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Det Fräjōr kit än de Wegden
na zä mer Flīrcher schnegden
af`t Feld, un de Bach, än de Bäsch.
Palmizker sen erwacht vum Drīmen,
al sänjän bränje mer se hīmen,
as Herzker schlōn si frī uch fräsch,
as Herzker schlōn si frī uch fräsch.
Kut, kut, net sätzt nor äm Schaden!
Klopt ﬁest, ir Kameraden
bäs dat de Schuel sich list.
De Medcher dä hu Blomen fangden
sä hu schi Krinz ﬁr as gebangden,
hurra, na werde mer bekrinzt,
hurra, na werde mer bekrinzt.
(Worte und Weise von Grete Lienert)
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Manni 80
Der runde Geburtstag von Marianne Folberth.
Ein Rückblick von Horst Fabritius
Zu den Gestalten, die in der Erinnerung fast aller ausgewanderten Agnethler lebendig geblieben sind, zählen mit Sicherheit
ihre Lehrer. Wir verteilen Lichter
und Schatten zwar unterschiedlich auf die erinnerten Lehrerpersönlichkeiten – wohl vor allem unter dem kräftigen Einﬂuss
der eigenen Schullaufbahn –,
wir gehen im Laufe der verrinnenden Jahrzehnte auch schon
einmal daran, bei einzelnen die
Schattierungen zu verändern,
aber die tief eingeprägte Grundkontur bleibt. Vor allen anderen bei
jenen wenigen, die uns Schülern im familiären Doppelpack gegenüber
standen wie das Ehepaar Folberth.
Günther Folberth, der studierte Biologe, der eine Lehrerkarriere hindurch auch Geographie und Geologie gab, sich für die allsommerlichen
Schulreisen engagierte, in dessen Fürsorge wir den Schulgarten und die
Wetterstation wussten, der als Junglehrer auch Leitungsfunktion bei
den Pionieren zu versehen hatte – was seiner stillen und inständigen
Art sichtlich zuwider war –, starb vor drei Jahren. Er war gebürtiger Mediascher, hatte aber eine Agnethler Seitenwurzel. Sein Interesse für örtliche Belange war erstaunlich; er half bis zuletzt gern und zuverlässig,
etwa wenn die ausgewanderten Agnethler sich mal wieder ein Projekt
zur Ausleuchtung und Fixierung ihrer Herkunft vornahmen. – „Er fehlt
mir jeden Tag. Und er fehlt unseren Kindern und Enkeln“, sagte Frau
Folberth, als bei einem Klassentreffen letztes Jahr sein Foto auf dem
Maturanten-Tableau drankam.
Das Bild, das Marianne Folberth im Schülergedächtnis hinterlassen hat,
ist deutlich anders grundiert, teilweise geradezu komplementär. An ihr
kam man nicht vorbei, sie forderte den Widerspruch heraus – mit dem
sie ihrerseits fertig werden musste – , sie war mütterlich-langmütig,
aber auch schon mal gelinde ironisch. Und sie hat ihre Lehrerpﬂichten
übererfüllt, in Agnetheln vom Herbst 1949 bis April 1978, mit viel persönlicher Teilnahme und Zuneigung für ihre Zöglinge, wie prekär die
Umstände auch sein mochten.
Dabei waren gerade ihre beruﬂichen Anfänge am Harbach alles andere
als einfach. Die Absolventin des Schäßburger Lehrerseminars begann
zunächst an der Grundschule. Aber es fehlten Lehrkräfte für die Klassen
5 bis 7, also sprang sie dort ein in den Fächern Deutsch und Russisch.
Auf letzteres waren alle Antipathien der Elternschaft versammelt, denn
die deportierten Sachsen waren erst wenige Jahre zuvor aus den sowjetischen Lagern zurückgekehrt. Und das Studium der beiden Fächer
musste neben dem laufenden Unterricht nachgeholt werden. Das bedeutete Fernstudium, erst – seit 1953 – an dem Bukarester MaximGorki-Institut, danach an der dortigen Universität, bis zum StaatsexAgnethler Blatt / Nr. 67

amen 1960. Inzwischen hatte Agnetheln 1955 mit dem Aufbau der
deutschen gymnasialen Oberstufe begonnen, das hieß noch einmal
gesteigerte fachliche Ansprüche. Nach der Heirat 1957 kamen für die
Lehrerin und Fernstudentin noch die Haushaltspﬂichten hinzu, dann
die Aufgaben einer Mutter für die 1958, 1960 und 1964 geborenen
Kinder Ute, Günther und Edda.
Was lernte man bei „Manni“? (Sie ist den kindlichen Kosenamen auch
bei der Schülerschaft niemals losgeworden, nur das mundartlich-mädchenhafte „dĕt“ mutierte später zum gewichtigeren „dĕ Manni“.)
– Wenig Russisch und nur mühsamst, aber daran trug sie keine Schuld,
siehe oben. Und als die Deportation von den rumänischen Behörden für
die Altersrente anerkannt wurde, war es Manni, die die vielen Anträge
ins Russische übersetzte, bevor sie nach Donezk, vormals Stalino, und
nach Moskau abgingen. – Und natürlich lernte man Deutsch bei ihr.
Der erste Aufsatz der Klasse, die bei ihr anﬁng, ging oft über das Thema
„Meine Familie“. Was hat eine Lehrerin nach meiner Familie zu fragen?
Aber sie interessierte sich wirklich für ihre Schüler! Und bei den engen
Verhältnissen dort bekam sie wohl auch meist nur bestätigt, was sie
sowieso schon über uns wusste. Aber eben mit der Gewichtung, die
die Kinder vornahmen. Mir ist beim Schreiben jenes Aufsatzes erstmals aufgegangen, inmitten welcher Vielfalt von Persönlichkeiten ich
stand. Und es war das Ende der Einfältigkeit dieses Aufsatzschreibers.
Schon beim nächsten Thema – „Ein Traum“ – wusste man, dass Flunkern möglich und unnachweisbar war, also tat man es, um die eigene
Intimität instinktiv zu schützen. Aber natürlich stellte die gewitzte Lehrerin nur allzu bald fest, dass man gut im Flunkern war, also veranlagt
fürs Literarische. Der Schüler konnte einen Aufsatz von ihm ohne Vorwarnung auch schon mal in der Tageszeitung wiederﬁnden oder nach
vielen Jahren von einer viel jüngeren Schülergeneration, der er vorgelesen worden war, darauf angesprochen werden. – Die letzten Aufsätze
reichte mir Manni 1978 zurück, bevor sie mit der Familie in die Bundesrepublik aussiedelte. Sie waren akribisch mit Rotstift bearbeitet, was
einerseits künftiger Sorgfalt für Wort und Buchstabe sicherlich dienlich
war; die paar graphischen Figuren, die offensichtlich Klein-Edda beigetragen hat, sind mir andererseits ein Zeichen für die Familiennähe, die
alles Schulische im Folberthschen Hause genoss.
Natürlich lernten wir auch viel über deutsche Literatur, ihre Autoren,
ihre Strömungen und Epochen, ein ganzes Trimester allein über Goethes Faust. Die schiere Not brachte Manni dazu, jahrelang ohne Lehrbuch, ohne Lesebuch zu lehren. Sie diktierte, wir schrieben nach. Die
Quellen ihres Wissens nannte sie nicht, vielleicht auch, um unbequemen Fragen zu entgehen. Sie münzte daraus Wissen, das sie wiederum
von uns hören wollte. Viele Namen, Jahreszahlen und Buchtitel mit den
fertigen Urteilen hintendran. Natürlich lernten wir vor allem, uns dagegen aufzulehnen. Andererseits kamen die Fakten erstmal in die Köpfe,
auch die Schlagworte. Die Auseinandersetzung damit dauert womöglich noch heute an. Schon ihrerseits hatte sie die Literatur in ähnlicher
mündlicher Manier vermittelt bekommen, am Schäßburger Seminar in
den endvierziger Jahren, als gedruckte Festlegungen auf ideologisch
glattem Terrain möglichst vermieden wurden. Und wir sollten nebenher
lange Lektüre-Listen durcharbeiten, während des Schuljahres und in
den Ferien. Sie forderte und kontrollierte die Inhaltsangaben. Heute
noch tut es mir um jeden Titel leid, um den ich mich damals herumge-
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schwindelt habe, statt ihn zu lesen. Denn damals wäre die Zeit dafür
gewesen.
Ende der sechziger Jahre schlug das politische Tauwetter bis in unsere
Schule durch. Das bundesdeutsche Goethe-Institut durfte nun großzügig sein, und Manni richtete mit seiner Hilfe eine deutsche Schulbücherei ein, es gab plötzlich Schullektüren und Tonbänder, dort lernte ich
nicht nur das Wort „Sekundärliteratur“, sondern erhielt als Buchpreise
zum Schuljahrschluss und beim Schulabgang aus jenen Beständen eine
Literaturgeschichte und einen „Führer durch Goethes Faust“, die mir
noch Jahre später die Sympathie meiner Studienkameraden an der Uni
eintrugen. – Manni selber verspürte nur allzu bald, wie sich der Wind
wieder drehte: Die Partei drohte damit, der Schule die Sammlung wegzunehmen, weil die inhaltliche Kontrolle nicht mehr gegeben war.
Dann sei da noch der freiere, lustbetonte Umgang mit Literatur jenseits
des Unterrichts nicht vergessen. Etwa im Literaturkreis mit Lyrik, damals unter dem Schlagwort „Moderne Poesie“ verschrien. Oder einmal
pro Schuljahr auf den Brettern, die in dem kleinen Ort die große weite,
vor allem die alte Welt bedeuteten, wenn wir als Goldonis „Grobiane“
oder als „Nachtwächter“ und dessen Gegenspieler vor dem dankbaren heimischen Theaterpublikum polterten. Wir haben unter Mannis
Regie 1967 auch die erste sächsische Tanzgruppe in Agnethler Tracht
gegeben, die nach dem Zweiten Weltkrieg auftrat. Mein erstes und
einziges Mal in Röhrenstiefeln, die eine Qual für die Sportlerwaden
waren; kratziges Leinenhemd, Griff nach dem brettsteifen Busenkittel
der Partnerin; großes Fenster, kleines Fenster, Wechselschritt–Hüpfen
– lauter Erlebnisse, die sich Manni verdanken.
Nicht zu vergessen sind die schulfernen Erfahrungen. Nur zwei Beispiele: Die erste Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge drehte sich
für mich im Hause Folberth. Und wo die Tanzpartnerin anzufassen ist
– und wo nicht! – , was davor und danach zu tun und zu sagen sich
schickt, brachte Manni unserer Klasse und der Klasse unserer Kränzchenfreundinnen bei einem Privattermin in der Turnhalle bei, indem sie
alles bei Walzer, Polka und Slowfox erst mit Hugo Fleischer, unserem
Klassenlehrer, vorzeigte, wonach die beiden die zweimal rund vierzig
Mädchen und Jungs einzeln drannahmen, um das Gelernte zu sichern.
In den siebziger Jahren waren die Veränderungen zum Schlechteren
mit Händen zu greifen. Die Abwanderung der Sachsen setzte massiv
ein, betraf auch die Lehrerschaft. Andererseits wurde der muttersprachliche Unterricht zurückgefahren, Gerüchte machten die Runde, dass die
deutschen Schulen geschlossen werden sollten. Durch die neue Schulpolitik wurde Allgemeinbildung an den Rand gedrängt zugunsten einer
Fachausrichtung, die für Agnetheln Landwirtschaft und Mechanik sein
sollte. Familie Folberth schätzte ihre Schule inzwischen selbst so gering, dass sie für die eigenen Kinder ein auswärtiges Lyzeum ins Auge
fasste. Schließlich entschied sie sich für die Auswanderung und ging
im Juli 1978, nach der harten Zeit, die für alle Auswanderungswilligen zwischen der Bekundung des Entschlusses und der tatsächlichen
Ausreise durchzustehen war, nach Hamburg, wohin Mannis Schwester
Ruth – selbst drei Jahrzehnte lang Lehrerin in Agnetheln – zwei Jahre
zuvor vorausgegangen war.
Nach einem Jahr Eingewöhnung ergab sich für Marianne Folberth eine
einzigartige neue Karriere als Lehrerin, die sie tapfer ergriff und für elf
Schuljahre fortführte. Sie kam an das Hamburger Zentralkolleg, eine
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Einrichtung für Abiturienten aus aller Welt, vor allem Deutsche, die irgendwo im Ausland ihre Schullaufbahn zurückgelegt hatten, nun aber
in der Bundesrepublik studieren wollten und dafür in zwei Semestern
die deutsche Hochschulreife nachweisen sollten. Aus den sehr übersichtlichen Agnethler Verhältnissen an diese buchstäblich weltoffene
Schule! Manni hat sich die Wertschätzung ihrer Kollegen und Studierenden erworben und bei dem Umgang offenbar so viel Neugierde auf
die große weite Welt entwickelt, dass sie – mit ihrem Mann – richtige
Weltreisen unternommen hat: nach den USA und Mexiko, Namibia und
Südafrika. In die Hamburger Zeit fällt aber auch ihr landsmannschaftliches Engagement. Sie hat den dort lebenden Sachsen altes Brauchtum
vorgestellt und die Erinnerung an Siebenbürgen gepﬂegt.
1996, sechs Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Zentralkolleg und
nachdem auch Günther Folberth seinen Dienst an einem Hamburger Gymnasium zu Ende gebracht hatte, unternahmen die Folberths
noch einmal einen Umzug, und zwar nach Heilbronn, wo die Dichte
der Freunde und alten Bekannten größer ist und wo sie den beruﬂich
und familiär inzwischen eigenständigen Kindern sowie den sechs Enkeln räumlich näher sein konnten. In der Wohnung nach dem Tod des
Gatten allein geblieben, entschied sich Manni letztes Jahr zu einem
Wohnungswechsel, grad mal über die Straße, in eine schöne Anlage
des „betreuten Wohnens“ , wo sie Tür an Tür mit ihrer Schwester Ruth,
ähnlich wie im eigenen Haus in Agnetheln in früheren Tagen, nun am
18. Februar ihren achtzigsten Geburtstag verbringen konnte.
Manni kam 1930 in Agnetheln zur Welt, als Tochter von Magister
Wagner, wie die Agnethler ihren Vater, der Apotheker war, nannten. Sie
wuchs dort die ersten zwölf Jahre als eines von vier Geschwistern auf,
bevor die Familie ins großelterliche Haus zu Füßen der Schülertreppe
nach Schäßburg auf die Burg zog. Es folgten die Gymnasialjahre bis
zum Kriegsende, in den nachfolgenden Wirren dann der Wechsel ans
rumänische Gymnasium für ein Jahr, dann der Übergang an das evangelische Lehrerinnenseminar, das sich nach der Schulreform 1948 in
die „Pädagogische Schule mit deutscher Unterrichtssprache“ verwandelte und auch die männlichen Schüler der bis dahin in Hermannstadt
funktionierenden Lehrerbildungsanstalt aufnahm. Nach der Matura
kam Manni als Junglehrerin wieder nach Agnetheln, und zwar für fast
drei Jahrzehnte. – Nun ist sie seit anderthalb Jahrzehnten in dem Quasi-Agnethler Biotop in Heilbronn auf der Schanz zu Hause, wo so viele
sie die eigene ehemalige Lehrerin nennen.
So hat sich ein großer Kreis gerundet. Wir wünschen unserer alten Lehrerin viel Freude an ihren Kindern und Enkeln und noch viele gesunde
Jahre in diesem Kreis!
Horst Fabritius, Bonn
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Erinnerungen an meine Großmutter
Die Erinnerungen an meine Großmutter Christine Graef, geborene Roth,
sind bis heute in mir sehr lebendig. Sie wurde am 12.09.1983 geboren.
1913 heiratete sie Daniel Graef aus der Weihergasse Nummer 33. In
dieser Ehe wurden sechs Kinder geboren und großgezogen. Doch auch
Schicksalsschläge blieben nicht aus: Rudi bekam Kinderlähmung. Es
konnte ihm auch hier in Deutschland nicht geholfen werden und er
starb im vierzehnten Lebensjahr, 1937. Dann starb auch mein Großvater, und meine Großmutter blieb allein – allein auch mit der vielen
Feldarbeit. Die Jungen fuhren in den Krieg, die Mädchen wurden nach
Russland zur Zwangsarbeit verschleppt, darunter auch unsere Mutter
Christine. So blieben meine Schwester Krista und ich bei unserer Gruißi,
die alles für uns getan hat. Sie musste schwer arbeiten, um uns zu
ernähren und in die Schule zu schicken.
Später wurden rumänische Mitbürger in unser Haus einquartiert. Diese
haben meine Großmutter bestohlen und sogar geschlagen – ich habe
das alles noch vor Augen.
Meine Großmutter war eine ﬂeißige Frau. Sie war immer hilfsbereit
und man konnte sie wann immer um Hilfe bitten. So half sie beim
Schweinefest beim Wurstmachen im Hause von Doktor Breckner. Auf
Hochzeiten und Silvesterfesten hat sie auch sehr gerne gekocht und
gebacken.
Auch standen uns die guten Nachbarn aus der Weihergasse oft zur
Seite: die Familien Stirner, Schneider, Andree, und Familie Johanna Sill.
Bei Hanna habe ich oft zu Mittag gegessen.
So kann ich trotz der schweren Zeit damals sagen, dass ich eine schöne
Kindheit hatte. Zu unserem Rosenkränzchen gehörten acht Mädchen
aus der Weihergasse: Ingi Graef, Ilse Gross, Sigrid Glätzer, Anneliese
Maurer, Ilse Glätzer, Hanna Sill, Hanne Brenner und Erika Henning.
Die Erinnerungen an diese Zeit mit ihren Menschen werden wohl immer lebendig bleiben.
Erika Roth, Hilpoltstein

Fisch mit Huf
Eine Guarĕschannĕr-Geschichte.
Eingesandt von Wilhelm Imrich, Germering
Endlich war der Frühlingsbeginn abzusehen und damit das Ende der
harten Fastenzeit. Der Thumes hatte schon seit vielen Wochen versucht,
seinem Vieh das Fressen abzugewöhnen. Denn die Scheune und die
Fruchtkästen waren leer, und wenn er unmutig dagegen trat, so antworteten sie dumpf und hohl. Wenn er in der Früh in seiner Werkstatt
stand und die Klagelaute aus den Ställen über den Hof tönten, fragte
ihn der Lehrknecht jeden Tag:
„Herr Meister, warum schlagen die Pferde heute mit den Hufen gegen
die Tür?“ Der Meister wollte nahe bei der Wahrheit bleiben.
„Die Krüppel sind verwöhnt. Ich hab ihnen das Heu gedehnt und das
schmeckt ihnen nicht“, sagte er einmal. Ein anderes Mal:
„Das hat mit der Pferdeseele zu tun. Sie träumen vom Hafer. Und wenn
Agnethler Blatt / Nr. 67

sie erwachen, glauben sie, ein Recht darauf zu haben.“ Und er setzte
hinzu: „Was denkst du, warum ich ihnen keinen Tisch zum Frühstücken
in den Pferdestall stelle? Sie wären im Stande und würden mit letzter
Gewalt auf den Tisch schlagen, wie alle Unzufriedenen.“ So ging das
eine Weile hin. Nachdem der Thumes aber genug herumgeredet hatte
vom gedehnten Heu und vom geträumten Hafer, gab er sich eines Morgens einen Ruck und antwortete dem Lehrling:
„Heute riechen die Racker den Frühling, ich will sie an die Luft lassen,
davon haben wir ja genug. Nur, zu viel von der frischen Luft auf einmal
ist vielleicht auch nicht gut. Lade du darum vom Misthaufen eine Fuhre
auf den alten Leiterwagen. Das mischt in die starke Frühlingsluft das
richtige Gewürz und macht sie bekömmlicher.“
Dem Lehrling tat die kecke Fragerei nach dem Beﬁnden der hungrigen Tiere nun freilich leid, doch er gehorchte und ging, wie geheißen,
mit der Mistgabel ans stinkende Werk. Beim Vorspannen bemerkte der
Thumes die drohend herausstehenden Knochen der beiden Gäule, und
er dachte besorgt:
„Wenn das nur gutgeht, bis die langen Pferdezähne das erste neue
Gras ﬁnden!“ Das schwächere der Tiere lehnte sich bald an den Kameraden und bald in die Sielen, um nicht gleich auf dem Hof umzufallen.
Da gab ihm Thumes lauthals den Rat:
„Hättest Bischof werden sollen!“ Dem Pferd ﬁel es schwer, den Kopf
oben zu halten, und das sah beinahe wie ein Nicken aus.
Um nichts mehr sagen zu müssen, ließ der Thumes die Peitsche reden.
Sie sagte den Kleppern, dass sie durchs Tor unter die Augen der mitleidigen Nachbarn zu treten hatten, dann mussten sie durch den Schlamm
der Gasse zum Harbach gehen, den die Schneeschmelze aus dem Bett
getrieben hatte, dann über die Brücke aus der Gemeinde hinaus auf die
Aue, wo die Thumesischen Äcker auf den Dung warteten. Die Peitsche
rief ungeduldig: „Trab!“, denn ein Agnethler Ross soll Stolz zeigen.
Das Gespann schleppte sich jedoch kaum voran. Die Tiere hatten durch
den grünen Hunger und das schwarze Fasten die Peitschensprache fast
gänzlich verlernt, sie standen am Flussufer und verstanden kein Wort
mehr, ob es sie nun schneidend zwischen die Ohren traf oder quer über
den Rücken brannte. Thumes hatte schließlich ein Einsehen, denn er
war Agnethler genug, um sich die letzten Folgen vor Augen zu führen:
Im Falle des Falles wäre das Fell von den tiefen Geißelschnaden verdorben und der Gerber würde ihm den Preis saftig herunterhandeln. Also
stieg er gegen alle Fuhrmannsehre vom Wagen und versuchte es mit
den langen Zügeln. Er schob selber an, griff in die Speichen, um das
Rad zu drehen, begann auf die armen Viecher sächsisch einzureden,
dann rumänisch zu schimpfen, dann ungarisch zu ﬂuchen. – Umsonst.
Das Tier, das nicht Bischof geworden war, wie ihm Thumes – zu spät!
– geraten hatte, tat noch einen erbärmlichen Laut und stand um. Es ﬁel
einfach hin und streckte die Viere von sich.
Für diesen endgültigen Fall hatte der Thumes freilich die Hippe in der
Hosentasche. Ein paar gekonnte Schnitte, ein langer fester Zug und zumindest das Fell war gerettet. Noch ein paar Schnitte und die traurigen
Reste waren mit ein paar Tritten in den Harbach befördert.
Gibt es ein Wiedersehen nach dem endgültigen Abschied? Die Verwandlung? Zumindest die Seelenwanderung? – Der Thumes kam einige Wochen danach ins Spintisieren, als er erfuhr, dass er die Geschichte
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nicht zu Ende gebracht hatte. Zwei Stunden Weges ﬂussab saßen nämlich die Leschkircher am Harbach, um zu ﬁschen. Denn an Ackern und
Aussaat war noch nicht zu denken, aber wohl an den Mittagstisch und
dass es zur bloßen Palukes – bitte schön! – noch etwas geben sollte,
auch in der harten Vorfrühlingszeit. Aber was blieb schon an der Angel
hängen, wenn man sie ins Trübe senkte? Außer der Hoffnung, freilich.
Es kam anders. Ein Schrei und die Männer liefen herbei. Das Fischgarn
war zu schwach, einige tapsten in die eisige Flut, um zu heben und zu
bergen, was der größte Fisch zu sein versprach, den irgendeiner von
ihnen je gesehen hatte. Viele waren schon am Zibin gewesen, manche
am Altﬂuss, aber nirgends hatten sie von solch einem Trumm gehört,
geschweige denn einen gesehen, wie eben diesen aus ihrem Harbach.
So rühmten und schworen sie um die Wette, während sie den Fang
in die Gemeinde beförderten. Das war ein heikles Stück Arbeit, nicht
nur weil er so glitschig war und sich nicht recht anlassen ließ. Das
steht einem Fisch sogar gut an, fanden sie. Aber er stank auch zum
Gotterbarmen. Wenn er so groß ist, muss er auch alt sein, und alter
Fisch riecht, das sagt sogar das Sprichwort. So versuchten sie sich den
Gefühlsüberschwang zu erhalten, den ihnen der große Fang beschert
hatte. Auf dem Anger legten sie ihn ab, damit auch alle, die nun dazukamen – und es war die ganze Gemeinde, außer den Fußlahmen und
den Wöchnerinnen –, ihn gebührlich bestaunen konnten.
Der Gemeindevorstand hatte von seinem Fenster aus zugesehen, und
als er ahnte, worum es ging, griff er sich die Peitsche, ohne die ihn die
Leute seit seiner Wahl nicht mehr gesehen hatten; nach dem Leitsatz:
„Den Ofﬁzier erkennt man am Degen.“ Er trat auf den Anger hinaus
und bat mit einem Peitschenwink um eine Gasse, wie sie ihm von Amts
wegen zukam. „Der Hann kommt“, hieß es, und alle warteten auf seine Entscheidung. Der Burghüter wurde um den Pfarrer geschickt, der
noch nicht am Schauplatz erschienen war. Er war nämlich erst unlängst
gewählt und präsentiert worden und hielt als vormaliger Rektor der
Schäßburger Bergschule noch Abstand zum bäuerlichen Volk. Der Hann
brauchte ihn, damit die Gemeinde aus berufenem Mund erfahre, dass
keineswegs die Fischfänger ohne weiteres auch die Fischesser sein
konnten. Fisch passt in die Fastenzeit, auch wenn man längst nicht
mehr katholisch war, sagte sich der Hann. Weil es aber Harbachﬁsch
war und der Harbach immer schon Allmende, so gehörte er zunächst
der Gemeinde, war also zur Verfügung der Geschworenen, welche ihrerseits unter der Entscheidung des Hannen standen, also unter seiner
Entscheidung. Das sollte den Leuten aber am besten der Herr Pfarrer
sagen. Nicht nur weil Allmende so ein schweres Wort war, sondern
auch weil er, der Hann, nicht dastehen wollte als einer, der das alte
Recht zu seinen eigenen Gunsten auslegte.
Zu den vielen Liebhabereien des neuen Pfarrers, von denen dieser dem
Hann auf dem Präsentationsschmaus erzählt hatte, gehörten neben
Naturkunde-Dingen wie Schmetterlinge und Engerlinge auch Weiberkünste wie Stick- und Webmuster, dann auch Kinderzeug wie Märchen
und Einschlaﬂiedchen sowie die Taten und Gerechtsame der Altvorderen, also auch die Allmende mit den Artikeln über das Recht auf ein
Stück Harbachﬁsch. Das war dem Hannen zur richtigen Zeit eingefallen. Sonst wären die Steckenpferde unserer Landgeistlichen – ganze
Gestüte, die sie betrieben! – zu gar nichts von Nutzen gewesen.
Das ging dem Hannen durch den Kopf, als es hieß: „Der Herr Vater
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kommt!“ und der Geistliche in den inneren Kreis trat. Der Anblick und
Geruch des dunkelroten, teils schwarzen und schlammverschmierten
Trumms ließen den gelehrten Herrn lange innehalten, dann schüttelte
er den Kopf:
„Das ist der erste Fisch mit Huf, der mir zu Gesicht kommt, meine herzlieben Leschkircher.“ – Freilich gingen nun allen die Augen auf und
sie wollten Aufschlußss über das Wunderding. „Ich bin mir fast sicher,
Agnethler Gewerbe an diesem Teufelsbraten zu erkennen, handwerklich sauber, aber es stinkt zum Himmel.“ – Ja, das rief nach Vergeltung. Alle wollten es den Märenschindern heimzahlen, allen voran der
Hann, der sich um seine schönen Fastenpläne betrogen sah. Nachdem
die ersten heißen Rachepläne abgekühlt waren, die einen sofortigen
Sturmlauf ﬂussaufwärts zum Inhalt hatten – natürlich knüppel- und
dreschﬂegelbewehrt –, drängte man einstimmig zumindest auf einen
geharnischten Brief an das Marktamt Agnetheln mit Abschrift an die
Nationsuniversität, mindestens aber an den Obergespan. Der Hann
versuchte nun abzuwiegeln, weil er die missliche Schreibarbeit auf sich
zukommen sah, die ihm gegen die Natur ging und die er seit Amtsantritt meist auch zu vermeiden gewusst hatte. Da sprang ihm nun
der Herr Vater hilfreich bei. Dieser war vor Jahren bei der Agnethler
Pfarrerwahl durchgefallen und hatte die Niederlage mit weiterer bitterer Schulmeisterzeit gebüßt. Nun konnte er seinem Herzen endlich
Luft machen, ohne dass es dem Anstand auffällig Abbruch tat. Und so
führte er dem Gemeindevorstand nur allzu gern den Griffel:
„Erweist – das ist in unserer schönen Mundart ‚Eure Weisheit’ – der Herr
der Hann der königlichen Gemeinde Leschkirch, wir sind voll gerechten
Zorns über Euer Gebaren und den Schimpf, den Ihr uns angetan...“
Der Kasus wurde dargestellt, am Schluss die versöhnliche Aussicht auf
Verzeihung eröffnet, falls die Guarĕschannĕr um letztere kleinlaut und
schuldbewusst bitten wollten. Beide Briefschreiber erwarteten daraufhin dringend die Befriedigung ihrer jeweiligen Kränkungen.
Und sie brauchten nicht lange zu warten. Der Thumes musste sein
Unglück und wie er damit kunstgerecht umgegangen war, berichten,
dann ging das Antwortschreiben mit Siegel auch schon den Harbach
hinunter. Die Empfänger haben es ihrer Gemeinde aber nicht mitgeteilt,
sondern vorenthalten, wofür man Verständnis haben sollte:
„Erweist der Herr der Leschkircher Hann und – mit gleicher Tinte –
Hochwürden, der Herr Pfarrer daselbst!
Wie unser Bürger Thumes zu Protokoll gegeben, sind ähnlich zugeschnittene in toto vier als pisces gigantes, vulgo Riesenﬁsche, zu verkennende Sendungen zu Wasser gegeben worden, alle wie von Euch
beschrieben mit Hufen belassen zur besseren Kennung; sind demalso
noch drei weitere unterwegs und zu haben oder schon vorbei und verpasst. So Ihr aber erneut interesseweise auf unser Produkt reﬂektiert
oder auch durch Zufall dazu kommt, bitten wir auch erneut um Euren
geschätzten Bericht. Sonst aber nichts für ungut etc. etc. – Das Marktamt des königlich freien Marktes Agnetheln“
(Redigiert von H. Fabritius.)
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Der beispielhafte Musiker
Johann Frank wurde 75

Naturereignisse in Siebenbürgen,
speziell in Agnetheln. (Harbachhochland)
(Ausgenommen: Erdbeben und Vulkanismus)

Johann Frank,(Honi) 1935 in Schönberg bei Agnetheln geboren, feierte
am 16.01.2010 in Eberstadt seinen 75. Geburtstag. Er ist ein sehr begabter Musiker, der bereits als Zehnjähriger Klavier spielte
und sieben Musikinstrumente beherrscht. Nach seiner Ausbildung in
Kronstadt und Klausenburg kam er 1965 nach Agnetheln. Hier begann
er seine Tätigkeit als Musiklehrer beim örtlichen Kulturhaus.
Er bildete eine Vielzahl von Schülern aus und gründete die erste Jugendblaskapelle. Im Jahre 1971 wurde er zum Dirigenten der Agnethler Blaskapelle ernannt. Unter seiner Leitung feierte die Agnethler
Blaskapelle ihre größten Erfolge: jeweils den ersten Platz beim Landeswettbewerb 1980 in Busiasch und 1984 in Klausenburg. Unter der
Leitung von Johann Frank fanden in Agnetheln, sowie in den umliegenden Ortschaften viele Konzerte statt. Ein Höhepunkt war das alljährlich stattﬁndende Urzelfest in Agnetheln, bei dem die Blaskapelle
zum Umzug aufspielte.
Mit der Blaskapelle verbinden sich viele schöne Erinnerungen. Am ersten Mai wurde frühmorgens auf der Steinburg das Lied „Der Mai ist
gekommen“ gespielt. Danach ging es weiter mit Ständchen spielen
von Haus zu Haus. Des Weiteren fand jedes Jahr der Grigori im Zäppenbesch statt. Nicht zu vergessen der alljährlich stattﬁndende Musikantenball. Der letzte Auftritt der Agnethler Blaskapelle fand im Juni
1990 statt.
Lieber Honi, stellvertretend für deine vielen Musikantenfreunde wünsche ich dir von ganzem Herzen zu deinem 75. Geburtstag alles Gute,
noch viele gesunde Jahre und eine schöne Zeit.
W. Wächter, Heilbronn

Aus dem Agnethler Wochenblatt Nr. 15, Juni 1909:
An die Sänger und Sängerinnen des Agnethler
Männergesangsvereins:
Sonntag, den 4. Juli l. J. ﬁndet ein Ausﬂug nach SCHÖNBERG statt.
M. Sturm, Chormeister
Agnethler Blatt / Nr. 67

Klima und Wetter haben im Laufe vieler Jahrtausende auch
auf unserem europäischen Erdteil einen sehr häuﬁgen Wandel gehabt. Genauere Beobachtungen und Erkenntnisse
diesbezüglich können wir nach der Eiszeit, vor etwa 10.000
Jahren auswerten. Erscheinungen, welche in Siebenbürgen
auftraten, können wir allgemein nicht von den Ereignissen
Mitteleuropas trennen. Wenn wir aber die geograﬁschen, geologischen und klimatologischen Gegebenheiten Siebenbürgens in Betracht ziehen, die diesen Karpatenraum prägen, so
verstehen wir den eigenen Charakter mancher speziﬁscher
Naturereignisse in Siebenbürgen.
Zu den untersuchten Ergebnissen im inneren Karpatenraum,
insbesondere im Harbachhochland, gehören außergewöhnliche Witterungserscheinungen, Dürreperioden, Unwetter,
Überschwemmungen, Blitzeinschläge, Brände oder Ereignisse
anderer Natur. Eine Rekonstruktion dieser Naturphänomene
war möglich, dank europäischer Chroniken (im Altertum, etwa
seit 1205) und natürlich auch durch sächsische, rumänische,
bzw. ungarische Chroniken, mit statistischen Daten seit dem
15.-16. Jahrhundert. Auch Überlieferungen, Aufzeichnungen
durch frühere Generationen, ja sogar Gletscherbeobachtungen und Eisblockmessungen (z. B. in der Eishöhle des Siebenbürgischen Erzgebirges), konnten wichtige Aufschlüsse geben, welche sich Wissenschaftler zunutze machten. Es wurde
festgestellt, dass die Jahrtausend alte Eismasse der Eishöhle
in der Periode 1947-1972 um etwa einen Meter zurückging,
was auf eine leichte Erwärmung (mögliche Wärmperiode)
hindeutet. Von einer „kleinen Eiszeit“ in Siebenbürgen kann
vom 17. bis zum 19. Jahrhundert gesprochen werden, da
sehr strenge und langanhaltende Winter registriert wurden.
Sicher sind diese Klimaschwankungen der letzten zehn Jahrhunderte nicht so markierend, dass von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten gesprochen werden kann, doch zehnjährige,
oder hundertjährige relativ gut erkennbare Zyklen (Rhythmen) sind immer wieder verzeichnet worden. So z. B. zeigen die Perioden 1210-1220, 1270-1280, 1355-1365 oder
1408-1508, 1608-1709…wiederkehrende Naturereignisse,
mit katastrophalen Auswirkungen. (Erdbeben- oder Vulkantätigkeit sind natürlich von diesen Rhythmen ausgeschlossen,
da andere Faktoren an jenen inneren Kräften beteiligt sind.)
Auf den folgenden Seiten habe ich mich bemüht, aufgrund
gesammelter Berichte, eine chronologische Aufstellung wichtiger Ereignisse in Siebenbürgen (speziell Harbachhochland)
zu präsentieren:
1182 – eine der ältesten Wettermeldungen:
Winter erinnern an mediterrane Klimaverhältnisse,
sehr warm, mild in Siebenbürgen, Wildblumen blühen,
Bienen schwärmten;
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1187 – sehr mild, Obstbäume blühten;
1462 - 29. September: ganz Siebenbürgen liegt unter
einer hohen Schneedecke;
1504 – sehr strenger Winter, es gefrieren sogar
die Lagerweine in den Kellern;
1505 - 1515 – sehr kalte Winter in
Siebenbürgen;
1538 - 1539 – exotischer, ungewöhnlich warmer Winter, Mädchen
sammeln Neujahrsveilchen und
Kornblumen; (Orte in Siebenbürgen unbekannt)
1560 - 1575 – kalte und langanhaltende Winter in Siebenbürgen;
1608 – Katastrophenwinter: alle
Flüsse in Siebenbürgen zugefroren. Es waren Menschenopfer zu
beklagen, Massensterben von
Wildtieren;
1610 – dicke Schneeschicht in Siebenbürgen;
(von Dezember bis Ostern – Mai
1611)
1650 – 1685 – Kälteperioden in Siebenbürgen;
(Ernteschäden, Hungersnöte)
1669 – strenger Winter in Siebenbürgen, mit Schnee bis April;
1679 – heftige Gewitter in Reps mit
Blitzeinschlägen, Tote;
1771 – Überschwemmungen durch die
Kokel bei
Schäßburg;
1787 – große Überschwemmungen in
Schäßburg durch die Kokel;
1898 - 2. Februar – sehr warm in Siebenbürgen, man trug Kleidung
wie im Frühling;
1911 – Katastrophenwinter in Siebenbürgen, ganz Europa zwei
Monate unter Frost;
1920 – Überschwemmungen des Altﬂusses bei Kerz, Brücken zerstört;
1923 - Januar: stärkste Schneefälle seit
Menschengedenken (125 cm),
Kronstadt besonders betroffen;
1925 – Starke Hagelschläge vernichten Ernte in Kerz;
1926 - 22. September: erste Schneedecke in Siebenbürgen;
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Januar 1923 – stärkste Schneefälle seit Menschengedenken

1931/1932? – Überschwemmung

3.07.1975 – Überschwemmung
Agnethler Blatt / Nr. 67
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1929 - Januar: Schneechaos in Siebenbürgen, insbesondere in Agnetheln;
1932 – Überschwemmungen in
Schäßburg, höchste Spitze der
Karpaten hat eine Schneedecke
von über neun Meter Höhe;
1942 - 25. Januar: niedrigste Temperatur bei Brenndorf gemessen
– minus 38, 5°C – absoluter
Rekord; (Thermometer sind
gesprungen)
1955 - 4. August: Überschwemmungen im Harbachtal; (Agnetheln)
1957 – Juni: extrem warmer Monat in
Siebenbürgen; (Altland)
1970 - April bis Mai: Überschwemmungen der Flüsse:
Kokel, Mieresch, Alt, Harbach;
betroffen: Schäßburg, Agnetheln,
Heldsdorf mit schrecklichen
Ausmaßen;
1973 - Mai: Überschwemmungen
durch den Harbach, Agnetheln;
1973/74 - Winter: ungewöhnliche
Frostwelle in
Siebenbürgen;
1975 – größte Überschwemmung seit
Jahrhunderten; Aus Agnetheln
und Schäßburg werden Menschenopfer und enorme Zerstörungen gemeldet. Schäßburg
ist am härtesten getroffen seit
Menschengedenken;
1975 - 1980: Unwetter und Blitzeinschläge nach der Neujahrsnacht; so wurde z. B. die Kirche
von Hundertbücheln zerstört.
(1979??)
1977 - 17. April: Staublawine am
Bulea-See (Fogarascher Gebirge)
, mit 25 Opfern – 19 Schüler und
vier Lehrer, alle aus Hermannstadt (Gymnasium);
1978/79 – strenger Winter, mit lang
andauerndem Schnee. (Schneeferien)
1979 – Sommer: starker Hagelschlag
in Agnetheln, Teil der Ernte
zerstört;
1983 - 19. Mai: extremer Wolkenbruch
über Agnetheln, Überschwemmungen, Schlamm bis zu 30 cm;
Agnethler Blatt / Nr. 67
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1975 – Überschwemmung (südlich der großen Brücke)
1983 - 2. August: Unwetter an den
Kokeln und im Burzenland, Überschwemmungen, entwurzelte
Bäume;
1986/87 – sehr strenger Winter in
Siebenbürgen, mit Kälterückfall
im Mai;
1993 - 18. März: Riesenlawine stürzt
in den Gämsensee (Fogarascher
Berge) und reißt viel Geröll mit
sich;
2002 - Januar - Februar: Schneechaos
und großer Frost bei minus 37°
C im Szeklerland; auch dort
neuer Frostrekord seit 1942,
von minus 41° C für Rumänien;
2002 - September: Unwetter (Wirbelsturm) in Wolkendorf und Alttal
bei Kerz;
2003 – große Dürre, Waldbrand bei
Sălişte (Kreis Hermannstadt);
2004 - Januar: Siebenbürgen eingeschneit, mit außergewöhnlichem
Schneesturm, durch den CrivăţWind verursacht, den es seit
Jahrzehnten nicht mehr
gegeben hat; Betroffen waren
die Regionen Kronstadt, Mieresch und Harghita.
2005 - Februar: Schneechaos und
Frost, in Siebenbürgen minus
25 – 30° C;
2007 - August: Unwetter, Sturm,
Überschwemmungen in Siebenbürgen. Felssturz und Erdrutsch

Trans-Fogarascher-Straße und
Bran-Plateau (Moieciu);
2009 - Januar: Kältewelle (M. Ciuc
minus 31° C) und
Überschwemmungen durch
plötzliche Schneeschmelze am
inneren Karpatenrand;
Die vielen Ereignisse zeugen von extremen Wetterkapriolen, meistens durch
Naturgesetze zu erklären und in selteneren Fällen von Menschen verursacht.
Die Folgen dieser Katastrophen waren
des Öfteren fatal und man kann sich
vorstellen, welch` Unheil und Kummer
sie der Bevölkerung brachten. Durch
Fleiß, Zusammenhalt und rührende
Hilfsbereitschaft konnte das Leid gelindert, die Schäden begrenzt werden und
der Wiederaufbau erfolgen. Oft dauerte die Zeit des „Erholens“ Jahrzehnte
lang, bis gleich darauf die Naturgewalten wieder ihre zerstörerische Macht
ausübten.
Karl Heinz Gross, Karlsruhe

Aus dem Agnethler Wochenblatt Nr. 8,
8. Mai 1908: SCHNEEFALL. Der Wettersturz, der in diesen Tagen aus den
Alpenländern gemeldet wurde, ist auch
bei uns eingetreten. Am Freitag Vormittag gab es ein regelrechtes Schneegestöber und die Temperatur der Luft war
derart, dass man sich im geheizten Zimmer behaglich fühlen musste.
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20-jähriges Jubiläum war letztes Jahr
„Die Guten auf Bergengrün“
(Kleinwalsertal 1989 – 2009 / 2010)
Mit Spannung sahen wir - nunmehr schon vor mehr als einem Jahr - dem heranrückenden zwanzigjährigen Jubiläum
entgegen. Denn dieses Ereignis wollten wir gebührend feiern. Anlässlich unseres zehnjährigen Jubiläums auf Bergengrün waren die Vorbereitungen volltrefﬂich angelaufen und
die verschiedenen Beiträge waren hervorragend. Die Teilnehmer aus den Regionen Frankfurt, Nürnberg, Heilbronn und
Restregionen boten vor mehr als zehn Jahren gelungene
kulturelle und humoristische Darbietungen auf sehr hohem
Niveau. Damals handelte es sich um Gruppenaufführungen
und Einzelauftritte in Form von Theater, Sketsche, Musikalischem und Sportlichem.
Im letzten Jahr sollte das überboten werden. Ab dem
25.12.2008 trafen wir uns - Agnethler und Freunde mit
Freundesfreunden - zum zwanzigsten Male zur Schifreizeit
im Kleinwalsertal auf der Hütte Bergengrün.
In den Jahren 1985 bis 1988 feierten wir auf Einladung
von Christian (Chr. Henning) Silvester im Breisgau am Kaiserstuhl im privaten Rahmen. Damals reifte im engen Kreise
der Beschluss, zum einen eine neutrale Herberge für unsere
Silvestertreffs zu ﬁnden und zum anderen sollten diese, wenn
möglich, in den Bergen liegen. Nach einem Aufenthalt in einem Januar vor mehr als 20 Jahren mit einer Siebenbürger
-Sachsengruppe auf dem Heuberg in Hirschegg, begaben
Edda und ich uns auf die Suche nach einer entsprechenden
Unterkunft. Zahlreiche Anfragen auf Hütten wurden abschlägig beantwortet, bis wir auf Herrn Özkurt – unseren künftigen Koch und Wirt - trafen und an Herrn Bantel verwiesen
wurden. Das Glück war auf unserer Seite und somit fanden
wir in der Besitzerfamilie Bantel einen uns sehr gut gesonnen Gastgeber und Gönner für die kommenden 21 Jahre. In
einem seiner Gästehäuser, der Hütte Bergengrün, sollten wir
ab Weihnachten bis ins neue Jahr unsere kommenden Freizeiten verbringen. Die Anlaufschwierigkeiten waren zu vernachlässigen. Über meine ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der
Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen und insbesondere über die Jugendarbeit hatte ich Zugang zur DJO, welche
uns, junge Aussiedler, Freizeitaktivitäten subventionierte. Herr
Bantel unterstützte uns bei den Aktivitäten, inklusive einer
Spende an die Gruppe der Siebenbürger Sachsen. Aus einem
Kern von 20 Personen wuchs unsere Gruppe schnell auf eine
konstante Teilnehmerzahl von 60-70 Personen. Der Zulauf
kam durch Mundpropaganda bei Freunden, Freundesfreunden, durch Zu-Heirat und natürlichen Zuwachs zustande. In
all den 20 Jahren trafen sich somit über 250 Personen im
Kleinwalsertal auf Bergengrün zu „unserer Schifreizeit“. Die
Organisation in den ersten zehn Jahren wurde durch mich,
mit kräftiger Unterstützung aller durchgeführt. Danach leite-
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te Christian (Christian Henning) die Freizeit, um sie nahtlos
an Hans Walter (H. W. Zinz) zu übertragen.
Mein Dank geht an dieser Stelle an alle, die vor Ort mitgeholfen und mitgewirkt haben, so dass wir uns auf Bergengrün
wohlfühlen und an alle Teilnehmer, die diese für mich auf
besondere Weise erholsamen Momente möglich gemacht
haben.
Wie anfangs angekündigt, feierten wir unser 20 jähriges
Jubiläum im letzten Jahr, auf das wir hier näher eingehen
möchten. Vorweg jedoch möchte ich hier erwähnen, dass in
diesem Winter logischerweise unsere 21. Freizeit stattfand.
Wie diese verlief oder weitere verlaufen werden, könnte
möglicherweise ein künftiger Bericht erzählen.
Nun aber zum Rückblick auf das 20-jährige Jubiläum im Kleinwalsertal, auf dem Heuberg bei Riezlern – auf „Bergengrün“,
in einer alten Holzhütte mit bis zu 77 Betten. Diese Hütte verkraftet allerdings nur gute 60 Teilnehmer unseres Schlages,
denn für unseren Aufenthalt dort gilt im wahrsten Sinne des
Wortes der Spruch „…bis die Balken sich biegen…“; das heißt,
bis die Decke wackelt, denn die ganze Hütte „rockt“.
Bereits in den ersten Jahren kristallisierten sich einige Rituale
heraus, die nicht mehr wegzudenken sind. So lief auch das
20- jährige Treffen ab, mit den bekannten zahlreichen Unternehmungen und zwei nicht gerade bedeutungslosen neuen
Programmpunkten. Einige der zu den Klassikern zählenden
ritualisierten und institutionalisierten Programmpunkte sollen hier nicht unerwähnt bleiben:
Die Fackelwanderung über die Schipiste auf den nächstgelegenen Hang – ist ein Muss für Groß und Klein. Nicht nur
die Kinder haben ihren Spaß in der Dunkelheit beim Scheine
der Fackeln den Hang hochzulaufen und auf dem Hosenboden die Piste runterzurutschen, sondern auch die Erwachsenen. Diese wiederum erproben sich im nächtlichen Singen
was das Zeug hält und prosten sich Schnäpse zu. Der Abend
endet dann mit Hochkultur: ein Liederabend mit Gitarrenbegleitung und angepinnten Texten draußen im Anbau der Hütte bei Punsch, Glühwein und Tee. In diesen Gemengen sind
einige unserer Kinder „erwachsen“ geworden – sie kamen
vom Geschmack des Kinderpunschs ab und wendeten sich
dem des Glühweins zu.
> Die unzähligen runden Geburtstagsfeiern oder Hochzeits
(nach)feiern und andere Jubiläumsfeiern sind uns noch allzu
gut in Erinnerung.
> Mariasch, wie auch andere Karten- und Gesellschaftspiele gehören zum allabendlichen Programm und zwar bis spät
in die Nacht hinein oder bis irgendjemand die Musik lauter
stellt und die Tanzerei einleitet.
> Unvergesslich bleibt der Sektempfang auf der Terrasse vor
der Hütte. Nach dem letzten Schitag, am 31. Dezember zeitig
am frühen Nachmittag, trifft man sich bei einem Vesper. Es
werden die Reste aufgetischt und der letzte Happen vom rieAgnethler Blatt / Nr. 67
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sigen Hinterschinken (dem „jambon“) verspeist. Dazu gibt es
leckere Tees, pardon Glühwein und kaltgestellten Sekt nebst
heißem Likör mit Sahnehäubchen von Paula (Renate Heichel)
und natürlich die „out door“ Party, an der Sektbar im Schnee.
Dieser Sektempfang ﬁndet kaum ein Ende, es wird vorwiegend geschunkelt, getanzt und nur unter der Androhung des
Abendessens und der folgenden Silvesterparty ﬁndet man
den Weg über eine Polonaise ins Haus.
> Die Silvesterparty läutet den krönenden Abschluss ein. Vorgezogen ﬁndet ein Kinderprogramm statt, wo natürlich alle
mitmachen oder als Zuschauer dabei sind. Das Silvesterbuffet – ist mit keinem Vier- Sterne- Restaurant zu vergleichen
- stammt vorwiegend aus der orientalischen Küche – für diesen Hochgenuss sorgt unser türkischer Wirt. Um Mitternacht
wird, wie überall auf der Welt, das alte Jahr angezählt und
dann umarmt jeder jeden um mit dicken Küssen ein frohes
und gesundes Jahr zu wünschen. Aber nicht überall gibt es
die herrliche romantischte Kulisse: die schöne winterliche
Landschaft, das Dorf im Tal und der Fackelschriftzug des neuen Jahres auf dem gegenüberliegenden Hang. Eine traumhafte Kulisse!
Bei so vielen festverankerten Programmpunkten darf ruhig
erwähnt werden, dass nebenbei auch in der Küche mitgeholfen werden muss und dass hauptsächlich auch Schi gefahren
wird. In all den Jahren hatten wir bloß „drei Wanderfreizeiten“ wegen Schneemangel. Meistens konnte man aus dem
Schistall direkt auf die Piste zu einem der Dorﬂifte fahren und
auf der Heimfahrt kurz nach dem Einkehrschwung-Häuschen
wieder im Schikeller landen.

Foto: Georg Hutter: “ So sehen Sieger aus“
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Zum Zwanzigjährigen gab es dann doch noch besondere
Programmpunkte: zum einen der bereits angekündigte Jubiläumsabend mit einer Bild- und Filmmontage von Werner (W.
Zinz), der „Retro“ Darbietung der Franken und Bayern und
der sehr gelungenen und stimmungsvollen Aufführung „zum
Blauen Bock“ unserer Hessen. Beim „Musikantenstadl auf
Bergengrün“ rockte die ganze Bude. Unter der Moderation
von Karl Moik + Wastl (Georg (Getzi) Hutter) gab’s musikalische Leckereien wie „Schön ist es auf der Welt zu sein“ von Roy
Black und Anita (Carsten Sitorius und Carolin Richter), „Biene Maja“ von Karel Gott (Dominik Richter), „Schwarzbraun ist
die Haselnuss“ von unserem Heino (Ramona Linz), „Adelbert
(Gartenzwerg-Marsch)“ der Jacob Sisters (Monika (Monique)
Martini, Hilde Sitorius, Karina Richter). Von den Höhepunkten
ganz zu schweigen: „Ein Stern der deinen Namen trägt“ von
DJ Ötzi (Artur Linz), „Herzilein“ mit den Wildecker Herzbuben
wie sie Leiden und Leben im Original mit Werner Sitorius
und Hermann Richter und insbesondere „Er hat ein knallrotes
Gummiboot“ mit Wencke Myhre und Antonia gesungen von
Helene Sitorius und Senta Martini. Letztere sollten die restlichen Tage auch auf der Piste und beim Schirennen unsere
Stimmungskanonen sein.
Die Foto- und Filmmontage von Werner war eine gelungene,
allumfassende Dokumentation. In zahlreichen Wochenendund Nachteinsätzen hat er die zahlreichen Beiträge all der
20 Jahre (insbesondere die Filmaufzeichnungen und Fotos
von Gogo (Hans Gottschling, Ehemann von Irmgard Glätzer)
gesichtet und ausgewählt, so dass diese Aufzeichnungen
entstehen konnten. Dadurch wurde die eine oder andere
Begebenheit ins rechte Licht gerückt oder aus der tiefen Vergesslichkeit geweckt.

Berichte von Agnethlern
Dann das zweite Besondere und hochtechnologisch bestückte Ereignis: unser erster Schiwettbewerb am letzten Tag im
alten Jahr. Mit Lichtschranken, per Funksteuerung und elektronischer computergesteuerten Zeiterfassung und Auswertung starteten wir in der am Vorabend ausgelosten Reihenfolge in den Kategorien: Kinder, Jugendliche, Snowborder
und der offenen Erwachsenen Kategorie. Die Slalomstrecke
wurde von Klaus (K. Heichel) gesteckt. Das Wetter war perfekt – der Laptop musste sogar mit einem Sonnenschirm
abgedunkelt werden. Nachdem die Panne beim Schlepplift
behoben wurde konnte auch ﬂott gestartet werden. Der
Kommentar eines Schilehrers am Hang lautete „… ein super
ausgestatteter Verein mit Laptop und Lichtschranken … aber anstatt Stangen Schistöcke stecken – das ist ein Armutszeugnis …“.
Der hatte sicherlich nicht mitbekommen, dass unser Sponsor
(Willi Untch) die Slalomstangen erst fürs nächste Jahr bestellt
hatte. Es war eine Mordsgaudi für alle und abends wurden
nicht nur die Sieger prämiert – zum Jubiläumslauf hatte jeder Anspruch auf eine Prämie. Für dieses gelungene Ereignis
möchte ich Nutschi (Klaus Nussbaumer) herzlichst danken.
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Er tüftelte und bastelte die Zeiterfassungsanlagen. Erprobt
wurde die Technik sogar mit künstlichem Schneefall zuhause
in Heilbronn – seine Familie kann ein Lied davon singen.
Hoffe nunmehr, Alle und alles Wichtige erwähnt zu haben.
Details könnten sicher noch folgen. Pardon, eines sollte noch
vermerkt werden: Die Aufenthalte waren alle auch kulinarisch
garniert. Neben deftigen, wie u.a. ganze Schweineschinkenkeulen (von Bert (Albert Glätzer) klein geschnitten), Zwiebeln
und Knoblauch wurde auch Gebäck serviert: Goss- und Kleingebäck, von Bischofsbrot, Nuss-Strietzel, Ischler, Likaschnitte,
Rumkugeln, Pfauenauge, Harlekin, Honigkeks, Non-Plus-Ultra, u.v.m. bis Vanillekipfel – meistens von den Müttern oder
Schiegermüttern gebacken . Nach ein paar Jahren wusste
man, von wem welches Gebäck gebacken wurde. In den letzten Jahren gab es immer wieder das gleiche Gebäck. Anhand
des Gebackenen weiß man nun, welche Tochter zu welcher
Mutter oder Schwiegermutter gehört.
Sigrun Axelsson, geb. Orend und Hans Georg Richter

Fortsetzung aus dem

Hüttenbuch – Touren und Wegimpressionen
Wanderungen und Hochgebirgstouren 1997 bis 2009

von Hans Georg Richter
Fortsetzung in den Hohen Tauern, 2. bis 7. September 1998
Während der ersten Wanderungen stießen weitere Kameraden dazu. Dieses Mal wanderten wir zu dritt. Mit von der Partie war mein Schwager Harald, und Heinz, mein Kamerad aus
Agnetheln. Die Anreise erfolgte mit einem Zwischenstopp in
Herzogenaurach und der Übernachtung in dem „Jägerhäuschen“ mitten auf dem Hof des Siebenbürger Altenheims in
Prien, am Chiemsee. Der Blick am Abend über den See hinüber zum Wilden Kaiser war den Abstecher zur Tante Anni
(Annitante wohnt schon längere Zeit im Altenheim und freut
sich auf jeden Besuch) schon wert.
Erster Tag, 3. September: Abends durften wir mit Annitante
zu Abend essen und eine Führung durchs Altenheim über uns
ergehen lassen. Nicht nur die schöne Lage des Altenheims
am Chiemsee, sondern auch das Altenheim selbst beeindruckte uns sehr. Ich glaube, wir waren die letzten Gäste im
Jägerhäuschen, denn dieses sollte bald abgerissen und neuen
Gebäudeteilen weichen. Nach dem Frühstück mit Annitante
fuhren wir nach Gruben / Prägraten durch den Felbertauerntunnel, nicht ohne uns aber in Priem noch mit guten Regensachen, bzw. Regenmäntel einzukleiden. Die Parkplatzsuche
endete auf einem Bauernhof in Gruben, wo der PKW abgestellt, die Rucksäcke für die erste Tour geschultert wurden und

Heinz und Harald vor dem Jägerhäuschen
– „der Liebeslaube im Altenheim“
die Wanderung bei Sonnenschein zur Badener Hütte (2608 m
üN) begann. Bei gutem Wetter gestartet, folgte ein schöner
Anstieg durch den Wald und über Almen. Das letzte, sehr
steile Teilstück zur Hütte war die erste größere Herausforderung für unsere städtischen Lungen und unkonditionierten
Oberschenkel. Bei nunmehr kaltem Nieselregen ging schon
mal die Puste aus und die Oberschenkel schmerzten.
Zweiter Tag, 4. September: Die Badener Hütte ist ein Abstecher wert. Sie ist eine der schönsten und gepﬂegtesten in der
Gegend. Am Morgen stiegen wir in den Venediger Höhenweg
ein und es folgte die Fortsetzung der ersten Tour in Richtung
Agnethler Blatt / Nr. 67
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Bonn-Matreier Hütte (2750 m). Der Weg führte über die Galtenscharte wo mittels ﬁxer Stahlseile der Anstieg gesichert
war. Auf Steinschlag war zu achten. Eine Gruppe „krummer“
alter Frauen und Männer aus Frankreich wanderten vor uns
und waren nicht einzuholen. Krumm deswegen, weil einige
der recht großen Gruppe in der Hütte fast im 90° Winkel
gebeugt und mit Kniestützen herumgingen. Sie starteten vor
uns in der Früh, und draußen im Gelände legten sie einen
beachtenswerten guten Schritt zu Tage.
Dritter Tag, 5. September: Nach einem schönen Sonnenuntergang und einem klaren Sternenhimmel – nur in den Bergen
bei dieser völligen Dunkelheit kann so ein Nachthimmel genossen werden - folgte eine recht leichte Etappe. Der Weg, einer Höhenlinie folgend, mit geringem Anstieg zum Übergang,
und dennoch etwas beschwerlich wegen des einsetzenden
Regens, führte uns zur Eissee Hütte (2500 m). Nachmittags,
bei besserem Wetter spazierten wir ohne Gepäck (immerhin
wogen unsere Rucksäcke um die 15-18 kg) in Richtung Eissee
(2661 m), um diesen wegen desaufziehenden Nebels fast zu
übersehen. In der Nacht schneite es und puderte die Hänge
weiß. Der Morgen wurde dennoch versüßt durch ein nettes
Liebesspielchen unseres Paares in den oberen Betten, oder
doch eher durch den schönen Spätsommertag mit nunmehr
sehr viel Sonnenschein. Dem nach dem Liebesakt etwas verlegenen Paar sollten wir später am Abstieg begegnen. Dabei
wirkten sie deutlich lockerer und entspannter und ließen sich
auf ein Schwätzchen ein.

Vierter Tag, 6. September: Bei schönstem Wetter folgte der
Abgang ins Tal über die Bodenalpe, einem schönen gemütlichen Wanderweg nach Prägraten. Von hier fuhren wir mit
dem Taxi zu dem abgestellten Auto. Nach der Übernachtung
in Prägraten (mit Sauna und gutem Abendessen) fand die
Tour ihr Ende. Die letzte Übernachtung der folgenden Touren
sollte grundsätzlich im Hotel sein. Die obligatorischen Saunagänge entschädigten einerseits die körperlichen Strapazen
und boten andererseits ruhige Momente, in denen die Wegstrecken in Gedanken nochmals zurückgelegt wurden. Ich
erinnere mich noch öfters daran, dass wir zwischen den Saunagängen die umliegenden Berge, liegend auf den Ruheliegen, bewundern konnten. Zum Abschied dieser Wanderung,
am Parkplatz vor dem Felbertunnel, ging nochmals der Blick
zurück auf die Großvenediger. Alle dachten wir laut über ein
Wiederkommen nach. Die Fortsetzung sollte gewiss folgen.

Über Agnetheln
Beim ständigen Herumstöbern in meinem Familienarchiv, fand
ich eine Ansichtskarte, die meine Mutter am 13.X.1922 an
ihre Mutter Hanni Ohnweiler nach Hermannstadt schrieb:
„Liebe Ma
Hier ist es herrlich, Sonst nichts mehr.
Riki“
Mit unterschrieben haben
Handkuss Marie ?
Frieda
Meine Mutter, Enkeltochter des Bierbrauereibesitzers Johann
Hager, war damals ein 17jähriges Schulmädchen, und verbrachte wahrscheinlich einige sonnige Herbsttage bei der
Verwandtschaft.
Die Karte zeigt den Marktplatz mit der „Kaffeemühle“ (so
wurde die „Wusch“ bei uns im Haus genannt).
Christian Reinerth, Heilbronn

Übergang zur Eissee-Hütte
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Hirrrääääi !!!
Wir sind auch noch da!
Wir, das ist die Harbachtaler Urzelzunft aus Geretsried.
Wir, das sind Urzeln, die aus dem ganzen Harbachtal stammen, denn aus dem eigentlichen Urort, aus Agnetheln, gibt
es nur noch zwei Urzeln. Sie stehen in der Zunft unter Naturschutz und sorgen dafür, dass die Urzelregeln eingehalten,
die neuen Urzeln ihre Taufe und die Ungeübten ihre Peitsche
beherrschen.
Wir, wir sind in der Urzelsaison eine richtige Familie, die sich
alles teilen, Arbeit und Vergnügen.
Wir, wir können von einer sehr aktiven Urzelwoche sprechen.
Der Beginn war unsere Fahrt nach Traunreut. Dort feierten sie
das 30 jährige Bestehen ihrer Urzelzunft.
Es wurde ein feucht-fröhlicher Tag.
Feucht, durch den nassen Schnee während des Umzugs und
fröhlich, durch die anschließende Feier. Ein herrlicher Saal erwartete uns zusammen mit den Urzeln aus Sachsenheim.
Bei diesem Anblick musste ich unwillkürlich denken: wäre
dieser Saal, mit der Anzahl der Sachsenheimer Urzeln, bei
uns in Geretsried, gepaart mit unserem wunderbaren Urzelkraut, da müsste doch der „ Liebe Gott“ aus lauter Freude
zwei Mal Weihnachten und Ostern verordnen.
Am „unsinnigen Donnerstag“, das ist der Tag, an dem die
Männer mit halben Krawatten herum laufen, hatten wir, die
Urzeln, eine Einladung nach München in die Staatskanzlei
zum Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Herr Seehofer hatte
das Vergnügen, uns als erste zu begrüßen, da wir gleich beim
Eingang Spalier standen, um sofort mit Peitsche und Schellen
die bösen Geister aus seiner Nähe zu vertreiben. Dieses Mal
war außer der Gruppe aus Neu-Ulm und uns, nur Prinzenpaare vertreten. So erklärten wir Herta Daniel, die uns dieses
Treffen ermöglichte und zum ersten Mal einen Urzelanzug
trug, zur Urzelprinzessin.
Am nächsten Tag, dem Freitag, arbeiteten wir dann in eigener Sache. Das Urzelkraut mit unseren liebevoll gestalteten
Krautwickerl musste in die zwei großen Töpfe. Unsere Lieblinge wurden später, am Samstag, mit viel Genuss und Beifall
an der Urzelfeier verspeist.
Bei uns ﬁndet der Urzelumzug immer am Faschingsdienstag
statt, wenn wir die Frau Bürgermeister vom Rathaus zum
Festplatz bringen. Da muss Petrus von meinem Wunsch gehört haben denn er hat uns an diesem Tag einen wunderbaren Saal geschaffen, bestehend aus einem blauen Himmelszelt, beleuchtet vom Sonnenlicht, eingehüllt von einem
bereits wärmeren Umhang. Die Urzelzahl der Sachsenheimer
haben wir nicht erreicht, aber mit unseren 41 Urzeln und

Der jüngste Urzel, Felix Wagner, aus Geretsried, ob der wohl
mit seinem Gesicht die bösen Geister vertreibt oder anzieht.
9 Kindern können wir von einer Spitzenzahl sprechen. Bald
wird sie den Bus sprengen. Bundesweit bekannt als „urzelige
Nobelgruppe“, die ihre Gastgeber immer per Bus besuchen,
müssen wir uns für die Zukunft etwas einfallen lassen: Klar:
zwei Busse, damit alle Urzel ihren Hunger und Durst stillen
können. Als Ausklang gab es für die, trotz Bus, müden Urzeln
das restliche Urzelkraut. Eine Überraschung erwartete uns
beim Gastgeber Peter Wagner, als Herr Bernd Fabritius für
kurze 15 Minuten vorbei sah.
Es war eine anstrengende, dennoch eine sehr schöne Woche,
die wir irgendwann in der nächsten Zeit in Wort und Bildern
noch einmal in Form einer Urzelversammlung an uns vorbei
marschieren lassen, gleichzeitig aber auch die nächste Saison
besprechen werden.
Somit ein:
Hirrrääääi!!!
Und eine sich auf das nächste Urzeltreiben freuende
Wiltrud Wagner
Agnethler Blatt / Nr. 67
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Urzelntag Sachsenheim 13.02.2010
– Urzeln im Schneechaos
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. startete am 06. Januar 2010
mit dem Häsabstauben in die Fasnachtssaison. Besuche bei
den Narrentreffen in der Schweiz-Siebnen, sowie Wilﬂingen
und Singen wurden mit Begeisterung und Erfolg absolviert.
Eine spezielle Aktion war der Besuch zum Jubiläum der Urzeln
aus Traunreut, bei der die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. einen
Bus voll Urzeln auf eine 24-Stunden-Reise schickte. Morgens
um 06:00 Uhr starteten die Sachsenheimer Urzeln in Richtung
Bayern, um nach einem schönen närrischen Tag und tollen
Abend, 24 Stunden später wieder daheim anzukommen.
In kompletter Montur und hochmotiviert startete die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. am folgenden Samstag, den
13.02.2010, bereits um 8:00 Uhr morgens in Sachsenheim
zum diesjährigen schneereichen Urzelntag.
Etwa 270 Urzeln kämpften mit Eis und Schnee, um dann etwas
verspätet mit Bussen auf die zu Sachsenheim gehörenden
Ortsteile Kleinsachsenheim, Hohenhaslach, Häfnerhaslach,
Ochsenbach zu fahren. Lediglich Spielberg ﬁel dieses Jahr dem
Schneechaos zum Opfer.
Bei den traditionellen Vorführungen im Sachsenheimer Schlosshof begrüßte Zunftmeister Thomas Lutsch zusammen mit den
Urzeln zahlreiche Gäste, welchen bei schneereicher Kulisse
und strahlendem Sonnenschein, die Brauchtumsﬁguren der
Urzelnzunft präsentiert wurden.

Bürgermeister Horst Fiedler empﬁng die Urzeln traditionell mit
schönen gereimten Worten, was die Urzeln mit Schellengeläute
und Peitschenknallen anerkannten.
Hungrig und durstig führte der Weg vom Schlosshof in die
Sporthalle zum Mittagessen, auch beim Ortpfarrer vorbei, der
auch eine Vorführung der Brauchtumsﬁguren 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 in Gedenken an Rudolf Roth anstimmten.
Rudolf Roth, Ehrenzunftmeister der Urzelnzunft Sachsenheim,
starb am 05.01.2010 im Alter von 88 Jahren.
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 Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Sachsenheim
zu genießen.
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 der Band
„Amazonas Express“ ab.
Knapp tausend 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.
Hirräi!!
für die Urzelnzunft
Sachsenheim e.V.
Kerstin Paal

Urzeln in Sachsenheim
Agnethler Blatt / Nr. 67
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Rund um das „faszinierende Peitschenknallen“ der Urzeln in Franken …
„Am Urzeltag die Schelle klingt…“ So klang es in Franken
heuer erstmals am 7. Februar in Wolframs-Eschenbach im
Gasthof Sonne, wohin uns Christine Dörr, geb. Fritzmann aus
Agnetheln, Organisatorin des dortigen Umzugs, nachher eingeladen hatte und wir neben dem Elferrat saßen und in lauter Urzelmanier unsere Lieder sangen. Dazu hatten wir allen
Grund, die Brüder Hans-Georg, Dietmar und Egon Roth mit
Kindern und Oczko-Hutters! Erstens hatten wir Sonnenschein
mitgenommen, dann viel Spaß und Frohsinn auf den Straßen
verteilt, anständig geknallt und den Männer-Gesangsverein
der Stadt das Fürchten gelehrt: Als die hörten, dass wir das
Lied, das sie heuer erstmalig für ihr 150-jähriges Jubiläum einstudiert haben, alle aus der Schule in Siebenbürgen kannten,
kamen sie aus dem Staunen nicht heraus. Es handelt sich um
„Gaudeamus igitur“…
Am 14. Februar in Nürnberg war es während des Umzugs
trocken und wieder ein schönes Zusammenspiel zwischen den
55 Urzeln und den Zig-Tausenden, die die Straßen der Altstadt
säumten. Auch die Kinder und Jugendlichen, die von Jahr zu
Jahr besser knallen, hatten ihren Spaß daran, Zuschauer zu
erschrecken oder in der Geißel zu drehen. Große Begeisterung
immer wieder auch beim Knallen im U-Bahn-Schacht. Im eineinviertelstündigen Umzug, mit der Zugnummer 6, wurde die
Reifenschwingerin Sabine Herberth (19) aus Raindorf wieder
bewundert, die zu den Akkordeonklängen von Steffen Schulze, ein begeisterter Urzel-Fan und waschechter Sachse (aus
Sachsen-Anhalt), ein volles und am Nachmittag sechs volle
Weingläser im Reifen schwang, ohne auch nur ein Glas zu zerschlagen. Hans-Georg Roth hatte einen Lautsprecher auf einen
Handwagen montiert, der das Reifenschwingerlied sehr weit
trug und noch mehr Aufmerksamkeit beim Publikum schaffte.
Im Anschluss an die Urzeln marschierten zum 1. Mal die Nürnberger Nösner (Nordsiebenbürger) mit ihrem alten Brauch des
Winteraustreibens und in neu gefertigten Kostümen.
Im Haus der Heimat wurden Inge Alzner, Kreisverbandsvorsitzende der Siebenbürger Sachsen begrüßt und ihr sowie
den Helfern noch einmal Leckerbissen der Knall- und Reifenschwingerkunst geboten. Erstaunlich, was die Jugendlichen für
Knaller abgeben! Danach kam das Urzelkraut auf den Tisch,
das am Samstag bei Renate und Klaus Kellner mit Hilfe von
Sibi Stancioiu mit Tina, Hiltrud Theiss sowie Doris und Georg
Hutter zubereitet worden war. Gesang und Urzeltaufe derer,
die zum 1. Mal in Nürnberg mitgelaufen sind (u.a. Janine Kellner (10) mit Papa Jürgen, Franziska Gottschling (10) mit Papa
Manfred, Ulli Kellner, die nächstes Mal ihre ganze Familie als
Urzeln mitbringen will, Nico Balzereit (6), der die Taufe kaum
erwarten konnte, und Franziska Roth (2,5), Tochter von Sieghart, die noch den Beistand ihrer 9-jährigen Schwester in Anspruch nahm) sowie Kegeln für die Jugendlichen rundeten den
feuchtfröhlichen Tag ab. Zusammen mit den unentbehrlichen
Krapfen- und Hanklichbäckerinnen sowie den Getränke-Spen-

Urzeln im Haus der Heimat in Nürnberg

Urzeldame mit Kindern unterwegs in Weisendorf
dern und Helfern aus den Urzelfamilien Roth Dietmar, HansGeorg, Egon und Sieghart, Regina Wonner, Kellner Manfred
und Jürgen sen. und jun., Zinz, Oczko, Gertrud Sturm, Herberth
Schlick, Ilse Buchholzer, Ohrend Hans-Otto, Stancioiu, Günther
Henning, Kenzel, Gottschling und Hanswalter Müller wurde
der „Urzeltag“ in Nürnberg wieder ein Prunkstück erlebter
Gemeinschaft und gelebten Brauchtums.
Am Faschingsdienstag, dem 16. Februar in Weisendorf durften
wieder rund 50 Gäste das Urzelkraut im Hause von Brigitte
und Gerhard Berner genießen. Ingrid Jungfer, Redakteurin
der lokalen Presse, kam dazu und staunte über das gelebte
Brauchtum am Urzeltag. In ihrem Bericht stand, dass die Urzeln die Zuschauer „mit ihrem gekonnten Peitschenknallen
faszinierten“. 32 gut gelaunte Urzeln tobten sich im sonnigen Umzug aus, den sie schon seit Jahren anführen, knallten
und tanzten mit den Hexen auf dem Marktplatz! Jugendliche,
Männer und Damen natürlich beeindruckten dabei durch echte
ohrenbetäubende Kracher. Selina Rehm (10) kann schon beeindruckend knallen. Hirräii! Getauft wurden Nico Balzereit
(6), Natalie Martini (17), Ingo Sill und Stefan Wilk sowie Anni
und Harald Martini und Christian Fuss. Mit Krapfen und Kuchenspenden sowie helfend auch beim Kaffeetrinken nach
dem Umzug und beim Singen danach waren mehrere ﬂeißige
Urzeldamen. Es erklangen Lieder aus der Jugend, es wurde
ausgelassen getanzt - Hervorragende Stimmung! Danke den
Gastgebern, dem Musiker-Gespann Burkart/Fuss und natürlich
den knall-, sing- und tanzfreudigen Urzeln!
Hirräii!
Doris Hutter
Agnethler Blatt / Nr. 67
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Die Urzeln in Hermannstadt
und Agnetheln
Die Idee, den Urzellauf auch in Hermannstadt zu organisieren
und zu erleben, kam Ende des Jahres 2006 immer öfters ins
Gespräch. Im Jahre 2006, das Vorbereitungsjahr für die Kulturhauptstadt 2007, kam die Initiative, den Urzellauf, eine siebenbürgisch-sächsische Tradition, auch in Hermannstadt zu organisieren seitens der „EuroEst“, eine Bukarester Jugendstiftung.
Nach vielen Gesprächen kamen auch die Schlussfolgerungen:
Der Lauf soll im Jahre 2007 in Hermannstadt im Rahmen des
Projektes „Europäische Kulturhaupstadt Sibiu/Hermannstadt
2007“ stattﬁnden; man soll auch die Mitglieder der Urzelnzunft Sachsenheim e.V. aus Deutschland ansprechen und einladen; das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt
um Unterstützung bitten; es sollen alle Zunftbräuche und alle
traditionellen Figuren (der Hauptmann mit den beiden Engelchen, die die Zunftlade beschützen, das Schneiderrösslein
und das Mummerl als Repräsentanten der Schneiderzunft,
Bär und Treiber, die Symbolﬁguren der Kürschnerzunft und der
Reifenschwinger, der die Fassbinderzunftn darstellt) vorgestellt
werden und organisatorisch soll es gut laufen.
Am Samstag, den 27. Januar 2007, liefen auf den Gassen
Hermannstadts erstmals die Urzeln. Erstmals liefen Urzeln
in Hermannstadt, erstmals liefen siebenbürgisch-sächsische
und rumänische Urzeln gemeinsam und es war auch der erste
siebenbürgisch-sächsische Beitrag im Programm der Europäischen Kulturhauptstadt 2007.
Nach Januar1990 liefen die rumänischen Urzeln in Agnetheln
das erste Mal am 5. Februar 2006 und es hieß schon damals,
es wäre wünschenswert, diese Aktion weiter fortzusetzten.
Nachdem die Urzeln erfolgreiche Auftritte sowohl in Agnetheln
(2006-2010), als auch in Hermannstadt (2007 und 2008)
hatten, war es sinnvoll, einen Verein der Urzeln ins Leben zu
rufen. Der Verein wurde also im Jahr 2007 gegründet, besteht aus über 100 Mitgliedern und ist unter der Bezeichnung
Asociaţia „Breasla Lolelor“ („Urzelnzunft Verein“) bei Gericht
als Rechtsperson eingetragen worden. Der Sitz des Vereins ist
in Agnetheln und Vorsitzender ist Grundschullehrer Bogdan
Pătru.
Der zweite Urzellauf in Hermannstadt, 2008, ist als ein Publikumserfolg bezeichnet worden. Das heißt, dass die Erwartungen des Publikums groß waren und dass die Veranstaltung
gelungen war.
Das Gelingen des Auftrittes ist ein Beweis, dass die neuen
Träger dieses Brauches viel Spass daran haben. Sie haben
sich auch für die Erhaltung dieses siebenbürgisch-sächsischen
Brauches bereit erklärt.
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In Hermannstadt wurden die Urzeln sowohl am Großen Ring,
als auch im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums empfangen. Im Spiegelsaal als Veranstaltungsort wurden nochmals
vor unseren Forumsmitgliedern die traditionellen Figuren vorgestellt.
Die Idee, eine Ausstellung über die Urzeln zusammen zu stellen
und sie in Hermannstadt zu organisieren war aber auch nicht
ausgeschlossen. Der Vorstand des Hermannstädter Forums hat
den Vorschlag, die Ausstellung unter die Kulturveranstaltungen
2010 aufzunehmen, angenommen.
Nun hieß es, Einzelheiten zu besprechen. So kam es dazu, dass
wir die Eröffnung der Ausstellung für den 5. Februar 2010
festgelegt hatten. Der Termin war für die Bekanntmachung
des Urzellaufens in Agnetheln auch sehr geeignet. Die Veranstalter der Ausstellung waren: der Kreisrat Hermannstadt,
der Nationale Museumskomplex „ASTRA“, das Museum der
Sächsischen Volkskunde „Emil Sigerus“, die Urzelnzunft Agnetheln e.V., das Rathaus Agnetheln und das Demokratische
Forum der Deutschen in Hermannstadt.
Die geplante Ausstellung zum Thema „Die Urzeln aus Agnetheln ... gestern und heute ...“ fand also in Hermannstadt im
Hermes Haus (Kleiner Ring 11) statt und im Anschluß gab es
noch die Filmvorführung „Der Urzelnbrauch“ in dem Schatzkästlein am Kleiner Ring 21.
Über 80 Teilnehmer, von denen auch Urzeln, waren bei der
Eröffnung der Sonderausstellung anwesend. Die Ausstellung
stellte die ganze Parade und eine sächsische Küche mit zwei
Trachten dar. Außer den vielen Sachobjekten waren auch alte
und neue Fotos zu sehen, die den Besuchern ein Bild von dem
Urzellauf vermittelt haben.
Die Ausstellung konnte man in dem Zeitraum vom 5. Februar
– 21. März 2010 besichtigen.
Die Ausstellung auch an anderen Orten aus Siebenbürgen zu
zeigen wäre auch denkbar.
Am nächsten Sonntag, am 7. Februar 2010, rannten in Agnetheln wieder die in schwarz gekleideten Zottelgestalten.
Nach den ‚90-er Jahren war dieser Lauf der Urzeln in Agnetheln der fünfte und er wurde auch diesmal als ein großer
Erfolg betrachtet. Die Teilnehmerzahl ist auf 160 gestiegen,
wobei auch viele kleine Urzeln mitgemacht haben.
Wie jedes Jahr begann der Urzellauf auch diesmal mit einer Parade. Die Zunftbräuche und alle traditionellen Figuren
wurden natürlich vorgestellt. Viele Agnethler, sowie Touristen,
säumten die Straßen.

Urzeln
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Vor dem Rathaus fanden auch die üblichen Ansprachen statt.
Die Redner haben nochmals allen Unterstützern gedankt und
betont, wie wichtig der Urzellauf für die Stadt Agnetheln ist.
Nach der dritten Vorstellung zogen die Urzeln sodann in Parten
durch die Stadt. Anschließend an die Veranstaltung gab es
auch einen Urzelball.
Im Januar 2009 trat ich schon das zweite Mal als Urzel in Agnetheln auf und trug diesmal die Kennummer 13. Es ist auch
für mich, wie für viele andere, eine Kindheitserinnerung. Ich
bin jetzt aber froh, dass ich auch als Erwachsener den Brauch
miterleben kann.
Wo immer der Urzellauf abgehalten wird, ob in Agnetheln
oder in Hermannstadt, - das Hermannstädter Forum bleibt
weiterhin ein Unterstützter der Urzeln.
Helmut LERNER
Kulturreferent des DFD Hermannstadt

Die folgenden Urzelnartikel wurden uns von Helga Lutsch
zugeschickt. Sie stammen beide aus dem „Siebenbürgisch
Deutschen Tagblatt“: Der erste Text ist am 4. Februar 1933
datiert und der zweite am 13. Februar 1941
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Agnethler Filme
Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an den Agnethler Amateurﬁlmer Gottfried Lutsch. Er ﬁlmte schon vor 1944,
z. B. den Urzelnlauf in Agnetheln. Die alten Filme sind von
der Securitate konﬁsziert worden und seitdem nicht mehr
aufﬁndbar.
Sein Hobby nahm er ab 1970 in der Bundesrepublik wieder
auf, so entstanden fast 800 super8 Schmalﬁlme.
Leider sind etwa 700 dieser Filme verschwunden. Die restlichen Filme werden im Siebenbürgen - Institut an der Universität Heidelberg in Gundelsheim archiviert. Helga Lutsch
hat aus Privatbesitz zwei für die Agnethler interessante Filme
digitalisieren lassen.
Der erste Film zeigt 15 Minuten lang den Ort Agnetheln, zum
Teil vom Turm aus geﬁlmt, sowie den Agnethler Friedhof. Der
zweite Teil dieses Films zeigt 10 Minuten lang alles zum Thema Ostern in Agnetheln: Anmalen der Ostereier, Osterstrauß,
Osterlamm, Hanklichbacken und selbstverständlich das Bespritzengehen. Ebenfalls 10 Minuten lang ist der dritte Teil
mit dem Urzelnlauf, wobei die Brauchtumsﬁguren im Vordergrund stehen. Wer erinnert sich nicht gerne an unseren Reifenschwinger Rudolf Henning?
Der zweite Film, etwas langatmig, zeigt das erste Agnethler Treffen 1981 in Sachsenheim: Gottesdienst, Totenehrung,
Ausstellung, Unterhaltung - alles in voller Länge - für die, die
nicht dabei waren sicher ein Genuss. Dieser Film konnte mit
Hilfe der HOG Agnetheln digitalisiert werden und wird auch
im Siebenbürgen Institut archiviert werden, er beﬁndet sich
noch in Privatbesitz.
Die Rechte an allen Filmen von Gottfried Lutsch liegen bei
seinen Erben, vertreten durch Helga Lutsch.

Zum REKRUTENBILD in der Septemberausgabe 2009
des Agnethler Blattes hat uns Herr Richard Wonner, wohnhaft in Österreich, folgende Ergänzungen zur Identität der
Personen mitgeteilt:
Zweite Reihe stehend, von links nach rechts:
4 – Wilhelm Wonner, Obergasse, Bruder von Hilda Schneider, Vater Schuhmacher, gestorben in Erlangen.
6 – Richard Wonner, Obergasse, Bruder von Valentin und
Michael Wonner, Vater war Tischler, lebt in Österreich.
Von Hanswalter Müller aus Neunkirchen haben wir
folgende Daten zu den Personen erhalten:
Erste Reihe sitzend:
6 – Wilhelm Andree, Bruder von Hans Andree, gefallen 1945
Zweite Reihe stehend:

Beide Filme werden professionell und selbstverständlich kopiergeschützt nur auf Bestellung auf CD hergestellt.
Sie können bestellt und käuﬂich erworben werden bei
Helga_Lutsch@yahoo.de, Tel: 07131/481675 oder bei der
Redaktion des Agnethler Blattes.

8 – Wilhelm Hartmann, Stiefbruder von Frieda Loew, geb.
Lurz, gestorben 1933 in Kirchheim/Riess

Der erste Film – Ostern, Friedhof, Urzelnlaufen in Agnetheln
– kostet 17,-- Euro. Davon gehen 5 Euro als Spende an das
Siebenbürgen–Institut in Gundelsheim.
Der zweite Film – Agnethler Treffen – Dauer ca. 35 Minuten
kostet bei einer Bestellung von 20 Stück 15 Euro. (Der Preis
von 15 Euro kann varieren, wenn es mehr oder weniger Bestellungen sind als 20 Stück.)

1 – Michael Philipp, gest. 2005 in Frankfurt/Main

Helga Lutsch, Heilbronn
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9 – Konrad Konnerth, gest. 1997 in Bielefeld
Dritte Reihe stehend:
2 – Michael Gross, Bruder v. Maria Fernengel, vermisst 1945
3 – Paul Pavlik, verheiratet mit Soﬁa Wellmann, gest. 1983
4 – Norbert Preiss, gest. 2009
5 – Otto Wonner, Bruder von Ilse Thellmann, gest. 1996
8 – Friedrich Streck, gefallen 1944
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Rechenschaftsbericht der HOG Agnetheln für den Zeitraum 1.1.2009 – 31.12.2009
Anfangssaldo
Spendeneingang für Friedhof, Agnethler Blatt
Bücherverkauf
Sonstige Spenden
Bankgebühren
Dinkelsbühl, Blumen etc.
HOG-Sitzungen + Spesen/Fahrtkosten
Druck + Versand Agnethler Blatt
Hilfe Agnethler Kirche, Predigerhaus, Friedhof
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen
+ Verbände in Deutschland
Büro- + Verwaltungskosten
Saldo Girokonto per 31.12.2009

Guthaben
9.035,38
16.085,67
2.972,00
475,39

Ausgaben

70,80
144,44
333,90
4.758,20
6.700,00
3.800,00
663,13

Guthaben:

9.967,53

Ilse Hohenecker, Heilbronn

HOG – Vorstandswahl
Satzungsgemäß ﬁndet in diesem Jahr die Wahl
der Vorstandsmitglieder der HOG Agnetheln statt.
Es sind folgende Ehrenämter zu besetzen:
Erster Vorsitzender/Vorsitzende
Zweiter Vorsitzender/Vorsitzende
Kassierer/Kassiererin + Adressenverwaltung
Kulturreferent/Kulturreferentin
2 Jugendreferenten/Referentinnen
Schriftführer/Schriftführerin
Bücherversand +Versand Agnethler Blatt
Bitte meldet euch mit Vorschlägen bei den
derzeitigen Vorstandsmitgliedern!
Die Wahl wird im Herbst in Heilbronn stattﬁnden.
Ort und Zeit werden im nächsten Agnethler Blatt mitgeteilt.

Liebe Leserinnen und Leser des Agnethler Blattes
Wir freuen uns über jeden Beitrag, der uns zur Veröffentlichung im Blatt erreicht. Besonders freuen würden
wir uns auch über Reiseberichte derjenigen Leser, die
in den kommenden Monaten nach Siebenbürgen/Agnetheln fahren. Schreibt eure Erlebnisse, Erfahrungen,
Eindrücke und Empﬁndungen auf und lasst auch andere
Menschen/Leser daran teilhaben! MB/gw

Liebe Leserinnen und Leser,
immer wieder erreichen uns Spenden für das AB und die
Arbeit der HOG. Vielen Dank dafür.
Damit wir die Spenden den (richtigen) Absendern zuordnen können, brauchen wir dringend auch die Adresse, da es
öfter zu Namensdoppelungen kommt. Auch sind manche
Spender gar nicht in unserer Adressenliste aufgenommen.
Unsere dringende BITTE:
Bitte auf dem Überweisungsschein immer
auch die Adresse vermerken!
Folgende Spenderinnen und Spender konnten nach der
Adressenliste nicht identiﬁziert werden. Wir bitten sie,
sich bei Ilse Hohenecker (geb. Brenner), unserer Kassiererin zu melden. Die Adresse und Telefonnummer ﬁnden
Sie im Impressum auf der letzten Seite.
Vielen Dank! (gw)
1. Martini (?) Überweisung vom 12.1.2010
2. Artinger, Hannelore vom 14.1.2010 (Adresse?)
3. Graef, Gerhard (Adresse ?) vom 19.1.2010
4. Breckner, Gerda (Adresse, wir haben drei Personen
mit diesem Namen) vom 20.1.2010
5. Zimmermann, Edda (Adresse?) vom 2.2.2010
6. Roth Ilse und Friedrich (Adresse?) vom 4.2.2010
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Einladung
Jahrgang 1931/32
Wir laden euch herzlich ein zum achten
Klassentreffen nach Heilbronn-Böckingen,
ins Restaurant BÜRGERHAUS,
Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn.
Anfahrt ab 10.00 Uhr.
Bitte meldet euch bis zum 01.Mai 2010 bei:

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.

Marlies Henning, Tel: 07131/481828
Hans Roth, Tel: 07131/46711
Fritz Sill, Tel: 07133/16909

Wir treffen uns
am Pﬁngstsonntag, den 23. Mai,
um10.15 Uhr auf der Bleiche.

Wir freuen uns auf euer Kommen und grüßen
herzlich,

Dort ist die Aufstellung zum Trachtenumzug.

Marlies, Edda, Fritz und Hans

Jahrgang 1932/33 aufgepasst!
Liebe Schulfreundinnen und Schulfreunde!
Wir möchten euch und eure Ehepartner/Partnerinnen
oder Lebensgefährten/Gefährtinnen
herzlichst einladen zu unserem 6. Klassentreffen
in Heilbronn, am 29. August 2010.
Um besser planen zu können,
meldet euch bitte bis zum 15. Mai 2010
bei Friedrich Andree, Tel: 07131-484227 oder bei
Wilhelm Wächter, Tel: 07131-89870183.
Schriftliche Einladungen mit Details zu Ort und
Ablauf werden noch rechtzeitig an alle verschickt.
Wir wünschen euch alles Gute,
die beste Gesundheit!
Fritz Andree und Will Wächter, Heilbronn.

Hans-Walther Zinz, Schwabach
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Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
Mitte September 2010

Redaktionsschluss ist der 25. August 2010
Wir bitten um Beiträge.
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Das Blatt ist die Publikation der HOG Agnetheln und
erscheint drei Mal jährlich.

Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen und stilistische Änderungen vor.

