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Knecht Ruprecht
Von drauß‘ vom Walde komm ich her;
Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein sitzen;
Und droben aus dem Himmelstor
sah mit großen Augen das Christkind hervor;
Und wie ich so strolcht‘ durch den ﬁnstern
Tann, da rief‘s mich mit heller Stimme an:
„Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell,
hebe die Beine und spute dich schnell!
Die Kerzen fangen zu brennen an,
das Himmelstor ist aufgetan,
Alt‘ und Junge sollen nun
von der Jagd des Lebens einmal ruhn;
Und morgen ﬂieg ich hinab zur Erden,
denn es soll wieder Weihnachten werden!“
Ich sprach: „O lieber Herre Christ,
meine Reise fast zu Ende ist;
Ich soll nur noch in diese Stadt,
wo‘s eitel gute Kinder hat.“
- „Hast denn das Säcklein auch bei dir?“
Ich sprach: „Das Säcklein, das ist hier:
Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern
essen fromme Kinder gern.“
- „Hast denn die Rute auch bei dir?“
Ich sprach: „Die Rute, die ist hier;
Doch für die Kinder nur, die schlechten,
die trifft sie auf den Teil, den rechten.“
Christkindlein sprach:“ So ist es recht;
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“
Von drauß‘ vom Walde komm ich her;
Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Nun sprecht, wie ich‘s hier innen ﬁnd!
Sind‘s gute Kind, sind‘s böse Kind?
Ein Gedicht von Theodor Storm (1817-1888)
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Weihnachten in Agnetheln
Nun denn, unübersehbar nähert sich die Weihnachtszeit. In den Regalen der Kaufhäuser türmen sich bereits seit Ende September Berge von
Weihnachtsgebäck. Viele Waren, die nicht nur um die Weihnachtszeit
herum erhältlich sind, werden jetzt in Weihnachtsverpackung zu einem,
natürlich erhöhten Preis, angeboten. Ja, sogar Weihnachtslieder habe
ich in einem Kaufhaus schon gehört.
Nun ja, ich brauche alle diese Vorboten nicht, die mir das heilige Fest
ankündigen sollen. Meine innere siebenbürgisch - Agnethler Uhr ist so
eingestellt, dass ich auch ohne diese kommerzielle September-Weihnachtsduselei spüre, dass sich das große Fest langsam nähert.
Andere Dinge sind es, die mich rund um das Fest beschäftigen. Mir
geht durch den Kopf, was ich denn an heilig Abend kochen werde, ob
wir den Weihnachtsbaum, wie jedes Jahr, vom gleichen Händler holen werden, obwohl der ja schon letztes Jahr viel teurer als sonst war.
Werden wir am zweiten Weihnachtstag zu meiner Schwester fahren?
Oder werden sie zu uns kommen? Ob ich dieses Jahr wieder Nikoläuse
backen soll? Die Kinder, die ich jedes Jahr damit beschenkt hatte, sind
ja schon so groß?
Und dann denke ich daran, wie wir zu Hause in Agnetheln die Weihnachtszeit erlebt haben.
Die begann tatsächlich auch bei uns schon im November. Und zwar
saßen meine Großmutter, die Lizitant, die Margrethtant zusammen und
beratschlagten, was sie backen sollten. Dabei musste im Auge behalten
werden, welche Zutaten man dazu benötigt, vor allem wie viel Butter.
Die konnte man zu der Zeit tatsächlich noch als Viertel Stück kaufen,
nichts desto Trotz, war sie teuer. Also musste es etwas sein, wo man
ruhig auch ein wenig Schweineschmalz aus der Büchse untermengen
kann, ohne dass es auffällt. Da waren die mürben Kekse die beste Variante. Die standen immer als erstes auf der Liste. Die sind ergiebig und
wir Kinder waren mit zwei drei Stück für eine Weile zufrieden, wenn wir
wieder einmal nicht draußen spielen konnten, weil es so schmuddelig
und nasskalt draußen war.
Jedes Jahr gab es die Honigbusserl. Erst viel später, als ich dann selbst
welche unter der Anleitung meiner Großmutter machen durfte, ging
mir ein Licht auf. Die waren ja eigentlich eher Teigresteverwertung,
nachdem man die Nikoläuse und die Honigkekse fertig hatte. Dann
wurden sie noch in der Schüssel geschwenkt, in der der Eischnee für
die Verzierung der Kekse und Nikoläuse geschlagen wurde und fertig
waren die leckeren Busserl, die wir uns, so viel die kleinen Kinderhände
packen konnten, schnell in die Tasche stopften - meine Großmutter rief
uns noch hinterher „niet asui vil, nuar vievel er eisen kiant, da sen niet
zem verschwenzen“ und weg waren wir. So wurde wirklich alles, auch
der letzte Tropfen Eischnee, verwendet.
Das ganze Haus roch nach Nelken und Zimt und Anis, wenn die Kekse
dann mit dem frischen Eischnee verziert auf dem großen Nudelbrett
und in allen möglichen Blechen und auf allen möglichen Schränken,
auf die wir Kinder nur schwer kamen, zum Trocknen des Eischnees über
Nacht lagerten. Dann wurden sie in Dosen verpackt und sehr sparsam
verteilt. Eigentlich erst noch gar nicht verteilt, weil ja zuerst der Nikolaus kommen musste, der uns nebst Nüssen und Äpfeln auch noch Kekse brachte. Meine Großmutter, die Lizitant und die Margrethtant hatten
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da auch noch einen Trick. Sie tauschten nämlich einige Kekse, so dass
wir Kinder sie, vom Nikolaus gebracht, nicht sofort als die unsrigen
erkannten. Am Anfang hatte dieser Trick auch funktioniert, bis wir auf
die Idee kamen uns untereinander mit den erhaltenen „Geschenken“
vom Nikolaus zu prahlen. Auf diesen Trick angesprochen, gaben unsere
Eltern dann auch zu, dass das mit Nikolaus eigentlich nur etwas für
die kleinen Kinder sei, jetzt seien wir schon groß und könnten es ja
erfahren, der Nikolaus sei nämlich in der Regel der Walteronkel oder
der Emilonkel oder der Hansonkel gewesen. Ehrlich gesagt, diesen Verdacht hatten wir Kinder doch schon länger. Woher bitte schön, hätte der
Nikolaus wissen können, dass meine Schwester die gekochte Milch, die
zum Auskühlen auf dem Fensterbrett stand, verschüttet hatte und dann
weglief? Woher bitte schön, hätte der Niklaus wissen können, dass wir
die Katze gequält hatten, indem wir ihr die Schnurrhaare stutzten?
Woher bitte schön, hätte der Nikolaus wissen können, dass wir trotz
des Verbotes unserer Eltern bei Hochwasser an den Harbach gelaufen
waren. Und woher bitte schön, hätte der Nikolaus wissen können, dass
wir die Schafe eines armen Mannes freiließen. Der hatte nämlich seine
drei Schafe bei uns hinter den Gärten an einen in die Erde getriebenen
Pﬂock gebunden. Diesen mussten wir nur aus der Erde ziehen und
schon liefen die Tierchen munter durcheinander und der Mann hinterher. Wobei er sich nicht so schnell entscheiden konnte, hinter wem er
eigentlich zuerst herlaufen sollte, hinter den Schafen oder hinter uns.
Unglücklicher Weise entschied er sich für uns. Und wir Trottel rannten
vor Schreck schnurgerade nach Hause, so dass der Mann meinem Vater,
in aller epischen Länge von unserem Streich berichten konnte.
Wie also konnte der Nikolaus am Nikolausabend kommen, nachdem
wir Böses ahnend, die Schuhe schön geputzt in Reih und Glied aufgereiht hatten und mit seinem Stock gegen die Tür polterternd fragen
„Wohnt hier die Ilse und die Erika“ - komischerweise sprach der Nikolaus deutsch – vor Schreck ﬁel uns das aber nicht auf. Bebend vor Angst
und in die Röcke meiner Großmutter geschmiegt antworteten wir mit
einem zaghaften Kopfnicken, denn die Stimme war auf einmal weg, jawohl sie war weg. Dann sagte dieser Nikolaus doch tatsächlich: „Erika,
wirst du noch die Milch verschütten?“ nach langem Zögern kam ein
leises Krächzen hinter meiner Großmutter hervor, das so ähnlich wie
„nein“ klang. Dann fragte er weiter: „Wollt ihr noch am Bach spielen,
wenn das Wasser hoch ist? Wollt ihr die Katze noch schlagen? Werdet
ihr die Schafe noch einmal losbinden?“ Im Chor antworteten wir starr
vor Schreck: “Nein“. Dann fragte er an mich gewandt: „ Kannst du
beten?“ „ Ich bin klein, mein Herz ist rein, niemand soll drin wohnen
als der liebe Herrgott allein“ kam es wie aus der Pistole geschossen.
Als er Erika fragte, musste sich der Nikolaus fast um meine Großmutter herum winden, um meine vor Angst zitternde Schwester sehen zu
können. Ich war schon mutiger und blieb recht nah am Nikolaus stehen
und konnte genau sehen, dass dieser Bart nicht echt war. Und während
meine Schwester stockend vor sich her brabbelte: „Müde bin ich geh´
zur Ruh, schließe meine Augen zu, Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein“ dachte ich gebannt - diesen Mann kennst du doch,
die Stimme, die Augen, den hast du schon mal gesehen. Nein, nein, das
war sicher nicht der echte Nikolaus. Trotzdem griff eben dieser Nikolaus
in seinen Sack und holte zwei kleine Päckchen hervor und darin waren
je eine kleine Schokolade in blauem Papier (Ciocolatä cu rom, so hieß
sie, die mit den drei Rippchen) die mürben Kekse von Lizitante, je ein
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Apfel und zwei Nüsse. Die Rute behielt er in der Hand und sagte, wir
seien artige Kinder und sollten bis zum nächsten Jahr das Vaterunser
aufsagen lernen.
Bis tief in meine Träume beschäftigte mich die Frage, wie dieser Nikolaus, so er es überhaupt war, all die Dinge über uns erfahren hatte. Und
wie um alles in der Welt kann er sich alles merken, über uns, über den
Gerhard, über die Melitta, über die Freya, die Doris und überhaupt über
all die Kinder in unserer Straße! Denn nicht nur wir hatten im Laufe des
Jahres so einiges auf unser Kerbholz geladen.
Später, als wir größer waren, kam kein Nikolaus mehr. Trotzdem bereiteten wir uns auf diesen Tag vor. Wir hatten nämlich im Konﬁrmandenunterricht von unserem Herrn Pfarrer Auner die Aufgabe erhalten,
Gedichte zum Nikolaus zu suchen und auswendig zu lernen. Es machte
wirklich Spaß in allen möglichen Büchern, die unsere mehr als bescheidene „Hausbibliothek“ hergab, herumzustöbern und nach Gedichten
über Weihnachten, Advent, den Weihnachtsbaum, und den Nikolaus zu
suchen. Wahre Schätze förderten wir zutage:
Zum Beispiel über den Weihnachtsbaum und Advent
von Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.
Oder ein Weihnachtsgedicht, das ich bis heute noch für das absolut
schönste halte von Robert Eduard Prutz (1816-1872)
Christnacht
Heil‘ge Nacht, auf Engelsschwingen
nahst du leise dich der Welt,
und die Glocken hör‘ ich klingen,
und die Fenster sind erhellt.
Selbst die Hütte trieft von Segen,
und der Kindlein froher Dank
jauchzt dem Himmelskind entgegen,
und ihr Stammeln wird Gesang.
Mit der Fülle süßer Lieder,
mit dem Glanz um Tal und Höh‘n,
Heil‘ge Nacht, so kehrst du wieder,
wie die Welt dich einst gesehn,
da die Palmen lauter rauschten,
und, versenkt in Dämmerung,
Erd‘ und Himmel Worte tauschten,
Worte der Verkündigung.
Da, mit Purpur übergossen,
aufgetan von Gottes Hand,
alle Himmel sich erschlossen,
glänzend über Meer und Land;
da, den Frieden zu verkünden,
sich der Engel niederschwang,
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auf den Höhen, in den Gründen
die Verheißung wiederklang;
Da, der Jungfrau Sohn zu dienen,
Fürsten aus dem Morgenland
in der Hirten Kreis erschienen,
Gold und Myrrhen in der Hand!
Da mit seligem Entzücken
sich die Mutter niederbog,
sinnend aus des Kindes Blicken
nie gefühlte Freude zog.
Heil‘ge Nacht, mit tausend Kerzen
steigst du feierlich herauf,
o, so geh‘ in unsern Herzen,
Stern des Lebens, geh‘ uns auf!
Schau, im Himmel und auf Erden
glänzt der Liebe Rosenschein:
Friede soll‘s noch einmal werden
und die Liebe König sein!
Diese Gedichte und noch viel mehr lernten wir ﬂeißig auswendig und
durften sie in der Kirche aufsagen. Und diese Kirche an Heilig Abend,
ich werde sie nicht vergessen. An diese Gefühle ist bis heute noch keine
Kirche und keine Weihnachtsmesse herangekommen.
Wenn man in Agnetheln am Christtag um 17:00 Uhr zur Kirche sollte,
war man, fertig gestriegelt, schon um 16:30 Uhr da. Die Kirchenbänke
waren weitestgehend schon besetzt. Viele Kinder allen Alters rutschten
aufgeregt hin und her. Einige, vor allem die ganz Kleinen unter ihnen,
schliefen bereits müde von dem langen Weg aus der Nieder- Ober-,
Weihergasse, vom Wisken, aus der Löffelstadt oder sonst woher. Andere hatten noch die Mützen auf und versuchten mit geröteten Wangen
ihren Müttern zu entkommen, die sie einzufangen versuchten. Wenn sie
sie dann eingefangen hatten, wurden die Mützen vom Kopf gezogen
und die Haare mit einer sanften Handbewegung zu Recht gestrichen.
Es war warm, Herr Schuller hatte die Kirche schon seit dem Morgen gut
geheizt, damit es auch wirklich kuschelig warm und gemütlich wird.
Dann saßen die Kinder mit geröteten Wangen da und bestaunten mit
groß aufgerissenen Augen den wunderschön geschmückten, fast bis
zur Decke des Altarraums reichenden Weihnachtsbaum. Richtige Kerzen waren da drauf, große Lebkuchenringe, schön dekoriert, mir weißem Zuckerguss hingen herunter und große wunderschöne Strohsterne
glitzerten durch die Zweige. An den unteren Ästen hingen rote Äpfel
bis hinein in die Obstkisten, die mit herrlich duftenden Geschenktüten
gefüllt waren. Da reihten sich Kiste an Kiste unter dem Weihnachtsbaum, darin waren die durchsichtigen Tüten gestapelt. In jeder Tüte
war ein schön bemalter Lebkuchen-Weihnachtsmann, der seinen
schweren weißen Sack auf dem Rücken trug und mit weißer Schneegussmütze, die meist tief im Gesicht saß und fast bis zum weißen Bart
reichte, auf großen ebenfalls weißen Stiefeln direkt aus der Tüte zu
steigen schien. In jeder Tüte waren noch zwei Weihnachtsbaumzuckerl
im bunten glänzenden Papier mit den weißen Fransen, des Weiteren
manchmal ein Taschentüchlein oder noch ein paar Kekse. Alle diese
Tüten waren von den Mitgliedern im Presbyterium oder im Kirchenchor oder von sonstigen freiwilligen Helferinnen liebevoll vorbereitet
worden und standen nun unter dem Weihnachtsbaum in der Kirche
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am heiligen Abend für die Kinder bereit. An jeder Tüte steckte ein Tannenzweiglein und es duftete herrlich nach Lebkuchen und Tanne, wenn
man im Chorraum direkt unter der Tanne einen Platz ergattern konnte.
Ein munteres Gezappel war es unter dem Tannenbaum, kleine Hände,
die sich unter den wachsamen Augen der Presbyter vorsichtig in Richtung Tüten bewegten, um einmal kurz darüber zu streichen, jawohl, die
waren echt und soooo schön.
Dann kam etwas Bewegung in die Presbyterschar. Mit langen Holzstangen, an deren oberem Ende eine Kerze befestigt war, die angezündet
wurde, begannen sie nun die Kerzen am Weihnachtsbaum anzuzünden.
Was war das für ein fröhlich aufgeregtes Miteinander, wenn die Kinder
riefen: „Da ist noch eine! Oh, die ist schon wieder ausgegangen! Auch
die ganz oben noch!“ So lange, bis alle Kerzen brannten und plötzlich
wurde es still. Diesen ersten Kerzenschimmer, der sich in den Augen
der Kinder widerspiegelte, die mit halboffenem Mund staunend diesen
Baum anschauten, werde ich nie vergessen. Ja, es war Weihnachten,
noch ehe die Orgel einsetzte und uns alle aus diesem verwunschenen
Staunen riss. „Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all“ zuerst zögerlich und dann immer schwungvoller erklang dieses Lied, das die
meisten ganz auswendig mitsingen konnten. Nur die Allerkleinsten
schauten verdutzt um sich.
Dann durften wir unsere Gedichte vortragen. Dazu musste man nach
vorne kommen, so dass jeder einen sehen konnte. Also stiefelte man
los, sobald Pfarrer Auner einen mit einem Kopfnicken aufforderte, nach
vorne zu kommen. Es war beruhigend zu wissen, dass Pfarrer Auner
gleich daneben stand mit dem Text in der Hand, falls man in der Aufregung den Text vergessen sollte – was auch manchmal vorkam, dann
ﬂüsterte er einem die abhanden gekommene Zeile zu oder raunte einem zu: “etwas lauter“ oder „etwas langsamer“. Das war gar nicht
so einfach vor all den Leuten ein Gedicht aufzusagen und auch noch
laut und deutlich dazu. Der Mund war plötzlich so trocken und man
galoppierte förmlich durch das Gedicht, hastig nach Luft schnappend,
um es möglichst schnell hinter sich zu bringen. Wie wohlig erleichtert
war man, als das dann vorbei war. Und Pfarrer Auner bedankte sich
bei allen, die vorgetragen hatten und lud für morgen, den ersten Weihnachtsfeiertag wieder in die Kirche ein, dann durften nämlich jene, die
heute nicht dran gekommen waren, ihre Gedichte aufsagen. Am ersten
Weihnachtstag, wenn so viele kleine Kinder da waren, sollte der Gottesdienst nicht zu lange dauern, weil man ja schließlich schnell nach
Hause eilen wollte, um nachzuschauen, was denn das Christkind einem
gebracht hat.
Später, als Jugendliche, sangen wir stattdessen im jungen Kirchenchor.
Lange vor Weihnachten schon probten wir nämlich so manchen Kanon
oder so manches Weihnachtslied bei Marianne Duldner, die als neue
Organistin in Agnethlen unseren alten Organisten Herrn XXX beerbte.
Sie lud uns ein, bei ihr zu Hause (im Übungsraum in der Kirche war es
zu kalt) zum Proben zu kommen. Was waren das für lustige Abende.
Recht zahlreich und bunt gemischt vom Alter her erschienen wir. Es
waren nicht nur die alten wunderschönen Choräle, die wir übten, die
wir von unserm sehr guten und ﬂeißigen Kirchenchor her kannten. Die
sangen nämlich fast jeden Sonntag in der Kirche. Wir studierten auch
neue Lieder ein. Die Aufregung war ziemlich groß, als wir zum ersten
Mal in der Kirche als der „junge Kirchenchor“ sangen. Manchmal waren wir sogar zusammen mit dem alten Kirchenchor auf der Empore.
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Wir warteten ehrfürchtig ab, bis alle ihre Plätze eingenommen hatten,
sie hatten nämlich, so wie beim Singen, auch ihre eigene Sitzordnung.
Und dann folgte die Weihnachtsgeschichte: „Und es begab sich aber
zu jener Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass
alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die aller erste und
geschah zu der Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, auf dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.“
Unser Pfarrer Auner konnte das so schön vortragen! Auch heute noch
habe ich den Klang seiner Stimme im Ohr, wenn ich die Weihnachtsgeschichte höre. Als Kind litt man mit der armen herumirrenden Maria,
mit dem verzweifelt nach Quartier suchenden Joseph. Und dieses arme
Jesuskind, in eine Krippe mussten sie ihn legen. Damals wussten die
meisten von uns, wie so eine Krippe aussah, hatten wir doch fast alle
Hasen oder sonstiges Kleingetier zu Hause und wussten aus eigener
Erfahrung, dass das da auch ein wenig stinkt. Also so schön romantisch verklärt, wie das oft heute so dargestellt wird, konnte ich mir
das nicht vorstellen. Außerdem stellte ich mir die ganze Angelegenheit
auch sehr kalt vor. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo dieses Bethlehem, die Stadt Davids, denn überhaupt lag und dieses jüdische Land
schon zweimal nicht. Es ging ja schließlich auch nicht um irgendwelche geograﬁschen knifﬂigen Fragen, sondern schlicht und ergreifend
um die Geschichte des Jesuskindes. Wie froh war ich jedes Mal wenn
endlich die Engel ins Spiel kamen. Da wurde es auf einmal hell im Stall
und langsam kam Freude auf. Und als wir dann von unserem Kirchenchor mir einem „Herbei, oh Ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend, oh
kommet, oh kommet nach Bethlehem“ beinahe unsanft aus unserer
Stallidylle geholt wurden, atmete so manch ein Knirps erleichtert darüber auf, dass es in Wirklichkeit doch so schön kuschelig warm ist, alle
Kinder fröhlich beieinander sitzen in Erwartung der herrlich duftenden
Geschenktüten.
Dann wurde noch gebetet, so wie die meisten es zu Hause gelernt
hatten. Brav wurden die Hände gefaltet, die Größeren unter uns murmelten leise mit, schließlich konnte man sich ja nicht blamieren, indem
man laut mitbetete. Die Kleineren beteten stolz und laut mit und in
manch einem Jahr vergaß sich so ein Knirps und trompetete noch, so
wie er es jeden Abend gewohnt war: „schlaft gut alle alle“ hinterher.
Zum Abschluss folgte dieses unglaublich schöne Weihnachtslied. Die
Lichter wurden ausgemacht, nur die Kerzen brannten am Weihnachtsbaum: „Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht“ tönte
es durch die Kirche, ein warmer Schauer steigt jedes Mal in mir hoch,
wenn ich dieses Lied in einer Kirche höre. Doch so unvergesslich schön,
so tief und innig gespürt, wie damals in Agnetheln in meiner Kinderzeit, habe ich es nie wieder vernommen. Allerdings kann ich auch heute
noch spätestens bei der zweiten Strophe schon nicht mehr mitsingen.
Nein, nein, nicht etwa weil ich den Text vergessen hätte, ich kann nicht
mehr singen, weil ich mich immer wieder gerne in die Klänge dieses
Liedes fallen lasse und die Bedeutung dieses Liedes mir jedes Mal das
Wasser in die Augen treibt.
Und dann folgte die Bescherung in der Kirche. Die ﬂeißigen Frauen
bezogen Position um den Weihnachtbaum herum. Ein geschäftiges
Treiben begann. Auf lange Bänke wurden die Kisten mit den Geschenktüten gehoben, die Frauen postierten sich dahinter und ein jedes Kind
trat an diese Bank heran und erhielt mit einem Lächeln seine Tüte.
Lauter strahlende Gesichter. So manch einer schaffte es gerade noch
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bis vor die Kirchentür, riss die Tüte auf und konnte sich nun nicht gleich
entscheiden, sollte man bei den Füßen anfangen diesen LebkuchenNikolaus zu verputzen oder doch lieber gleich den Kopf abbeißen, ist
ja mehr Zuckerguss auf der Mütze, also süßer. Das waren Entscheidungen, die nicht so leicht zu fällen waren!
Und während wir noch mit den Nikoläusen zugange waren, ertönte
von oben auf dem Turm ein weiteres Mal „Stille Nacht, heilige Nacht“
gespielt von unseren Musikanten der Blasmusik. In alle vier Himmelsrichtungen spielten sie. Da stand ich, zupfte die Mütze von den Ohren,
um besser hören zu können und streckte mich diesen wunderbaren
Klängen entgegen. Was war das doch für eine freudenvolle Botschaft,
die unsere Musikanten in alle Winde schickten! Der kalte Dezemberwind wehte einem um die Nase, doch innen drin im Herzen war es
warm. Ja es war Weihnachten! Nein man war nicht allein, alle standen
wie angewurzelt da und lauschten in die Nacht. Als die letzten Klänge
in der Nacht verhallt waren, streckte man einfach seinem Gegenüber
die Hand entgegen und wünschte: „Älles geidet “.
Dann eilte man nach Hause. Voller Stolz präsentierten wir die bereits
zur Hälfte aufgegessenen Lebkuchen-Nikoläuse, wir sortierten schnell
die Bonbons nach Farben und setzten uns dann an den Tisch. Bei uns
gab es zu Weihnachten gebratene Wurst. Nichts war es damals mit
Weihnachtsgans und sonstigem kulinarischen Zauber. Nein, schlicht
und einfach ein großes Stück (länger als sonst) frische Fleischwurst, ein
großes Stück Leberwurst und ein großes Stück Blutwurst schmorten
einträchtig nebeneinander in der großen Pfanne im Bratrohr. Dazu gab
es frisches Sauerkraut aus dem Keller und meine Großmutter mochte
das Ganze am liebsten mit Palukes. Nein, wir waren nicht reich, aber
satt sind wir immer geworden und geschmeckt hat es auch. Es wurde
in der Küche gegessen. Der Tisch war schon etwas schöner gedeckt als
sonst. Damals hatten wir eine ganz andere Vorstellung von Tischdekoration. Der heutige Tisch- Schnickschnack war uns zu der Zeit gänzlich
fremd. Außerdem hatte für Kinder am heiligen Abend nicht das Essen
die erste Priorität, wir horchten vielmehr angestrengt zum Wohnzimmer
hin, ob sich da wohl um den Weihnachtsbaum herum, das Christkind
bereits zu schaffen machte?
Nichtsdestotrotz zuerst musste gegessen werden. Schneller als sonst
verputzten wir die Stücke Wurst, die mein Vater christlich gerecht nach
einem ihm eigenen Ritual verteilte. Zuerst die Blutwurst. Die mochte
ich nicht so besonders gern, dann kam die Leberwurst auf den Teller
und zu guter Letzt unter unseren wachsamen Argusaugen wurde auch
die Fleischwurst in gleich große Stücke geteilt. Während wir noch mit
vollen Backen, die letzten Bissen vertilgten, schauten wir angespannt
zu unserem Vater und hofften, dass er bald ein Zeichen des Aufbruchs
in Richtung Wohnzimmer geben würde. Meine Großmutter sagte dann
oft: „Fritz lios se gion, se hun jo suiwasui nechen Sätzﬂausch mi“.
Dann stürmten wir ins Wohnzimmer, warfen uns vor dem Baum auf die
Knie und griffen instinktiv, natürlich beide gleichzeitig, nach dem größten Päckchen. Wir konnten uns wie verrückt über einen neuen Pyjama
freuen, über einen neuen Pullover, über ein Paar neue Schuhe. Es waren
alles Dinge, die wir brauchten, die aber immer bis Weihnachten warten
mussten. Und dann dauerte es nicht mehr lang und wir stiefelten rüber
zu Lizitante natürlich schon schwitzend im neuen Pullover oder mit
den neuen Stiefeln an den Füßen. Diesmal mussten wir sie auch bei
Lizitante nicht ausziehen, sie waren ja schließlich noch sauber. Und
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Lizitante und Hansonkel bestaunten unsere Geschenke gebührend,
obwohl sie schon seit langem darüber im Bilde waren, was wir so zu
Weihnachten geschenkt bekommen werden. Und wir bestaunten Sunis
Geschenke. Dann dauerte es nicht mehr lange und Gerhard kam auch
noch mit Margrethtante und Emilonkel rüber und wir Kinder spielten
dann Marokko (so hieß bei uns das Mikado-Spiel) oder Mensch ärgere
dich nicht und die Erwachsenen unterhielten sich über Gott und die
Welt wobei sich die Männer meistens über die besten Mästmethoden
für Schweine unterhielten und darüber stritten wie viel Finger dick der
Speck beim letzten Schwein war.
Es kann ja sein, dass ich mich nach so langer Zeit nur an die schönen
Seiten erinnere, die ich damals in Agnetheln zu Weihnachten als Kind
erleben durfte. Sicherlich haben wir uns an so manch einem Heiligen
Abend auch über dem Spiel gestritten, genauso so, wie sich die Männer
nicht darüber einigen konnten, wer nun das beste Schwein in diesem
Jahr hatte, das Dickste oder das Fetteste. Die Frauen waren friedlicher,
weil sie erschöpfter waren und wahrscheinlich darum auch zu müde
zum streiten. Denn bis zum heiligen Abend musste nicht nur gebacken werden, sondern auch das Haus musste auf Vordermann gebracht
werden, also Teppiche, Vorhänge und Bettzeug waschen und das ohne
Vollwaschautomat, Fenster putzen und den Fußboden scheuern. Das
war richtige Knochenarbeit. Da konnte es schon mal vorkommen, dass
meine Großmutter auf der Sofakante im Wohnzimmer sitzend mit in
den Schoß gefalteten Händen schon mal über dem Stoßgebet, das sie
kurz zuvor zum Himmel geschickt hatte „Danke Herr!“ einschlief. Und
wir Kinder dann ermahnt wurden leise zu sein: „de Gruisi schleift“.
Das war pure Weihnachtglückseligkeit.
Ilse Feldmann, Böblingen

Weihnachtsgedanken
Weihnacht, am Himmel leuchten die Sterne,
Weihnacht, mit Schnee und Tannenduft.
Weihnachtsglocken läuten in der Ferne,
Draußen frische Winterluft.
Dies ist die Zeit der Ruhen und der Stille,
wo man die Seele einfach ruhen lässt.
Gedanken voller Demut und ein starker Wille
Erfüllen unser Herz vor dem großen Fest.
Es ist, als ob man Engel singen höre,
Ganz leise nur ist ihr Gesang.
Man hält den Atem an, damit man sie nicht störe,
Genießt in Ruh` diesen himmlischen Klang.
Dies Fest der Freude und der Liebe,
Gehört uns Menschen auf der ganzen Welt.
Wir beten, dass es ewig so schön bliebe,
der Friede dieser Nacht für immer hält.
Martha Wachsmann, 2009
Nordheim
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Ich wünsche dem gesamten Team des Agnethler Blattes eine schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2011
Eure Ingrid Ohrend, Ingolstadt
Ingrid Ohrend backt traditionsgemäß jedes Jahr eine gute Portion Nikolausund Weihnachtsgebäck, das meiste davon zum Verschenken.

Von Agnetheln und Agnethlern
Eindrücke von einer Rumänien-/Siebenbürgen-Reise im Mai/Juni 2010
- Fortsetzung Im ersten Teil berichteten wir über die Ankunft in Rumänien
nach einer langjährigen Abwesenheit und die vielschichtigen
Eindrücke auf der langen Fahrt von Klausenburg zu unseren
Freunden nach Steierdorf im Banater Bergland.
Der reibungslose und erfreuliche Auftakt der Reise gibt uns
Zuversicht für die nächsten Ziele.
Die herzliche Verabschiedung von unseren Steierdorfer Gastgebern – Trudi, Dani und Lucian – läuft nach dem für Rumänen typischen Ritual ab: Wir werden mit Reiseproviant und
Geschenken überschüttet. Alle Argumente und jede Gegenwehr sind zwecklos.
Durch das dicht bewaldete und felsige Semenik-Gebirge geht
es in engen Windungen hinab ins Tal der Nera, dann weiter in
Richtung Mehadia, an Herkulesbad vorbei im Cerna-Tal, bis
sich bei Orsova die Landschaft öffnet und den Blick auf den
wunderbaren Stausee der Donau freigibt. Bei schönem sonnigem Wetter macht das Wiedersehen dieses bedeutenden
Verkehrsweges der E70 durch die reizvolle Landschaft des
westlichsten Karpatendurchbruchs großen Spaß. In Orsova
fahren wir nach Osten in Richtung Staudamm und TurnuSeverin. Aus Zeitmangel verzichten wir – und vertun damit
wahrscheinlich unsere letzte Chance – den nach Westen gelegenen Donaudurchbruch im Eisernen Tor, die sogenannten
Cazane, zu erleben. Schade!
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Vor dem Anlegen des Stausees musste die Straße am rumänischen Ufer stark angehoben und in die schroffen, felsigen
Hänge verlegt werden. Die dichte Folge von Viadukten, Stützmauern, Brücken, sind eine bautechnische Glanzleistung und
geben den Blick frei auf den See bis weit hinüber nach Serbien.
Leider wurden wir hier enttäuscht. Das einstige Prestigebauwerk Rumäniens ist in den letzten Jahren arg vernachlässigt
worden. Auf den 25 km bis zum Staudamm sind jetzt unzählige große Baustellen eingerichtet, um dem totalen Verfall zu
begegnen: ein wahres Verkehrshindernis.
Vom Staudamm weiter wird die Straße wieder ordentlich.
Auch Turnu-Severin macht auf der Durchfahrt einen guten,
lebendigen Eindruck. Bevor wir für die nächsten Tage die „zivilisierte Welt“ verlassen, wollen wir vorbeugend zum ersten
Mal tanken. Bei der Ausfahrt aus der Stadt fällt es schwer,
sich für eine der zahlreichen ausländischen und rumänischen,
konkurrierenden Tankstellen zu entscheiden. Der Preis von
ca. 1 Euro pro Liter ist für uns niedrig. Die Rumänen sehen
das anders.
Von unserer nächsten Gastfamilie, Aurelian (Lian) – Studienkollege in Bukarest und Petroschen – und seiner Frau Nutica haben wir eine genaue Wegbeschreibung erhalten. Auf
der E70 in Richtung Craiova sollen wir nach der Gemeinde

Von Agnetheln und Agnethlern
Prunisor dem Schild Fantana Domneasca nach rechts (Süden) folgen. Nach knapp 100 Metern ist die zweigleisige
Haupteisenbahnlinie zu überqueren, ohne jede Sicherung,
kein Schlagbaum, keine Signalanlage, total unebener Bahnübergang: ein Wagnis! Jenseits der Bahnlinie folgen 3 km
Erdstraße, glücklicherweise ist es trocken. Zwischen Löchern
und tiefen Reifenspuren sucht sich jeder einen passablen
Fahrweg. Die Straße weitet sich entsprechend in die Botanik aus. An der „Troita“, einem schön verzierten Wegekreuz
halten wir uns links. Im Dorf kommen wir an geduckten Häusern vorbei, einige hinter Zäunen und Hecken kaum wahrnehmbar. Dann haben wir das Ziel erreicht. Die Freude über
unseren Besuch ist riesig. Beide hatten lange gezweifelt, ob
wir wirklich bereit sein würden, in diese Abgeschiedenheit
zu kommen und für zwei Tage die recht einfachen oltenischdörﬂichen Verhältnisse zu akzeptieren.
Lians Vater war Dorﬂehrer mit akademischer Ausbildung,
Schüler und Anhänger Nicolae Iorgas, bemüht um den Fortschritt (Schulneubau, Stärkung der Arbeitsmoral, usw.). In
der Zwischenkriegszeit war er in den bürgerlichen Parteien
aktiv und kam in kommunistischer Zeit in Bedrängnis. Die
Familie wurde in den Baragan deportiert. Lian hat dort auf
einer Traktorenstation gearbeitet und das Gymnasium im
Fernunterricht in Slobozia absolviert. Zur Aufnahmeprüfung
zum Bergbauinstitut nach Bukarest kam er mit Sondergenehmigung, im Personalausweis den Stempel D.O. (domiciliu
obligatoriu). Lian hatte nach sehr gutem Hochschulabschluss
im Kohlebergbau leitende Stellungen inne; Nutica lernte er
im Baragan kennen, sie war über viele Jahre Angestellte bei
der Post. Als beide Anfang der 1990er Jahre in Rente gingen, standen sie – wie so viele damals in Rumänien – vor
dem Nichts. Sie entschieden sich, das elterliche Haus am Dorf
wieder herzurichten und durch landwirtschaftlichen Nebenerwerb ihre materielle Lage zu verbessern sowie den Familien
der beiden Töchter damit beizustehen. Von April bis November sind sie in jedem Jahr – inzwischen zum 16ten Mal – am
Dorf, bauen auf einem nahe gelegenen Grundstück alle Arten
von Gemüse, Kartoffeln und Mais an, bewirtschaften den Hof
und Garten, halten Geﬂügel in großer Zahl und widmen sich
der Imkerei, zur Zeit mit 25 Völkern.
Als wir den Wagen in den Hof fahren, sind wir plötzlich umringt von zahllosen Hühnern und vielen frechen halbwüchsigen Putenküken, die sich sofort des Wagens bemächtigen. In
den beiden Tagen erhielt der weiße Astra einen Tarnanstrich.
An dem Treiben in Hof und Garten hatte Wiltrud ihren Spaß.
Nach dem freudigen Gackern der Hennen und den anerkennenden Gebärden des Haushahns suchte sie die Nester ab,
sammelte die Eier, 15 Stück täglich. Nutica verwöhnte uns
mit besten Speisen, alles aus eigener Herstellung. Sogar grünen Spargel gab es, gezogen aus Samen, den wir vor Jahren per Post gesendet hatten. Wir haben uns hier richtig gut
gefühlt. Es waren sorglose und entspannte Tage, trotz den
problematischen Hygienebedingungen.
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Als wir die Freunde verlassen, stellen wir uns die Frage, ob
wir selbst in einer ähnlichen Lage bereit gewesen wären, so
konsequent zu handeln. Die Antwort bleiben wir uns schuldig. Wir ﬁnden es aber empfehlenswert, das negative Pauschalurteil über die Arbeitsmoral unserer vormaligen Mitbürger zu überdenken.
Der Weg nach Petroschen führt durch das Gebiet zwischen
den Flüssen Motru und Jiu (Schil) mit großen Braunkohle
(Lignit) -Tagebauen. Auch hier ist der Verfall offensichtlich.
Stillgesetzte Großbagger und Bandstraßen, unsanierte ehemalige Abbauﬂächen.
Tg. Jiu umfahren wir. Die berühmten Werke von Brancusi – Masa Tacerii, Poarta Sarutului und Coloana Inﬁnitului
– kennen wir von früher. Vor uns liegt plötzlich die dunkle,
scheinbar unüberwindbare Wand der Karpaten. Die Einfahrt
in den engen, vom Schil durchﬂossenen Surduc-/Lainici-Pass,
ist noch nicht zu erkennen. Nach dem sehr warmen, sommerlichen Karpatenvorland folgt im Pass meist eine beträchtliche
Abkühlung. Die Wetteränderung lässt auch heute nicht lange
auf sich warten. Nach ca. 25 km in der Mitte des Passes bricht
das Gewitter mit Blitz und nachhaltig rollendem Donner los.
Beim Kloster Lainici – Namensgeber des Passes – halten wir
an, bis der heftige Regen etwas nachlässt. Früher haben sich
hier Parteibonzen des Schil-Tals im Geheimen trauen und ihre
Kinder taufen lassen.
Parallel zur Straße mit den unzähligen Warnschildern für
Steinfallgefahr verläuft durch den Pass auch eine zur Hälfte
in Tunneln geführte Eisenbahnlinie. Ende der 1940er Jahre,
gleich nach Kriegsende, wurde die Bahntrasse von Jugendbrigaden der Baustelle „Bumbesti-Livezeni“ fertig gestellt.
Sächsische, auch Agnethler Jungen, mussten hier „freiwillig“
mitmachen. Die Schiltal-Kohle sollte auf kurzem Wege in das
energiearme Altreich transportiert werden.
Genauso wichtig für die Gasversorgung der südlichen Landesteile und von Bukarest war die zeitgleich eingerichtete
nationale Baustelle „Agnita-Botorca“. Damals waren Bumbesti-Livezeni und Agnita-Botorca in aller Munde und das
Top-Thema der Nachrichten und der Wochenschauen. Agnetheln bekam dann etwas später auch seinen Gasanschluss
und damit eine wesentliche Aufwertung der Lebensqualität.
Wir haben mit diesen Ausführungen den Bogen etwas weit
gespannt. Bei unseren Wahrnehmungen betrachten wir
eben alles durch eine sächsische, und wenn möglich noch
fokussierter durch eine Agnethler Brille. Auf dem Weg bis
Petroschen erzähle ich Wiltrud, wie spannend die Zeit des
Verlegens der Gasleitung für uns heranwachsende Jungen
war. Das Acetylen zum Schweißen der Rohre erzeugte man
damals direkt an der Baustelle aus Karbid. So war es leicht,
sich davon zu beschaffen. Mit Konservendosen wurde in
allen Höfen und Gärten geknallt. Ein nicht ungefährliches
Spiel. Auch am Biedner-Turm wurde beim Durchgang des
Agnethler Blatt / Nr. 69
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Brautpaares auf diese Weise heftig geschossen. Leider waren Hochzeiten damals sehr rar, die Jugend im heiratsfähigen
Alter war deportiert in Russland, im Krieg gefallen oder noch
in Gefangenschaft.

Gemeinden Petroschen und Lupeni, vereinbart, unsere jährliche Spende in diesem Jahr persönlich zu übergeben. Beide
schildern uns die Probleme der Kirchengemeinden und die
Schwierigkeiten verarmter deutscher evangelischer Familien.

In Petroschen erwartet uns wie verabredet unser Bekannter
Otto Mihut. Er sorgt für ein gutes Hotelzimmer mit Blick auf
den geparkten Wagen. Otto, von Beruf Bergbauingenieur,
war mehrere Jahre Kurator der evangelischen Kirchengemeinde. Er begleitet uns zum Grab der Anni Breckner-Wappke, einer Agnethlerin – Schwester von Breckner Mischi, Tante
von Knall Anneliese, Fritz und Renate. Wir nannten sie nach
guter Agnethler Art einfach Anni-Tante. Während der Russland-Deportation lernte sie den Petroschener Wappke kennen und verblieb im Schil-Tal. Es war immer schön, von ihr
Rat zu holen und Agnethlerisch zu sprechen. Blumen für das
Grab kaufen wir in der uns gut bekannten Markthalle. Wir
staunen über das vielfältige Angebot an Obst, Gemüse, Käse,
Blumen, usw.

Über die Festlichkeiten zum 50-jährigen Absolvententreffen,
zu dem wir eigentlich nach Petroschen gekommen waren,
wollen wir hier nicht berichten. Was uns aber sehr überrascht
und mitteilenswert erscheint, ist die neue, oder jetzt offen gezeigte Religiosität meiner früheren Kollegen und Professoren.
Der jetzt 90-jährige Rektor hielt eine gelungene Ansprache
und teilte unter anderem mit, dass er 40 Jahre nach seiner
standesamtlichen Trauung, nach der „Revolution“, sich auch
hat kirchlich trauen lassen. Am Morgen der Abreise nach dem
Fest wollten wir uns noch von einigen Kollegen verabschieden. Das schlug aber fehl, die meisten besuchten gerade den
Morgengottesdienst in der benachbarten orthodoxen Kirche.

Mit einem Taxi fahren wir anschließend in das 20 km entfernte Lupeni, wo wir sieben Jahre gelebt haben. Auch unsere
Kinder Friedrich und Ricarda sind hier geboren. Wiltrud hatte
vor der Reise, die Adresse unserer ehemaligen Haushaltshilfe ausﬁndig gemacht. Lidi, ein szekler Mädchen, hatte in
den Jahren vor und nach Friedrichs Geburt bei uns gewohnt
und gearbeitet. Der Taxi-Fahrer möchte noch in Petroschen
tanken, denn im westlichen Teil des Schil-Tals gäbe es dann
keine Tankstelle mehr. Kaum zu glauben: in den Ortschaften
leben immerhin fast 100.000 Menschen! Lupeni, das wir als
unser erstes Heim richtig lieb gewonnen hatten, ist durch den
Rückgang des Bergbaus vom Verfall sehr stark gezeichnet.
Die zahlreichen hohen Wohnblocks, mehrere erst nach unserer Aussiedlung gebaut, sind verwahrlost. Viele Menschen
haben keine Arbeit, sitzen auf den ungepﬂegten Freiﬂächen,
scheinbar teilnahmslos, wie abgestumpft. An den Wohnblocks
sind keine Kennzeichnungen mehr vorhanden. Unsere Fragen
nach Block G2 bleiben unbeantwortet, oder wir werden irrtümlich beschieden. Endlich ﬁnden wir Lidi. Sie ist in Tränen
aufgelöst, gerührt dass sich „Doamna und Domnul Sill“ nach
so vielen Jahren noch an sie erinnern. Wiltrud weint natürlich
auch. Der Taxifahrer, ergriffen von so viel Herzlichkeit, weint
mit.
Zurück in Petroschen sehen wir uns im Umfeld unserer ehemaligen Wohnung um. Hier war 13 Jahre lang bis zur Aussiedlung unser Zuhause. Alles erscheint uns grauer und ungepﬂegter, Bekannte aus der Nachbarschaft treffen wir nicht.
Auf die Frage nach bestimmten Personen, heißt es: verstorben, verzogen, verreist. Nur bei der bettlägerigen, vom Sohn
gepﬂegten Frau Maier wird Wiltrud als Ricardas Mutter erkannt und freundlich begrüßt. Etwas deprimiert und ernüchtert kehren wir zum Hotel zurück. Dort besucht uns erneut
Otto gemeinsam mit der jetzigen Kuratorin, Frau Dr. Knebel,
eine meiner früheren Studentinnen an der Hochschule. Wir
hatten mit dem Brooser Pfarrer, Herrn Arvey, zuständig für die
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Wir verlassen am Sonntagmorgen planmäßig Petroschen und
beginnen somit den in unserem ersten Bericht angekündigten zweiten Teil, den siebenbürgisch-sächsischen Teil unserer
Reise. Von Petroschen geht es über Hateg, Simeria und Broos
nach Mühlbach, mit dem Ziel Hermannstadt. Von Hateg bis
Mühlbach befahren wir die im ersten Bericht beschriebene
Trasse, in umgekehrter Richtung. Dennoch wollen wir an einem Punkt innehalten und ein wenig bekanntes Ereignis der
sächsischen Geschichte aufgreifen. In den verworrenen Revolutionsjahren 1848-49 hatten sich die Sachsen entschieden, auf der Seite Österreichs zu stehen und sich an den Auseinandersetzungen gegen den Anschluss Siebenbürgens an
Ungarn auch militärisch zu beteiligen. Am 9. Februar 1849
traf das aus jungen Freiwilligen gebildete Feldjägerbattaillon
an der Brücke über die Strell bei Simeria/Piski auf die revolutionären ungarischen Honveds. Viele Mitglieder des kurz
davor in Mediasch gegründeten Siebenbürgisch-Deutschen
Jugendbundes fanden dabei den Tod. Wenn wir früher an
dieser Stelle vorbeifuhren, zitierten wir zwei-drei Verse eines
von Viktor Kästner dem Ereignis und seinem Freund gewidmeten Gedichts:
„Bei Piski an der Silber-Strell,
Im Stürmen der beste von allen
…
Ist unser Fabini gefallen.“
Theodor Fabini, beigesetzt in Broos, war einer der sechs Söhne
des Mediascher Stadtpfarrers Josef Fabini. Mit seinen knapp
22 Jahren Absolvent des Schäßburger Gymnasiums und der
Rechtsfakultät von Hermannstadt, hatte er sich schon einen
Namen gemacht und hätte eine glänzende Zukunft vor sich
gehabt.
Diese Zeit hat viele Opfer gefordert. Auf Stefan Ludwig Roth,
in Klausenburg drei Monate später am 11. Mai 1849 hingerichtet, wollen wir beim Besuch der Kirchenburg Meschen
eingehen. Auch der ungarische Nationaldichter Sándor Petőﬁ
ist ein Opfer dieser Wirren. Er ﬁel am 31. Juli 1849 in Weißkirch bei Schäßburg, als die Ungarn sich der Übermacht rus-
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sischer Truppen beugen mussten. Wie uns Prediger Friedrich
Rosler wissen lässt, wäre dem Agnethler Seifensiedermeister
Johann Fabritius, ein Mann mit hohem Ansehen, (fast) ähnliches widerfahren. Er war in den Jahren 1848-49 zum Major
des Agnethler Landsturms gewählt worden. Die siegreichen
Honveds nahmen ihn fest. Ohne die Fürsprache von Pfarrer
Schindler wäre er wohl hingerichtet worden. Fabritius hat
dann zwischen 1850 und 1864 das Amt des Hannen mit Tatkraft und Würde zum Nutzen Agnethelns bekleidet.
Wir weichen hier wieder erheblich von einer üblichen Reisebeschreibung ab; tun dies aber bewusst, um das Interesse an
der bewegten sächsischen Geschichte zu wecken.
Mit solchen Gedanken setzten wir unsere Fahrt in Richtung
Broos fort, als Ricarda und Manfred ihre Ankunft am Flughafen Klausenburg melden. Wir beabsichtigten, uns in Hermannstadt zu treffen, um dann in den nächsten zwei Wochen Siebenbürgen zu erkunden. Es bietet sich aber an, uns
schon in Mühlbach zu treffen. Dafür müssen wir, Wiltrud und
ich, wegen der kürzeren Wegstrecke unsere Fahrt verzögern.
So bleibt uns Zeit für einen Abstecher nach Geoagiu, den
vormals fest in sächsischer Hand beﬁndlichen Badeort, den
wir früher selbst jedes Jahr am Ende der Sommerferien besuchten. An bekannter Stelle überqueren wir die Eisenbahnlinie, hier mit Schlagbaum und Signal abgesichert, dann die
Mieresch-Brücke, und hinauf geht es nach Geoagiu. Hier sind
einige große Hotels gebaut worden, die ordentlich aussehen
und den Ort nicht verunstalten. In eines der Hotels treten wir
ein, es ist Mittagszeit. Das Restaurant ist aber nur für Kurgäste bestimmt. Der große Speisesaal ist voll besetzt von meist
älteren Kurgästen. Schön, dass auch unter den schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnissen des Landes soziale Belange
nicht ganz vernachlässigt werden. Eine Woche später haben
wir ein ähnliches Erlebnis in Kovasna.
Mühlbach/Sebes/Szássebes, erreichen wir am frühen Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein. Die Stadt wirkt
zu dieser Stunde wie ausgestorben. Der zentrale Platz der
Stadt und der östlich der evangelischen Kirche angelegte
Park strahlen in siebenbürgisch-sächsischem Blau-Rot, fast
wie zu Pﬁngsten in Dinkelsbühl. Fahnenpaare mit dem Bild
des Wunderkindes Carl Filtsch bzw. dem gekrönten Löwen
des Stadtwappens laden zu den Mühlbacher Musiktagen
ein. Das Abschlusskonzert ﬁndet heute Abend in der evangelischen Kirche statt. Carl Filtsch, bewunderter Pianist und
Komponist wurde 1830 als Sohn des Mühlbacher Stadtpfarrers hier geboren und starb schon 1845 in Venedig. Sein Grab
auf der Venezianischen Friedhofsinsel San Michele haben Ricarda und Manfred vor drei Jahren besucht.
Wir besichtigen die Kirche und sind beeindruckt, vor allem
von dem dreischifﬁgen Hallenchor, dem berühmten Altar und
der für siebenbürgische Verhältnisse reichen Ausstattung. Wir
bedauern, früher oft durch Mühlbach in Eile durchgefahren zu
sein, ohne die außergewöhnlichen Schätze dieser Kirche zu
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beachten. Mühlbach muss in der Mitte des 14 Jahrhunderts
wirtschaftlich stark gewesen sein. Es ist unter König Ludwig
dem Großen die Regierungszeit der Anjous, die G.D. Teutsch
als der Siebenbürger Sachsen schönsten Zeitraum bezeichnet
hat. Man kann sich heute nur schwer vorstellen, wie sich die
Mühlbacher Entscheidungsträger über den Stand der Bautechnik im Europa dieser Zeit informieren konnten, um dann
selbstbewusst ihr eigenes Vorhaben an den Kirchenbauten
in Prag auszurichten. Sie verpﬂichteten Fachleute von der
Bauhütte Kaiser Karls IV. Wenn auch nicht den berühmten
Peter Parler selbst, so doch sicher dessen gut eingeweihte
Fachleute.
Auch unseren Agnethler Vorfahren hat es an Selbstbewusstsein in dieser Zeit nicht gefehlt. Sie scheuten sich nicht, bei
König Ludwig um die Gewährung des Marktrechtes für den
24. Juni, dem Tag Johannes des Täufers, vorstellig zu werden
– mit Erfolg. Trotz wiederholter Versuche des Stuhlvorortes
Großschenk, den König umzustimmen, hat Agnetheln sein
Marktrecht seit 1376 ausgeübt. Später wurde dann sogar
an drei Tagen Jahrmarkt abgehalten. Die Entwicklung der
Gemeinde hat somit schon früh entscheidende Impulse erhalten.
Von Kultur und Geschichte allein kann man bekanntlich nicht
leben. Wir suchen die Konditorei auf der nördlichen Seite des
Platzes auf und sind überrascht von dem überaus reichen
Angebot. Wunderbare Cremschnitten „cremsnit“, die besten
der ganzen Reise.
Gestärkt fahren wir anschließend in das nahe gelegene Kelling. Die Burg von Kelling ist schon 1999 als Weltkulturerbe
unter den Schutz der UNESCO gestellt worden. Von Gräfen
ist sie schon Ende des 13 Jahrhunderts gebaut, dann 1430
von der sächsischen Gemeinde gekauft und für den Schutz
der Bevölkerung ausgebaut worden. Wir haben an Kelling
schöne Erinnerungen. Als wir 1980 kurz vor der Aussiedlung
standen, wollten wir unseren 14-jährigen Friedrich noch in
Siebenbürgen konﬁrmieren. In Agnetheln wurde aber der in
Petroschen nur sporadisch mögliche Konﬁrmandenunterricht
für ungenügend befunden. Christian und Trudi Weiß waren
zu der Zeit Pfarrersleute in Kelling. Sie nahmen Friedrich für
10 Tage ins Pfarrhaus auf und machten ihn ﬁt. Gemeinsam
mit fünf jungen Leuten des Ortes konnte er dann dort konﬁrmiert werden. Pfarrer Christian Weiß war in den Jahren
1958 bis 1961 als Wiltruds Vater, Pfarrer Graeser in Haft war,
sein Vikar. Er hat Wiltrud und mich getraut und die beiden
Kinder in Agnetheln getauft. Aus Kelling geht es direkt über
Reußmarkt, nach Großpolt (hier ergänzten wir uns früher oft
den Weinvorrat bei Herrn Piringer), dann über Großau nach
Hermannstadt.
In Hermannstadt fahre ich wegen der besseren Ortskenntnisse vor. Erst bei der Auffahrt in die Oberstadt kommt mir
wieder alles bekannt vor. An der Bretterpromenade vorbei,
an der gesperrten Heltauer Straße links, Fleischergasse rechts
Agnethler Blatt / Nr. 69
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und dann direkt auf den Huetplatz zwischen Luxemburghaus
und Stadtpfarrkirche. Für fünf Tage haben wir in der schön renovierten Dependance der Casa Luxemburg, die sich im Haus
links hinter dem Sagstiegenturm in altem Gemäuer beﬁndet,
unser Domizil. Ausgepackt, frisch gemacht und gleich geht
es in die Stadt. Der erste Eindruck ist blendend. Wir haben
Hermannstadt noch nie so schön gesehen. Das Kulturhauptstadtjahr 2007 hat eine gute Wirkung hinterlassen. In dem
gut besuchten Restaurant im Ratsturm zwischen Kleinem
und Großem Ring kehren wir ein. Wir besprechen das morgige Programm mit dem Hauptziel Agnetheln.
Auf dem Rückweg zum Hotel besuchen wir das Denkmal des
Georg Daniel Teutsch, der im Jahre 1867 als Pfarrer von Agnetheln zum Bischof mit Sitz in Hermannstadt gewählt wurde.
Das Denkmal zwischen Stadtpfarrkirche und BruckenthalGymnasium zeigt den großen Kirchenmann mit der Bibel in
der linken Hand. Die Rechte ruht auf einem Stapel Urkunden und symbolisiert sein Engagement als Historiker. Unter
den Urkunden ist die Ankunft der sächsischen Siedler dargestellt, zwei Führer der Einwanderer kreuzen die Schwerter
zum Schwur, heute noch immer das Motiv des Stadtwappens.
Meine Neugierde gilt den vier Medaillons, welche die Seiten des Postamentes zieren. Die kleine Grünﬂäche um das
Denkmal ist von einer gusseisernen Einfriedung umrahmt.
Von außerhalb sind die dargestellten Personen, vermutlich
Zeitgenossen Teutschs, nicht zu erkennen. Durch das hintere
Türchen, das einen Spaltbreit geöffnet ist, gehe ich an das
Denkmal heran. Ich werde voll belohnt: das Medaillon im Rücken de Statue, also zur Kirche gekehrt zeigt Conrad Schmidt,
den aus Agnetheln stammenden letzten frei gewählten Sachsen-Comes (Sachsengraf).
Auf der Sockelﬂäche rechts (Westen) beﬁndet sich das Portrait des Georg Paul Binder, Vorgänger Teutschs, letzter Bischof
mit Sitz in Birthälm. Mehr darüber beim Besuch Birthälms.
Nun aber zurück zu unserem Konrad Schmidt. Aus Anlass des
200. Jahrestages seiner Geburt wollen wir über das Wirken
des wohl bedeutendsten Mannes Agnethler Herkunft informieren:
• geboren in Agnetheln im Jahre 1810 als Sohn des Predigers Daniel Schmidt
• Gymnasium in Hermannstadt; Rechtsstudium in MarosVasarhely/Tg. Mures
• ab 1834 erfolgreiche Rechtsanwaltskanzlei in Hermannstadt
• wiederholt Deputierter im Klausenburger Landtag und im
ungarischen Reichstag in Pest
• im Dienst der Kirche:
o Mitglied im Oberkonsistorium (1851) und ab 1858 Präsident dieser Körperschaft
o Beteiligung an der Ausarbeitung einer neuen Kirchenverfassung, u.a. gemeinsam mit G.D. Teutsch, damals Rektor
des Schäßburger Gymnasiums
Agnethler Blatt / Nr. 69

o 1861 zum ersten Landeskirchenkurator gewählt; 1865
wiedergewählt
• 1861 als Comes-Stellvertreter ernannt
• 1863 als Sachsen-Comes auf Lebenszeit gewählt
• Oftmals zu Besuch in Agnetheln, ofﬁziell und bei Verwandten; Freundschaft mit Pfarrer G.D. Teutsch
• gegen seinen Willen 1868 durch den ungarischen Innenminister pensioniert (eine Maßnahme, die auf die Beschneidung der sächsischen Autonomie zielte)
• Übersiedlung nach Wien: wirkt in der evangelischen Kirche
Österreichs, wird Präsident des Oberkirchenrates, Mitglied
des österreichischen Herrenhauses; erhält das Adelsprädikat „von Altenheim“
• verstirbt 1884 in Wien
Näheres hierzu in dem Buch „Summa 1900 – Aus der Vergangenheit und Gegenwart des königlichen freien Marktes
Agnetheln“ oder in weiterführenden Schriften.
In den anschließenden Gesprächen über die beiden großen,
einst aus unserem Heimatort nach Hermannstadt gezogenen
Männer, stimmen wir uns auf die morgige Fahrt nach Agnetheln ein, wo wir auch mein Elternhaus in der Obergasse / Str.
Aurel-Vlaicu, zeitweise auch Konrad-Schmidt-Gasse benannt,
besuchen werden.
Damit beenden wir den zweiten Teil unseres Reiseberichts.
In der dritten Folge wollen wir über Agnetheln, dazu Holzmengen, Schönberg und Großschenk, dann Hermannstadt,
Michelsberg, Heltau, sowie Wurmloch, Mediasch, Meschen
und Birthälm berichten.
Im vierten und letzten Beitrag folgt dann Kronstadt und das
Burzenland, Sinaia und ein Stück Szeklerland, dann Stein und
Deutsch-Weißkirch im Repser Land, Keisd und Schäßburg,
sowie die Rückkehr nach Klausenburg.
Wiltrud und Friedrich Sill, Essen

EVANGELISCHES PFARRAMT A. B.
AGNETHELN
Str. Noua 14 ; 555100 Agnita/Agnetheln ; RO
Tel. + Fax: 0040 - 269 - 510934
E-Mail: agnetheln@evang.ro
Bankverbindung der Kirchengemeinde Agnetheln:
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cont IBAN: RO80RNCB0228018583910002
Bei BCR Agnita, str. 1. Decembrie Nr. 1, 555100 Agnita,
Romania, Tel. 0040629512307
Inhaber des Kontos: Parohia Evanghelica Agnita, str.
Noua Nr. 14, 555100 Agnita, Romania
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Fortsetzung aus dem

Hüttenbuch – Touren und Wegimpressionen
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Sie luden uns ein, den Abend bei ihnen zu verbringen und
auf den Trubel der an den Trampelpfaden gelegenen Hütten
zu verzichten.

Wanderungen und Hochgebirgstouren 1997 bis 2009

von Hans Georg Richter
Erste Schritte in den Dolomiten
Drei Zinnen und Pragser Wildsee, Juli 2000
Leider ist mir diese vierte Wanderung verwehrt geblieben. In
all den Jahren mussten mich meine Kammeraden ein einziges
Mal entbehren. Im der Firma, wegen irgendwelchen Kundenverhandlungen, die später zu nichts geführt haben, angeblich
unabkömmlich, war ich nicht in der Lage Urlaub zu nehmen.
So zogen meine Kammeraden ohne mich aus, die Dolomiten
zu erkunden.
Die Wanderung wird jedoch nicht unbeschrieben bleiben,
Dank dem folgenden Beitrag von Walter.
Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, bei mir ist es jedoch
so, dass ich, wenn die Rede auf unsere alljährlichen Wanderungen kommt, spontan an die Wanderung rund um die drei
Zinnen denke.
Hier wiederum war es eine Hütte abseits jeder Markierung
und sicherlich auf keiner Karte zu ﬁnden, die meine Erinnerungsgefühle zum Schwingen bringt.
Es war im August 2000, als wir über Innichen den Aufstieg in
die Dolomiten starteten.
Die erste Nacht verbrachten wir in der drei-Zinnen-Hütte, inmitten vieler, natürlich gleichgesinnter Wanderer.
Am zweiten Tag machten wir uns auf in Richtung PragserWildsee.
Wir kamen, keiner weiß genau wie, bei dieser einsamen Hütte, umgeben von vielen Kühen, an und löschten zuerst unseren Durst am Brunnen, der neben dem Haus stand. Aus dem
offenen Fenster drangen Stimmen zu uns. Es war nicht das
übliche Gepolter und Durcheinander anderer Hütten, nein, es
waren gepﬂegte Stimmen, die gepﬂegte Konversation führten. Wir wurden neugierig und lauschten mucksmäuschenstill dem Gespräch und staunten nicht schlecht, als wir dem
Gespräch über die Rolle der Frau im alten Rom kaum folgen
konnten. Diese Hirten hatten tatsächlich ganz andere Interessen als man das normal erwartet hätte.
Irgendwann machten wir uns bemerkbar und da wir wohl
einen guten Eindruck machten (was auch sonst… ), wurden
wir auch ganz freundlich empfangen.
Es handelte sich bei den Bewohnern der Hütte um das Lehrerehepaar Kugler Sepp und Isabella aus Toblach, die auf
der Lang-Alm ihre Sommerferien mit dem Hüten ihrer Kühe
verbrachten. Als Verstärkung hatten sie die französische Studentin Stephanie aus Lyon, die mit deren Tochter in Wien studierte und hier Sommerferien machte, als auch den slowenischen Studenten Juri, der sich hier ein kleines Taschengeld
verdiente, mitgebracht.

Eine muntere und lustige Truppe im Hintergrund die Drei
Zinnen
Während wir uns mit Stephanie, Juri und Sepp unterhielten,
zauberte Isabella uns ein wunderbares Abendessen. Es gab
leckeres Knödelbrot (Rezept am Ende dieses Berichts) mit
Kraut und danach leckeren Kaiserschmarrn mit Preiselbeermarmelade. Soweit ich mich erinnere, war der Wein auch
sehr gut…

Walter, Wolﬁ, Sepp, Juri, Isabella, Stephanie, Heinz, Willi,
Christian, Werner
Wir saßen dann bis in die Nacht hinein bei Petroleumlampenlicht, tranken Rotwein und erzählten von Minderheiten,
über den Sinn und die Freuden des Lebens, über Gott und
die Welt.
Noch nie war ich dem Nachthimmel so nah wie hier, noch nie
habe ich die Sterne so groß gesehen wie hier und noch nie
hab ich aufgehört die Sternschnuppen zu zählen, weil es so
viele waren – und das lag nicht am Wein!
Man wies uns zu später Stunde den Dachboden des Kuhstalls
als Schlaﬂager zu, auf dem wir uns im Heu unsere Betten
richteten. So wie wir den Abend über das reine Licht der SterAgnethler Blatt / Nr. 69
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ne genießen durften, folgte die absolute Stille, die nur durch
das Muhen der Kühe unter uns durchbrochen wurde (stimmt,
der Geruchssinn kam auch nicht zu kurz…)
In der Früh verließen wir nach einem deftigen Frühstück (ich
meine sogar aus dem Rucksack) diesen wunderbaren Ort. Es
gab vorher noch ein Abschiedsfoto, es wurden Adressen ausgetauscht und wir wurden, wenn ich mich richtig erinnere,
nicht nur nach Toblach, sondern sogar nach Lyon eingeladen - dass in der Rue Edison 6 noch eine Stephanie Bernard
wohnt, ist jedoch eher unwahrscheinlich.
Es folgte eine Wanderung inmitten einer herrlichen Landschaft, zuletzt mit dem grün-blauen Pragser-Wildsee als Ziel
und eine fürstliche Übernachtung im Hotel Edelweiss.
Die nächsten zwei Tage gab es Steinböcke bei der Seekofelhütte, die urkomische Theateraufführung des HosenträgerEpos und sicherlich noch herrliche Natur, viele gute, schöne
und lustige Gespräche, aber immer wieder nahm mich das
zauberhafte Geheimnis dieses Ortes, und das bis auf den
heutigen Tag, gefangen.

Auch auf diesem Wege nochmals vielen herzlichen Dank lieber Walter für Deinen Beitrag und der Beschreibung dieser
Wanderung!
Knödelbrot von der Sennerin liebevoll zubereitet und noch
liebevoller serviert:
Graukäse oder milder Gorgonzola, sonstige Käsereste wie
harter Ziegenkäse oder gereifter Topfen
Schnittlauch oder Petersilie, Salz
4-6 Eier
Milch nach Bedarf, alles verkneten:
der Teig muss fest sein und „rauschen“
dazu so viel Semmelknödel dazugeben, bis diese Festigkeit
erreicht ist.
Daraus mit der Hand Knödel formen und in heißem Öl herausbacken.
Die Knödel werden mit Kraut serviert, wenn man möchte,
kann man auch Suppe dazu reichen.
Fortsetzung folgt

50-jähriges Agnethler Absolvententreffen
Am 2. Oktober 2010 feierte der Jahrgang 1941/1942 ein Jubiläumsfest: 50 Jahre seit dem Abschluss des Gymnasiums in
Agnetheln, 1960.
Die Feier fand in Gebsattel , in der Nähe von Rothenburg o.
d. Tauber statt. Von den 31 ehemaligen Schulkollegen waren
nur 17 anwesend, es fehlten zehn. Vier sind inzwischen leider verstorben. Bei der herzlichen Begrüßung mit Sektempfang traf man auf bekannte Gesichter, aber man wusste nicht
immer, wer der Eine oder Andere war. So haben wir unsere

Klassenkollegen Hermann Menning, unsere Renate Salmen,
geborene Kraus und Hedda Schneider, geborene Kraus, fast
nicht erkannt, weil wir uns seit 50 Jahren nicht gesehen haben. Nach Kaffee und Kuchen gab`s ein kleines Grußwort
in Versform mit Erinnerungen aus den längst vergangenen
Schultagen. Es wurde auch in einer Schweigeminute der viel
zu früh verstorbenen Klassenkameraden Erich Baier, Johann
Melchior, Gunther Schenker und Ferenz Scholtes gedacht.
Jeder der Anwesenden durfte später seinen Lebenslauf erzählen. Ganz interessant waren die Erzählungen von Hermann Menning von seinen geschäftlichen Reisen (mit Familie) nach Japan und in den Iran. Beim reichlichen und guten
Mittag- und Abendessen im „Lamm“ bei Familie Seibold, der
wir hiermit auch herzlich danken, wurde noch viel miteinander gesprochen und auch gesungen. Wir übten und sangen
ein speziell für dieses Fest geschriebene Lied, „Für meine
Freunde“, verfasst von Michael Fredel, Ehegatte von Friederike, geborene Ehrmann. Dieses Lied eignet sich gut für alle
siebenbürgischen Freundestreffen. Hilke Reimesch, geborene
Schuller und ich haben dieses Lied immer noch in den Ohren.
Leider mussten Hilke Reimesch und Sigrid Georgescu, geborene Ohrend frühzeitig abreisen. Der Abend klang schön aus
mit der Musik einer „Ein-Frau-Band“ und mit Tanz.
Den zehn Klassenkameraden, die nicht anwesend waren,
zum Teil krankheitsbedingt, wünschen wir alles Liebe und
Gute und hoffen, dass sie beim nächsten Treffen in zwei Jahren auch dabei sein werden.
Eure Edda Artz, geb. Schuller
Böblingen
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Über Agnethler und Agnetheln
Nachfolgender Artikel ist in der ADZ (Allgemeine Deutsche Zeitung)
für Rumänien vom 19. November 2010 erschienen. Er wurde
uns von Erhardt Fraymayer, einem Agnethler aus Constanta,
zugeschickt.

Ein Agnethler an der Spitze
Dr. Alexandru Szepesi leitet die Generaldirektion
für Minderheitenschulwesen/ Von Andrei Avram
Seine Biographie wirkt fast zu stereotyp für einen Siebenbürger, um
wahr zu sein – seine Mutter ist Sächsin, sein Vater Ungar und seine
Frau Rumänin. Doch für den in Agnetheln/Agnita geborenen Alexandru
Szepesi erweist sich nun die von ihm persönlich gelebte Multikulturalität
als Vorteil, denn er leitet seit dem 1. November die Generaldirektion für
Minderheitenschulwesen im Bildungsministerium und tritt somit die
Nachfolge von Christiane Cosmatu an.
Dabei kennt Dr. Szepesi beriets seit zwei Jahrzehnten das Minderheitenschulsystem von innen, denn er ist Geograﬁelehrer am Deutschen
Goethe-Kolleg in der Hauptstadt. Seine Vorliebe für Erdkunde entdeckte
der neue Amtsinhaber in seiner Schulzeit. „Ich hatte sehr kompetente
Lehrer“, erinnert sich Szepesi, der nicht nur den deutschen Kindergarten,
sondern auch die deutsche Schule in Agnetheln besucht hat. „Leider
sind sie jetzt ausgewandert“, fügt er noch hinzu. Erst das Studium
brachte ihn nach Bukarest, wo er neben Geograﬁe auch Germanistik
studierte und dabei auch seine Frau kennenlernte. Die ersten beruﬂichen Erfahrungen sammelte Alexandru Szepesi im Banat, da er gleich
nach der Universität zusammen mit seiner Frau nach Reschitza zog, wo
zwei freie Stellen zur Verfügung standen. Erst nach der Wende konnte
er erneut nach Bukarest umziehen, wo das deutsche Lyzeum einen
Geograﬁelehrer benötigte. Ein anderer Lebensabschnitt führte Szepesi
in die Dobrudscha. „ Ich habe meinen Wehrdienst in und um Konstanza
geleistet“. Die Erfahrung, in verschiedenen Regionen gelebt zu haben,
habe ihn nachhaltig geprägt. Die Motivation, sich seiner neuen Aufgabe
zu widmen, wuchs vor allem aus dem Wunsch, die deutsche Minderheit
zu unterstützen. Aber die Arbeit sei sehr schwierig, sagt Szepesi und
würdigt zugleich die Tätigkeiten seiner Vorgängerin: „ Ich würde mich
freuen, wenn ich in meinem ersten Jahr zunächst alles aufrecht erhalte,
was Frau Cosmatu auf die Beine gebracht hat“. Doch wenn sich neue
Ideen entwickeln sollten, sei er dafür offen. Zunächst heißt es jedoch,
das System der deutschen Minderheitenschulen zu festigen. Dies sei
gerade in Dörfern oder kleinen Städten sehr schwierig, einschließlich in
seinem Heimatort Agnetheln.
Zwei weitere Problemfelder, mit denen sich Dr. Szepesi zu befassen plant,
seien zum einen die Lehrbücher in den Sprachen der Minderheiten und
zum anderen die von anderen Institutionen organisierten Fortbildungen,
die teilweise vom Ministerium nur mühsam anerkannt werden. Für ersteres
seien vor allem die Mittel sehr knapp, klagt Szepesi. Das Problem der
Lehrbücher stelle sich nicht nur für die deutsche Minderheit, sondern
auch für andere zahlenmäßig kleine Bevölkerungsgruppen. Szepesi hofft
allerdings, einen Konsens unter allen Minderheiten ﬁnden zu können,
um dieses, wie auch andere Probleme zu überwinden. „Davon erhoffe
ich mir ein besseres Mitspracherecht der Minderheitenvertreter“, sagt
er dazu.
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Zusätzlich kämpfen die Rumäniendeutschen mit einer speziﬁschen
Schwierigkeit: der Mangel an deutschsprachigem Lehrpersonal. „Studenten entscheiden sich immer seltener für den Lehrerberuf“, erklärt der
neue Direktor. In Rumänien sei es aber - im Gegensatz zu Deutschland
– immer noch unmöglich, Quereinsteiger einspringen zu lassen, um den
Lehrkräftemangel auszugleichen. Umso wichtiger schätzt Dr. Szepesi das
Lehrerentsendeprogramm für den Unterricht an Minderheitenschulen
ein. Ferner seien die drei Fachberater eine große Hilfe für die deutsche
Minderheit. Ebenso müsse die Zusammenarbeit mit den Schulleitern
gestärkt werden. Ende des Monats sei daher ein erstes Treffen mit den
Direktoren der deutschsprachigen Bildungseinrichtungen in Michelsberg/
Cisnadioar auf Einladung der Fachberatung vorgesehen. Engagement
von Alexandru Szepesi für die deutsche Minderheit beschränkt sich nicht
nur auf seine Tätigkeit im Ministerium. Seit März sitzt er im Vorstand des
DFDR Bukarest. Dabei setzt Szepesi vor allem auf die Einbeziehung der
Jugend in die Arbeit des Forums. Gleichzeitig müsse, so Szepesi, eine
Öffnung des DFDR für die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft
stattﬁnden. „Das ist aber meine persönliche Meinung“, fügt er hinzu.
Dass die deutsche Minderheit jede Unterstützung brauche, davon ist
der neue Direktor überzeugt. Aber die Mühe lohnt sich. „Ich habe einen
Verwandten, der von Agnetheln jeden Tag sechs Kilometer mit dem
Fahrrad in eine Dorfschule pendelt, nur damit die dortigen Kinder die
Möglichkeit haben, Englisch zu lernen. Solange es solche Leute geben
wird, bleibe ich“, lächelt Szepesi.

Pipatsch 2010
Die Banater Schwaben hatten wieder zum Handballturnier
„Pipatsch“ geladen, also fand das kleine sportliche Agnethler
Treffen auch heuer in der Sporthalle des Gymnasiums Herzogenaurach statt. Aus Baden-Württemberg (Geri Kutscher mit
Gudrun, Jozsi Kowatsch mit Karin sowie Horst Stirner mit Vater
Horst und zwei Töchtern) und München (Klaus Wellmann)
kamen die treuen Handballer angereist, um die Sachsen am
12. September beim 18. Pipatschturnier zu vertreten. So war
es nur recht und billig, dass die Herzogenauracher Senioren
alle, ohne Ausnahme, zum Turnier erschienen: die Ehepaare
Orend Misch, Herberth (Schlick), Wonner Tin und Wayand
Horst sowie Ika Sill, Frieda Gross und Dodo Oczko. Die Mariaschspieler Wonner Did und Dietmar, Wellmann Jörg, Hutter
Gätz und Schlick junior mischten am Rande der Halle, man
ergötzte sich in den Pausen an Mici und Kuchen, feuerte die
Sportler an und freute sich über das Wiedersehen mit zum
Teil seltenen Gästen.
Die Handballmannschaft „HOG Agnetheln“, angefeuert von
den besseren Hälften der oben Genannten (die „Galerie“
wurde sehr gelobt – also der Mund geht denen noch gut…)
setzte sich zusammen aus (siehe Bild, v.l.n.r.) 1. Reihe: Markus
Theiss, Zinz Werner, Oczko-Theiss Heinz (auch Torwart) und
Theo Krämer (kein Agnethler), 2. Reihe: Kutscher Gerhard,
Orend Michel, Martin Manns (kein Agnethler), Wachsmann
Klaus, Stirner Horst, Jozsi Kowatsch und Sill Horst (Trainer),
fotograﬁert vom Hutter Gätz.
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Die Spieler und die Fans gaben ihr Bestes. Man kämpfte, freute sich und litt
gemeinsam. „Unsere“ waren einmalig!
Sie erspielten den 5. Platz, wobei ihnen
der vierte Platz ganz knapp durch die
Lappen ging.
Ein Höhepunkt des Turniers ist immer
die Siegerehrung. Heuer ernteten die
Agnethler zwei denkwürdige Titel, die
durch die Anwesenheit des Bürgermeisters Bernd Müller noch aufgewertet wurden: Geri Kutscher war mit 60 der älteste
Spieler des Turniers und Markus Theiss
(14, Sohn von Heinz Oczko-Theiss) der
jüngste. Auf beide waren wir sehr stolz
und freuten uns ganz besonders über das
hervorragende Spiel des jungen Handballers, der nicht nur schöne Tore schoss,
sondern auch den „contra-atac“ und
das Fangen langer Passe bemerkenswert beherrscht. Schöne Erinnerungen
an solche Zeiten kamen auf, da unsere
in die Jahre gekommenen Spieler selber
jung und dynamisch waren…
Mit großem Applaus wurden alle Durststrecken des Turniers weggewischt und
wir gingen zum gemütlichen Teil des
Tages über. Alt und Jung, Spieler und Fans
setzten sich an reichlich mit „Schmirgel“

„Sichtbar“
kompetente Frauen
Am 18. September 2010 erschien in einer
schwedischen Zeitung unter dem Titel
„Mauds ﬂickor redo för styrelserummen“
ein Foto mit 40 Frauen. Eine davon: meine/unsere Schulfreundin Sigrun Axelsson,
geb. Orend! Wer sind die Frauen auf dem
Gruppenfoto, die in Südschweden an
einem Projekt teilgenommen haben?
Sigrun: „Das Projekt wurde von der
schwedischen Regierung initiiert, mit
dem Ziel 200 Frauen mit guten Voraussetzungen für die Arbeit in Aufsichtsräten/Vorständen zu identiﬁzieren. Mit Hilfe
dieses Programms wollte man kompetente Frauen „sichtbar“ machen, damit es
nicht immer heißt, es gäbe keine Frauen
mit den erforderlichen Kompetenzen für
die Arbeit in Aufsichtsräten/Vorständen.
Nur 20% aller Aufsichtsräte/ Vorstände
Agnethler Blatt / Nr. 69
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und Saurem bestückte Tische zu einem
zünftigen Imbiss. Bevor die jüngere Generation zum traditionellen Sportlerball
aufbrach, sang Dodo, stolz auf die Teilnahme ihres Enkels Markus, noch ein
passendes Lied aus ihrer Jugend, als
die Agnethler Mannschaften Ende der
1930-er Jahre zum Großfeldhandballspielen nach Schäßburg, Reps, Heltau
oder Mediasch fuhren:
„Drum frisch und munter die Hose run-

ter… und die Sportmannskleider an!
Ein jeder Sportmann, der liebt sein Madel, ein jedes Madel liebt seinen Sportmannsklub.

in Schweden sind Frauen. In Deutschland dürfte es sich um einen ähnlichen
Prozentsatz handeln.“
Zweihundert Frauen, habe ich richtig
gehört?
„Insgesamt hatten sich 1400 Frauen
beworben. Einer von den 200 Plätzen
wurde mir zugeteilt. Wichtige Kriterien
bei der Auswahl waren Führungserfahrung, Kompetenz, Integrität. Die 200
Frauen, die am Projekt teilgenommen
haben, kommen aus ganz Schweden
und aus allen Bereichen, sowohl Börsen-,
mittelständischen- und kleinen Unternehmen, als auch aus dem öffentlichen
Bereich, Organisationen, Institutionen,
Universitäten usw.“
Wie läuft so ein Projekt ab?
„Das Programm lief über ein ganzes
Jahr und bestand aus einem theoretischen Teil mit schriftlicher Prüfung und
einem praktischen Teil mit Workshops

und Seminaren. Außerdem wurde jedem
Adept ein Mentor mit einer langjährigen
Aufsichtsrats- /Vorstandserfahrung zugeteilt. Sehr viele der Mentoren kamen aus
der Topschicht des schwedischen Wirtschaftslebens. Das Projekt hatte schon
von Anfang an für großes Medieninteresse gesorgt.“
Was es gebracht hat?
„Außer neuen Kenntnissen, neue Netzwerke und viel Publizität. Viele der Frauen
haben schon während des Programms
externe Aufsichtsräte/Vorstandsaufträge
bekommen. Meinen ersten externen Vorstandsauftrag bekam ich schon vor dem
eigentlichen Start des Projektes. Zum
Abschluss gab es dann auch ein richtig feierliches Fest mit Diplomübergabe.
Mein Diplom ist unterschrieben von der
schwedischen Wirtschaftsministerin, ich
habe es eingerahmt…“
Das hätte ich wohl auch!

Hab ich mir ein Weib genommen und sie
schenkt mir einen Sohn, ein Handballspieler, das muss er werden, ein Handballspieler war sein Vater schon!“
Doris Hutter

Über Agnethler und Agnetheln
Zum besseren Verständnis: In Schweden gilt das britisch-amerikanische
System bei der höchsten Steuerung der
Unternehmen und Organisationen. Die
Gesellschafter und Aktionäre ernennen
durch ihre Vertreter die Vorstände, die
für die Unternehmensstrategie, Budget,
Investitionen und die Ernennung des
Geschäftsführers zuständig sind. Diese können interne (wichtige Aktionäre,
Gesellschafter) oder externe Vorstände
sein. Die Geschäftsführung der jeweiligen
Unternehmen setzt dann die Strategien
um. Als Aufsichtsrat/Vorstandsmitglied
nimmt man an den 4-8 Vorstandsmeetings des Unternehmens pro Jahr teil und
entscheidet über Strategie, Investitionen
usw. Natürlich trägt man auch eine große
Verantwortung.
Unter den 11 Frauen auf dem Foto gut
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Sigrun - sitzend, in der Mitte, Photo: privat

zu erkennen: Sigrun sitzend in der Mitte.
Der Bilduntertitel zu diesem Foto lautet:
„Elf weibliche Vorstandskandidaten. Diejenigen die die Hand hochheben, sitzen
heute schon in einem Vorstand/Aufsichts-

rat“.
Herzlichen Glückwunsch,
Guareschaneran!
Doris Hutter

Urzeln
Urzelnsaison 2011

Urzeln-Jubiläum

Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,

11.-13. Februar 2011

das Jahr 2010 neigt sich schon dem Ende zu und die Weihnachtszeit
steht vor der Tür. Fleißig plant die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. schon
für das Urzelnjahr 2011.

Am Stichtag 1. Dezember waren 23 Urzeln
für das Urzellaufen in der alten Heimat verbindlich angemeldet, die meisten haben
ihren Flug schon gebucht. Herzlichen Dank
für euer Engagement und Interesse an der
alten Heimat! Einige Urzeln haben auch
Interesse angemeldet und so mancher Lehrer
bedauert, keine Ferien zu haben.
Für die Ausstellung im „Emil Sigerus“- Museum in Hermannstadt gibt es schon gute
Vorschläge und die anderen Veranstaltungen
werden nun, da die Anzahl der Besucher
abgeschätzt werden kann, angepackt.
Sollten sich noch einige Urzeln entscheiden,
mitzumachen, können sie sich auch an mich
wenden, um zu erfahren, wie unsere Planung
steht. Nur kann ich nicht garantieren, ob ein
Platz im Bus nach Hermannstadt frei ist, weil
wir nur so viele Busse buchen, wie unbedingt
nötig. Im Einzelfall lässt sich aber vielleicht
eine Lösung ﬁnden. Deshalb nicht gleich
verzagen, sondern erst mal fragen!
Sobald ich wichtige Informationen, z.B. bezüglich Fahrgemeinschaften am Freitag von
Hermannstadt nach Agnetheln oder Quartier,

Fasnacht 2011 stehen folgende Termine für
die Narrentreffen und den Urzelntag fest:
06.01.2011: Abstauben/Fasnachtsbeginn
in der Heimatstube, Sachsenheim
15./16.01.2011: Hauptversammlung
VSAN Furtwangen
05./06.02.2011: Landschaftstreffen
„Oberschwaben-Allgäu“ in Baienfurt
12.02.2011: Geselliger Abend in
Haigerloch
19./20.02.2011: Landschaftstreffen
„Hochrhein“ in Tiengen
05.03.2011: Urzelntag
06.03.2011: Umzug Weil der Stadt

Weitere Informationen, Anmeldeformulare
sowie Mitgliedsanträge, ﬁndet man auf der
Homepage der Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
www.urzelnzunft.de und auf Facebook.
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
wünscht allen eine recht ruhige
und besinnliche Adventszeit,
schöne Weihnachten und grüßt bis ins
Jahr 2011 mit einem kräftigen HIRRÄII !!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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habe, schreibe ich alle bei mir gemeldeten
Urzeln an. Wer nie was von mir hört, möge
sich bitte rühren, dann ist etwas schief gelaufen, hirräii!

Bücher schenken

Urzellauf in Nürnberg
und Weisendorf
Die Urzeln werden 2011 in Franken am 6.
März in Nürnberg und am 8. März in Weisendorf laufen. Herzlich Willkommen! Hirräii
Urzel, te koust och schnuppern kun, mäir
wio te wunst!
Siebenbürgisch-sächsische
Kultur
Nähere Informationen zum Urzellaufen könnt
ihr dann in der Siebenbürgischen Zeitung
nachlesen. Ich gehe davon aus, dass jeder
Agnethler auch die Siebenbürgische Zeitung,
die die Gemeinschaft aller Siebenbürger
Sachsen fördert, abonniert hat. Wenn nicht,
dann bitte überdenkt noch einmal eure Prioritäten beim Verwalten eures Einkommens.
Neben vielen interes-santen Nachrichten,
die besonders unsere Landsleute hier in
Deutschland betreffen, unterstützt ihr nämlich mit dem Beitrag von 40,- Euro im Jahr
(also weniger als 3,50 Euro im Monat) auch
die Pﬂege der siebenbürgisch-sächsischen
Kultur in Deutschland. Nur zusammen sind
wir stark! Beitrittserklärungen werden euch
zugeschickt, wenn ihr in der Geschäftsstelle
des Verbands der Siebenbürger Sachsen in
München anruft: 089-23 66 09 0. Jahresabonnements kann man auch verschenken.
Vielleicht zu Weihnachten? Schnuppert doch
mal!
Und nun wünsche ich allen Agnethlern, ganz
besonders aber den Urzeln unter ihnen, eine
schöne geruhsame Adventszeit, damit sie im
Frühjahr frisch und ausgelassen ihres Amtes
walten können. Hirräii!
Doris Hutter
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Allen, die noch ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen, empfehlen wir
folgende Bücher aus dem Bestand der
HOG Agnetheln:
Wer bist du?
Die Urzelmaske im siebenbürgischen Agnetheln, im württembergischen Sachsenheim
und in Süddeutschland Herausgegeben von Horst Fabritius Ein
Bilder- und Lesebuch im Auftrag
der HOG Agnetheln HN 2008

Wie hat es geschmeckt?

Ilse Baumgartl-Steilner, München: Der zugesandte Brief mit ausführlichem Bericht
über ihre Tätigkeit für die Agnethler zeigt,
wie viel Zeit, Kraft, Wissen usw. Sie für die
Allgemeinheit aufbringen. Ich möchte mich
sehr herzlich für ihre aufopfernde Tätigkeit
bedanken und hoffe, dass die HOG Agnetheln
eine Zukunft hat.

12,-

Willi und Gerda Dürr, Leverkusen: Auf
diesem Wege möchten wir euch für die ehrenamtlichen Leistungen, die ihr bis zum
heutigen Tage für uns Agnethler getätigt
habt, herzlich danken. Wir wünschen euch
auch in der nächsten Amtszeit viel Kraft
und Erfolg.

3,Euro

Kulturhistorische Bilder von Friedrich Rosler. Druck 1920. Nachdruck für die HOG Agnetheln, HN
1991

Summa 1900
- Aus der Vergangenheit und
Gegenwart des königlich freien
Marktes Agnetheln. Neuausgabe
besorgt und eingeleitet von Horst
Fabritius. Nachdruck für die HOG
Agnetheln, HN 2000

Lustige Gedichte in
sächsischer Mundart

3,Euro

2,Euro

von Friedrich Rosler
Ausgesucht von Marianne Folberth und Helga Lutsch

Friedrich Neugeboren,
eine Familiengeschichte aus
Siebenbürgen

Erna und Ernst Schmidt, Hohenwart: Danke
für die Aufopferung für das Wohl der Gemeinschaft. Macht weiter so.

29,Euro

Keller, Kammer, Küche in
Euro
Agnetheln, Siebenbürgen.
Ein Lesebuch herausgegeben von
Horst Fabritius, HN 2005

Agnetheln in den sechziger
Jahren des 19. Jahrhunderts

Stimmen zur Wahl
und zur Vorstandsarbeit

3,Euro

von Hermann Oskar Lang.
Herausgegeben von der
HOG Agnetheln

Edda und Otto Schmidt, Dasing: Ein großes
Lob und danke an den ganzen Vorstand und
alle Mithelfer. Die Entscheidung, Stimmzettel an alle Mitglieder zu schicken, war aus
meiner Sicht her die beste – weil eben die
meisten Leute nicht im Ort oder in der Nähe
wohnen.
Irmgard Freymayer und Freya Klein, Darmstadt: Wir danken euch herzlich für eure
Arbeit und wünschen euch weiterhin die
Kraft dazu.
Gerhard und Martha Paal, geb. Wallentini,
Fürth: Wir sind sehr dankbar, dass es noch
so liebenswürdige Menschen gibt, die diese
Arbeit für uns machen, sodass wir noch
Manches über unsere Landsleute und über
unser geliebtes Agnetheln erfahren. Es ist
eine Freude, wenn wir das Agnethler Blatt
kriegen und drin lesen und verschiedene
Bilder ansehen können. Vielen Dank.

Zu den angegebenen Preisen kommen
jeweils noch die Versandkosten dazu.

Ilse und Werner Buchholzer, Nürnberg:
Wir wollen euch sagen, dass ihr alles prima
macht und es sehr zu schätzen wissen, was
ihr da alles leistet. Alles Gute weiterhin.

Bestellungen nimmt Gitte Henning
entgegen:

Erika Berger, Radevormwald:
Danke für eure Arbeit.

Gitte Henning
Heidelberger Str. 135
74080 Heilbronn
Telefon: 0 71 31 / 48 31 37

Diethart Hügel, Traunreut: Vielen Dank dem
„ALTEN“ Vorstand für seine Tätigkeit im
Interesse „unserer“ Gemeinschaft, die es
– hoffentlich auch weiterhin gut organisiert
– in Zukunft noch geben wird. Damit das so
kommt, dem „NEUEN“ Vorstand viel Glück
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und natürlich ebenfalls Dank dafür, dass er die Tätigkeit ausüben
will und sich dafür zur Verfügung gestellt hat. Alle Achtung!

Briefwahl und Wahl per E-Mail der Vorstandsmitglieder der HOG Agnetheln

W. Schuller, Karlsruhe: Auf diesem Wege möchte ich ihnen den herzlichsten Dank aussprechen. Es ist großartig, mit welcher Hingebung
sie diese Arbeit leisten, so viele Stunden opfern. Gott segne sie und
stärke sie auch weiterhin in diesem manchmal undankbaren Dienst.

Wahlergebnis

Wiltrud und Horst (Hori) Wagner, Geretsried: Also, dass wir 350 km
fahren sollen und dann noch Hotel bezahlen sollen, ist etwas viel verlangt. Aber eure Arbeit ist euch hoch anzurechnen und war immer sehr
gut. Briefwahl ist eine gute Idee. Haltet die Stellung und verzagt nicht.
Es gibt immer einige Nörgler, aber die Mehrheit ist voll zufrieden.
Richard Wonner, Vasoldsberg, Österreich: Auch ich war über den
Brief mit dem Aufruf zur Briefwahl entsetzt und stellte mir die
Frage: „Was ist denn in die Agnethler hineingefahren, dass sie sich
in so einer wichtigen Angelegenheit so verhalten“? Ich stimme im
Allgemeinen dem beigelegten Brief von Hans-Otto Stein zu, im
Sinne von: „Es gibt nichts Besseres, außer man tut es“! Der Grund
für das Verhalten der Agnethler dürfte darin liegen, dass so ein
ehrenamtliches Geschäft durch unbegründete Kritik undankbar ist.
Nehmen sie so eine Kritik nicht ernst, sollte sie denn vorkommen,
denn ich ﬁnde den Tätigkeits- und den Rechenschaftsbericht in
bester Ordnung. Dafür spreche ich euch meinen aufrichtigen Dank
aus. Werft die Büchse nicht ins Korn. Ich bin zuversichtlich, dass
dieser Brief die Agnethler wachgerüttelt hat. Über die Finanzierung
mache ich mir auch meine Gedanken und spende einen meiner Rente
angemessenen Betrag. Auch an die Bibliothek und an das Museum
in Gundelsheim spende ich.
Bei den Agnethler Treffen war ich auch immer dabei, es war mir kein
Weg zu weit. Beim letzten Treffen 2008 waren auch mein Sohn und
meine Schwiegertochter mit dabei. Sie waren sehr beeindruckt.
Ich bin auf den Wahlausgang gespannt und wünsche dem HOGVorstand viel Erfolg!
Abschied von Friedrich Wachsmann
Das Auge weint, die Seele schweigt
Weil du uns hast verlassen.
Die Zeit steht still, unser Herz
Kann alles noch nicht fassen.
Du hast gelitten, hast gekämpft,
Wolltest noch nicht gehen.
Oh, lieber Gott, so hilf uns doch
Dies alles zu verstehen.
Dein Grab am Friedhof ist geschmückt
Mit schönen Blumenkränzen.
Sie zeigen, wie geliebt du warst
Von vielen Menschenherzen.
Warum? Fragt jeder, der dich kannte,
Warum musstest du gehen?
Man hätte dich noch so gebraucht
Wir können`s nicht verstehen.
Wo du jetzt bist, wir ahnen`s nur,
Doch dort bist du daheim.
In Frieden ruhe dich nun aus,
Gott lässt dich nicht allein.
Martha Wachsmann, Nordheim

WahlDokumente
Briefe:
e-Mail:
Summe:

Anzahl
503
17
520

Stimmzettel
insgesamt
gültig
ungültig
619
604
15
22
22
0
641
626
15

Stimmaufteilung

Lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Name
Helga Lutsch
Gudrun Wagner
Ilse Hohenecker
Doris Hutter
Marianne Brenner
Gitte Henning
Harald Barner
Harald Binder
Renate Kellner
Hans-Otto Stein
Ingeborg Schuster

Ja
621
617
622
592
624
623
620
622
611
617
622

Nein Enth.
1
2
0
20
0
1
1
1
7
3
0

4
7
4
14
2
2
5
3
8
6
4

% JaStimmen
99,20%
98,56%
99,36%
94,57%
99,68%
99,52%
99,04%
99,36%
97,60%
98,56%
99,36%

Jürgen Brenner, Heilbronn

DANKE!
Der neugewählte Vorstand der HOG Agnetheln dankt allen Wählern!
Wir sind überwältigt von der großen Zahl der Rückmeldungen bei
der Briefwahl. Die Idee war letztendlich ein „Verzweiﬂungsakt“,
geboren nach dem 16. Oktober, dem angesetzten Wahltag, der
nicht stattﬁnden konnte. Ohne große Hoffnungen, jedoch mit der
Motivation weiterhin der Sache „Agnetheln“ zu dienen, nach dieser
Enttäuschung nicht gleich aufzugeben, entschlossen wir uns, eine
Briefwahl in die Wege zu leiten. Wir schwankten zwischen Skepsis
und Zuversicht. „Machen die Leut’ sich die Mühe? Interessiert es
jemanden, was der Vorstand überhaupt tut?“ wandten die Kleingläubigen ein. „Du wirst sehn, es rührt sich kaum jemand und wir
haben viel Arbeit!“
„Also wenn einem alles ins Haus ﬂattert, wird man ja noch ein
Kreuzchen machen können und einen Brief in den Briefkasten
werfen! Jetzt sollen die „ainemen Ognithler“ zeigen, ob ihnen die
Vorstandsarbeit was wert ist“ –forderten die Forscheren. 765 Briefe
wurden verschickt. Doch vorher standen erstmal viele Überlegungen,
wie wir es am geschicktesten anstellen. In Teamarbeit entstand dann
das, was euch zugeschickt wurde. Ihr habt euch die Mühe gemacht,
manche haben sogar den Wahlzettel kopiert und in doppelter Ausgabe
zurückgeschickt. Manche ermunternde Worte dazugeschrieben. Das
alles hat uns sehr gefreut und beﬂügelt, weiter zu machen.
Wir sagen DANKE und sind für Anregungen und konstruktive Kritik
offen. In direkter Kommunikation mit den Vorstandsmitgliedern
kann so manches, was auf verschlungenen Wegen an uns herangetragen wird, am ehesten geklärt oder besprochen werden. Wir
bitten darum! (gw)
Agnethler Blatt / Nr. 69
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Liebe Reisefreunde,
als Reiseziel für die HOG-Frühjahrsreise haben wir die Region um den bekanntesten
See Italiens ausgewählt. Für eine bessere
Planungssicherheit haben wir die ReiseRücktrittskostenversicherung in den Reisepreise mit eingerechnet.
Anmeldungen telefonisch unter:
07131-626101 (Europa Bustouristik)
oder 07946-7386 (Hans W. Zinz privat)
5 Tage: Gardasee Spezial-Trentino
Mediterranes Flair und gewaltige Gebirgslandschaften
1. Tag: Anreise-Arco: Fahrt über die Autobahn-Nürnberg-München-Innsbruck, weiter
auf der Brennerautobahn nach Südtirol. Am
späten Nachmittag erreichen wir unseren
Übernachtungsort Arco. Zimmerbezug im
guten 3-Sterne Hotel und gemeinsames
Abendessen. Danach Möglichkeit zu einem
Spaziergang durch den historischen Altstadtkern von Arco. Schöne Jugendstilvillen und
ausgedehnte Parkanlagen zeugen noch heute davon, dass hier einmal der österreichische
Kaiserhof Mitte des 19. Jahrhunderts seinen
Wintersitz hatte.
2. Tag, Gardasee-Sirmione: Heute entdecken
wir die malerischen Ortschaften an dem
größten See Italiens. Die Fahrt geht entlang
der östlichen Gardesana nach Malcesine
und weiter nach Gard. Die Altstadt mit ihren
verwinkelten Gässchen, die schöne Uferpromenade und die prächtigen venezianischen
Paläste machen den Ort zu einem beliebten
Touristenziel. Weiter geht die Fahrt nach
Sirmione. Die verkehrsberuhigte Altstadt
ist durch einen breiten Wassergraben vom
Festland abgetrennt. Sie ist sehr malerisch
mit romantischen, verwinkelten Gassen. Der
Besuch einer typischen Ölmühle rundet diesen erlebnisreichen Tag ab.
3. Tag, Verona: Nur ca. 30 km vom Südende des Gardasees entfernt liegt eine der
schönsten Städte Italiens Verona. Die Stadt
bezaubert durch seinen romantischen Charme, verführt durch seine Geschichten um
Romeo und Julia und zeigt gern seine Vornehmheit und lange Tradition. In der Arena
von Verona, einst römisches Amphitheater,
werden jährlich in den Sommermonaten die
berühmtesten Opern unter freiem Himmel
aufgeführt. Bei einer Stadtführung lernen wir
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieser
besonderen Stadt kennen. Rückfahrt nach
Arco am Nachmittag.
Agnethler Blatt / Nr. 69
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4. Tag, Rundfahrt Trentino: Heute steht eine
Rundfahrt mit Reiseleitung durch die malerische Bergwelt zu den Trentiner Schlössern
und Seen auf dem Programm. Nach einem
Aufenthalt am Tennosee fahren wir über
den Ballino-Pass und dem bekannten Kurort
Comano Terme zu Wasserschloss „Castel
Toblino“ am Toblinosee. Weiter geht die Fahrt
durch das Cavedine-Tal. Am Nachmittag sind
wir in einer Grappa-Brennerei zu Gast und
können bei einer Führung mit anschließender
Probe verschiedene Grappas probieren.
5. Tag, Arco-Rückreise: Am Vormittag verabschieden wir uns von dieser sehr interessanten Region und treten die Heimreise an.
Unsere Leistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4 x Übernachtung mit Frühstücksbuffett
• 2 x 3-Gang Menü
• 1 x typisches Abendessen
• 1 x Gala-Abendessen
• Willkommensgetränk
• 1 x Rundfahrt am Gardasee
mit örtlicher Reiseleitung
• 1 x Ausﬂug nach Verona
mit Stadtführung
• 1 x Rundfahrt Trentino
mit örtlicher Reiseleitung
• Besuch einer Öhlmühle mit Führung
• Besuch einer Grappa-Brennerei
mit Führung und Kostprobe
• Reiserücktrittskostenversicherung
• 2 x Picknick aus der Bordküche
am 1-ten und 4-ten Tag
01.05.-05.05.2011
Preis pro Person im
Doppelzimmer: 324,00 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 45,00 Euro
Hans-Walther Zinz

AGNETHLER TREFFEN
am 24. Septermber 2011
in der Mühltalhalle in Bad Rappenau
Bitte um Spenden
Auch diesmal liegt dem Agnethler Blatt ein
Überweisungsschein bei. Damit bitten wir
um Spenden und ﬁnanzielle Unterstützung
für die Arbeit innerhalb unserer Heimatortsgemeinschaft. Dem Tätigkeitsbericht,
der mit den Wahlunterlagen an alle Bezieher des Agnethler Blattes ging, können Sie
entnehmen, wofür die Spenden eingesetzt
werden. Mit ihrer Spende sind auch die
Kosten für Druck und Versand des Agnethler Blattes abgedeckt. (gw)

Hurra, die „Diamantene“ ist da!
Herzliche Glück- und Segenswünsche
Zur Diamantenen Hochzeit von
Hildegard und Michael Brenner
In Freundschaft, euer Agnethler Kränzchen

Ergänzung zu Artikel
Schwimmschule im letzten Blatt
Frau Hedwig Hasis aus Lüdinghausen
teilt telefonisch mit, dass ihr Vater,
Herr Kessler, schwimmen konnte.
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Unsere Verstorbenen 2010
1
Lösch Reinhard
16.08.1920 17.06.2007
2
Hann Gerhard
01.01.1916 12.03.2009
3
Colceriu Hedwig geb. Fernengel
02.12.1930 14.04.2009
4
Kroner Katharina geb. Widmann
24.09.1912 20.04.2009
5
Zimmer Hans Heinrich
26.09.1958 26.05.2009
6
Duldner Hermann
12.07.1924 26.06.2009
7
Unberath Martin vh. Hermann Gerda
19.02.1935 15.08.2009
8
Roth Michael vh. Roth Erika
14.08.1938 29.08.2009
9
Ludwig Alfred war vh. mit Ilse Hügel
25.01.1926 25.11.2009
10 Fernengel Hermine
06.02.1921 11.12.2009
11 Roth Rudolf
10.02.1921 05.01.2010
12 Albrecht Erna geb. Roth
09.10.1928 10.01.2010
13 Zinz Friedrich
21.12.1925 17.01.2010
14 Wonner Ottilie geb. Sturm
19.04.1915 22.01.2010
15 Gottschling Michael
04.09.1930 29.01.2010
16 Laurenzi Marlene geb. Hager
11.06.1935 30.01.2010
17 Winkler Ludwig vh. mit Hermine Elv. Göttfert
14.12.1928 03.02.2010
18 Wächter Bernd
01.10.1946 08.02.2010
19 Wellmann Georg
25.05.1933 16.02.2010
20 Schmidt Erhard vh. mit Rita Pelger
08.03.1930 17.02.2010
21 Sturm Richard
06.02.1922 17.02.2010
22 Essigmann Adele geb. Breckner
17.08.1924 24.02.2010
23 Klockner Johann geb. in Roseln
10.11.1922 24.02.2010
24 Steilner Kurt
06.06.1912 19.03.2010
25 Machat Edith Irmgard geb. Fronius
21.09.1920 29.03.2010
26 Theil Helmut
05.10.1924 03.04.2010
27 Herberth Michael
14.10.1932 05.04.2010
28 Sverak Heinrich
18.01.1930 10.04.2010
29 Keul Michael
05.04.1923 12.04.2010
30 Schieb Adelheid geb. Fabritius
24.05.1924 12.04.2010
31 Andree Rudolf
06.02.1910 13.04.2010
32 Binder Martin
22.06.1936 17.04.2010
33 Lang Norbert Sohn v. Lehrer Lang Peter
14.09.1930 19.04.2010
34 Fernengel Michael vh. Mathilde Schuller
09.02.1931 03.05.2010
35 Nagy Stefan vh. mit Gunne Brunhild
06.01.1923 05.05.2010
36 Dietrich Margarete geb. Knall
18.09.1927 24.05.2010
37 Bahmüller Julius vh. Magda Müller
23.01.1942 01.06.2010
38 Bajus Frieda
11.04.1910 09.06.2010
39 Schier Hermine geb. Zinz
27.09.1920 12.06.2010
40 Lutsch Otto
04.05.1933 26.06.2010
41 Breckner Karl
24.11.1925 29.06.2010
42 Reimer Anna
30.06.1926 01.07.2010
43 Reissenberger Sunnhild geb. Schneider
02.05.1945 08.07.2010
44 Sill Hildegard geb. Gölz vh. Hans Sill
01.02.1923 11.07.2010
45 Bahmüller Wilhelm
04.12.1926 13.07.2010
46 Kessler Otto
21.06.1922 18.07.2010
47 Orend Gerhard
03.08.1953 18.07.2010
48 Widmann Elisabeth geb. Orend
11.07.1950 24.07.2010
49 Graef Hermann
16.08.1934 02.08.2010
50 Schuster Richard vh. mit Krauss Ulrike
04.03.1958 12.08.2010
51 Mild Ilse geb. Lösch
02.03.1922 13.08.2010
52 Czell Emma geb. Bretz vh. Czell Albert
20.12.1918 28.08.2010
53 Duldner Maria geb. Lukas vh. Heinrich D.
22.05.1925 30.08.2010
54 Stefan Helga geb. Konnerth
25.01.1923 03.09.2010
55 Klein Mathilde geb. Graef
19.04.1921 10.09.2010
56 Bahmüller Gert
04.07.1944 18.09.2010
57 Schuller Eduard
25.10.1952 04.10.2010
58 Sauer Ingeborg
17.05.1944 05.10.2010
59 Wachsmann Friedrich
13.08.1929 02.11.2010
60 Singer Gustav vh. Gottschling Hilda
31.05.1935 08.11.2010
61 Mügendt Erna geb. Mrass
12.07.1921 21.11.2010
62 Fabritius Elfriede geb. Philipp
10.04.1925 26.11.2010
63 Both Hildegard geb. Ehrmann
10.02.1938 29.11.2010
Hanswalter Müller, Birkenstraße 10, 91233 Neunkirchen a. S., Tel: 09123-74919
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Langlingen
Pfungstadt
Pforzheim
Fürstenfeldbruck
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Suhl/Erlangen
Stein b. Nürnberg
Ingolstadt
Wendelstein/Nbg.
Sachsenheim
Frankfurt am Main
Darmstadt
Freiburg/Breisgau
Lohr am Main
Drabenderhöhe
Geretsried
Bietigh.-Bissingen
Landshut
Bietigh.-Bissingen
Dresden
Agnetheln
Böblingen
Heilsbronn
Waldkraiburg
Heilbronn
Weißbach
Bietigh.-Bissingen
Ludwigsburg
Sachsenheim
Bad Herrenalb
Sachsenheim
Heubach
Sonthofen
Sachsenheim
Dortmund
Agnetheln
Agnetheln-Abendsb.
Winkelhaid
Weinsberg
Ruhpolding
Baesweiler
Augsburg
Herrsching/Ammers
Drabenderhöhe
Gundelsheim
Sulz am Neckar
Vaterstetten
Nordheim
Nürnberg
Leoben, Österreich
Nordheim
Friedrichshafen
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Diesmal: HOG-Wahlen – Wozu?
Seit wir mit Kurt Wagner den letzten
ordnungsgemäß gewählten Vorsitzenden
der HOG verloren haben, gab es Interimslösungen, der Vorstand hat sich um die
anfallenden Aufgaben gekümmert, sogar
das Agnethler Treffen vor zwei Jahren mit
Bravour vorbereitet und durchgeführt.
Es ist unbestritten, daß die meisten Agnethler diese Aufgaben in ihrem Namen
auch wahrgenommen wissen wollen.
Sie sind bereit, wenn erforderlich, tätig
mitzumachen, indem sie vielfältig selber
Hand anlegen, persönlich bei Veranstaltungen präsent sind, ﬁnanziell beitragen,
mündlich und schriftlich Auskunft geben.
Daß alle diese Aktivitäten geplant, organisiert, nach innen und nach außen
vertreten werden müssen, daß darüber
berichtet und zum Schluß Rechenschaft
abgelegt werden muß, ist vom Prinzip
her ebenfalls fraglos.
Wie kann es dann sein, daß sich keine Handvoll Agnethler bereit gefunden
hat, als es darum ging, den schon so
lange amtierenden Vorstand über seine
geleistete Tätigkeit berichten zu lassen,
ihn danach zu entlasten und die HOG
weiterhin handlungsfähig zu machen,
indem sie sich für die nächsten Jahre
erneut einen Vorstand wählt?
Ich versuche, mir einen Reim darauf zu
machen. Sich ehrenamtlich in Anspruch
nehmen zu lassen, etwa indem man
sich selber für eine Vorstandsaufgabe
zur Verfügung stellt, ist nochmal etwas
anderes. Man muß neben Beruf und
Familie, Hobby und anderweitigen Aufgaben noch Reserven an Freizeit, Arbeitsbelastung und Interesse aufbringen.
Und ein gewisses Maß an Traute braucht
man auch, um sich den Ansprüchen der
Agnethler gewachsen zu fühlen. Wenn
wir also Kandidaten für den Vorstand
suchen, so ist mir die Zurückhaltung nur
allzu verständlich.
Aber darum ging es gar nicht mehr. Die
Kandidaten waren dankenswerterweise
zur Stelle und bereit. Sie sollten nur noch
gewählt werden. Und das haben wir
ihnen versagt. Aus Gedankenlosigkeit?
Weil der Weg zur Wahl beschwerlich
oder ihr Termin ungünstig war? Aus der
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DIESMAL
Ohne-mich-Einstellung heraus?
Die HOG lebt ja, ich bin mit ihr zufrieden, ich mache oft mit – wieso also die
Aufregung? Der Vorstand hat sowieso
mein Vertrauen, ob ich nun die Wahlhand
für ihn gehoben habe oder nicht. Ist so
eine Wahl nicht bloß eine Formsache?
– Eben nicht.
Wer für eine Sache eintritt, die nicht allein
sein Anliegen ist sondern unseres, muß
wissen, für wen er spricht. Es ist nicht
dasselbe Auftreten, ob er ein Dutzend
oder hundert oder gar tausend Agnethler
hinter sich weiß, die ihm mit aller Deutlichkeit das Mandat gegeben haben, in
ihrer Sache für sie zu sprechen und zu
handeln.
Wir sollten uns vielleicht auch daran
erinnern, daß viel zu oft in unserem Namen gesprochen und verfügt wird – und
wurde –, ohne daß wir unser Mandat
erteilt haben.
Und wir sollen – wenn auch im zweiten
Anlauf, diesmal praktischerweise per Brief
oder E-Mail – den Vorstand der HOG mit
unserer Wahlstimme ausstatten, sonst
wird er für uns in unserer Sache nicht
länger sprechen können.
Diesmal: Ein öffentlicher Platz
für unsere Meinungen
An dieser Stelle des „Agnethler Blattes“
soll eine Kolumne entstehen, in der jeweils ein Thema auf den Punkt gebracht
wird, das aktuellen Bezug zu uns Agnethlern hat. So können wir vielleicht unseren
Marktplatz der Meinungen schaffen. Es
mag ihn im Mikro-Format eventuell auch
jetzt geben – als Kränzchen in Heilbronn
oder Herzogenaurach, vielleicht auch in
Sachsenheim und wenigen Orten mehr,
als Mariasch-Nachmittag, wo man sich
regelmäßig trifft und austauscht – , aber
über den engsten Kreis dringt nichts hinaus, und so bleiben jeder Standpunkt
und jede Anregung wirkungslos. Und die
vielen verstreut und isoliert Wohnenden
– auch ich – können sich ein solches
Forum sowieso nur wünschen.
Aber gibt es nicht die Vernetzung über
das Internet, könnte man einwenden?
Doch, allerdings ist sie deutlich genera-

tions- und cliquengebunden. Wer nach
diesen Merkmalen nicht dazugehört,
bleibt ausgeschlossen. Da ist die Zeitung
viel offener.
Und was kann auf dem Agnethler Markt
denn das Thema sein? Dazu fällt jedem
einiges ein. Hier sind ein paar Vorschläge
für „Diesmal“:
- Integration und Identität. Was gewinnen wir, was geben wir auf, Herr
Sarazzin?
- Hochdeutsch oder Sächsisch im Haus?
- Geht Urzelnlaufen auch ohne Agnethler Sachsen?
- Wie stark war der Druck der Securitate
in Agnetheln?
Natürlich bezieht jeder die Schlagworte,
die gerade durch die Medien treiben,
auch auf sich. Zu manchem können gerade wir mehr Erfahrungen beisteuern als
die meisten Bundesbürger. Und zusätzlich haben wir unsere eigenen Themen,
die nicht liegenbleiben sollten, etwa weil
wir das Gespräch über weite Strecken
schriftlich führen müssen.
Denn das ist freilich eine Hemmschwelle
für den Austausch, auch in dieser eingeschränkten Öffentlichkeit: Ich muß
meine Meinung schwarz auf weiß in
Sätze fassen. Andererseits reiche ich
meine Stellungnahme vertrauensvoll
einer Redaktion, die mir meine Sätze
schon gerade biegen und die Kommas
setzen wird, wenn es nottut. Ein anderes Hemmnis ist für die Verständigung
eher gravierend: Es erscheinen nur drei
Nummern des „A. B.“ im Jahr, Echo und
Antwort müssen sich also gedulden.
Horst Fabritius, Bonn

Anmerkung der Redaktion: Der Text der Kolumne
ist jeweils als Impuls gedacht – zum Nachdenken,
Mitdenken, Über-denken – in wohlwollender
Zustimmung oder kritischer Distanz. Wir stellen
uns vor, dass jeder Leser und jede Leserin des AB
an dieser Stelle die Möglichkeit hat persönliche
Betrachtungsweisen und Ansichten für andere
Leser kund zu tun. Bitte um Rückmeldungen
in Form von Leserbriefen, die in der folgenden
Ausgabe des AB veröffentlicht werden.
Wer selbst einen Beitrag mit Bezügen und Äußerungen zu aktuellen Themen schreiben möchte
ist herzlich willkommen! (gw)

