuten, mitliefen und uns
bewirteten.
Mit Freude sehen wir aufs nächste Jahr. Möge Petrus dann
mehr Einsicht mit uns haben.
Wiltrud Wagner

Agnethler Urzeln in Schäßburg um 1848
Gleich zweimal erwähnt die Schriftstellerin Thusnelda Henning-Hermann (1877-1965) die Agnethler in ihrer Chronik
eines siebenbürgischen Geschlechts „Der hölzerne Pﬂug“.
Zum erstenmal, als in den Unruhen der Zeit die mitwohnenden Nationalitäten die Privilegien der Siebenbürger Sachsen
abschaffen wollten und ganze sächsische Dörfer in Brand
setzten. Auch 180 sächsische Höfe in Agnetheln wurden angezündet aber die „tüchtigen „ Agnethler Bürger bauten ihre
Häuser in kurzer Zeit wieder auf.
Zwei der brandgeschädigten Agnethler hatten sich zu ihrer
„Freundschaft „ nach Schäßburg gerettet und erwarben sich
die Gunst, die Zechenlade auf dem Weg zum neuen ZechenAgnethler Blatt / Nr. 64

Seite 10

Urzeln / Feste und Feiern

meister der Kürschner auf Agnethler Art begleiten zu dürfen.
So kam es, dass in dem Jahr in der Stadt der heiligen Agnetha
keine, dafür aber zwei Urzeln in Schäßburg gelaufen sind.
„Wie sie mit ihren langen Peitschen durch die Gassen knallen, strömen die Bürger aus den Häusern, bestaunen und belachen die wunderlichen Gesellen. Ei, wie sehen die aus! Von
Hals bis Fuß umbaumeln ﬁngerlange, dunkle Tuchzungen, die
auf das Untergewand aufgenäht sind, die Gestalten.
Ihre Gesichter kann man nicht erkennen, denn die dichte, bemalte Larve aus Drahtgeﬂecht verdeckt das Antlitz, über das
Haupt ist eine große Haube aus edlem Pelzwerk gestülpt.“
(Da hat sich doch kaum was dran geändert im Laufe der Jahre.)
„Im Hause des neuen Zechenmeisters der Kürschner heißt
man die zottigen Gesellen freundlich willkommen, aber da
erweist es sich, dass die sich nicht niedersetzen können wie
andere ehrsame Christenmenschen, denn den Fortsatz des
Rückens deckt die blecherne Urzelschelle. Sie müssen sich die
Stühle umkehren und rücklings hucken. Gesellen und Lehrlinge drängen um die munteren Agnethler, die einem dem
anderen das Wort vom Munde nehmen. Auch des Meisters
Töchterlein lauscht neugierig, besonders auf das, was der
breitschultrige Lange erzählt.
Als dieser aber in einem Husch seine Maske abreißt, die Haustochter um die Mitte nimmt und ihr ein saftiges Schmätzchen
aufpfropft , mitten auf den blühenden Mund, da loht eine
Flamme hoch: der Liebste des Mädchens hatte zornwütig
den Hanfzopf des Kühnen über eine Kerze gehalten.
So endet diese Begegnung damit, dass die beiden in Ungnade gefallenen Urzeln mit dem Schäßburger Gruß verabschiedet werden.
Auch die Autorin hat keine Kenntnis davon, warum eine allbekannte und in allen sächsischen Dialekten existierende,
sogar grenzen überschreitende Redewendung (mit Vorsicht
zu verwenden!) als „Schäßburger Gruß“ bekannt ist.
Edith Krauss, Röhrmoos

„Siebenbürgische Ritterin
wider den tierischen Ernst“
Doris Hutter ist die erste Frau, der diese Würde am 31. Januar in Rottweil verliehen wurde.
Unter festgeschriebenen Ritualen verleiht der Hermannstädter Siegfried Habicher mit einem „närrischen Preisgericht“
alle zwei Jahre während der Faschingszeit in Rottweil bekannten Persönlichkeiten den Titel „Ritter wider den tierischen Ernst“. So wurden bereits Hans Bergel, Volker Dürr,
Udo Peter Wagner, Georg Kraus, Fritz Frank, Alfred Mrass
u.a. zum Ritter geschlagen. Für dieses Jahr wurde Doris Hutter als erste Frau zur Trägerin dieses Titels auserkoren. Alfred
Mrass, der Landesvorsitzende von Baden-Württemberg hielt
Agnethler Blatt / Nr. 64

Siegfried Habicher schlägt Doris Hutter zur Ritterin wider den
tierischen Ernst

In der Mitte:Siegfried Habicher, Doris Hutter und Alfred Mrass
die Laudatio, die gekürzt und zusammengefasst hier wiedergegeben wird.
Um zum Ritter wider den tierischen Ernst geschlagen zu
werden, muss der Kandidat drei wichtige Bedingungen erfüllen: ein Pferd besitzen und reiten können, eine Burg besitzen oder zumindest auf einer Burg geboren sein und er
sollte sich verdient gemacht haben mit Leistungen für die
siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft.
Ein Pferd besitzt Doris nicht und kann auch nicht reiten
– aber sie hat ein tolles Steckenpferd: sie dichtet und verfasst in deutsch und auch in siebenbürgisch-sächsischer
Mundart Gedichte, Geschichten, Theaterstücke, Lieder, Musicals. Sie hat bereits 18 größere und kleinere Stücke verfasst.
In ihren Schriften kommen der Humor, die Bauernschläue,
die Unwissenheit, der treuselige Glaube unserer Siebenbürger Sachsen, die Ignoranz der Intellektuellen und vieles
Weiteres aus der Welt von hüben und drüben zum Ausdruck. Doris möchte Missstände anprangern, möchte auf
falsche Auffassungen und Meinungen hinweisen, menschliche Schwächen aufdecken, möchte eigentlich mit Humor,
nicht mit gehobenem Finger, belehren, verbessern, erziehen,
Augen öffnen. Dabei greift sie oft Anekdoten und witzige
Ausdrücke von daheim auf. Sie hat dem Volk aufs Maul geschaut, wie weiland Martin Luther.
Dieses Steckenpferd „reitet“ Doris hoffentlich noch recht

Feste und Feiern
lange und beglückt uns mit weiteren Werken aus unserer
sächsischen Welt. Warum sollte man nicht die Stute, die ja
eh von den Guareschanern zu Schuhsohlen verarbeitet wurde, mit dem Pegasus, dem geﬂügelten Ross aus der griechischen Sage, das die dichterische Phantasie versinnbildlicht,
ersetzen. Doris ist dieses bestens gelungen.
Doris besitzt keine Burg – aber sie ist auf einer Burg geboren worden; auf der Agnethler Steinburg, wo sie mehrere
Jahre mit der Familie gelebt hat.
Doris hat hohe Verdienste in den Organisationen der Siebenbürger Sachsen. Sie ist tätig als:
- Kulturreferentin der Landesgruppe Bayern,
- Mitglied im Vorstand der Kreisgruppe Nürnberg als Leiterin der Jugendtheatergruppe
- Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen
- Beisitzerin im zentralen Beschwerdeausschuss Bayern für
den Lastenausgleich
- Stellvertretende Beisitzerin im bayerischen Beirat für
Vertriebene u. Spätaussiedler
- Kulturreferentin der HOG Agnetheln
- Urzelin Nr. 1 in der Urzelnlandschaft Franken
- Organisator für Treffen der siebenbürgischen Mundartautoren in Nürnberg.
Ihren Tatendrang, mit welchem sie an eine Sache herangeht, hat Alfred Mrass mit den vier Zugmaschinen der
Agnethler Schmalspurbahn, den vier berühmten Lokomotiven verglichen:
- Schiller: „Festgemauert in der Erden...“ Doris ist in der
sächsischen Kultur- und Geisteswelt, in der sächsischen
Gesellschaft fest eingemauert, sie gehört dazu, sie bleibt
darin auf ewig verwurzelt.
- Galileo Galilei: „Und sie bewegt sich doch“. Doris ist nicht
nur für uns Sachsen da, als Lokomotivführerin im Haus der
Heimat in Nürnberg nimmt sie auch Banater Schwaben,
Russlanddeutsche u.a. Vertriebene und einheimische Franken in ihrem Zug mit.
- Martin Luther: “Hier stehe ich, ich kann nicht anders“. Das
trifft auch auf Doris zu: so wie sie ist, ist sie, sie kann nicht
anders, sie ist stolz darauf Agnethlerin, eine Sächsin, eine
Siebenbürgerin zu sein.
- Schiller Nr.2: “Spät kommt ihr, doch ihr kommt...“ (Wallenstein). Die Agnethler Wusch hat manchmal Verspätung gehabt, aber sie war verlässlich, sie kam. So ist es
auch mit Doris: auf sie ist Verlass, sie steht zu Aussagen und hat eigene Meinungen. Sie macht ihre Sache,
auch wenn sie zu den vielen Sitzungen zu spät kommt.
Nachdem Alfred Mrass festgestellt hat, dass neben den
drei erfüllten Bedingungen auch die Herkunft (Agnetheln:
Mittelpunkt Rumäniens), die Erziehung (in einem guten
Elternhaus), sowie die moralische Haltung (anständig, fair,
hilfsbereit, höﬂich, mutig u. tapfer) stimmt, kann sie zum
Ritter (pardon: Ritterin) wider den tierischen Ernst gekürt
werden.
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Nun schritten Siegfried Habicher, „Der Habichfried von
Hermannsottweil“ und sein Gefolge zur Tat. Doris wartete
unterdessen stolz, unbeweglich, verkleidet als „Steinburg“
und ließ alles über sich ergehen. Aus einer Truhe mit Patina
wurde der Orden hervorgeholt, das Schwert mit dem Doris
zur Ritterin „geschlagen“ werden sollte, sowie andere Ritualgegenstände. Begleitet von zwei Herren in sächsischer
Tracht, die die Truhe würdevoll trugen, einigen Paaren in
sächsischer Tracht schritten sie im Kreise herum, bis sie vor
Doris stehen blieben und ihres Amtes walteten. Doris bedankte sich für diese Ehre und mit Schwung entledigte sie
sich der „Burgkleidung“ und hüpfte als Urzelin mit knallender Peitsche und Hirräi rufend hervor. Sie versuchte einige
Knaller, aber so toll wie den Männern beim Urzelnlaufen gelang es ihr nicht. Doris hat unser Agnetheln würdig vertreten und mit Stolz unseren einzigartigen Brauch als Urzelin
vorgeführt.
Nun folgte Doris‘ Stellungnahme und Selbstdarstellung, als
„Muse um und von der Steinburg“ in Versform und sehr
geistreich.
„Es stimmt schon, mein Leben mit Lust ich bewegt...
Nicht immer am Schicksal man jedoch Schuld trägt!
Es gibt sie, die Zwänge: Man kommt auf die Welt
und wird irgendwann auf die Steinburg gestellt...
......
Und hat einen Weitblick, der über die Stadt
Und die Südkarpaten reicht‘- also, ich trat
das Leben der Großstadt in Bukarest an,
studierte die Mathe und auch den Balkan.
Zum glück schwenkt‘ ich später nach Westen den Blick,
worauf meine Biograﬁe kriegte den Knick:
Ich sagte der Steinburg, den Burgen: „AJE,
ech zaan...und das deutsche Land Goethes ich seh‘!“
So kam ich, begleitet von Family, klar
nach Deutschland, wo ich...Frau von Stein zunächst war.
Die Burg war geblieb‘n...sie fehlte mir sehr!...
Und das Land von Goethe zu ﬁnden war schwer...
Obwohl ich die Sprache von Goethe klar sprach
und mir bei dem „R“ keine Zunge zerbrach!
Es wollte so recht kein Einheimischer fei,
dass ich, Frau von Stein, seine Muse sei!
Ich kam aus dem Osten, der noch recht verhasst,
als Muse ich eher in ein Museum passt....
Das kränkte mich deutsch! Ich rastete aus...
Und griff zu der Peitsche, lief damit hinaus...
Als Urzel – recht friedlich, nach altem BrauchRespekt zu verschaffen! Den kriegte ich auch!
Man fand in der Stadt, unser Brauch sei ‘ne Wucht!
Als man für’s Gymnasium `nen Namen sucht,
schlug ich „Urzelburg“ dem Schulleiter vor,
als Logo der Schule: die Peitsche am Tor!
......
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Sogar für des Schillers Land war das zu hart`
und nichts aus dem Namen des Gymnis dann ward‘...
Man kann hier und heute, es sei uns verzieh’n,
nur ganz schwer vermitteln Schiss und Disziplin...
Dabei ist so einfach die Kombination:
Ich kannt‘ es vom Schlangestehn um die Ration.
Die 80-er Jahre, sie prägten mich tief.
Ich höre noch heut, wie die Nachbarin rief:
„Zur Fleischbank! Dort gibt es Patrioten, ihr Leut,
da ist sogar Fleisch dran, schaut her, eine Freud!“
Sie öffnet das Päckchen, ich schaue tief rein
und seh‘ einen Kopf und zwei Füße vom Schwein.
Dass die noch im Land sind, ganz herrlich ich ﬁnd‘,
begreif, wer die echten Patrioten sind!
Vor Rührung die Tränen ich kaum halten kann
und stell mich beglückt in der Schlange an.
Dort hör ich, wann wo und auch wem Peitsche droht,
und auch wann es Butter gibt, Zucker und Brot.
Und drin in der Schlange, da ist Disziplin!
Reicht es für mich nicht mehr, muss ich weiterziehn
und suchen die Schlange, wo ich vorne dran,
egal was es gibt, ich stell mich dann an.
So stehe ich einmal um Milch.. schon zwei Stund‘...
Da ruft jemand: „Leut, es gibt Klopapier!“ und....
Es wird still...ein jeder entscheiden sich scheut,
was ist wichtiger: Klopapier oder Milch heut?
......
Das ist Lebensschule, geformt kam ich her
ins Übergangswohnheim. Es ﬁel mir echt schwer,
zu kaufen nur eine Packung Klopapier...
Das perfekte Glück...das waren einst vier!
Solch Freuden von einst, die wir heut‘ vermissen,
gab’s nur, weil die Lage sehr ernst und...beschissen.
Das Schicksal uns wunderlich Freuden aufzwingt...
Mal seh’n, was für Freuden die Wirtschaftskris‘ bringt!
Drum lasst uns die Gläser erwartungsvoll heben!
Ich dank Land- und Rittersleut! - Sie mögen leben!“
Das Buch „Wer bist Du? – Die Urzelmaske“, ein Geschenk
der HOG Agnetheln schenkte Doris dem Erﬁnder des Ordens
Siegfried Habicher, mit den Worten:
„Hirräiii! Dem tücht’gen Attache
von Hermannsottweil, denn ich seh‘
den Schalk im Aug‘ des Habichfried
und kür als Muse ihn hiermit
zum „URZEL-RITTER-SCHLÄGER“, der
Agnetheln so verhalf zur Ehr‘,
dass die Steinburg Würdigung fand,
berühmt wurde im ganzen Land!
Dass ich ihn in der Geißel dreh‘,
beauftragt mich die HOG:
Agnetheln dankt den Rittersleut
Und Siegfried mit einem Buch. Freut
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sich, dass ein solcher RITTER-SCHLAG
auch Urzeln zu adeln vermag!
Hirräiiii!“
Doris, „Muse um und von der Steinburg“, drehte Siegfried
in der Geißel und stellte später, beim Tanzen fest, dass einige junge Agnethler, bzw. deren Kinder auch auf dem Ball
waren. Die älteste anwesende Dame war Dodo. Sie freute
sich, dass Agnetheln so gewürdigt wurde. Doris hat ihre
Herzensbildung in Agnetheln bekommen und versucht auch
in Deutschland in guter alter Agnethler Tradition zu leben:
verpﬂichtet dem Gemeinschaftssinn und dem Humor.
Marianne Hügel, Heilbronn

Vor vierzig Jahren: Jahrgang 1950 legt
in Agnetheln Matura ab
Wir, Angehörige des Jahrgangs 1950, kommen im Herbst
(kurz vor dem Sechzigsten) bei Bonn in Klassenstärke zu
einem Klassentreffen zusammen. Anlass ist die Matura vor
vierzig Jahren in Agnetheln. Unsere Zusammenkunft hat Tradition: Agnetheln (1979), Tripsdrill (1985), Gauting (1989),
Berlin (1994), Ehrwald (2000), Oberrimbach im Steigerwald
(2004) sind die Orte, an denen wir bisher Erinnerungen austauschten. Und nun hat uns Klassenkamerad Horst Fabritius
ins Rheinland eingeladen. Wir freuen uns auf unser siebtes
Treffen.
Blicken wir zurück.
Wir sind ein zahlenmäßig starker sächsischer Jahrgang, was
mit der Zeitgeschichte zu tun hat: Der Zweite Weltkrieg war
1945 zu Ende gegangen, viele unserer Väter und Mütter
waren erst 1949 nach der Verschleppung und Zwangsarbeit
aus der Sowjetunion oder aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Sie wollten nun, allen Widrigkeiten zum Trotz, eine
Familie gründen. So erblickten die Ersten unseres Jahrgangs
schon im Januar und Februar 1950 im „Dispensar“ in der
Niedergasse das Licht der Welt.
1965 trafen wir Gymnasiasten uns, aus zwei Achterklassen
kommend, im Lyzeum, mit dem Ziel, Matura zu machen. Wir
Jungen waren in der Überzahl und gaben den Ton an. Einige Zugezogene und Fahrschüler (sie machten „naveta“)
aus Schönberg, Mergeln und Klein – Groß – Schenk wurden
kameradschaftlich aufgenommen und problemlos integriert.
Die Gymnasialzeit 1965 – 1969 ﬁel in Siebenbürgen in ein
politisches Tauwetter, so dass die deutsche Minderheit über
den Rat der Werktätigen kulturell aktiver werden durfte, was
sich auch im Schulleben niederschlug. Sächsisches – deutsches Brauchtun – Volkstänze, Gesang, Theater – konnte
von Lehrern und Schülern gepﬂegt werden. Die Teilnahme
am ersten Urzelnlauf der Nachkriegszeit im Januar 1969
blieb uns Schülern allerdings versagt.

Feste und Feiern
Die Agnethler Schule hat über Generationen hinweg einen
guten Ruf gehabt. Dank gebührt den bewährten Lehrkräften
der ersten acht Schuljahre, aber auch dem Lehrkörper des
Lyzeums, dem Horst Fabritius in einer „Galerie der Lehrer“
ein Denkmal gesetzt hat. An unserer Klasse unterrichteten:
Hugo Fleischer (Sport, Klassenlehrer), Emmy Fleischer (Physik), Manni Folberth (Deutsch), Günther Folberth (Biologie),
Christa Andree und Uwe Heidel (Mathematik), Elena Muscä ( Rumänisch), Erika Berger und Annemarie Gottschling
(Chemie), Helmut Menning (Russisch), Nikolaus Hoffman
(Englisch), Peter Bitto (Musik), Emil Mares (Geschichte), Alexandru Matei (Latein).
Der letzte Schultag vor der Matura war der 30. April 1969.
Das Klassenzimmer hatten wir mit Tannenzweigen und Girlanden ausgeschmückt, an der Tür der Faust – Spruch: „Da
steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.“
Das ironisierende Fazit nach zwölf Schuljahren fand unter
der Lehrerschaft ein geteiltes Echo. Die einen nahmen es
mit Humor, die anderen für bare Münze. Gaudeamus igitur
wurde angestimmt, Horst hielt eine Dankesrede und der
bodenständige Schulleiter Emil Muscä fasste sich kurz und
wünschte uns – es war 13.00 Uhr geworden – einen guten
Appetit.
Am Vorabend des Exitus, des Abschlussbanketts am 23. Mai,
war unsere Klasse 12 d bis drei Uhr in der Früh im Ort unterwegs. Sie brachte den Lehrern, einer Tradition folgend,
ein Ständchen. So lernten wir das Agnethler Nachtleben
kennen: Ein Lehrerehepaar trat uns verschlafen entgegen,
eine Lehrerin kredenzte Likör, ein Junggeselle war zu später
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Stunde noch nicht zu Hause anzutreffen, erschien dann gutgelaunt in heiterer Stimmung. Das Bankett fand in der alten Turnhalle statt. Die Jungen trugen Anzug und Krawatte,
die Mädchen hatten sich herausgeputzt, trugen Kleider oder
Kostüme. Zu dieser Modeschau hatten sich im Eingangsbereich viele Familienangehörige eingefunden. Die Frank – Bitto – Band sorgte für heiße Rhythmen und Tanzeinlagen der
Schüler und Lehrer. Der Tirnavewein muss (auch) ein guter
Jahrgang gewesen sein, denn frühmorgens versiegte die
Quelle. Mit dem ersten Hahnenschrei ging man auseinander.
Im Juni war es soweit: Wir legten die schriftliche Maturaprüfung ab. Erstes Fach: Rumänisch. Die meisten entschieden
sich für die Bearbeitung des Romans“ Räscoala“ von Liviu
Rebreanu und nicht für das Thema: Der nationale Charakter
des Werkes von Ion Creangä“. In Mathematik hatten wir es
u. a. mit einer Ellipse zu tun. In Deutsch konnten wir zwischen den Klassikern wählen: entweder Goethes Sturm- und
Drang-Periode oder Schillers „Wallenstein“. Bestanden haben alle, 36 Schüler/innen des Agnethler Lyzeums.
Unser Abschlussmoto lautete: „Uns ward gegeben, auf keiner Stufe zu ruhn“. Stellt man diesen Sinnspruch Friedrich
Hölderlins aus „Hyperions Schicksallied“ in einen größeren
Zusammenhang, kann der Lebenslauf als Lebensbogen gesehen werden, den Mächte wie Liebe und Leid formen, aber
auch die Freiheit, selbst über sein Schicksal zu entscheiden.
Sie sind, wie wir heute, vier Jahrzehnte nach der Matura,
wissen, lebensbestimmend. Bei Hölderlin lesen wir das im
Gedicht „Lebenslauf“ so: „Größers wolltest auch du,
aber die Liebe zwingt all uns nieder,
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das Leid beuget gewaltiger,
doch es kehret umsonst nicht unser Bogen,
woher er kommt.
Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
dass er, kräftig genährt, danken für alles lern`,
und verstehe die Freiheit,
aufzubrechen wohin er will.“
Wir haben verstanden und sind 1969 und in den Jahren danach aufgebrochen – nach Deutschland.
Hans-Edwin Steilner, Sachsenheim

Agnethler feiern Advent
Auch in diesem Jahr trafen sich die Agnethler wieder, bei
weihnachtlich geschmückten Tischen, im Bürgerhaus Heilbronn-Böckingen, zur Adventsfeier. Ausrichter waren die Familien Essigmann und Wächter. Kurt Essigmann begrüßte die
zahlreich erschienenen Gäste. Dann wurde bei Kaffee und
Kuchen, was allen vorzüglich mundete, von Edda Helwig,
Sigi und Kurt Essigmann, Gerti Brenner die Bedeutung des
Advents vorgetragen. Brigitte Reimer trug dazu passend, ein
Adventsgedicht in Agnethler Mundart vor, und jeder bekam
dazu einen, von Brigitte Reimer selbstgebastelten Tannenbaum.
Danach wurden gemeinsam schöne Weihnachtslieder gesungen, welche Karli Rottmann mit der Ziehharmonika musikalisch begleitete. Zur Überraschung aller kam auch noch
der Nikolaus, welcher an alle ein Geschenk verteilte. Die
nächsten Treffen der Agnethler ﬁnden jeden zweiten Mittwoch im Monat um 15 Uhr, im Bürgerhaus Böckingen, statt.
Wilhelm Wächter

Die Sportausstellung beim
siebenten Agnethler Treffen
Das siebte Agnethler Treffen in Bad Rappenau war eines der
gelungensten.
Sehr schön war der Trachtenaufmarsch mit den vielen schönen Agnethler Trachten sowie die von Hans-Walter Zinz organisierte Sportausstellung mit Bildern aus Agnetheln.
Viel Lob und Dank muss man der von Hans Kessler geleiteten Blaskapelle aussprechen. Vor dem Treffen hatten sich
die ca. 30 Bläser aus Augsburg, Nürnberg, Darmstadt und
anderen Städten, zum Proben in Heilbronn getroffen.
Wir möchten uns auch bei Karin Kessler herzlich bedanken,
die viel dazu beigetragen hat, das alles so gut verlaufen
ist. Sie hatte sich um die Verpﬂegung der Blaskappelle gekümmert und diese in den Pausen mit Kaffee, Bötchen und
selbstgebackenem versorgt. Wir würden uns sehr freuen,
wenn die Familie Hans Kessler in drei Jahren wieder dabei ist.
Die Klänge der Agnethler Blaskapelle wurden von den LeuAgnethler Blatt / Nr. 64

ten begeistert aufgenommen. Was wäre ein Trachtenaufmarsch ohne Blaskapelle. Ohne wäre es nicht so heimisch
gewesen, denn in Agnetheln war sie immer dabei, sei es
beim Urzelnlauf, Waldfest oder anderen Veranstaltungen.
In der Sportausstellung waren Fotos über den Agnethler
Sport aus den Jahren 1928 bis 1990 zu sehen. Dass der Agnethler Sport in früheren Jahren so stark war und von den
Agnethlern immer vorangetrieben wurde, war vielen nicht
bekannt.
Ganz vorne dabei waren sie im Frauen- und Männer-Handball. Viele schafften es bis in die Nationalmannschaft. Beim
Handballclub CCA Bukarest haben 14 Agnethler gespielt. In
der rumänischen Nationalauswahl mitgespielt hatten Wagner Kurt, Tellmann Otto, Sauer Kurt, Reimer Wilhelm und andere. Kurt Wagner war Kapitän bei der CCA und der Nationalauswahl. Tellmann Otto wurde im Jahr 1961 in Dortmund
Weltmeister mit der rumänischen Auswahl.
Die Männermannschaft aus Agnetheln spielte in der 2. Liga
und die Frauenmannschaft holte im Jahre 1956 bei der
Sommerspartachiade in Bukarest den ersten Platz. In diesem Jahr sind es 110 Jahre seit der Gründung des Agnethler
Turnvereins.
W. Wächter, Heilbronn

Agnethler Mariaschtreffen
Vor einem Jahr beschlossen die Agnethler aus Heilbronn und
Umgebung, regelmäßig Mariasch zu spielen. Ich sprach mit
Christa Andree, der Vorsitzenden der Kreisgruppe Heilbronn,
ob wir dieses im Haus der Siebenbürger Sachsen tun könnten. Wir bekamen eine Zusage. Seit einem Jahr spielen wir
nun jeden ersten, zweiten und dritten Donnerstag im Monat
von 14.00 bis 18.00 Uhr. Das Angebot ist gut angekommen.
Die Bewirtung mit Bier, Kaffee und Brezeln besorgt Familie
Grempels.

Alle Mariaschspieler sind herzlich eingeladen, mitzumachen,
da es ja eine gute Vorbereitung für das jährliche Mariaschturnier aller Agnethler ist, welches in diesem Jahr im Paulushaus bei Schwäbisch-Gmünd stattﬁndet.
W. Wächter, Heilbronn

HOG-Nachrichten
Agnethler
Trachtenpuppe
Diese Trachtenpuppe wurde von Helga
Lutsch für die Ausstellung hergerichtet.
Das Leibchen und der
Schleier gehören Elfi
(Elfriede) Fabritius. Das
Hemd, der Unterrock
sowie das „Gebockelsel“ mitsamt den
Bändern gehören Helga Lutsch. Der Pändel,
Schürze, Tuch, Gürtel,
Heftel, Bockelnadeln
gehören dem Siebenbürgischen Museum
Gundelsheim.
Die Austellung, in der diese Trachtenpuppe zu sehen ist öffnet ihre Tore vom 1. März bis 7. Juni 2009 in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim.
Sie ist unter dem Titel „EVET – JA,ICH WILL! Hochzeitskultur und Mode von 1800 bis heute: eine deutsch türkische
Begegnung“ zu sehen.
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Trachtenumzug beim Heimattag
in Dinkelsbühl
Weil es uns so viel Freude gemacht hat in den letzten Jahren in Dinkelsbühl, wollen wir uns auch diesmal wieder in der Tracht treffen. Schön wäre es, wenn
noch viele, jedwelcher Altersklasse dazukommen.
Wir treffen uns am Pfingstsonntag, dem 31. Mai,
10.15 Uhr auf der Bleiche. Dort ist die Aufstellung zum
Trachtenumzug.
Hans-Walther Zinz, Schwabach

Liebe Mariaschfreunde, wie in den letzten Jahren
ﬁndet auch 2009 ein
Mariaschturnier im Paulushaus statt.
Termin: Fr. 30.10. – So. 01.11.2009
Das Treffen wird auch dieses Jahr in bewährter Form
von Günther Breckner organisiert. Um besser planen
zu können, bitten wir die Teilnehmer um telefonische
Anmeldung bis zum 30.09.2009 bei
Günther Breckner. Tel: 0821 59 66 53

Rechenschaftsbericht der HOG-Agnetheln für den Zeitraum 1.1.2008 – 31.12.2008
Anfangssaldo
Spendeneingang für Friedhof + Agnethler Blatt
Bücherverkauf
Sonstige Spenden
Bankgebühren
Dinkelsbühl, Blumen etc.
HOG-Sitzungen + Spesen/Fahrtkosten
Druck + Versand Agnethler Blatt
Hilfe Agnethler Kirche + Friedhof
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen
+ Verbände
Büro- + Verwaltungskosten
Agnethler Treffen inclusive Druckkosten Urzelnbuch
Zwischensumme
Saldo Girokonto per 28.12.2008

Guthaben
6.251,72
20.252,67
2.033,5
100

Ausgaben

70,80
1.015,10
247,90
5.615,23
1.050,00
1.212,00
14.322
42.959,89

1.608,11
23.069,37
33.924,51

9.035,38

Ilse Hohenecker, Heilbronn
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„Am 22. April, 20 Uhr berichtet
RADIO TRANSILVANIA“
in der Sendung “Zeitreise am Mittwoch“ von
den Urzeln und über die Urzeln. Dabei wird auchdas
Buch „Wer bist du“ von dem Moderator Jürgen Schiel
vorgestellt. RADIO TRANSSILVANIA ist ein reines
Internetradio. Die Webund Streamadressen sind
folgende:
> http://rti-radio.de/
> http://rti-radio.de:8092/listen.pls
> http://rti-radio.de/listen_stream_winmedia/96/rti1.asx
> http://rti-radio.de/listen_stream_winmedia/96/rti.rm
> http://rti-radio.de:8000/live.ogg.m3u
Die Streamadressen und Infos wie man das Programm
empfangen kann:
> http://rti-radio.de/content/view/310/205/

Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
Mitte September 2009

Redaktionsschluss ist der 25. August 2009
Wir bitten um Beiträge.
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