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Der Vorstand der HOG Agnetheln wünscht
allen Leserinnen und Leser des „Agnethler Blattes“
eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes Jahr 2012.
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel.
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,
oft sind sie alt und hässlich und klein,
die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand,
die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
oder er wohnt neben dir, Wand an Wand,
der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht,
der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht,
der Engel.
Er steht im Weg und er sagt: Nein,
der Engel.
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel.
Rudolf Otto Wiemer
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Wie war es beim Treffen?
8. Agnethler Treffen am 24. September 2011
in Bad Rappenau
Als bei der nach Nachbesprechung des Agnethler Treffens
2008 im HOG- Vorstand die Frage aufkam, ob wir uns schon
nach drei Jahren wieder treffen sollen, lautete die Antwort:
Ja, aber ohne (viel) Kulturprogramm.
Was dann daraus geworden ist wissen die, die beim Treffen
dabei waren.
Diejenigen, die nicht dabei waren, können hier einiges erfahren.
Zum Thema „Treffen“ hat sich Horst Fabritius vortrefﬂich und
zutreffend in der Augustausgabe des Agnethler Blattes geäußert. Wie steht es mit unseren Treffen?
Natürlich stellen wir, die Mitglieder des Vorstands, uns die
Frage, ob es nun ein Zuviel, ein Zuwenig, oder sogar eine
Ausgewogenheit an Programmpunkten gegeben hat? Gab
es Raum genug für gute Gespräche mit den Tischnachbarn,
mit den Freunden oder Verwandten, die man im Saal gesucht
und gefunden hat? Oder mit denjenigen, die einem über den
Weg gelaufen sind und die man auf Anhieb nicht erkennen
oder zuordnen konnte?
Um das Erkennen leichter zu machen, gab es diesmal die
Gelegenheit, auf Wunsch, seinen Namen und andere Angaben zur Person (eventuell Spitznamen oder Straße) freiwillig
auf einem Aufkleber, der an die Kleidung angebracht wurde,
kund zu tun. Damit haben wir eine Idee von Günther Henning, ehemals Obergasse, aufgegriffen, der dies schon beim
letzten Treffen praktizierte.
Vor einem guten halben Jahr, als es nun konkret wurde mit
der Organisation, merkten wir, dass wir unser Vorhaben,
diesmal nur wenig „Aufwand in Sachen Kultur“ zu betreiben,
nicht aushielten. Dafür hatten wir auch zu viele gute Ideen
und Vorschläge.
Doch zuerst musste die Saalreservierung und die Bewirtschaftung sichergestellt werden. Nachdem der Termin feststand,
konnten wir uns anderen, terminlich dringenden Aufgaben
zuwenden: Wen laden wir als Ehrengäste ein, wen bitten wir,
den Gottesdienst zu halten, wie ist es diesmal mit der Blasmusik, welche Band nehmen wir für den Ball am Abend? Das
Programm musste stehen, es sollte doch detailliert ins Agnethler Blatt, damit jeder Leser weiß, was ihn erwartet und wie
es ablaufen wird.
In die Organisation bezogen wir auch Hans-Walther Zinz ein,
der uns aus seiner Erfahrung heraus mit Rat und Tat kräftig
unterstützte.
In den Vorstandssitzungen, die sich meistens über vier Stunden hinzogen, und in dem folgenden gigantischen EmailVerkehr, erhitzten sich die Gemüter: Wie soll das Abzeichen
diesmal aussehen? Wir einigten uns auf die Abbildung des
Agnethler Markts, in dessen Mitte, dank der modernen Technik, Truhen platziert wurden. Was für ein Motto haben wir
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Trachtenträger vor der Bühne; Musikanten auf der Bühne

Ehrengäste: Bogdan Patru, Reinhardt Boltres, Alfred Mrass;
Vorsitzende Helga Lutsch

Alfred Mrass hält die Festrede

Ehrung: (von links): Doris Hutter und Helga Lutsch ehren:
Marianne Brenner, Gudrun Wagner, H.W. Zinz, Kurt Breckner,
Wilhelm Wächter, Hans Kessler
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diesmal? Da Helga herausfand, dass es 30 Jahre seit der
Gründung der HOG sind, wurde dies zu unserem Motto. Helga stellte dazu an Pinnwänden im Foyer Fotos und Texte aus,
die die HOG-Aktivitäten im Laufe der Zeit dokumentieren.
Wir hatten auch besprochen, diesmal keine Festschrift herauszugeben. Allerdings hatten wir Kurt Breckner schon vor
längerer Zeit gebeten, doch für die Homepage eine kurze
Chronik von Agnetheln zu verfassen. Kurt arbeitete sehr gewissenhaft und es entstand ein Werk, das es wahrlich verdient hat, in Buchform veröffentlicht zu werden und auch
den Agnethlern zugängig gemacht zu werden, die daheim
keinen Computer haben. Danke Kurt!
Als in einer Sitzung der Name des Agnethler Malers Michael
Barner ﬁel, und wir sofort feststellten, dass 2011 ein Jubiläumsjahr war, war das der Funke für Helga Lutsch, unsere
neue „alte“ Vorsitzende, einen Kalender mit seinen Bildern
zu erstellen. Nun war sie nicht mehr zu bremsen: Sie scheute keine Mühe, die Bilder bei den Agnethlern aufzuspüren,
diese teils im Original, teils als Fotograﬁe zu sammeln. Sie
machte sich auf den Weg nach Agnetheln, wo sie im Museum die Barner-Bilder von einem Kunstfotografen ablichten
ließ. Es ist dabei ein wundervoller Kalender entstanden! Auf
der Rückseite kann man kurze Texte von Barner und über ihn
lesen. Da in dem Kalender nur ein Teil des Materials, das Helga gesammelt hat, Verwendung gefunden hat, hat sie noch
einiges vor. Im Kalender gibt es übrigens keine Angabe von
Wochentagen und somit kann er jedes Jahr, auch als Geburtstagskalender, verwendet werden.
Helgas Idee, die Kalender doch in einer Tasche mit dem aufgedruckten Motiv des Festabzeichens zu verkaufen, wurde
auch von ihr selbst umgesetzt.
Was gab es nun noch zu bedenken?
Um die Bewirtschaftung kümmerte sich Gudrun Wagner: Die
Menüs mussten festgelegt werden, sowie der Couponverkauf
und die Essensausgabe – was bei so einer Größenordnung
nicht ganz einfach ist.
Es mussten die Helfer für den Bücherverkauf, um den sich
Manne Brenner und Gitte Henning kümmerten, gefunden
werden. Außer den Restbeständen aus dem HOG Archiv, sowie den zwei Neuerscheinungen (Kalender und Chronik) lagen auch Musterexemplare zweier Publikationsprojekte mit
Subskriptionslisten aus. Zum einen ist es die Bilddokumentation des Agnethler Friedhofs, die Helga Lutsch erstellen wird.
Zum anderen ist es das Fitzi-Misch-Buch: Horst Fabritius hat
Fitzi-Misch Geschichten in deutscher Sprache, sowie eine
kurze Lebensgeschichte schriftlich festgehalten. Dem Buch
sind zwei CDs beigefügt, auf denen die Geschichten im Originalton in sächsischer Mundart zu hören sind.
Die von Hanswalter Müller verfassten aktuellen Geburtstagslisten lagen zum Verschenken aus.
Die Vorbereitungen beschäftigten uns gedanklich sehr: Als
Helga zwei Tage vor dem Treffen bei mir war, um noch eini-
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ges zu besprechen, da unterbrach sie plötzlich das Gespräch,
zeigte auf einen hohen Baum vor unserem Haus und meinte,
die roten Vogelbeeren bräuchten wir noch für die Tischdekoration. Sie wollte am besten gleich eine Leiter holen und die
Beeren einsammeln. Ich konnte sie dann noch von dem nicht
ungefährlichen Vorhaben abhalten. Die bereits gesammelten
Beeren waren ausreichend.
Am Vorabend des Treffens war „Treff“ in der Halle: Die HOGVorstände und viele Helfer kümmerten sich um die Tischdekoration, den Aufbau der Ausstellung, die Vorbereitung des
Bücherstands, die Bestuhlung der Bühne usw. Zwischendurch
stärkten wir uns mit Fettbrot und Striezel, welche mitgebracht hatte.
Am Morgen des Treffens kamen wir früh zur Halle – jedoch
nicht früh genug – die ersten Gäste waren bereits da. Nun
hatte Ilse Hohenecker die Besetzung der Kassen gut organisiert. Sie selber hatte an diesem Tag eine (ge)wichtige
Aufgabe: Die Geldeinnahmen an den Kassen lagen in ihrer
Verantwortung.
Nun trafen auch die Musikanten ein: Hans Kessler und Wilhelm Wächter hatten, wie auch beim letzten Treffen, 29
Bläser mobilisiert. Bei hohem organisatorischem Aufwand
wurden zwei Proben in Heilbronn abgehalten. Es war ein
schönes Bild, als die Musikanten auf der in blau-rot blumengeschmückten Bühne Platz nahmen. Und was für ein herrliches Gefühl war es erst, als sie zu spielen anﬁngen und somit
das Treffen eröffneten.
Es hatten sich mittlerweile viele Gäste eingefunden, die Plätze wurden nach und nach besetzt, und unsere Sorge, dass
diesmal nicht mehr so viele Leute den Weg zum Treffen ﬁnden werden, wurde zerstreut.
Vor der Bühne hatten die Trachtenträger Platz genommen,
die das schöne Bild vervollständigten.
Günther Auner, Pfarrer i.R. gestaltete den Gottesdienst sehr
schön – auch spürte man förmlich seine Emotionalität und
Verbundenheit mit Agnetheln und Agnethlern.
Nach einigen, von Helga vorgetragenen Begrüßungsworten
folgten nun die Grußworte und Reden der Ehrengäste. Pfarrer Boltres war aus Agnetheln angereist und berichtete von
der aktuellen Situation der evangelischen Kirchengemeinde.
Helga Lutsch las ein Grußwort des Bürgermeisters Radu Curcean vor, der an der Teilnahme beim Treffen verhindert war.
Aus der bürgerlichen Gemeinde Agnetheln war Bogdan Pătru
gekommen, der Initiator der Urzelnzunft Agnetheln.
Die Festrede hielt Alfred Mrass, Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg der Siebenbürger Sachsen, der
sich selbst als ein Hermannstädter mit Agnethler Wurzeln
bezeichnete. In seiner Rede machte er die Verbundenheit zu
Agnetheln und sein Wissen um die Themen, die die Agnethler
bewegen, mehr als deutlich, als er seine Rede mit Erinnerungen auﬂockerte, die er auf agnethlerisch vorbrachte.
Nachdem Helga Lutsch einen kurzen Einblick in die Tätigkeiten und Pläne der HOG gab, folgte die Ehrung einiger ver-
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Gruppenbild der Trachtenträger

Die jungen Musiker

dienter Mitglieder der HOG. Doris Hutter ließ es sich auch
diesmal nicht nehmen, die Geehrten kurz vorzustellen und
ihnen eine schöne Urkunde zu überreichen.
Den Abschluss des Vormittagprogramms bildete auch diesmal der Trachtenaufmarsch, den Doris und Georg Hutter
souverän anführten zu dem Marsch der Musikanten. Auch
die von Christine Maly-Theil geschriebene und von Friedrich
Hann vertonte Hymne „Ognitheln äs men Haumetuirt“ wurde von Vielen mitgesungen.
Für die Mittagspause waren zwei Stunden vorgesehen. Trotz
einiger Unstimmigkeiten in der Bemessung der Portionen
und trotz Engpässen beim Nachschub der Beilagen kam jeder Gast zu seinem Essen, welches er sich an zwei Stellen im
Saal am Büfett abholen musste.
In der Stunde von 14.00 bis 15.00 Uhr war erneut die Aufmerksamkeit der Gäste gefragt: Auf der Bühne erschien das
Jugendorchester! Doris hatte sich um das Zustandekommen
bemüht. Wie es heutzutage üblich ist, wurden den jungen
Bläsern die Noten zugeschickt und geübt wurde zu Hause.
Die erste und einzige Probe fand am Tag des Treffens statt, in
der Frühe. Und es klappte wunderbar, wir ließen uns von dem
„Juventas-Marsch“ beﬂügeln und von der“ Kuschelpolka“
verzaubern. Einige der jungen Bläser haben auch im großen
Orchester mitgespielt. Für den Nachwuchs scheint also gesorgt zu sein.

8. Lisa Katharina Kowatsch, 14, Saxophon, spielt seit 3 Jahren in der Jugendkapelle Sachsenheim.( Mutter: Karin,
geb. Thellmann)
9. Julia Wonner, Klarinette, Tochter von Horst Wonner (ca. 18
J.?)

Die jungen engagierten Musiker sind:
1. Michael Graef, 19, Traunreut 1. Trompete in Stadtkapelle
(seit 10 Jahren), Sohn von Dieter, zusammen mit
2. Jasmin Kotschisch, 19, (geb. Szepesi, Mama: Dietlinde),
Querﬂöte
3. Sabine Lang, 12, B-Trompete und
4. Thomas Lang, 10, Schlagzeug seit 2½ Jahren im Musikverein Löchgau. (Eltern: Christiane und Christian Lang).
Zusätzlich spielen beide seit Oktober 2010 bei den Siebenbürger Kids der Kreisgruppe Sachsenheim
5. Isabell Wayand, 20, Klarinette, spielt seit 12 Jahren und
6. Melanie Wayand, 17, Querﬂöte, spielt seit 8 Jahren (Eltern:
Gerhard + Sibylle)
7. Sandra Rochus, 17, Waldhorn, spielt schon lange (Mutter:
Erika , geb. Zinz)
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Fotos: Dieter Graef, Traunreut

Aus dem großen Agnethler Orchester halfen mit:
Horst Wonner, Augsburg, Bass
Werner Montsch, 1. Flügelhorn
Walter Theiss, 1. Tenorhorn, aus Leschkirch, Freund der Agnethler!
Für Atmosphäre und Stimmung sorgte die siebenbürgische
Tanzgruppe aus Herzogenaurach, die Renate Kellner, als Mitglied, zu unserem Treffen brachte. Sie war übrigens nicht die
einzige mittanzende Agnethlerin.
Für ein einwandfreies Funktionieren der Tontechnik sorgte
auch diesmal Klaus Nussbaumer.
Mit dem Abgang der Tanzgruppe war das Geschehen auf der
Bühne für den Rest des Nachmittags beendet, und der gemütliche Teil konnte seinen Lauf nehmen. Zum Kaffee konnte
man die vielfältigsten und schönsten Kuchen auf den Tischen
erspähen: Vom Agnethler Kuchen nach dem Rezept von
Emmy Rösler, über die Ferdinand-Krapfen (Schnecken, Mathesruisen) und Hanklich bis hin zu modernem Gebäck, wie
Donauwellen, „Televisor“ oder Nussecken war alles da!
In einem leider etwas zu kleinen Raum wurden zwischen
16.00 und 20.00 Uhr Filme gezeigt:
Agnethler Glocken von Hermann Schuller,
Agnethler Friedhof 2011 – Präsentation von Helga Lutsch,
Fotos: Marianne Hügel;
Agnetheln, Ostern, Urzeln, Friedhof um 1974 von Gottfried
Lutsch;
Agnetheln 2001 (alle Gassen, alle Häuser) von Hermann
Schuller;
„Die Jahreszeiten“ Aufführung 1989 in Agnetheln, Drehbuch:
Ernst Gyöngyösi und Mathias Untch, Musikalische Leitung:
Mathias Untch und Johann Frank, Gedichte und Leitung der
Tanzgruppe: Ernst Gyöngyösi, Tanz- und Gesangsensemble
„Harbachtal“ des Kulturhauses Agnetheln, und Allgemeinschule Nr.1, Gemischter Kammerchor und Frauensinggruppe;
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100 Jahre Agnethler Urzelparade, Film von Christel UngarŢopescu, gesendet im Rumänischen Fernsehen (TVR 1)
Der Lärmpegel in der Halle stieg nun merklich an und es ist
anzunehmen, dass die Agnethler und Freunde ihren gut ausgestatteten Sprachorganen mal so richtig freien Lauf ließen
und gute Gespräche führten.
Die Kinderecke, welche unsere jüngsten Vorstandsmitglieder,
Harald & Harald (Barner und Binder) organisiert hatten, wurde gut besucht von den kleinsten Teilnehmern, eben so die
Hüpfburg, die draußen vor der Halle die nicht mehr so ganz
kleinen Kinder begeisterte.
Wo es drum ging, kräftig zuzupacken, waren die Haralds immer zur Stelle. Sie suchten auch für den Ball am Abend die
Band aus.
Gegen Abend wurden die Reihen immer lichter, die wenigen
sehr alten Leute, und auch einige der älteren, verabschiedeten sich.
Als die Band Akustik gegen 20.00 Uhr zum Tanz aufspielte,
waren jedoch noch viele Tanzlustige auf der Tanzﬂäche zu
sehen. Die Hartgesottenen unter ihnen blieben bis zum Ende
der Veranstaltung, als die Musikanten der Band ihre Instrumente einpackten.
Wir ﬁnden, dass unser Treffen ein gutes Treffen war. Wir
danken allen Helfern, allen Aktiven und allen Menschen, die
dabei waren. Ohne sie gäbe es diese Art von Treffen nicht
mehr!
Marianne Brenner

8. Agnethler Treffen
vom 24. September 2011 in Bad Rappenau
Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen sich am 24. September 2011 die Agnethler. Gefeiert wurde das 8. Heimattreffen und das 30-jährige Bestehen der HOG Agnetheln. Die
Freude auf dieses Treffen stand den Menschen schon bei der
Ankunft in den Gesichtern geschrieben. Voller Erwartung betrat man die Mühltalhalle und stellte fest, ich bin zuhause
angekommen.
Es trafen sich über 700 Menschen, die voller Freude diesem
Tag entgegen schauten.
Keinem war der Weg zu weit, groß war die Wiedersehensfreude. Und doch vermisste man so manchen, der hierher
gehört oder den man erwartet hätte.
Die Vorbereitungen hatten ausgezeichnet geklappt. So wie
immer, war ich auch diesmal von der guten Organisation des
Treffens sehr begeistert.
Helga Lutsch, die Vorsitzende der HOG begrüßte alle Gäste, sowie die Ehrengäste, darunter Pfarrer Boltres, der aus
Agnetheln angereist war. Er sprach über seine Arbeit, seine
Sorgen und Hoffnungen seiner jetzigen evangelischen Kirchengemeinde.
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Alle Anwesenden waren beeindruckt von der Predigt des
Pfarrers Günther Auner, von der Festrede des Vorsitzenden
des Landesverbands Baden-Württemberg der Siebenbürger
Sachsen, Alfred Mrass und dem Bericht des HOG-Vorstandes,
vorgelegt von Helga Lutsch, unserer Vorsitzenden und Doris
Hutter, unserem Vorstandsmitglied.
In festlichem Rahmen wurden HOG-Mitglieder für außergewöhnliche Leistungen geehrt und ihnen mit einer Auszeichnung persönlich gedankt.
Eine Augenweide war der Aufmarsch der Trachtenpaare.
Ein ganz besonderer Dank geht auch an die Agnethler Blaskapelle unter der Leitung von Hans Kessler und Wilhelm
Wächter, die dieses Treffen umrahmte.
Aber im Mittelpunkt dieses Treffens stand auch diesmal das
freudige Wiedersehen mit Bekannten und Freunden. Für einige war es sogar die erste Begegnung nach der Ausreise.
Schön, dass es die Namensschilder gab, so war die Wiedererkennung leicht gemacht. Eine tolle Idee!
Man hatte sich viel zu erzählen, so manche Erinnerung wurde wach, es wurde gelacht, geweint und auch derer gedacht,
die nicht mehr unter uns sind.
Wieder einmal hat sich die Wichtigkeit der Gemeinschaft
gezeigt. Jeder dokumentiert durch seine Anwesenheit seine
Zugehörigkeit und deren Wichtigkeit.
Das Programm war sehr reichhaltig. Neben den vielen interessanten Filmen über Agnetheln, welche in einem extra Raum
gezeigt wurden, gab es im Foyer der Halle eine Fotoausstellung: „30 Jahre HOG Agnetheln“, sowie einen Bücherstand
mit Verkauf. Einen ganz großen Anklang fand der Michael
Barner- Kalender und die Chronik von Agnetheln von Kurt
Breckner. Ebenfalls gab es hier auch die Geburtstagslisten
von Hanswalter Müller, sowie schriftliches Infomaterial zum
Agnethler Friedhof von Helga Lutsch und Marianne Hügel.
Auch die Kleinsten hatten ihren Spaß. Die Hüpfburg, welche
vor der Halle stand, ließ die Kinderherzen lauter schlagen. Sie
hüpften, dass es eine helle Freude war.
Nach dem Abendessen spielte die Musikband AKUSTIK zum
Tanz auf. Alt und Jung tanzten bis zwei Uhr nachts.
An dieser Stelle ein großes Danke und Lob dem Agnethler
HOG-Vorstand, der Redaktion des Agnethler Blattes, allen
Mitwirkenden und den vielen Helfern für dieses gelungene
Fest. Ihr könnt stolz aus das Geleistete sein und wir sind stolz
auf euch, denn diese Leistung ist nicht selbstverständlich,
sondern freiwillig und ehrenamtlich.
In den mitgebrachten Truhen aus unserer alten Heimat gibt
es noch sehr viele Schätze, und Schätze sind da, um sie zu
zeigen.
Aber auch so ein Tag geht zu Ende. Mit Dankbarkeit blicken
wir auf ihn zurück und freuen uns schon jetzt, so Gott will,
auf das nächst Wiedersehen.
Emma Zimmermann, Geretsried
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5. Mariaschturnier im Paulushaus
Vom 11.-13. November trafen sich die Mariaschfreunde
wieder, um ihr nun schon traditionelles Turnier auszutragen.
Es war die fünfte Veranstaltung dieser Art – somit ein kleines Jubiläum – die Günne Breckner im Paulushaus, nahe
Schwäbisch Gmünd, ausrichtete. Entsprechend effektiv war
die Organisation und reibungslos der Ablauf. In einer familiären Atmosphäre trafen sich ca. 30 Freunde dieses Spiels,
wobei auch wieder Erstteilnehmer begrüßt werden konnten.
Ältester Teilnehmer war Fritz Sill (Soldat) und jüngster Harald
Barner.
Bereits beim „Einspielen“ am Freitag kam eine tolle Stimmung auf und es wurde bis spät in die Nacht hinein „gemischt“.
Am Samstag wurde dann in drei Durchgängen der Sieger ermittelt. Im Finale setzte sich Klaus Andree (Dronne) durch
und wurde Sieger.
Den zweiten Platz belegte Wilfried Orend (Zwilmi) und Dritter
wurde Hans Hügel (Hitze, Keke u.v.m.) .
Sonntags hieß es Abschiednehmen, wobei mehrere Unentwegte noch einige Runden spielten.
Voll des Lobes waren alle im Hinblick auf die Verköstigung.
Für das leibliche Wohl sorgten in bewährter Manier Werner
Sill und Andreas Drotleff. Die beiden waren ständig in Bewegung. Frühstück, Mittagessen, Kaffee, Abendessen, Raststunde mussten bereitgestellt werden und dabei waren sie
immer gut aufgelegt, zu einem Späßchen oder Schwätzchen

bereit. Für die dargereichten Suppen (Ciorbe), die hervorragend gemundet haben, möchten wir uns an dieser Stelle
auch herzlich bei den Ehefrauen von Günne Breckner und
Andreas Drotleff bedanken.
Es war wieder einmal eine rundum gelungene Veranstaltung, die hoffentlich noch viele Jahre durchgeführt wird.
Für die nächste hat Günne das Paulushaus bereits vom 16.18.11.2012 reserviert.
Bitte den Termin vormerken.
Denjenigen, die gerne Mariasch spielen aber noch nicht dabei waren, möchte ich eine Teilnahme wärmstens empfehlen. Es wird keine Perfektion erwartet, man fühlt sich gleich
„wie zuhause“. Auch Nichtmariaschspieler nehmen die Gelegenheit gerne wahr und kommen auf einen Plausch vorbei.
Diesmal waren es Wädt Fritz mit seinen Söhnen und unser
Chronist Kurt Breckner .
Es gab auch viele alte und neue Sprüche. Spruch des Tages
für mich:
„Hirräi, et set mer ais, wa woan diet en puserijen Schweimz
huet“ sagte Schindler Horst zu Beginn eines Spieles und zitierte dabei einen prominenten (diesmal) Nichtteilnehmer.
Ich freue mich schon auf das nächste Turnier und weitere
Sprüche.
Dieter Wonner, Herzogenaurach

Von links: In der Hocke: Breckner Kurt, Brenner Hein, Barner Harald, Sill Werner, Wellmann Erwin (mit Wandertrophäe), Wonner
Dietmar, Sill Horst, Andree Ingo, Breckner Günne.
Stehend: Kutscher Gerry, Andree Klaus, Graef Richard, Fabritius Harald, Barner Peter, Weber Dieter, Orend Wilfried, Sill Frieder,
Mild Otto, Weber Hans, Sill Fritz, Breckner Kurt, Wonner Dieter, Fuss Christian, Kirtscher Volker, Schindler Horst, Borschosch Fred,
Herberth Hans Christian.
Auf dem Bild fehlen: Drotleff Andreas, Hager Wulf, Hügel Hans, Schuller Günther und Wellmann Jörg.
Foto: Schuller Günther
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Eindrücke von einer Rumänien-/Siebenbürgen-Reise im Mai/Juni 2010
- Letzte Folge Anfang August vergangenen Jahres fragte die Redaktion
bei uns an, ob wir im Agnethler Blatt über unseren Siebenbürgen-Aufenthalt berichten könnten. Wir sagten gerne zu,
merkten aber während des Schreibens, dass sich die Seiten
rasch ansammelten, obwohl wir in Raum und Zeit gar nicht
richtig voran kamen. Die Fülle des Berichtenswerten gepaart
mit unserer etwas ausufernden Erzählweise sprengte den
anfangs gesteckten Rahmen, sodass wir jetzt schon in der
fünften Ausgabe des „Blättles“ einen Großteil der Spalten in
Anspruch nehmen.
Der letzte Teil der Reise führt uns nach Kronstadt, in das Burzenland mit Umgebung, in Gemeinden der Repser Gegend,
dann über Schäßburg zurück nach Klausenburg.
Am Freitag, den 4. Juni morgens verlassen wir Hermannstadt und fahren über Schäßburg nach Kronstadt. Der Plan,
Schäßburg schon an diesem Reisetag zu besuchen, scheitert
an meinem gesundheitlichen Beﬁnden. Wir müssen folglich
das Hotel in Kronstadt möglichst schnell erreichen, was uns
durch die günstigen Straßenverhältnisse auch gelingt. Als
Ortskundiger versuche ich trotz allem, während der Fahrt mit
Informationen und Kommentaren zu Land und Leuten so gut
es eben geht beizutragen.
Nach Schäßburg folgt gleich Weißkirch/Albesti. Hier steht ein
Denkmal des großen ungarischen Dichters Sandor Petöﬁ. Er
ﬁel 1849 erst 26-jährig als Adjutant des Generals Bem, des
Kommandanten des ungarischen Revolutionsheeres.
Die E60 (Nationalstraße 13) führt weiter über die Marktgemeinde Keisd, ein Weltkulturerbe-Ort, den wir auf der Rückreise besuchen werden. Es folgen eine Reihe sächsischer Gemeinden mit bekannten Ortsnamen, wie Klosdorf, DeutschKreuz, Bodendorf und Schweischer. Zwischen den beiden
letztgenannten liegt 2 km nördlich das Dorf Radeln, mit dem
berühmten in Hermannstadt aufbewahrten Altar. Radeln ist
neuerdings auch in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit
durch Peter Maffays Kinderheim-Projekt bekannt geworden.
Unseren Prinzipien treu bleibend, erwähnen wir auch hier
eine sächsische Persönlichkeit von überregionaler Bedeutung. In Radeln wurde 1729 Michael Bartholomäus Melas,
später Freiherr von Melas, als Pfarrerssohn geboren. Nach
dem Gymnasium in Schäßburg wählte er die Militärlaufbahn.
Beginnend mit dem Infanterieregiment bei Schäßburg durchlief er nach und nach die Stufen einer Militärkarriere in der
österreichischen Armee – vom Siebenjährigen Krieg gegen
das Preußen Friedrichs des Großen (bald jährt sich sein 300.
Geburtstag) bis zu den Napoleonischen Kriegen. Als Feldmarschall der österreichischen Armee, schon 71-jährig, wird
Melas im Juni 1800 in Norditalien in der geschichtlich bedeu-
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tenden Schlacht bei Marengo – nach wechselden Erfolgen
– von Napoleon dann doch besiegt. Als Ehrung für seine militärischen Leistungen sandte ihm Napoleon einen kostbaren
Säbel mit einem würdigenden Begleitschreiben. Die Schlacht
bei Marengo liefert übrigens auch den historischen Hintergrund für die Puccini-Oper Tosca. Man erkenne also, wie weit
die Präsenz unserer Siebenbürger Sachsen greift.
Es folgt dann der vormalige Stuhlvorort Reps am östlichen
Rand des sächsischen Siedlungsgebiets. Vom Weg erkennen
wir die Ruinen der Repser Burg, die sich als Landmarke auf
einem Basaltkegel erhebt. Unweit von Reps liegen die Gemeinden Katzendorf und dann Draas. Auf unserer Reise haben wir folglich den im Andreanum deﬁnierten sächsischen
Siedlungsraum, den Königsboden, von Broos bis Draas, von
Westen nach Osten durchquert.
Den Alt, die Römer nannten ihn Aluta, überqueren wir östlich
von Galt/Ungra, einer ganz frühe sächsische Siedlung. Galt
wird schon 1211 in der Urkunde zur Vergabe des Burzenlandes an den Deutschen Ritterorden als einer der markanten
Grenzpunkte des Territoriums erwähnt. Der Ortsname war
mir schon als Kind geläuﬁg. Mein Großvater hatte als Bauunternehmer auch in der Repser Gegend gewirkt; mit dem
Wortspiel: „En Goalt gaut der Oalt durch de Kirch.“ gab er
uns Kindern ein witziges Rätsel auf.
Im weiteren Verlauf durchquert die Straße das bewaldete
Perschan-Gebirge, auch als Geisterwald bekannt. Nach dem
höchsten Punkt von 620 m, geht es in mehreren Schleifen
bergab. In der Nähe von Nußbach/Maierus, der ersten Gemeinde des sächsischen Burzenlandes erreichen wir erneut
den Alt. Alle 13 burzenländer Gemeinden sind vom deutschen Ritterorden gegründet worden. Darüber ist in diesem
Jahr anlässlich der Feierlichkeiten zum 800-jährigen Jubiläum
der Besiedlung des Burzenlandes in Dinkelsbühl und beim
Sachsentreffen in Kronstadt sowie in der Siebenbürger Zeitung viel berichtet worden. Wir wollen uns hier daher nicht
weiter mit dem geschichtlichen Hintergrund befassen.
Der Weg führt weiter durch die ebene, fruchtbare, von Bergen umrahmte Landschaft, „wo der Königstein schaut tief
ins Tal hinein“, über Rotbach/Rotbav und Marienburg/Feldioara in Richtung Kronstadt. Je mehr wir uns der Stadt nähern,
umso dichter werden die Industrieanlagen und allgemein die
Bebauung. Zahlreiche Betriebe ausländischer Firmen deuten
auf den wirtschaftlichen Aufschwung hin.
Nach Kronstadt fahren wir von Norden ein, erst durch ein
anonymes Neubauviertel, dann an der alten Bartholomäer
Kirche vorbei, durch die Langgasse. Die Innenstadt erreichen
wir in der Klostergasse. An dieser Stelle stand bis 1835 das
massive Haupttor. Ab hier beﬁnden wir uns in der vor bald
800 Jahren gegründeten Siedlung, anfangs als Corona bekannt, dann Kronen, Kruinen, Kronstadt, Brasso (ung.) oder
Brasov (rum.). Die letzten beiden leiten sich vom slawischen
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Namen des Flusses Burzen ab. Die Peinlichkeiten wie „Stalinstadt“ oder die in Deutsch zeitweise nur als Umschreibung
erlaubte Benennung „Stadt unter der Zinne“ wollen wir dabei nicht unterschlagen.
Unser Hotel Casa Rozelor liegt in der Michael-Weiß-Gasse
und ist in das mittelalterliche Gemäuer in Richtung Rosenanger integriert. Wir werden uns hier sehr wohl fühlen. Die
Straße trägt auch ofﬁziell den Namen des Kronstädter Ratsherren und Stadtrichters. Beim Besuch Marienburgs kommen
wir noch einmal darauf zurück.
Am Samstag, 5. Juni, unternehmen wir den ersten systematischen Stadtrundgang. Die Führung kann ich für mich beanspruchen. Von 1950 war ich hier vier Jahre Schüler des
Deutschen Gymnasiums, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das einzige Gymnasium mit Deutsch als Unterrichtssprache in ganz Siebenbürgen. Von der Michael-Weiß-Gasse
schwenken wir rechts in die Purzengasse ein, die lebhafte, für
den Verkehr gesperrte Flanier- und Einkaufsmeile. Am oberen
Ende erreichen wir den ortsprägenden Marktplatz, mit dem
mittig etwas schräg angeordneten Rathaus. Das Gebäude hat
sich ausgehend vom Turm erst nach und nach zu seiner heutigen Form entwickelt und beherbergt jetzt das historische
Museum. Besonders repräsentativ wirkt der westliche Anbau
mit dem geschwungenen Giebel, dem Stadtwappen, und der
weitläuﬁgen, von Säulen und Bögen begrenzten Loggia.
Der Marktplatz war belegt von einem Nationalen Folklorefest mit zahlreichen Tanzgruppen in bunten Trachten aus allen Regionen Rumäniens. Die Lautstärke der Ansagen und
der Tanzwaisen lässt uns hier nicht lange verweilen. Wir betrachten noch die Gebäude auf der südlichen Blumenzeile
mit dem Kaufhaus der Apollonia Hirscher an der Ecke, sowie
die schöne Kornzeile, wo wir in einem Innenhof die Orthodoxe Kirche Mariä Himmelfahrt besuchen. Sie ist Ende des
19. Jahrhunderts für die im Stadtzentrum ansässigen rumänischen Kauﬂeute errichtet worden.
Über den Rossmarkt kommen wir zu dem in der Zwischenkriegszeit errichteten Neubau des Honterus-Gymnasiums. Es
wird seit dem Zweiten Weltkrieg als Krankenhaus genutzt.
An dieser Stelle verlassen wir die vormals befestigte Innenstadt und gelangen in die Obere Vorstadt, die schon seit dem
Mittelalter hauptsächlich von Rumänen und Bulgaren bewohnt war. Die Fachkliniken am Anfang der Katharinengasse
machen einen schlechten, vernachlässigten Eindruck. Auf einer Querzeile kommen wir zum rumänischen Jungengymnasium Andrei Saguna. Es wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im
spätklassizistischen Stil errichtet und mit allen Funktionen für
einen guten Schulbetrieb ausgestattet. In den 50-er Jahren
war hier auch das Deutsche Gymnasium als Notlösung untergebracht. Dank des alten Lehrerkollegiums und der noch
traditionsbewussten Schülerschaft blieb der Geist der früheren Honterusschule lebendig. Es würde den Rahmen sprengen, auf die Ereignisse in den vier Schuljahren einzugehen.
Agnethler Blatt / Nr. 72

Erwähnen möchte ich aber die Gruppe der Agnethler Jungen:
Erwin Kirtscher, Oswald Hager, Peter Schuller, dann in meinem Jahrgang Dutz Hager und den ein Jahr jüngeren Frieder
Kirtscher, beide leider nicht mehr unter uns weilend. Später
kam noch Hermann Lang dazu.
Anschließend biegen wir in die Anger Straße ein. Auf der linken Seite beherbergt ein stattliches Gebäude im Neo-Brancoveanu-Stil das Schülerinternat des Saguna-Gymnasiums, wo
ich vier Jahre lang wohnte. Für uns deutsche Schüler gab es
einen getrennten Schlafraum mit 32 Betten. Das übersteigt
die heutigen Vorstellungen und die Zumutbarkeit um einiges.
Hervorheben möchte ich die Selbstverständlichkeit, mit der
die rumänischen Schüler und Lehrer ihre Schule und das Internat mit uns Deutschen teilten. Ich erinnere mich an keine
Konﬂikte. Direkte Beziehungen gab es kaum; es war eher ein
Nebeneinander als ein Miteinander.
Auf der dem Internat gegenüberliegenden Straßenseite befand sich das Gelände der Securitate, hinter einer langen
nur durch die Haupteinfahrt unterbrochenen Mauer. Aus
dem Schlafraum des Internats konnte man über die Mauer
in den gepﬂegten Garten blicken, in dem sogar Rehe frei herumliefen. Was aber in dem villenähnlichen Gebäude und in
den darunter liegenden Kellern mit den Menschen in Untersuchungshaft geschah, wurde erst später durch Veröffentlichungen bekannt, zum Beispiel im Roman Rote Handschuhe
des Schulfreundes Eginald Schlattner. Mehrere Agnethler,
auch Wiltruds Vater, Pfarrer Graeser, haben dieses Martyrium
durchmachen müssen.
Wir gelangen dann auf den Angerplatz, in dessen Mitte das
Denkmal eines stürmenden rumänischen Soldaten im Ersten
Weltkrieg mit aufgepﬂanztem Gewehr und Stahlhelm steht.
Unser Hauptziel am Angerplatz ist die Orthodoxe Nikolauskirche / Sft. Nicolae, die über Jahrhunderte ein wichtiges
Zentrum der Orthodoxie und der siebenbürgischen Rumänen
war. Die Einrichtung wurde von den rumänischen Fürsten
der Walachei und sogar der russischen Zarin Elisabeth gefördert. Auf dem Gelände der Kirche steht die erste rumänische
Schule des Landes von 1480. Der später erweiterte Steinbau
ist heute Museum. Eine Bronzetafel an dem Schulgebäude
erinnert an den Buchdrucker Diakon Coresi, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der Kronstädter Druckerei,
teils im Auftrag der Stadtrichter Benkner und Hirscher mehrere Drucke religiösen Inhalts in rumänisch und kirchenslawisch erstellte.
Über die Angerstraße gehen wir zurück in Richtung Innenstadt vorbei an der evangelischen Obervorstädter Kirche. Hier
wirkte der Vater von Pfarrer Christian Weiß und meiner Klassenfreundin Sybille trotz seiner Erblindung als Organist. Den
Bereich der westlichen Stadtmauer erreichen wir erneut am
Waisenhausgässer Tor / Poarta Schei, das an einem neuen
Durchbruch der Stadtmauer zur Begünstigung des Verkehrs
errichtet wurde. Links davon beﬁndet sich das alte Katha-
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rinen-Tor, der vormalige westliche Zugang zur Stadt. Es ist
eines der bekanntesten Symbole Kronstadts, nach meinem
Wissen das einzig erhaltene Stadttor. Die vier Ecktürmchen
deuten auf die Blutgerichtsbarkeit hin.
Bergab auf der Waisenhausgasse erreichen wir rechts am
Ende eines U-förmigen Innenhofs, ﬂankiert von der Schule und anderen Einrichtungen der jüdischen Gemeinde, die
Synagoge. Die Fassade und die Pforte sind aus weißen und
karminroten Ziegeln mit unterschiedlichen Stilelementen eindruckvoll gestaltet.
Im weiteren Verlauf liegt ebenfalls rechts das ehemalige
evangelische Waisenhaus, nach dem die Straße benannt ist.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, über das Schülergässchen, kommen wir auf den Honterushof. Hier wollen
wir etwas länger verweilen. Wir stehen an der Südseite der
Schwarzen Kirche vor dem Denkmal des Johannes Honterus
(1498-1549). Er war der bedeutendste siebenbürgisch-sächsische Humanist und Reformator, gleichzeitig Schulmann,
Buchdrucker und Stadtpfarrer Kronstadts. Das Denkmal, ein
Bronzeguss, wurde anlässlich seines 400. Geburtstags errichtet. Es zeigt Honterus, in der linken Hand ein aufgeschlagenes Buch mit den Titeln seiner Hauptwerke: das Reformationsbüchlein und die Schulordnung. Die rechte Hand weist
auf das von ihm gegründete humanistische Gymnasium hin.
Die bronzenen Seitentafeln am Sockel des Denkmals fehlten
bei unserem Besuch, sie sind schon wiederholt entwendet
und ersetzt worden.
Am Honterushof an der Ecke zum Schulgässchen beﬁndet
sich das evangelische Stadtpfarrhaus. Der große Raum rechts
des Eingangs, das Kapitelzimmer, stand uns Schülern für kulturelle Aktivitäten zur Verfügung. Im Saguna-Gymnasium hatten wir keinen entsprechenden Raum für Proben von Theater,
Blaskapelle, Orchester, usw. Hier haben wir Georg Schergs
Drama „Giordano Bruno“ für die Erstaufführung vorbereitet. Ich frage mich oft, wieso die Großzügigkeit der Kirche
von den Behörden nicht als Einmischung in die schulischen
Belange gewertet wurde. Es waren vielleicht die ersten Nachkriegsjahre, in denen wir ein noch relativ tolerantes Rumänien
erlebten. Man konnte sich noch ungestraft einiges erlauben.
Am letzten Schultag 1954 zum Beispiel, versammelten wir
uns, rund 120 Absolventen, vor dem Honterus-Denkmal und
starteten von hier aus den festlichen Zug durch die Stadt zu
unseren Lehrern im Saguna-Gymnasium. Niemand hat uns
davon abgehalten. Nur wenige Jahre später schlug das Regime aber zu, mit dem Schwarze-Kirche-Prozess im Umfeld
des Stadtpfarrers Möckel, dem Schriftsteller-Prozess und anderen extrem repressiven Maßnahmen.
Abschließend gehen wir rund um die ab 1383 gebaute große Kirche, die seit dem Brand von 1689 als Schwarze Kirche
bekannt ist. Sie gilt als der größte gotische Sakralbau östlich
von Wien. Die Kirche und die zahlreichen wertvollen architektonischen Details, die Portale und der reiche Figurenschmuck
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mit Heiligenskulpturen auf halber Höhe der Strebepfeiler in
einer Fülle, wie bei keinem anderem gotischen Gotteshaus
Siebenbürgens, hat uns sehr beeindruckt. Auf eine nähere
Beschreibung und Angaben zur Entstehungsgeschichte der
Kirche verzichten wir. Als Detail erwähnen wir jedoch die
Skulptur der Heiligen Maria mit dem Kind, Schutzpatronin
der Kirche und der Stadt, die auf einem der Ostpfeiler so
angeordnet wurde, dass sie freien Blick auf das weltliche
Zentrum, das Rathaus hat. Die etwa lebensgroßen Plastiken
auf den Pfeilern sind um 1940 durch Nachbildungen ersetzt
worden. Die Originale sind im Inneren der Kirche zum Schutz
gegen Verwitterung aufgestellt.
Den Sonntag, 6. Juni hatten wir schon in unserer Anfangsplanung für Kronstadt vorgesehen, um in der alten Heimat
am Gottesdienst im festlichen Rahmen der Schwarzen Kirche teilzunehmen. Der Eindruck beim Eintreten in die Kirche durch das Westportal ist überwältigend. Aus dem etwas
düsteren Bereich unter der breiten Orgelempore öffnet sich
der Blick in das wegen der großen Höhe (21 m) schmal wirkende Mittelschiff. Wir bewundern die von Moses mit den
Gesetzestafeln getragene Kanzel, die mit Wappen verzierten
Pfeiler und die wertvollen Orient-Gebetsteppiche an den Emporengittern. Der Chor mit den schlanken drei Säulenpaaren
ist von der noch ﬂach stehenden Sonne hell erleuchtet. Das
zentrale Bild des Altars zeigt die Bergpredigt Jesu. Von der
früheren Ausstattung der Kirche hat nur das 1472 gegossene
bronzene Taufbecken den großen Brand überstanden.
Der Gottesdienst ist überraschend gut besucht. Gegenüber
anderen Kirchen, die uns eher einen musealen Charakter
vermittelten, erleben wir hier die größte aller Kirchen mit
der Ausstrahlung ihrer wahren, ursprünglichen Bestimmung.
Der Pfarrer im Talar an der Spitze einer Gruppe von kirchlichen Honoratioren durchschreitet vom Westportal her den
Kirchenraum. Es ist zu unserem großen Erstaunen Christian
Reich, mein Klassenfreund aus dem Gymnasium. Pfarrer
Reich hatte sich aus Deutschland kommend für eine 3-monatige Aushilfezeit im Kronstädter Kirchenbezirk verpﬂichtet.
Den Gottesdienst siebenbürgischer Prägung mit der Liturgie
im Wechselgesang des Geistlichen und der Gemeinde, sowie
die Predigt mit einleuchtenden Beispielen und Auslegungen
zum Hebräerbrief, Kapitel 11, halten wir in guter Erinnerung.
Nach dem Gottesdienst sprechen wir mit Christian, übrigens
Ricardas Chorkollege aus der Siebenbürgischen Kantorei,
und freuen uns über die unverhoffte Begegnung.
Dann fahren wir in das 20 km entfernte Tartlau. Die Kirchenburg ist leider am Sonntag für Besucher geschlossen. Wir
disponieren um und fahren ins benachbarte Szeklergebiet.
Tusnad und der Sankt-Annen-See scheinen uns zu weit, also
steuern wir den Kurort Kovasna an. Die Route führt durch
eine anmutige Landschaft im Inneren des Karpatenbogens. Im
Vergleich zu unserer sächsischen Gegend sind hier alle Felder
bestellt, und die Kulturen gepﬂegt. Bei dem guten Wetter am
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Sonntag feiern viele Menschen an Badeseen, beim Angeln
oder Grillen. In der großen Marktgemeinde Ozun, aber auch
andernorts, wird entlang der Straße Baumstriezel (kurtös
kalacs) gebacken und zum Verkauf angeboten. Ist nun der
Baumstriezel unsere sächsische Kreation, oder haben wir ihn
von den Szeklern übernommen, ist hier die Frage. Der angebotene kurtös kalacs schmeckt jedenfalls richtig gut.
Von Kovasna, dem bekannten Kurort mit Sauerwasserquellen
und den berühmten Moffetten hatten wir uns mehr versprochen. Große Kurhotels sind scheinbar in Betrieb. Die Kurgäste
sprechen untereinander durchweg Ungarisch. Zur Mittagszeit
in dem Restaurant eines Hotels sind die Tische alle belegt,
ähnlich wie wir es schon in Geoagiu erlebt hatten. Bedrückend wirken die Ruinen großer Hotels, an denen seit der
Wende (Revolution) die Bautätigkeit abgebrochen wurde.
Wieder zurück in Kronstadt bleibt noch genügend Zeit für
die Schullerau. Auf der Panoramastraße gewinnen wir schnell
an Höhe. An einem Parkplatz mit guter Aussicht bewundern
wir die schön gelegene Stadt, eingefasst zwischen der Zinne
im Süden und der Warthe im Norden. Die Größe des Areals
der früher von Wehrmauern umfassten Innenstadt ist beeindruckend. Die Vororte und vor allem die Neubauviertel und
Industrieanlagen dehnen sich weit in die Burzenländer Ebene
aus.
Die Schullerau hat sich gewandelt. Sie ist stärker ausgebaut
worden. Zahlreiche Schnellimbiss-Lokale, Cafés und Verkaufsstände wirken durch ihre Dichte und ihren eher provisorischen Charakter nicht gerade verschönernd. Das gute
Wetter gestattet den Blick in Richtung Schuller, auf die um
diese Jahreszeit schneefreien Skipisten.
Am Montag, den 7. Juni, steht der Besuch des Schlosses Peles und des Klosters Sinaia an. Der Weg aus der Stadt führt
durch die Blumenau, dann durch ausgedehnte Industrie- und
Wohngebiete, unter anderem vorbei an dem großen Lastkraftwagenwerk, vormals Steagul Rosu.
Nach der Einfahrt in den Pass über das schöne Tömösch-Tal,
mit zahlreichen alten Villen und Hotels folgt der steile Straßenabschnitt in Richtung Predeal. Es ist die meistbefahrene
Karpatenüberquerung aus Siebenbürgen ins rumänische Altreich Richtung Bukarest. Predeal ist mit 1.100 m die höchstgelegene Stadt Rumäniens und bietet gute Bedingungen für
den Wintersport. Die hier entspringende und nach Süden
ﬂießende Prahova gibt dem Tal am Fuße des Bucegi-Massivs
den Namen, rumänisch Valea Prahovei. Weiter ﬂussabwärts
im Karpatenvorland liegt das einmal reichste Erdölfördergebiet des Landes, in beiden Weltkriegen strategisch wichtig
und begehrt. Der Weg führt uns durch die Gebirgsstädte Azuga, Busteni zu unserem Ziel nach Sinaia. Bei Sinaia schwenkt
die steile östliche Berglehne des Bucegi leicht nach Westen
und verliert etwas an Höhe. Sinaia liegt bei knapp 800 m.
Hier besuchen wir zuerst das Kloster, eine Stiftung des SpaAgnethler Blatt / Nr. 72

tarul Mihail Cantacuzino, ein Sprössling aus einer Großbojaren-Familie griechisch-fanariotischer Abstammung. Um 1690
anlässlich einer Pilgerfahrt ins Heilige Land besuchte er auch
das griechisch-orthodoxe Katharinenkloster am Berge Sinai,
dem Ort, an dem Moses, wie im Alten Testament berichtet
wird, die Zehn Gebote empﬁng. Dort reifte der Gedanke zur
Stiftung eines Klosters mit dem Namen Sinai, um den zahlreichen Einsiedlern aus dem Bucegi eine Bleibe zu schaffen,
gleichzeitig aber auch in der Nähe der Grenze zwischen der
Walachei und Siebenbürgen einen Markstein zu setzen. Die
Gebäude wurden im Stil der Zeit, es war die Regierungszeit
des Fürsten Constantin Brancoveanu, errichtet. Die Anlage ist
sehr gepﬂegt und sehenswert.
Nahezu zwei Jahrhunderte später wird ab 1875 unweit des
Klosters das Schloss Peles, die Sommerresidenz des rumänischen Königs Karl I aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen errichtet, heute Museum und eine der großen touristischen Attraktionen. Die Fahrzeuge der Besucher sind nur bis
zu einem Parkplatz unterhalb des Schlosses zugelassen. Der
Spaziergang zum Schloss auf der sanft ansteigenden Straße
bei schönem Wetter in dem von hohen Buchen dominierten
Mischwald macht uns mit diesem Fleckchen Erde vertraut.
Es muss wohl ein so schöner Sommertag gewesen sein, als
um 1840, also lange vor dem Erbauen des Schlosses, der
Bukarester evangelische Pfarrer Rudolf Neumeister seine
Verse über die Gipfel der Karpaten und den Klang des Glöckleins vom Kloster Sinai schrieb. Das Lied mit der Melodie des
Klosdorfer Pfarrers Fr. Binder gehört zu den bekannten sächsischen volkstümlichen Liedern. Wir haben es bei Fitzi und
auch sonst andächtig gesungen.
Heute, am Montag, herrscht hier kein Andrang, denn eine
Besichtigung der Innenräume des Schlosses ist nicht möglich.
Wir beschränken uns auf die Betrachtung der schönen, aber
für das rumänische Umfeld doch fremdartig wirkenden Bauten und Gärten. Offenbar suchten König Karl und Königin
Elisabeth (Carmen Silva) hier Ersatz für ihre deutsche Heimat.
Beim Rundgang betrachten wir die reich verzierte Fassade
des Gebäudes und die Ornamentik des Parks sowie alles,
was auf die vier Generationen der Königsfamilie hinweist.
Obwohl wir eigentlich friedfertige Leute sind, verweilen wir
dann doch länger bei den Geschützen. Auf den Einläufen der
Kanonenrohre ist nämlich die Fertigung in Essen bei Krupp
im Jahre 1871 zu erkennen. Man bedenke, alle vier sind
wir Essener und dazu noch direkt oder mindestens im Geiste „Kruppianer“. Es sind wahrscheinlich Geschütze, die im
Unabhängigkeitskrieg 1877 bei Plevna und Grivitza (heute
Bulgarien) gegen die türkischen Redouten im Einsatz waren.
Einer Anekdote zufolge soll König Karl beim Besuch einer
Artilleriestellung während des Kanonendonners zu seinem
Militärkapellmeister gewandt gesagt haben: „Asta-i muzica
ce-m place…“.
Wir fahren zurück nach Sinaia, das sich erst am Ende des
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19. Jahrhunderts zur Stadt entwickelte, als die rumänische
Prominenz sich im Umfeld des Königsschlosses ihre eigenen
Paläste und Villen errichtete. Der heutige Ortsname, früher
Izvorul, geht auf das Kloster und somit auf den Heiligen Berg
Sinai zurück.
Auf dem Rückweg nach Kronstadt wählen wir von Predeal
aus die Abfahrt in Richtung Rosenau, von wo wir uns noch
eine schöne Aussicht auf den Bucegi erhoffen. Die eng von
Bäumen gesäumte Straße lässt das leider nicht zu. Aussichtsstellen sind keine ausgewiesen.
Ein Muss für den Besucher des Burzenlandes ist die Törzburg.
Sie wurde von den Kronstädter Sachsen am Ende des 14.
Jahrhunderts als Grenzburg am Eingang in den Törzburger
Pass erbaut. Vom dortigen hektischen Treiben und vom Dracula-Budenzauber werden wir aber abgeschreckt und kehren
gleich um. Für den schönen Anblick des Königsteins und die
in den Strahlen der Abendsonne in einem besonderen Licht
erscheinende Rosenauer Burg hat sich der Abstecher dann
doch gelohnt.
Am letzten Tag unseres Kronstadt-Aufenthalts, dem 8. Juni,
haben wir noch einiges vor. Schon morgens geht es erneut
nach Tartlau zur wohl größten und wuchtig ausgebauten Kirchenburg. Die Lage an exponierter Stelle am Bosau-/BuzauPass, im Mittelalter einer der von feindlichen Verbänden am
stärksten genutzten Karpaten-Pässe, hat den Ausbau für die
östlichste aller sächsischen Siedlungen immer wieder notwendig gemacht. Die Einbeziehung dieser Kirchenburg 1999
in das zu schützende Weltkulturerbe erscheint uns selbstverständlich. Die Besichtigung beginnen wir mit der Kirche. Der
außergewöhnliche Grundriss wurde vom Deutschen Ritterorden in Form eines griechischen Kreuzes angelegt, alten,
aus dem Orient mitgebrachten byzantinischen Vorbildern
folgend. Erst Jahrhunderte später ist der westliche Schenkel
des Kreuzes zum Langhaus verlängert worden. Der Glockenturm ist für siebenbürgische Verhältnisse ein ungewöhnlicher
Vierungsturm auf kräftigen Bögen gelagert. Innerhalb der
starken Wehrmauern blieb die Kirche unbefestigt. Der im
Jahre 1450 in Siebenbürgen gefertigte Altar, eine besondere
Kostbarkeit, war von 1800 an im Burzenländer Museum ausgestellt. Erst nach einer gründlichen Restaurierung in Bukarest wurde er im Rahmen der Gesamtrenovierung von Kirche
und Burg in den 1960er Jahren wieder im Chor an seinem
ursprünglichen Ort aufgestellt. Die Arbeiten an der Tartlauer Kirchenburg gehören zu den besonderen Leistungen der
staatlichen Direktion für historische Denkmäler, die aber
1977 leider aufgelöst wurde. Viel Zeit nehmen wir uns für
die Besichtigung der Wehranlagen. Wir betreten einige der
auf bis zu vier Etagen angeordneten Vorratskammern und
den oberen Wehrgang. In größeren Räumen sind sächsische
Gerätschaften aus Landwirtschaft, Handwerk und Haushalt
aus verschiedenen Gemeinden ausgestellt. Ein eingerichteter Schulraum zeigt, dass sogar während der Belagerung der
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Schulbetrieb weitergeführt wurde.
Nach Tartlau besuchen wir die Nachbargemeinde Honigberg,
mit einer ebenfalls stark befestigten Kirchenburg, wenn auch
mit etwas kleineren Ausmaßen. Charakteristisch für Honigberg ist der massive Westturm der Kirche im Inneren der hohen mit Wehrtürmen verstärkten Ringmauern. Angetan sind
wir von der freundlichen Führung, die uns und einer Gruppe aus Österreich geboten wird. Honigberg überrascht auch
durch eine hervorragende Gaststätte, die man im dörﬂichen
Bereich eher nicht vermutet.
Über Brenndorf fahren wir dann nach Marienburg zu den Ruinen der ersten vom Deutschen Ritterorden als militärisches
Zentrum errichteten Burg im Burzenland. Es ist ein besonderes Gefühl, oben zwischen den massiven, teils noch hohen,
Wind, Wetter und der wuchernden Vegetation ausgesetzten
Mauerresten zu stehen. Dabei drängt sich uns die Frage auf,
was wäre gewesen, wenn…?? Wenn es nach weniger als
zwei Jahrzehnten nicht zu Unstimmigkeiten mit König Andreas gekommen wäre. Die Ritter mussten aber abziehen und
haben dann nicht hier sondern an der Ostsee für Jahrhunderte eine bedeutende missionarische aber auch politische
Rolle gespielt.
Beim Besuch Marienburgs sollte man auch das Studentendenkmal besuchen. Es erinnert an die Schlacht vom 16.
Oktober 1612 zwischen einem Kronstädter Aufgebot unter
der Führung des Stadtrichters Michael Weiß und dem Heer
des Siebenbürgischen Fürsten Gabriel Bathory. Zahlreiche
Kronstädter sind hier gefallen, auch Michael Weiß und 39
Studenten, eigentlich Schüler der älteren Jahrgänge der Honterusschule.
Michael Weiß hatte dem Fürsten den Zutritt nach Kronstadt
verweigert, weil dieser in Hermannstadt mit dem Vorwand,
einen Landtag einzuberufen, mit seinen Truppen eingezogen
war und die Bürger auf unwürdigste Weise behandelte. In
einem Schreiben an Bathory rechtfertigte Weiß seine Haltung
mit deutlichen Worten: „… wo keine Scham, kein Rechtsgefühl, keine Ehrfurcht und keine Zucht ist, da kann keine Herrschaft Bestand haben.“ – eine Aussage, die auch für spätere
Diktatoren zutrifft.
Noch zwei Ortschaften besuchen wir kurz auf der Rückfahrt
nach Kronstadt. In Heldsdorf beschränken wir unseren Aufenthalt auf den Bereich zwischen Kirche und Pfarrhaus. Von
den früheren Wehrbauten steht nur noch der Westturm. Die
Kirche wurde nach einem Erdbeben Anfang des 19. Jahrhunderts neu gebaut. Die Ringmauern Ende des gleichen Jahrhunderts abgetragen. Unser kurzer Aufenthalt hat mit einer
persönlichen Erinnerung zu tun. Als Schüler war ich hier im
Pfarrhaus zu Gast. Schon beim Eintreten in die Diele überraschten mich damals gleich drei Agnetheln-Bilder. Die Pfarrfrau – Mutter meines Freundes Gerhard Schuller – war als
Käthe Barthmes im Agnethler Pfarrhaus aufgewachsen und
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bekannte sich nach Jahrzehnten immer noch zu unserem
Heimatort.
Im nahegelegenen Zeiden, unter dem von überall sichtbaren
Zeidener Berg, bestaunen wir die starken Wehrmauern und
den hohen Glockenturm. In einem Café direkt an der Kirchenburg ziehen wir ein Resumé des Tages und kehren dann
nach Kronstadt zurück. Übrigens, als ich früher mit meinen
Burzenländer Schulfreunden um die Größe und Bedeutung
des jeweiligen Heimatortes mit lokalpatriotischem Eifer stritt,
erkannte ich höchstens Zeiden als Agnetheln vielleicht ebenbürtig an.
-------------In Kronstadt bleibt uns am Nachmittag noch Zeit für eine
Tour rund um die Innenstadt. Am unteren Ende der Purzengasse, wo früher eines der Stadttore stand, kommen wir auf
den Rudolfsring / Bulevardul Eroilor. Vor uns liegt das jetzige
Rathaus, das Postgebäude, rechts der Justizpalast. Diese repräsentativen Gebäude wurden an der Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert errichtet. Hier beﬁndet sich auch die Gedenkstätte für die Opfer der Ereignisse vom Dezember 1989.
Durch den schön angelegten und gepﬂegten Stadtpark gehen wir westwärts in Richtung Klostergasse, und blicken zu
den großen Gebäuden auf der vormaligen Stadtgrabenanlage: Telefonzentrale, Handelsschule und schließlich das Hotel
ARO, lange Jahre das einzige Hochhaus der Stadt.
Auf der dreispurigen in West-Ost-Richtung befahrenen Straße fanden früher – vielleicht auch heute noch – die Aufmärsche zu Feiertagen, wie zum Beispiel dem 1. Mai statt. Auch
wir, das deutsche Gymnasium deﬁlierten hier, voran die eigene Schüler-Blaskapelle, unsere „Blasia“. Im Vorbeiziehen
an der Tribüne spielten wir bei großem Applaus in ﬂottem
Marschrhythmus „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“, das weit
verbreitete Lied der Arbeiterbewegung, zu dem es auch einen
ofﬁziellen rumänischen Text „Porniti inainte tovarasi“ gab.
Während des langen Anmarsches vom Saguna-Gymnasium
brachten wir bekannte Stücke, wie „Alte Kameraden“ und
auch – zugegeben etwas frech und unüberlegt –
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen“, ahnend, dass sich
nur die deutsche Bevölkerung einen Reim auf die Melodie
machen könnte. Den zweiten Vers interpretierten wir ewig
hungrigen Internatsschüler parodiert „…den schickt er in
die Wurstfabrik…“. Daran hat „Er“ sich nie gehalten, behielt sich aber vor, damals noch unvorstellbar, uns später alle
„in die weite Welt zu schicken“, um uns „seine Wunder zu
weisen“! Ob das wirklich gut war? Angesichts der von den
Ureinwohnern entvölkerten Dörfer und Städte können auch
Zweifel aufkommen!
Nach diesem erneuten langen Exkurs gehen wir ﬂott weiter,
überqueren die stark befahrene Kreuzung zur Klostergasse,
vorbei an dem schönen Neo-Renaissance-Bau mit der SgraAgnethler Blatt / Nr. 72

ﬁtto-Dekoration am Obergeschoss. Das vom Kronstädter
Architekten Peter Bartesch errichtete Gebäude dient heute
als Rektorat der Universität. Von ihm stammt übrigens auch
der Entwurf zum neugotischen Altar der Schwarzen Kirche
(1861). Das quer angeordnete Haus der Armee und die weiter zurückgesetzte Regionalbibliothek schließen den Rudolfsring ab. Wir setzen den Weg entlang der Graft fort.
Zuerst kommen wir an das ungarische Gymnasium, das um
1900 auf dem Gelände des ehemaligen Dominikanerklosters
errichtet wurde. Auf dem gleichen Areal, aber zur Klostergasse hin, steht die barocke katholische Stadtpfarrkirche, in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Unterstützung der
Kaiserin Maria-Theresia gebaut.
Die Wehrmauern und die massive Graft-Bastei sind gut erhalten; die beiden vorgelagerten Wachtürme, der Weiße und
der Schwarze Turm, sind renoviert und gut zugänglich. Dem
zweiten wurde sogar ein modernes Glasdach aufgesetzt. An
der Nord-West-Ecke steht als Pfeiler die Schmiedebastei,
heute als Staatsarchiv genutzt.
Wir schwenken nach Süden in Richtung Zinne, gehen an der
früheren evangelischen Mädchenschule vorbei, heute Forsthochschule (ebenfalls ein Bartesch-Gebäude), vor dem immer noch die beiden 100 Jahre alten Ginkgo-Bäume stehen,
damals ein weniger bekannter Zierbaum, über dessen Besonderheit uns Frau Herta Lang in Naturkunde unterrichtete. Es
folgen dann die schon beschriebenen Katharinen- und Waisenhausgässer Tore. Wir folgen der Linie der früheren westlichen Festungsmauer, entlang des Geländes der vormaligen
evangelischen Volksschule, lange Jahre als Sportschule und
Kaderschmiede des rumänischen Leistungssports genutzt.
Die Schule ist neuerdings der Kirchengemeinde rückerstattet worden. Hier fand in diesem Herbst das siebenbürgische
Sachsentreffen anlässlich der 800-Jahr-Feier der Besiedlung
des Burzenlandes statt. An der süd-westlichen Ecke, dicht unter der Zinne, steht die äußerst wehrhafte Weberbastei, zur
Zeit eine Abteilung des historischen Museums. Unmittelbar
neben der Weberbastei beﬁndet sich ein Kleinod, das Gebäude des ehemaligen Eislaufvereins, derzeit siebenbürgisches
Sportmuseum. Hier waren früher Tennisplätze eingerichtet.
Von der Burgprommenade konnte man als Zaungast spannenden Spielen beiwohnen. Hier schlugen auch die mit mir
gleichaltrigen Günther Bosch und Ion Tiriac ﬂeißig die gelben Filzbälle, um später als Mentoren von Boris Becker ganz
Deutschland in einen Tennistaumel zu versetzen.
Weiter geht es auf der Burgprommenade unter der Zinne mit
dem schönen Ausblick über die Dächer der Innenstadt. Das
Bild wird beherrscht von der mächtigen Schwarzen Kirche
und dem Rathaus, als wollten sie bezeugen, dass so gut wie
alles im großen Rund auf ihre ﬂeißigen Erbauer und deren
Nachfahren zurückgeht. Mit einem Blick erkennt man auch
aus nächster Nähe die Synagoge an der Waisenhausgasse,
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etwas entfernter die orthodoxe Kirche an der Kornzeile und
im Hintergrund den Turm der katholischen Stadtpfarrkirche
in der Klostergasse – alles Zeichen der in Siebenbürgen seit
jeher gepﬂegten Glaubenstoleranz.
Müde brechen wir den Rundgang auf der mittleren Burgprommenade ab, um in der Schwarzgasse zum Abschluss
noch das renovierte, als Honterus Geburtshaus ausgewiesene
Gebäude mit mehrsprachigen Gedenktafeln zu sehen. Dieser
Abstecher holt uns auch wieder in die Realität zurück und
dämpft die bisher etwas schwärmerische Wahrnehmung. Die
Gebäude in den Wohnstraßen der süd-östlichen Innenstadt
sind durchweg in ungepﬂegtem, schlechtem Zustand. Hier
parken auch keine der in Kronstadt sonst provokant forsch
gefahrenen Luxuswagen, sondern so gut wie ausschließlich
Rostlauben.
Der Ausklang des Kronstadt-Besuchs soll aber nicht allzu
düster ausfallen. In der Schwarzen Kirche hören wir eine
der regelmäßig stattﬁndenden Motetten. An der berühmten
Buchholz-Orgel spielt Steffen Schlandt, Organist der Schwarzen Kirche in dritter Generation. Anfang der 1960er Jahre
übernahm sein Großvater Walter Schlandt das Amt von dem
berühmten Musiker und Musikpädagogen Viktor Bickerich,
an dessen Musik und Deutsch-Unterricht am Kronstädter
Gymnasium auch ich teilhaben durfte. Die Gedichte der deutschen Klassik und Romantik in der Vertonung zeitgenössischer Komponisten brachte uns Prof. Bickerich stets in der
Aula auf eine unnachahmliche Weise nahe – zwar mit mäßig
guter Stimme, aber umso schönerer Klavierbegleitung.
-------------Am 9. Juni verlassen wir Kronstadt und kehren über Schäßburg nach Klausenburg zu unserem Ausgangsort zurück.
Kurz nach Reps verlassen wir die E60 für eine Stippvisite in
der Gemeinde Stein / Dacia. Wiltruds Graeser-Großvater war
hier von 1910 bis 1920 Gemeindepfarrer. Es war die schwere
Zeit des ersten Weltkriegs und des Anschlusses Siebenbürgens an Rumänien. Die HOG Stein würdigt in ihrem Heimatbuch den vormaligen Seelsorger und veröffentlichte seinen
im Gedenkbuch der Gemeinde niedergeschriebenen authentischen Bericht über die Sorgen und das Leid der Menschen
im ersten Kriegsjahr. Vor dem großen eingeschossigen renovierten Pfarrhaus wird vor allem Wiltrud photographiert.
In der Nachbargemeinde Deutsch-Weißkirch nehmen wir
uns etwas mehr Zeit. Frau Sara Dootz, unterdessen auch als
Buchautorin („Mit der Sonne steh’ ich auf“) bekannt, führt
uns durch Burg und Kirche und gibt uns freundlich Auskunft.
Fotos der kompakten Wehrbauten mit dem mittigen Pfortenturm schmücken alle Bildbände über Siebenbürgen und manche Jahreskalender. Über Deutsch-Weißkirch ist oft berichtet
worden, wir setzen es folglich als bekannt voraus. Die Mihai-Eminescu-Stiftung aus England und Kronprinz Charles
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persönlich haben sich dieser Gemeinde angenommen. Es
wurde ein Konzept zum Erhalt der ursprünglichen, typischen
Ortsstruktur und der Kirchenburg entwickelt. Dorf und Kirchenburg wurden schon 1999 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
Prinz Charles soll angeblich die Gemeinde oft (angeblich sogar jährlich?) im Sommer besuchen, in der Gemeinde wohnen und in deren Umfeld wandern. Frau Dootz erzählt viel
und blumig darüber: Charles und sie hätten am gleichen Datum Geburtstag und würden regelmäßig Glückwünsche austauschen. Leider kann Charles in diese Jahr ausnahmsweise
nicht kommen… „det Camilla es nämlich kronk“.
Vor Schäßburg besuchen wir noch Keisd / Saschis / Saszkeszd. Die Marktgemeinde, erstmals 1309 erwähnt, gehört
dem Weltkulturerbe der UNESCO ebenfalls seit 1999 an. Im
Mittelalter und auch danach wetteiferte Keisd mit dem 25
km entfernten Stuhlvorort Schäßburg. Die Zuspitzung des
Streits hinterließ auch kuriose bauliche Formen. So haben die
Keisder ihren Bergfried Ende des 17. Jahrhunderts umgebaut
und ihm eine nahezu identische Form mit dem schäßburger
Wahrzeichen, dem Stundturm, gegeben. Eine Besichtigung
der wehrhaften Saalkirche war wegen der eingezäunten
Baustelle nicht möglich. Der Fortschritt der Renovierung ist
am hohen, steilen Kirchdach gut zu erkennen. Es ist ganz neu
mit hellroten Ziegeln gedeckt. Einige spärliche Daten sind einer Anzeigetafel zu entnehmen. Die schützenden Ringmauern um die Kirche sind hier schon 1800 abgetragen worden.
Neuerdings durchgeführte Rodungsarbeiten am Burghang
geben jetzt den Blick frei auf die weitläuﬁge Fluchtburg, die
von den Keisdern zusammen mit mehreren Nachbargemeinden angeblich schon im 14. Jahrhundert errichtet wurde.
Nach Keisd folgt der Besuch des im genannten Wettstreit
schlussendlich doch weit überlegenen Schäßburg, schon
1298 urkundlich erwähnt und bereits 1367 als Stadt bezeichnet. Die schäßburger Altstadt, also die Burg, wurde ebenfalls
1999 als Weltkulturerbe aufgenommen. Es scheint wirklich,
als ob die UNESCO im letzten Jahr des vergangenen Millenniums – im Übrigen ist es das Millennium der Siebenbürger
Sachsen – ein Zeichen setzten wollte. Schäßburg wird oft
das siebenbürgische Rothenburg ob der Tauber genannt. Der
Vergleich hinkt zwar etwas, weist aber auf die außergewöhnlich gut erhaltene und immer noch bewohnte mittelalterliche
Burg hin. Es passt auch, dass gerade Schäßburg die Städtepartnerschaft mit dem Siebenbürger-Sachsen-freundlichen
Dinkelsbühl eingegangen ist. Zu Schäßburg habe ich eine besondere Beziehung. Vom vierten bis zum achten Lebensjahr
habe ich hier mit meinen Eltern und dem Bruder gewohnt.
In der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist eine detaillierte Begehung und Wahrnehmung der vielen Facetten dieser
Stadt nicht möglich. Mit dem voll beladenen Fahrzeug ﬁnden
wir einen bewachten Parkplatz auf dem großen Markt und
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begeben uns auf der oberen Zeile zur Stärkung in ein Café.
Hier betrieben früher die Schwestern Habermann ihre gut besuchte, im Wiener Caféhausstil eingerichtete Konditorei. Als
uns Kindern einmal im Sommer das leckere Eis zu schmelzen
drohte, riet uns Fräulein Habermann nach schäßburger Art,
schelmisch: „Na blost, ir Jangen, dat et sich kält…“.
Wir wollen möglichst auf direktem Weg unser Ziel, die hochgelegene Bergkirche erreichen. Am Marktplatz / Piata Hermann Oberth kommen wir zu dem Haus mit der Steintreppe,
wo meine Beer Lisitante wohnte. Hier hat meine Mutter als
Vollwaise ihr Schneiderhandwerk gelernt. Es folgt der sanfte
Anstieg zur Burg. In der Wand eines Hauses ist eine Büste
Oberths eingelassen. Durch starke vorgelagerte Wehrbauten
erreichen wir den massigen und dennoch elegant wirkenden
Stundturm und gelangen in die Oberstadt. Wir betrachten
rechts die Klosterkirche und beidseitig die großen Häuser
mit Benennungen wie Vlad-Dracul-Haus (ohne jeden Kommentar!), oder Haus mit dem Hirschgeweih. Vor uns liegt
dann der Schneiderturm mit dem Doppeltor, der eigentliche
Auffahrtsweg zur Burg, heute wegen Bauarbeiten gesperrt.
Links biegen wir in die Schulgasse ein und kommen zur berühmten Schülertreppe. Der schon 1660 gebaute überdachte
Treppenaufgang mit heute angeblich 180 Stufen macht uns
einige Mühe. Oben liegt dann links das Gymnasium, die weitbekannte Bergschule, heute nach dem Märchensammler Joseph-Haltrich benannt, das frühere Bischof-Teutsch-Gymnasium. Wir erinnern nicht ohne Stolz, dass Rektor G.D. Teutsch
1863 der Aufforderung der Agnethler entsprach und sich zu
ihrem Gemeindepfarrer wählen ließ.
Noch etwas höher erreichen wir die Bergkirche, die mit Mitteln der Messerschmitt-Stiftung und des rumänischen Kulturministeriums aufwendig restauriert wurde und heute außen
und vor allem innen vielleicht schöner als je zuvor erscheint.
Bei unserem Besuch fehlte jedoch die Bestuhlung, sodass
sich unwillkürlich der Eindruck einstellte, man besuche ein
Museum. Die Frage einer Besucherin, ob die Kirche noch geweiht sei, zielt auch in diese Richtung. Die Führung bestätigt,
dass hier gelegentlich auch Gottesdienste abgehalten werden, diese aber meistens in der leichter erreichbaren Klosterkirche stattﬁnden.
Von dem hohen Bergrücken genießen wir nach beiden Seiten
den Blick auf die tief unter uns liegende Stadt. Abschließend
besuchen wir dann noch den unmittelbar im Bereich der
Kirche gelegenen historischen Friedhof. Das gerade Erlebte
weckt bei Wiltrud trotz des sommerlichen Wetters Erinnerungen an Michael Alberts aus dieser Perspektive verfassten
Verse
„Wenn tief im Tal erloschen sind
am Weihnachtsbaum die Kerzen…“
Dieses Gedicht, im Weihnachtsgottesdienst in Agnetheln von
Schülern vorgetragen, hat die Menschen immer ganz besonders bewegt.
Agnethler Blatt / Nr. 72

Zu Michael Albert haben wir Agnethler ein besonderes Verhältnis durch unsere Lehrerin Frau Eva Fabritius, eine Enkelin des Dichters. Sie brachte ihr schöngeistiges Erbe sowohl
in der Schule als auch im kulturellen Leben der Gemeinde
erfolgreich ein. Die Älteren unter uns werden sich gut an
ihre begnadete Sopranstimme beim Sologesang von der Orgelempore und im Kirchenchor erinnern. Der aktuellen Geburtstagsliste von Hans-Walter Müller entnehmen wir, dass
Frau Eva Fabritius die älteste Agnethlerin ist. Sie erfüllt am
29. Februar 2012 ihr 100. Lebensjahr. Wir wollen aber nicht
voreilig gratulieren, die HOG wird das sicherlich in unserer
aller Namen gebührend tun.
Als letzte Station erreichen wir abends den Ausgangspunkt
unserer Reise, Klausenburg, von wo wir dann nach drei erfüllten Wochen am 11. Juni den Heimﬂug antreten.
Über Klausenburg, die größte Stadt Siebenbürgens, berichten
wir hier nicht. Eine uns besonders am Herzen liegende Ausnahme sei aber gestattet. Wir sind nämlich Bewunderer des
Heiligen Georg, dieses streitbaren Mannes, der in vielfältigen
Formen von Malern und Bildhauern als Reiter im Kampf mit
dem Drachen dargestellt wurde. Am meisten schätzen wir die
1373 entstandene bronzene Reiterstatue, das Werk des Bruderpaares Martin und Georg von Clusenberch (Klausenburg),
das zur Zeit Kaiser Karls IV nach Prag kam. Das Original ist
geschützt im Museum am Hradschin ausgestellt, eine Kopie
schmückt einen der Innenhöfe der Prager Burg. In Klausenburg, am Entstehungsort, steht ebenfalls eine Kopie des
Denkmals vor der Reformierten Kirche.
Die Statue des Drachenbezwingers St. Georg von Prag ist
eine der frühesten freistehenden Reitergruppen der Europäischen Kunst, „… eine Leistung, die das deutsche Volk
getrost zu seinen größten Schöpfungen rechnen darf“ (W.
Pinder, Kunsthistoriker).
Jetzt wirklich zum Schluss!
Erzählt haben wir über unsere Reise durch das heutige Siebenbürgen, mit zahlreichen Rückblenden in frühere Zeiten
und, wo immer es möglich war, und das war recht häuﬁg,
den Bezug zu unserem Agnetheln hergestellt.
An dieser Stelle danken wir für die vielen ermutigenden Lesermeinungen zu unseren Berichten. Außergewöhnliche Aussagen, wie „… vielen Dank für alle Teilhabe an einem Stück
Heimat“ spornten uns besonders an. Danken wollen wir
auch der Redaktion des Agnethler Blattes, die unsere Texte
ungekürzt und ohne Änderungen veröffentlicht hat.
Besonderer Dank gilt unserer Tochter Ricarda für die tatkräftige Unterstützung bei der Erstellung der Berichte. Ergänzend
zu ihrem Beitrag bei der Planung und Organisation der Reise
hat sie damit, wie beabsichtigt, ihr eigenes Wissen über die
Heimat Siebenbürgen wesentlich erweitert.
Wiltrud und Friedrich Sill, Essen
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Johannes Honterus (1498-1549), Reformator

Kronstadt, Blick von der Burgprommenade

Kronstadt, Panorama auf dem Weg zur Schullerau

Tartlau, Vorratskammern in der Kirchenburg

Kloster Sinaia, „Gott segne unseren
Ein- und Ausgang“

Schäßburg, Innere Burg mit Stundturm

Marienburg des Ritterordens,
Festungsruinen

Deutsch-Weißkirch, Pfortenturm mit
Wehrmauern

Kronstadt, Katharinentor zur Oberen
Vorstadtvon der Burg

Schloss Peles, Bugeci im Hintergrund

Honigberg, Kirchenburg in Renovierung
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Agnethler Ärzte

Roth Michael, wahrscheinlich Nachfolger von Platz, wird
1833 anlässlich einer Taufe erwähnt.

Ein Beitrag zur Medizingeschichte Siebenbürgens
Von Hansgeorg v. Killyen, Lahr
-Fortsetztung-

Kauffmann, Michael, Ferdinand, Sohn des Friedrich Kauffmann, stirbt 1857, 37-jährig

Und nun Daten zur Geschichte des Heilwesens in Agnetheln,
die Breckner im letzten Teil seiner Arbeit zusammenstellt:

Knall Karl(sen), * 8.9.1833 in Großschenk, eine Neffe Kauffmanns sen. Er stirbt 1873.

A. Biographische Daten der Apotheker,
Chirurgen und Ärzte Agnethelns

Knall Karl, jun., Sohn des oben genannten- Bevor er selbst
die Apotheke übernimmt wird diese in Provision von Mag.
Schaser geführt. Knall jun stirbt 1900

Apotheker Agnethelns
Kauffmann Friedrich, Inhaber der vermutlich ersten Apotheke in Agnetheln, 1816, erwähnt im Taufregister der
ev.Kirche.
Platz Josef, Verwalter/Pächter der Kauffmannschen Apotheke, stirbt 1830.

Eduard Schwarz, Apotheke „Zum goldenen Kreuz“, die
1922 in der Mittelgasse Nr. 25 war und später dann in ein
weiteres Haus in der Mittelgasse 15 zog. Bevor diese Apotheke 1848 nationalisiert wurde, leitete die Tochter des 1946
verstorbenen Eduard Schwarz als Laborantin Gertrud Teil die
Apotheke.

B. Ärzte und Chirurgen in Agnetheln im 18. und 19. Jahrhundert
Thies, Daniel August

Välter Michael
Hilscher Michael
Fritsch Mathias Josef

Jakobi Johann
Knoblauch Samuel

Krzeplla Johannes

Wagner Carl

1727: Erste Nennung. Seine Ehefrau Katharina Thies wird wiederholt, auch bei unehelichem Kind
als Taufpatin
20.11.1729: Eintragung der Taufe von Catharina, Tochter von Daniel und Katharina.
1730 Georg Daniel Thies ist selbst Taufpate, seine Gattin wiederum in den Jahren 1731 und
1732.
1733 und 1741 zwei weitere Taufen, bei denen das Ehepaar Thies Taufpate ist.
1745 wird er Stuhlphysikus in Agnetheln.
1730 als Taufzeuge mit den Titel or.med. erwähnt (organum medicinae = Hilfsangsteller der
Heilkunde).
Chirurg, sein Sohn wird am 27.1.1774 getauft.
1802, im Alter von 28 Jahren als Taufzeuge erwähnt.
Stirbt am 30.7.1823 an „Brustwassersucht“. Weder in den Matrikeln noch am Friedhof sind
Nachkommen erwähnt.
12. 10. 1816 in den Matrikeln als Ortsarzt genannt, tauft seine Tochter, Taufzeugen: der
Kommandant der Garnison, der Apotheker, der Pfarrer.
Wundarzt und Balbierer, stirbt am 27.3.1841 an „Lungenbrand“.
Sein Sohn Samuel, 1816 geboren, stirbt 1818 an „Auszehrung“.
Seine Frau Agneta stirbt 1817.
„chirurgus bene meritus“ (der wohlverdiente Chirurg). 1818 heiratet er die Tochter des
Ortspfarrers. Weitere Angaben fehlen. Möglicherweise Eskadronschirurg der Savoy-Dragoner, in
Böhmen stationiert und mit einem Eskadron hier.
Militärarzt, tauft 1826 die Tochter des Joseph Machat, sowie weitere Kinder der Angehörigen der
Savoyer Dagoner. In zweiter Generation erscheint Carl Hütter ein böhmischer Tierarzt, er ehelicht
die Catharina Machat.

Für die Zeit von 1841 - 1863 lässt sich aus den Matrikeln kein Arzt nachweisen, dafür aber sind in den ansässigen
Reitereinheiten auch Chirurgen vermerkt, die möglicherweise auch zivile Personen behandelt haben, z.B. die Chirurgen
Ziska und Dostal, von denen sonst nichts bekannt ist.
Agnethler Blatt / Nr. 72
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Eine abenteuerliche Fahrt
Diese Begebenheit gehört auch zu den „Fitzi – Geschichten“
über die Agnethler, wurde aber von Lehrer Fernengel nicht
auf Band gesprochen und ist in den Büchlein „Haariges vom
Harbach“, und „Wer ist der Größte im Markt“ von Horst Fabritius nicht enthalten.
In dieser Geschichte geht es um Prediger Friedrich Hann
(1884 – 1937) und Simon Fabritius, genannt „Saimen“ (1886
– 1961), der u.a. einen Lastkraftwagen besaß, mit dem er
Waren und Leute landesweit transportierte. Eines Tages bat
ihn Prediger Hann, ihn nach Hermannstadt mitzunehmen, wo
er einige Verrichtungen vorhatte, unter der Bedingung, dass
er kurz vor fünf wieder zurück sein würde, da er ein Begräbnis zu bestellen hatte.
Alles ging gut, jeder hatte seine Probleme geregelt und am
frühen Nachmittag ging die Fahrt zurück. Mitten auf der Strecke, es mag bei Leschkirch oder Alzen gewesen sein, stellte
Saimen den Motor ab, tat ein Bein in das Lenkrad, lehnte
sich nach hinten und erklärte: „Näi wäll ech schliufen“ (jetzt
will ich schlafen). Prediger Hann, ganz erschrocken, ﬂehte ihn
an: „Ǻwer Herr Fabritius, dǻt kiannen së jo niët mauchen;
ech hun jo en Begrawnes!“ (Aber Herr Fabritius, das können
Fortsetzung aus dem

sie doch nicht machen; Ich habe ja ein Begräbnis). Saimen
aber blieb hart: „Näi wäll ech schliufen“. Prediger Hann stieg
aus und sah sich nach einem Fuhrwerk um, das ihn vielleicht
schneller nach Agnetheln bringen könnte, aber da war keine
Aussicht; er musste sich gedulden.
Nach einiger Zeit wachte Saimen auf und sagte zum total
verzweifelten Prediger Hann: „Nǻ, Herr Pradijer, hǻlden
së sich fëist“, (Na, Herr Prediger, halten sie sich fest), und
fuhr los wie der Teufel, so schnell wie der LKW es schaffte. Alles Getier auf der Dorfstraße, Gänse, Hühner, Schweine
stoben aufgeschreckt auseinander und die Leute erstarrten
vor Schreck. Mit ununterbrochenem TU-TU-TU fuhr Saimen
durch das Dorf und es ist nicht auszuschließen, dass einiges
überrollt wurde…
Kurz vor fünf hielt der LKW in der Grodengasse vor Prediger
Hanns Haus; dieser stieg blass und zitternd aus und Saimen
sagte: „Nǻ, Herr Pradijer, nëi hu se nauch Zet, dët schwǻrz
Minkeltschen amzehëin!“ (Na, Herr Prediger, jetzt haben sie
noch Zeit, um das schwarze Mäntelchen umzuhängen!)
Emma-Ursu-Palade, Stuttgart

derten leichtfüßig und gemütlich am späten Nachmittag über
die Innerraschötz zur Brogles Alm / Brogleshütte (2045 m).
Über dem Kuhstall durften wir übernachten, weil die Hütte
überfüllt war. Bei intensivstem Kuhgeruch (selbst die Rucksäcke innen drin rochen noch tagelang nach Kuhmist) und dem
nächtlichen Geläute der Kuhglocken unter uns verbrachten
wir die erste Nacht.

Hüttenbuch
– Touren und Wegimpressionen
Von Hans Georg Richter

Grödnertal, Geislergruppe, Puez, Sella-Massiv
Die Erinnerungen an die romantische Wanderung in den
Dolomiten aus dem Jahre 2000 waren so nachhaltig, dass
in diesem Jahr eine weitere ausgiebige Wanderung in den
Dolomiten geplant wurde. Da Axel und ich bei der ersten
Dolomitenwanderung in den Gegenden der „Drei Zinnen“
und dem „Pragser Wildsee“ nicht mit von der Partie waren,
begaben wir beide uns mit höchstem Eifer an die Planungen
und Vorbereitungen dieser Tour.
Tour sechs – Fortsetzung in den Dolomiten, August 2002
Tag 1, 22. August: Die Anreise erfolgte über Rodgau, wo sich
Christian zu Axel und mir gesellte. Natürlich ging es auch
hier nicht weiter ohne die obligatorische gastfreundschaftliche Mahlzeit und den in der Schüssel aufgebrühten Kaffee.
Über den Brenner und an Brixen vorbei ging‘s dann ab ins
Grödner Tal nach St. Ulrich (Ortisei). Hier warteten die Kameraden Heinz, Werner und Walter aus Fürth, Herzogenaurach
bzw. Nürnberg bereits auf uns. Die Autos zu „parkieren“ war
ein Drama. Nach längerer Suche passte dann doch alles. Die
ersten Höhenmeter bewältigten wir per Sessellift und wan-

Tag 2, 23. August: Das Wetter am Morgen war so schön
wie am Vorabend – einfach herrlich, und wir wurden für die
schlaﬂose Nacht entschädigt. Weiter führte der Weg über
die Panascharte, durch das Schigebiet (ein paar Jahre später
hatte ich die Gelegenheit hier Schi zu fahren und den Langkofel, Breitkofen und das Sella Massiv von der winterlichen
Seite zu bewundern), an der Geislergruppe vorbei zu der Regensburger Hütte (2037 m). Hier wurde der Mineralhaushalt
aufgefrischt, es gab natürlich ein kühles Bier und die besagte
Brotzeit. Zwischen der Geisler Gruppe und dem Naturpark,
dem Puez Massiv, auf dem Anstieg zur Forces de Sieles (2505
m) setzten wir die Wanderung fort und folgten dem „Alta Via
delle Dolomiti“ Weg zur Puezhütte (2475 m). Das schönste
Tal der Welt – das Langental, soll unser Abschluss Wanderziel
sein – erstreckte sich in voller Länge zur Rechten und konnte
von der Hütte aus frontal und in der gesamten imposanten
Länge eingesehen werden. Die Puezhütte war wiederum sehr
gut belegt, so dass wir im Nebengebäude auf Pritschen übernachten durften. Abends setze Regen ein, der den Himmel
rein wusch. Am Morgen bot sich wieder ein wunderschöner
klarer Blick über die weiten Dolomiten.
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Blick in das “schönste Tal der Welt”
(Ausdruck stammt von Willi)

Rast in der Puez Gruppe
im Hintergrund das Sellamassiv

Tag 3, 24. August: Über die Puez Gruppe setzten wir die
Wanderung fort; in der Ferne war die Mondlandschaft einer
mit schwarzen und grauen Felsenbrocken, mit Geröll übersäten Gebirgsﬂäche zu sehen. Diese wirkte nicht nur trocken,
sie war auch wasserlos. Die Wanderung führte am Dolomitenhöhenweg Nr. 2 lang, über den Puez-Geisler-Park, dem Ciamaijoch. Nach der Rast am Joch, von wo aus die Sella Ronda
(hier der Abschnitt der Grödner Straße) eingesehen werden
konnte, begann der steile und sehr belebte Abstieg zur Crespeina Hochﬂäche und zum Paso (Joch) Circ mit dem Abgang
zum Grödner Joch, der erwähnten Selle Ronda. Es handelte
sich hier um eine attraktive Passage in den Dolomiten und da
es in der Hauptreisezeit war, waren viele Wanderer und Tagesausﬂügler unterwegs. Im Rasthaus neben der Straße wurde
eine Suppe zu Mittag gegessen und weiter ging’s ins Sele
Massiv1. Der Anstieg über die Val Setus ins Sella Massiv war
auf den letzten paar hundert Meter sehr steil und führte an
Steighilfen und Stahlseilen empor. Bei einsetzendem Regen
quälten sich einige Gruppen hoch und blockierten nicht nur
den Aufgang, sondern zogen weinende Jungwanderer mit
sich hoch. An diesen steilen Passagen sollen zum Schisaisonende die lokalen Schifahrer auf ihrer Abschiedsfahrt runterkommen. Die Aussicht und Rundumsicht von der nächsten
Übernachtungsstätte – dem Rif. F. Cavazza al Pisciadu (2585
m) war kolossal. Sowohl die ganze Ansammlung der Dolomiten über die benachbarte Marmolada, dem gesprengten
Triﬁo / Trifan, den zurückgelassenen Geisler- und Puez-Spitzen bis hin zu dem Langkofel, dem Rosengarten, als auch der
Hauptkamm der Alpen weit im Norden wirkten im Abendglühen – dem „Abend roasa“ sehr beeindruckend.

Tage im Sella Massiv (in und auf der mehrstöckigen Torte),
über bizarre Felsen, trockne Wege zum Rif. Boè (2871 m) und
über den Piz Boe (3125 m) weiter zur Forca la Pordoi, zum Rif.
Maria. Die meisten bevorzugten den steilen Abstieg zu Fuß.
Der Schwächelnde – damit meine ich mich - nahm die Gondel (vom Rif Naria, 2950 m -zum Pass Pordoi, nach Canazei)
zum Pordoijoch und dem col di Lana. Nach der Brotzeit im
Joch – begleitet vom „heulenden Gesang“ der vielen Motorradfahrer ging’s per Anhalter und Bus nach Wolkenstein, ins
Hotel Solaja (1563 m). Nach dem obligatorischen Saunagang
und der notwendigen Körperpﬂege wurde das „vier-Gänge
Menü“ – kredenzt. Pardon, zunächst gab‘s vorher im Dorf
noch eine Antipasta – eine Pizza für die nimmersatten.

Tag 4, 25. August: Das Wetter in der Früh, war auch an
diesem Tage uns gesonnen. Tagsüber schien die Sonne, es
war warm bis heiß und abends regnete es immer wieder um
danach aufzuklaren. Die leichte Wanderung verlief an diesem
Agnethler Blatt / Nr. 72

Tag 5, 26. August: Das besagte „… schönste Tal der Welt“2
– das Lagental mit seiner Länge von über 11 Km war das Ziel
dieses Tages; die Schwächelnden – meine Wenigkeit war von
einer Magen - und Darm Infektion befallen, bzw. Heinz hatte
schlechte Milch getrunken - bevorzugten jedoch im Hotel zu
bleiben oder gar das Bett zu hüten – die Rache „der Sella“
hatte zugeschlagen.
Tag 6, 27. August: In der Früh des letzten Tages stand wie
so oft die Heimfahrt an. Ein Wiedersehen mit den Dolomiten
war fest programmiert – aber dann im Winter zum Schi fahren.

1 Das Sella Massiv hat die Form und das Aussehen einer Riesentorte. Dicke Gesteinsschichten, unterbrochen durch dünnere andersfarbige Schichten sind übereinander gelagert
– wie die Böden einer Torte – und durch eingerückte Absätze,
pyramidenförmig gestapelt.
2 Originalton Willi Hietsch
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Agnetheln im Jahr 1916

Die siebenbürgische Salami

Von Anton Maly

Es war in der Zeit nach dem ersten Weltkriege.
Der junge Heinrich Roth aus Hermannstadt, im schönen Lande Seibenbürgen, wo Milch und Honig ﬂießt, bezog nach
wohlbestandenem Abitur in seiner Heimatstadt die Universität Leipzig, um Chemie zu studieren.

1. An einem Morgen klar und rein
bin ich zur Steinburg aufgestiegen
und sah Agnetheln unten liegen
im hellen Frühlingssonnenschein.

Bald war in der Blumenstraße, bei dem alten, gottesfürchtigen
Fräulein Ottilie Müller ein kleines möbliertes Zimmer gefunden. Als weiterer Untermieter bewohnte der biedere Eisendreher Willi Köhler das Nebenzimmer. Um mit seinem kleinen
Monatswechsel möglichst sparsam zu wirtschaften, hatte
Freund Heinrich, wie das bei siebenbürgischen Studenten früher allgemein üblich war, mehrere große Stangen herrlicher
Salami, sowie Paprikaspeck und Schweizer Käse mitgebracht.
So konnte man immerhin von Oktober bis Weihnachten leben,
ohne nennenswerte Ausgaben für Lebensmittel zu haben.
Zum Frühstück und zum Abendessen ließ er sich täglich
je eine ehrbare Scheibe Salami und Speck oder Käse zum
reichsdeutschen Roggenbrot gut schmecken. Nach der Gewohnheit seines Heimatlandes bewahrte er seine Vorräte in
einem kleinen, nicht verschließbaren Spind auf.

2. Ein Städtchen wie es andere sind
mit langer Gasse, dunklen Ecken,
mit Häuschen, die sich scheu verstecken
und die zermürbt von Zeit und Wind.
3. Dort wo die Häuserreih` sich hellt
Die Kirche – stolz bewehrt mit Türmen
vom Alter grau und von den Stürmen
die an der Gottesburg zerschellt.
4. Und ringsum grüßt manch sanfte Höh`
Von Hügeln, die sich talwärts neigen
und doch dabei voll Sehnsucht steigen
Den Bergen zu – wo Firnenschnee.
5. Das Tal mit seinen grünen Höh`n
das Bild betrachtend bleib ich stehn.
manch anderes hab ich schon gesehn
und trotzdem schien es mir so schön.
6. Von unten herauf vertrug der Wind
der Glocken frommen Sonntagsreigen
mir war`s, als wollte Gott mir zeigen
ein Land, wo Menschen glücklich sind.
Anton Maly wurde am 10. Mai 1884 in Hadres in Niederösterreich geboren. Von 1905 bis 1908 bereiste er Brasilien,
Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivien, Peru und Argentinien.
Hier beginnt seine schriftstellerische Tätigkeit als Verfasser
von Berichten, Gedichten und Erzählungen. Nach kurzem
Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg kam er 1915 als Kriegsinvalide nach Hermannstadt. Es folgte eine rege schriftstellerische Tätigkeit (er schrieb siebenbürgische Sagen, Theaterstücke, Gedichte und Feuilletons); von 1926 bis 1929 machte
er sich als Theaterunternehmer verdient um Gründung und
Erhalt des „Deutschen Theatervereins“. Maly veröffentlichte 49 Erzählungen und Romane, 46 Theaterstücke, fünf Gedichtbände u.a.m. Aus der Ehe mit Christine Theil aus Agnetheln ging die Schriftstellerin Irmgart Höchsmann-Maly
hervor (siehe Siebenbürgische Zeitung vom 30. September
2003). Dank seiner zahlreichen spannenden Abenteuerromane („Die Mine in Arizona“ 1935, „Das goldene Lasso“
1935, „Der Schatz des Navajos“ 1936, „Geister des Goldes“
1937, „Cowboys und Banditen“ 1937, „Abenteuer in Arcansas“ 1937, u.a.m.) wurde er auch als „siebenbürgischer Karl
May“ apostrophiert. Er starb am 19. Mai 1959 in Planegg bei
München. (Rudolf Rösler)

Eines Tages machte Heinrich eine merkwürdige Bemerkung:
Die angeschnittene Salamistange schien ihm erstaunlich
rasch an Länge zu verlieren. Als angehender Naturwissenschaftler bemühte er sich, diesen unerklärlichen Schwund
durch Maß und Zahl zu ergründen. Bevor er am nächsten
Morgen die Wohnung verließ, stellte er durch Abmessen mit
dem Lineal fest, dass die Salami 22 cm lang war, während
das aus dem Schweizer Käse herausgeschnittene Stück, mit
dem Winkelmesser geprüft, einen Winkel von 40° ergab. Als
er am Abend heimkehrte, war die Salami nur noch 20 cm
lang und der klaffende Winkel im Käse 48° angestiegen.
Donnerwetter! Sollte vielleicht das sächsische Klima diesen
Schrumpfungsprozess…….nein, das konnte nicht sein, das
war Menschenwerk. Aber wer? Und wie wäre es dem Täter
mit Herzenstakt beizubringen? Heinrich überlegte. Mit dem
Gottesfürchtigen Fräulein wollte er es sich auf keinen Fall
verderben, ebenso wenig mit seinem Zimmernachbarn. Was
war zu tun?
Plötzlich kam ihm der rettende Gedanke. Er versah einige
Zettel mit dem alten Spruch: „Unrecht` Gut gedeiht nicht“
und band diese Zettel auf die Schnittﬂächen seiner heimatlichen Lebensmittel.
Tage und Wochen vergingen. An dem guten Verhältnis Heinrichs zu seinen Mitbewohnern änderte sich nichts, - und die
ungeklärte Schrumpfung konnte er trotz häuﬁgen Nachmessens nicht wieder beobachten.
Den Artikel schickte uns Frieder Gräser zu

Das Gedicht schickte uns Anne Schnabl, Nordheim zu.
Es stammt aus dem Nachlass ihrer Mutter, Maria Lutsch
www.hog-agnetheln.de
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Kirchenmusik auf andere Art

Waffen einer Büffelkuh

Immer wieder versuchten die Pfarrherren uns Lausejungen
auf den rechten Weg zu bringen, der Pfarrer Capesius mit
Strenge, der gute alte Pfarrer Fieltsch mit viel Liebe und Verständnis, doch der Erfolg blieb bei beiden Methoden gleich
und war beim einen wie beim anderen einmal besser und
einmal schlechter.
Ich selbst habe keineswegs immer zum bessern Teil gehört
(was mir ja wohl in Bubenkreisen auch nicht zur besonderen Ehre angerechnet worden wäre). Da erinnere ich mich
an eine Geschichte... Wir mögen damals schon dreizehn oder
vierzehn Jahre alt gewesen sein, denn mein Freund Misch
Maier brachte am Klavier bereits recht ordentliche Klimpereien zuwege. Dabei war er freilich alles andere als ein Spielverderber, das Obst im Pfarrgarten war vor seinen ﬂinken braunen Händen nie recht sicher, und beim Büffelreiten, Angeln
und Schwimmen war er stets dabei – nur tat das an diesem
speziellen Samstagnachmittag nichts zur Sache. Ich schlenderte müßig durchs Dorf, in der Hoffnung, ein paar andere
Jungen zu treffen, die ich überreden könnte, mit mir in unserem Steppenland irgendwas Gescheites anzufangen; was,
das wusste ich selbst noch nicht richtig. Da sah ich Misch aus
seinem Hoftor treten. Pfeifend, die Hände in den Hosentaschen, schien er sichtlich aus den gleichen Gründen durch die
Gassen laufen zu wollen wie ich. Als er mich entdeckte, hörte
er auf zu pfeifen und grinste breit.
„Willst wohl zum Zibin?“ fragte er mich. Ich nickte.
„Wirst kein Glück haben, Hans“, prophezeite er mir, ,,sieh
mal –“ er zeigte mit dem Daumen zum Himmel, ,,gleich gießt
es los, bei dem Wetter geht doch kein Mensch in die Steppe!“
Ich blickte gehorsam hinauf und sah eine Weile böse den
grauen Wolken zu, die der Sonne tatsächlich immer weniger
Schlupﬂöcher ließen. Dann zuckte ich die Schultern. „Bis es
gießt“, sagte ich, ,,könnten wir doch immerhin…“
Er unterbrach mich. „Nein, Hans“, sagte er, „ich weiß was
viel Besseres. Kommst du mit in die Kirche?“
„In die Kirche?“ fragte ich, nicht gerade begeistert. „Was, in
aller Welt, sollen wir dort?“
Misch lachte verschmitzt und ﬂüsterte mir etwas ins Ohr. Da
lachte ich auch.
„Schön“, stimmte ich zu, ,,gehen wir in die Kirche!“
Wie die Diebe schlichen wir durchs Portal und kraxelten die
knarrende Treppe zur Orgel hinauf. Kein Mensch war zu sehen.
Mein Freund Misch setzte sich an die Orgel.
„So“, sagte er zu mir, ,,und jetzt trittst du den Blasebalg.“
Ich tat wie befohlen. Misch griff in die Tasten und strampelte
über die Pedale, und zum Alter hinüber schwebten bald süß
und melancholisch die Klänge eines – Tangos. Was sich der
alte Herr Fieltsch, den wir beim Nachhause gehen vor der
Kirchentür trafen, ob solcher Pietätlosigkeit gedacht haben
mag, weiß ich bis heute nicht.

Manchmal wurden in Neppendorf Herausforderungen und
Streitigkeiten mit weichen Waffen ausgetragen. Was haben
wir dabei einmal über Gerhard Steinmeier gelacht!
Gerhard hatte nämlich einen Matrosenanzug geschenkt
bekommen, ein funkelnagelneues, hochmodemes Ding mit
strahlend weißem Kragen. Sehr schick sah er darin aus, und
wenn er damit über die Dorfstraße stolzierte, merkte man,
dass er es wusste. Wir anderen beneideten ihn insgeheim um
diesen wunderbaren Anzug, hätten uns aber natürlich lieber
die Zunge abgebissen, als das zuzugeben. Deshalb hänselten
wir ihn im Gegenteil gründlich, weil er sich so fein gemacht
hatte.
„Was willst du mit dem blöden weißen Kragen“, sagten wir,
,,auf Büffeln reiten kannst du damit nicht, im Zibin schwimmen kannst du damit auch nicht, und nicht einmal in den
Stall wirst du dich mit deinem Sonntagsstaat trauen.“
„Nicht in den Stall trauen?“ rief Gerhard beleidigt, ,,und ob
ich mich traue! Jetzt gerade!“
Wir lachten ihn aus.
„Du traust dich?“ fragte einer verächtlich, ,,nichts als Angabe! Wenn wir anderen alle jetzt gleich in den Stall gehen, um
beim Melken zu helfen, kommst du gewiss nicht mit!“
Aber er hatte sich geirrt. Gerhard, dessen Bubenehre auf dem
Spiel stand, kam nicht nur mit, er ging sogar als allererster
in den Stall und stellte sich dort herausfordernd direkt hinter
eine Büffelkuh. Der Melkeimer stand schon bereit, und mit
Todesverachtung schickte sich Gerhard an, die Kuh über dem
Schwanz zu kratzen. Gespannt standen wir anderen im Kreis
und sahen zu.
„Du stehst zu weit weg“, warfen wir Gerhard vor, ,,hast wohl
Angst um deinen weißen Kragen?“
Da trat er noch einen Schritt näher zu dem schwarzen Tier
hin. „Angst?“ rief er, ohne zu beachten, dass die Kuh den
Schwanz hochstellte, „ihr selbst seid Angstha-“. Aber er
konnte seinen Satz nicht zu Ende bringen. Die Büffelkuh, die
soeben erst vollgefressen von der Weide hereingekommen
war, hatte ihn mit einem warmen Guss bedacht, und all das,
was für sie vom Futter nicht mehr zu verwerten war, troff nun
als dickﬂüssiger Brei von Gerhards neuem Matrosenanzug.
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Hannelore Lienert, die Tochter des in Agnetheln und darüber
hinaus bestens bekannten Tierarztes Dr. Hans Rether hat der
Redaktion des Agnethler Blattes etliche Texte aus dem Nachlass ihres Vaters zugeschickt. Herzlichen Dank.
Wir werden sie nach und nach im AB publizieren.(gw)
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Neuigkeiten aus Agnetheln
In der Zeit vom 02.10.2011 bis 09.10.2011 waren Helga
Lutsch und Friedrich Helwig (Gangi) in Agnetheln. Zur Dokumentation konnten wir nun den gesamten in Agnetheln beﬁndlichen Barner-Nachlaß scannen, sowie weitere fast 100
Zeichnungen von Barner fotograﬁeren.
Nach einem Deckeneinbruch im Foyer des Museums, wurde
dort ﬂeißig gearbeitet, so dass nach Beendigung der Arbeiten
alles schöner und besser sein wird als vorher.
Die Museologin Frau Michaela Nevodar plant ab Dezember
2011 bis August 2012 zum 130 Geburtstag und 50 Todestag
des Agnethler Malers Michael Barner eine Sonderausstellung
im Harbachtalmuseum.
Das Agnethler Museum wird im Rahmen der Möglichkeiten
zu einer modernen Institution, wo auch museumspädagogische Arbeit geleistet wird. Wir wollen Frau Nevodar bei der
Digitalisierung des Bücherbestandes für den internationalen
Bücherkatalog helfen. Das Agnethler Museum wäre dann das
erste in Rumänien welches alle Bestände digitalisiert hat.
In Anwesenheit des gesamten Presbyteriums wurde Herrn
Kurator Michael Kraus die HOG Ehren-Urkunde, welche er
am Agnethler Treffen nicht entgegennehmen konnte überreicht und die Laudatio von Doris Hutter verlesen. Herr Kraus
bedankte sich mit bewegten Worten.
Im Predigerhaus sind die Arbeiten wieder etwas fortgeschritten, aber noch weit von der Fertigstellung entfernt. Gerne
würden wir dort übernachten und damit dazu beitragen,
dass die Renovierungsausgaben bald wieder eingebracht
sind. Auch würden wir ﬁnanziell helfen die Arbeiten schneller
zu beenden, wenn wir darum gebeten würden. Auf keinen
Fall wollen wir uns aufdrängen und als Besserwisser oder
„Verkenner“ der aktuellen Lage angesehen werden.
Da wir ja dort übernachten wollen, wäre uns ein pﬂegeleichter Laminatboden lieber als ein imprägnierter, abgeschliffener Dielenboden.

Mitglieder des Presbyteriums der ev. Kirchengemeinde Agnetheln
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Der kaputte Zaun am Friedhofsaufgang ist von der HOG repariert worden. Der HOG Vertreter in Agnetheln, Wulf Hager
hat Angebote eingeholt, die Arbeiten überwacht und abgerechnet. Die Kosten betragen 680 Lei, darin enthalten ist
auch eine Spende der Familie Wächter zum Tod von Prof. Dr.
Friedrich Wächter.
Die Kosten für die Renovierung der Friedhofskapelle werden zusammen mit der Kirchengemeinde Agnetheln je zur
Hälfte getragen. Der Kostenvoranschlag beträgt 3200 Euro
für die Außenarbeiten und das Dach. Die Kosten für die Innenreparaturen, zu denen man sich erst später entschlossen
hat, kommen dazu. Da der Beginn der Arbeiten durch einen
ausstehenden Presbyteriumsbeschluss von Juni bis September verzögert wurden, konnten in diesem Jahr nur die Dacharbeiten vollendet werden. Die Bauaufsicht hat unser HOG
Vertreter Bauingenieur Wulf Hager, welcher uns auch die Abrechnungen vorlegt. Damit wollen wir vor allem das Pfarramt
entlasten von welchem noch Abrechnungen aus vergangenen Jahren offen sind.
Die Deckel der Wasserbassins auf dem Friedhof wurden auf
Kosten des Hauses Wulf Hager erneuert, die Rodung des Heldenfriedhofs (90 Lei) hat das Agnethler Pfarramt getragen.
Der Ort Agnetheln präsentierte sich staubig, da zur Zeit Arbeiten für die Kanalisation durchgeführt werden. Vieles ist
fertig und es ist ein Erlebnis, in Agnetheln einen Wasserhahn
aufzudrehen aus dem auch wirklich Wasser ﬂießt.
Der Müllcontainer unter der Brücke im historischen Zentrum
ist verschwunden, aber nicht die Rostlauben welche einem
Unternehmer der sich im ehemaligen Schnabl-Haus (Tschipa)
breit gemacht hat. Hier besteht Verbesserungsbedarf.
Helga Lutsch

Kurator Michael Kraus beim Entgegennehmen der Ehrenurkunde

www.hog-agnetheln.de
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Ausstellung

In der nächsten Zeit wird die Agnethler Friedhofsdokumentation in Form eines Buches (Broschüre) erstellt. Beim Agnethler
Treffen lagen ein paar Beispielseiten aus. Die Broschüre wird
ALLE Gräber und die darin Beerdigten, sowie die jeweiligen
Grabbesitzer enthalten. Wer Interesse an dieser umfangreichen Dokumentation hat, soll sich bei Helga Lutsch oder der
Redaktion dieses Blattes melden.

Museumsleiterin Mihaela Nevodar erklärt die Zeichnungen
der Schüler Fotos: Friedrich Helwig
Im Rahmen eines pädagogischen Projektes: „Entdeckung der
Schätze des historischen Museums Agnetheln“ haben die
Schüler des „Schülerklubs“ Agnetheln und der „G.D.TeutschSchule“ mit den Klassenstufen I-VIII versucht, dekorative
Kompositionen zu schaffen, ausgehend von Gegenständen
aus Keramik und Holz, sowie den HarbachtalerTrachten des
Museumsschatzes.
Das Projekt hat in einer Sonderausstellung seinen Abschluss
gefunden
Die Zeichnungen der Schüler und die Schätze des Museums
wurden den Stadträten präsentiert.
Gleichfalls wurden Lieder aus dem Harbachtal gesungen.

Alle siebenbürgischen Kulturinstitutionen sind notleidend.
Man könnte dem abhelfen, wenn jeder Siebenbürger bereit wäre einmal jährlich 1(einen) Euro für die siebenbürgische Kultur zu spenden. Können wir Agnethler hier, wie
so oft, beispielhaft vorangehen? Ich rufe dazu auf, zusammen mit der Spende für das Agnethler Blatt auch den
„Kultureuro“ zu überweisen und dies auf der Überweisung
zu vermerken. Wir würden dann das Geld gesammelt den
Gundelsheimer siebenbürgischen Institutionen überweisen.
Können wir das schaffen? Ja, wir können es!!
Helga Lutsch

Wer erkennt seine hübsche
junge Ur- oder Ururgroßmutter?

Koordinatoren des Projektes waren:
Nevodar Mihaela, Museumsleiterin
Cernea Marinela, Zeichenlehrerin
Gavriliu Nicoleta, Geschichtelehrerin

Liebe Leser!
In Gundelsheim fragen immer wieder Leute nach der Zeitung
„Harbachkradder“. Leider gibt es davon nur sehr wenige Exemplare. Daher ein Aufruf mit der Bitte:
Wer im Besitz einer oder mehrerer Ausgaben des „Harbachkradder“ ist, möge diese als Kopie oder im Original (wird auf
Wunsch zurückgeschickt) senden an:
Helga Lutsch, Starenweg 24, 74080 Heilbronn
In der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim gibt es den
Katalog des Genealogischen Archivs (KGA). Die Sektion Genealogie des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde
(AKSL) hat wiederholt in der Siebenbürgischen Zeitung aufgerufen, Ahnenpässe, Stammbäume und sonstige genealogische
Daten in Original oder Kopie einzusenden. Von den Agnethlern
ist nichts eingegangen, deshalb wiederholen wir den Aufruf.
Adressen: Siebenbürgische Bibliothek, Schloss Horneck,
74831 Gundelsheim oder eine der Adressen aus dem Impressum des Agnethler Blattes.
Agnethler Blatt / Nr. 72
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Bücher schenken
Allen, die noch ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen,
empfehlen wir folgende Bücher aus dem Bestand der HOG
Agnetheln:
Kalender Michael Barner
Herausgeber: HOG Agnetheln 2011
Redaktion: Helga Lutsch

Euro
10,00

Urzelnsaison 2012

Chronik von Agnetheln
Herausgeber: HOG Agnetheln 2011
Autor: Kurt Breckner

Euro
10,00

Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,

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
Heilbronn 2008

Euro
29,00

Für die Fasnacht 2012 stehen folgende Termine für die Narrentreffen und den Urzelntag fest:
6. Januar 2012

Wie hat es geschmeckt? Keller, Kammer,
Küche in Agnetheln, Siebenbürgen. Ein
Lesebuch herausgegeben von Horst Fabritius,
Heilbronn 2005

Euro
12,00

Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte
aus Siebenbürgen von Hermann Oskar Lang.
Herausgegeben von der HOG Agnetheln

Euro
3,00

Abstauben
Urzelnzunft

Sachsenheim

21./22. Januar 2012 Großes Narrentreffen VSAN

Konstanz

29. Januar 2012

Jubiläumstreffen

Hirrlingen

4. Februar 2012

Hexenball

Häfnerhaslach

11./12. Februar 2012 Landschaftstreffen Sigmaringen
„Donau“
18. Februar 2012

Urzelntag

Sachsenheim

19. Februar 2012

Großer Umzug

Weil der Stadt

Bestellungen nimmt Gitte Henning entgegen:

Weitere Informationen, Anmeldeformulare sowie Mitgliedsanträge, ﬁndet man auf der Homepage der Urzelnzunft
Sachsenheim e.V. www.urzelnzunft.de und unter „Urzeln“
bei Facebook

Gitte Henning
Heidelberger Str. 135, 74080 Heilbronn
Telefon: 07131 / 483137

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. wünscht allen eine ruhige
und besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten und grüßt
bis ins Jahr 2012 mit einem kräftigen HIRRÄII !!!

Zu den angegebenen Preisen kommen jeweils noch die Versandkosten dazu.

Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

TelefonSeelsorge
Probleme und Krisen können uns in jeder Lebensphase treffen. Probleme mit der Partnerin oder dem Partner, Mobbing
in der Schule oder am Arbeitsplatz, Arbeitsplatzverlust, Sucht, Krankheit, Einsamkeit oder Sinn- und spirituelle Krisen.
Solche Ereignisse und Verletzungen bringen uns oft an unsere Grenzen.

Sorgen kann man teilen. Mit der TelefonSeelsorge
In schwierigen Lebenssituationen hilft es, sich jemandem anzuvertrauen. Die ausgebildeten ehrenamtlich Mitarbeitenden widmen sich Ihnen und Ihren Sorgen am Telefon, per Chat und Webmail.
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
0800/111 0 111 · 0800/111 0 222
Die Deutsche Telekom ist Partner der TelefonSeelsorge. Ihr Anruf ist kostenfrei.
www.hog-agnetheln.de
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Fitzi Misch kommt später
Die beiden CDs mit witzigen Geschichten über Agnethler Originale waren bereits zum Agnethler Treffen im September fertig und konnten am Büchertisch in Bad Rappenau in Augenschein genommen und vorbestellt werden. Die meist recht
gepfefferten Anekdoten und moritatenhaften Geschichten
sind schon 1972 von Lehrer Michael Fernengel in Agnethler
Mundart für Kurt Breckner auf Tonband gesprochen worden
und stellen heute ein historisches und dabei sehr ergötzliches
Tondokument dar. Es schien mir darum sinnvoll, sie durch
Veröffentlichung allgemein zugänglich zu machen.
Zu diesem Zweck ließ ich die alte Aufnahme digitalisieren
und bearbeiten, so dass sie nun in zumutbarer Qualität gehört werden kann und die mehr als anderthalb Stunden Hörtext inhaltlich in 19 Tracks gegliedert anzusteuern ist, wie bei
Musik- oder Hörbuch-CDs üblich. Um die Geschichten auch
für Interessenten zugänglich zu machen, die des Agnethlerischen nur bedingt oder gar nicht mächtig sind, habe ich
sie ins Hochdeutsche übersetzt, so dass man sie begleitend
zur Tonaufnahme, aber auch unabhängig davon lesen kann.
In dieser Textfassung haben die einzelnen Geschichten zur
besseren Orientierung eigene Überschriften und eine chronologische Gliederung. Dazu kommt eine biographische Vorstellung ihres Autors Michael Fernengel (1909-1982), des
Lehrers vieler Schülergenerationen an der Agnethler Schule
und in dieser Eigenschaft bei jedermann im Ort unter dem
Spitznamen Fitzi Misch bekannt; die Biographie wird ergänzt
durch sein Bildnis sowie eine Karikatur.
Es ist ein präsentables kleines Buch geworden mit integriertem Hörbuch, und weil es in vielen der Geschichten um
Agnethler Bürger geht, die ihren Ehrgeiz ausleben, sich auf
irgendeine Weise hervorzutun oder wichtig zu machen, so
entschied ich mich für den Titel:

€ 15,- ist für eine verkaufte Auﬂage von 200 Exemplaren
berechnet. Druck und Pressung (oder auch bloß das Brennen
der CDs) müssten sich also zusätzlich durch späteren Verkauf
über die Vorbestellungen hinaus ﬁnanziell tragen. In dieser
Lage gibt es einen Vorschlag zur Erweiterung des Buches, der
jedoch erst mit dem HOG-Vorstand abgesprochen werden
muss. Wir verschieben daher die Herstellung der Fitzi-MischAusgabe auf kommendes Jahr.
Ich bin erreichbar unter:
Horst Fabritius
Lisztstraße 2a; 53115 Bonn
Tel.: 0228-63 89 53; E-Mail: ruth.fabritius@gmx.de
Natürlich sind auch weitere Vorbestellungen an diese Adresse willkommen.

Bitte um Spenden
Immer wieder erreichen uns Anfragen, was das
Abonnement des „Agnethler Blattes“ kostet. Die
Antwort ist immer die gleiche:“ So viel, wie Sie/ihr
geben möchtet!“
Zur Erläuterung dessen, was mit eurem Geld passiert,
bitte weiter lesen! Und dann nach eigenem Ermessen (und Geldbeutel) spenden!
Wie jedes Jahr im Dezember liegt dieser Ausgabe des
Agnethler Blattes ein Überweisungsschein bei. Er dient
als kleine Erinnerung, mitzuhelfen, die vielfältigen
Aufgaben der HOG Agnetheln mitzutragen, zu unterstützen. Dazu gehören Pﬂege und Instandhaltung der
Friedhofsanlage (NICHT einzelner Gräber), Renovierungskosten an Kirche und Türmen, Unterstützung
von Aktionen der evangelischen Kirchengemeinde in
Agnetheln.
Mit ihren Spenden tragen Sie auch dazu bei, Siebenbürgische Institutionen hier in Deutschland (Siebenbürgische Bibliothek, Dachverband der Heimatortsgemeinschaften, Kulturrat der Siebenbürger Sachsen) am
Leben zu erhalten, Kulturgut und Geschichtsbeweise
der Vergangenheit zu sichern.
Ihre Spenden ermöglichen das Erstellen unserer „Festschriften“ zu den Agnethler Treffen, die als begehrte
„Heimatbücher“ stets einen guten Umsatz hatten.

„Wer ist der Größte im Markt?
Fitzi-Misch-Geschichten.
Von ihm selbst auf Agnethlerisch erzählt.“
Bei der Subskriptionsaktion in Bad Rappenau und im Nachgang dazu konnte ich bisher 36 Vorbestellungen sammeln,
deutlich zu wenig, um eine Auﬂage drucken – bzw. die CDs
pressen – zu lassen. Der angekündigte Verkaufspreis von
Agnethler Blatt / Nr. 72

Nicht zuletzt deckt Ihre Spende auch Druck- und Versandkosten für das Agnethler Blatt ab. Sie belaufen sich
im Moment auf etwa 12 Euro pro Jahr. Redaktion, Versand, Abwicklung der Bücherbestellungen geschehen
ehrenamtlich, sind wie viele andere Aktionen unserer
HOG Beweis, dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl,
der Sinn für Gemeinschaft in unseren Reihen sehr
lebendig ist. (gw)
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Unsere Verstorbenen
2011 (ab Dezember 2010)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NAME
Theil Anna geb. Hügel, vh. mit Theil Hans
Arz Richard
Fischer Anna
Schoger Daniel
Hager Viktor
Frank Gerda geb. Bahmüller
Schaaser Robert vh. mit Rottmann Gertrud
Bisiok Annemarie geb. Kremer
Ehrlich Michael
Roth Friedrich
Wagner Johanna geb. Wagner
Waedt Gertrud geb. Breckner
Hager Friedrich (Dutz)
Buchholzer David
Wagner Michael vh. mit Gerda Schmidt
Knall Adele geb. Herberth vh. mit Knall Wilhelm
Breckner Andreas vh. mit Johanna Englisch
Borger Irmgard geb. Hann
Schmidt Gerhard, Sohn von Ilse Barner
Arz Helga geb. Breckner
Wellmann Ernst
Schoger Meta geb. Knall
Wächter Friedrich, Prof.Dr.
Rampelt Sara geb. Thellmann
Wachsmann Wilhelm
Zikeli Hans
Binder Ilse vh. Mras
Andree Marianne geb. Harth
Henning Rudolf
Baltes Ingrid geb. Schieb
Fernengel Rudolf
Kirschner Hans vh. mit Barner Dietlinde
König Hans-Martin vh. mit Henning Christa
Duldner Hans
Sauer Kurt
Rampelt Ernst vh. mit Thellmann Sara
Breckner Reinhard

Verstorbene aus den Vorjahren:
1 Klar Johanna geb. Thellmann
2 Schwarz Hans vh. mit Wachsmann Gerda
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GEBOREN
09.02.1934
03.02.1929
08.05.1929
30.11.1922
16.03.1929
26.05.1927
09.07.1924
02.08.1928
14.05.1926
15.11.1934
28.06.1914
11.10.1930
12.01.1937
27.07.1924
28.08.1929
08.08.1924
25.01.1928
24.12.1921
10.02.1952
08.09.1926
22.03.1930
20.06.1934
05.10.1922
01.01.1921
26.05.1934
14.09.1927
09.09.1927
18.05.1920
17.04.1927
21.08.1960
23.12.1914
17.12.1951
20.08.1936
10.01.1922
21.08.1931
20.04.1927
13.03.1929

GESTORBEN
16.10.2010
12.12.2010
24.11.2010
13.12.2010
24.12.2010
08.01.2011
14.01.2011
23.01.2011
24.01.2011
11.02.2011
18.03.2011
24.03.2011
25.03.2011
31.03.2011
31.03.2011
12.04.2011
13.04.2011
26.04.2011
11.05.2011
14.05.2011
04.05.2011
08.06.2011
05.07.2011
23.07.2011
24.07.2011
13.08.2011
02.09.2011
05.09.2011
16.09.2011
19.09.2011
24.09.2011
10.10.2011
11.10.2011
16.10.2011
04.11.2011
12.11.2011
20.11.2011

ORT
Bietigh.-Bissingen
Heilbronn
Holzgerlingen
Drabenderhöhe
Erlangen
Nümbrecht
Heilbronn
Traunreut
Korbach
Bremen
Heilbronn
Erligheim
Rüdesheim
Nürnberg
Sachsenheim
Sachsenheim
Veitsbronn
Landshut
Groitzsch
Leingarten
Ansbach
Tettnang
Schmitten
Abensberg
Reichertshofen
Nürnberg
Heilbronn
Geretsried
Heilbronn
Bietigh.-Bissingen
Schweitenkirchen
Buttelstedt
Sachsenheim
Nordheim
Breisach
Kelheim
München

03.01.1930
06.09.1926

20.04.2010
20.09.2007

Sindelﬁngen
Geretsried

Hanswalter Müller, Birkenstraße 10, 91233 Neunkirchen a. S., Tel: 09123-74919
www.hog-agnetheln.de
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Christkindlein
Weihnachtsglocken läuten,
man hört sie bis ins Tal,
sie wollen uns verkünden,
es ist Weihnacht überall.
Christkindlein ist geboren
In dieser heiligen Nacht,
es liegt in einer Krippe,
von Englein gut bewacht.
Will den Frieden bringen
Auf diese kalte Welt,
die Hoffnung und die Liebe
die hier zu oft noch fehlt.
Lasst beten uns und singen
Weil es uns Freude macht,
dem Herrn von Herzen danken
für das Wunder dieser Nacht.
Martha Wachsmann, Nordheim
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Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
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Internet: www.hog-agnetheln.de
Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
im April 2012

Redaktionsschluss ist der 10. März 2012
Wir bitten um Beiträge.
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Diesmal: Was waren wir ihnen wert?
Zwei Jahrzehnte nach dem Umsturz am Jahresende
1989 in Rumänien und über sechs Jahrzehnte nach den
Kriegsereignissen vom Herbst 1944 kann nun auch der
gewöhnliche Sachse zuverlässig erfahren, wie über ihn,
seine Familie und seinesgleichen entschieden wurde und
wer diese Entscheidungen zu welchem Zeitpunkt traf. Es
ist dieser Tage darüber viel in der Presse zu lesen. Endlich.
Mutmaßungen, Behauptungen, Befürchtungen, Verdächtigungen und Überzeugungen hat es hinlänglich gegeben,
dass die sächsischen Geschicke seinerzeit im „Reich“, vom
„Führer“, von der „Volksgruppe“, dann vom „Russen“,
von „Bukarest“, schließlich von den „Kommunisten“ bestimmt worden seien. Natürlich je nach dem, was jene
überschaubare Gruppe diesen Schicksalslenkern bedeuteten. Was mit ihr – mit uns! – geschah, hieß in zeitlicher
Abfolge Einsatz und gar Opfer für die „deutsche“ Sache,
hieß dann Strafe, Wiedergutmachung und Umerziehung
nach begangener Illoyalität gegenüber dem Vaterland,
hieß dann politische Rehabilitation und Einreihung in die
werktätige Bevölkerung, die sich eine neue Gesellschaft
aufbauen sollte, hieß speziell auch Zusammenführung
ihrer Familien zur fürsorglichen Beseitigung von Kriegsfolgen. Das ist nur eine Auswahl der Parolen, und jede
traf ein klein bisschen zu und war zum größeren Teil ein
Propagandaknäuel, kaum je zu entwirren. – In welchem
Maß die Sachsen diese ihre Geschichte nicht nur gelebt
und erlitten, sondern auch erwirkt haben und darum verantworten sollen, bleibt zunächst Sache der Historiker.
Uns anderen, den Nicht-Historikern, gehen indes die
Augen über, da wir lesen, was sich in den bis unlängst
hochgeheimen Archiven über uns ﬁndet. Und in den Erinnerungen der Zeitzeugen, die sich zur Aussage bereit
gefunden haben. Ich greife ein paar Einzelheiten heraus,
deren Tragweite einen Betroffenen sehr wohl umtreiben
kann.

Evakuierung als Rettung oder als
Vertreibung
Bei Hannelore Baier („Stalin und die Rumäniendeutschen.
Zur Nationalitätenpolitik in Rumänien 1944-1948“ in: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte
Südosteuropas, Jg. 6, Heft 2, München 2011) und Annemarie Weber („Die geplante Umsiedlung der Rumäniendeutschen 1944-1946 in unveröffentlichten Archivdokumenten“ in: Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde,
Jg. 34, Heft 1, Köln, Weimar, Wien 2011) lese ich, daß

die Regierung des Deutschen Reiches der rumänischen
Regierung am 2. September 1944 an der rumänisch-un-

garischen Grenze bei Schäßburg ihre Absicht übermittelt,
„die in diesem Raum wohnhaften Volksdeutschen (...)
aus Rumänien herauszuführen“. Auch wir sollten also
evakuiert werden, sollten ﬂiehen, möglichst noch bevor
Siebenbürgen zum Kriegsschauplatz würde. Die deutsche
Seite weist in dem Schreiben auf ein Druckmittel hin, über
das sie verfügt, nämlich „Maßnahmen (...), um das Leben
und das Eigentum der rumänischen Bewohner Ungarns
zu schützen und zu bewahren“.
Am 6. September wird der reichsdeutsche Wunsch nach
unserer Evakuierung im rumänischen Ministerrat verhandelt, die unterschiedlichen Stellungsnahmen sind in
einem Protokoll eines Vertreters der Kommunistischen
Partei überliefert, vermutlich ist es Ion Gheorghe Maurer.
Laut diesem Dokument sprechen sich alle in der Regierung vertretenen Parteien für die Evakuierung der Sachsen aus:
Grigore Niculescu-Buze�ti von den National-Zaranisten,
damals Außenminister, führt die Sicherheit der rumänischen Bevölkerung in Ungarn ins Feld sowie „die Säuberung Rumäniens vom deutschen Volkselement“.
Iuliu Maniu, Parteichef der National-Zaranisten, will den
Vorschlag sofort annehmen, um „im Friedensfall die
volksdeutsche Bevölkerung aus Rumänien zu evakuieren.
– Die Siebenbürger Rumänen sind mit den Sachsen und
Schwaben sehr unzufrieden und werden sie niedermetzeln, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Die Regierung darf durch eine Ablehnung des Angebotes das Land
nicht in die Lage bringen, daß man sagen kann, ich wollte
weggehen, aber du hast mich hierbehalten, damit ich niedergemetzelt werde.“
Der Vertreter der KP, der im Protokoll nur als „Ich“ („Eu“)
erscheint, spricht sich für die Zurückweisung des deutschen Angebots aus, weil „wir diesem Feind bloß Arbeitskräfte für die Kriegsindustrie und Kampfkräfte schicken
würden. Zusätzlich (...) bedeutet das, dass Deutschland
sofort in Besitz von materiellen Mitteln (Vieh, Transportmittel, Geld usw.) käme, die die deutsche Kampfkraft stärken würden.“ Zudem würden die neuen Alliierten diese
Stärkung der deutschen Militärmacht als Ausdruck einer
zweifelhaften Haltung deuten.
Von Constantin Titel-Petrescu, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, berichtet das Protokoll, dass er,
jetzt wie stets, die Position von Maniu vertrete.
Die Regierung beschließt, das deutsche Angebot prinzipiell anzunehmen, „um im Friedensfall das Problem der
deutschen Minderheit unter besseren Bedingungen behandeln zu können, und zugleich die deutsche Minderheit
nicht fortzuschicken, da die ‚Umstände solches nicht zulassen’“. – Die entsprechende Antwortnote wird schließ-
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lich gar nicht abgesandt.
Die Aushebungen für die Deportation in die sowjetischen
Arbeitslager sind diesmal nicht Thema, aber die dadurch
im Januar 1945 dezimierte deutsche Bevölkerung ist weiterhin Stein des Anstoßes. In Vorbereitung der Friedenskonferenz von Paris heißt es im Bukarester Außenministerium in einer Protokollnote vom 12. April 1945: „Wünschenswert wäre, so viel an Minderheiten loszuwerden
als möglich. Die Angelegenheit der Deutschen klärt sich
von selbst, denn die Alliierten werden (...) einverstanden
sein, dass diese Kolonien mittels Bevölkerungsaustausch
liquidiert werden.“ Das Vorbild Polens und der Tschechoslowakei bezüglich der Vertreibung und jenes von Jugoslawien bezüglich der Arbeitslager für Deutsche werden
in Anschlag gebracht. Am 3. April 1946 hat Gheorghe
Gheorghiu-Dej in Moskau eine Unterredung mit Stalin,
unter anderem darüber, was mit den rund 500 000 im
Land verbliebenen Sachsen und Schwaben geschehen
solle. „Sie waren bei uns immer die Vorhut des deutschen
Imperialismus und ein Herd der Reaktion. Sie haben nun
erneut begonnen, die Köpfe zu heben. Wir möchten sie
ausweisen“, trägt der rumänische KP-Führer vor. Stalin
belehrt ihn: „Der Krieg ist beendet. Jetzt ist eine Vertreibung schwer möglich.“ – Somit hätte uns also Stalin vor
der Vertreibung bewahrt! Die Deutschen sollen jedoch in
ihren Rechten beschnitten werden, zunächst beim Wahlrecht.
Am 9. August 1946, wiederum mit Blick auf die Bukarester Positionen vor der Pariser Friedenskonferenz, formuliert der kommunistische Spitzenpolitiker Vasile Luca:
„Fordern wir die Ausweisung. Wenn wir keinen Erfolg
haben, lösen wir das Problem intern, wie wir können.“
Gheorghiu-Dej stimmt zu: „Dies ist die Position unserer
Partei, die wir viel früher festgelegt hatten. (...) Wir hätten
den Antrag während des Krieges stellen können, als auch
die Polen und Tschechen das Problem gelöst haben.“ Auf
der Friedenskonferenz gibt Rumänien im Herbst 1946
dann bekannt, dass es seine Deutschen weiterhin als rumänische Staatsbürger betrachtet. Bis dahin sind auch
die Krankentransporte aus den sowjetischen Lagern nicht
nach Hause gefahren, sondern nach (Ost-)Deutschland.
Auf dem ZK-Plenum der KP äußert sich Vasile Luca zum
neuen Stand des Problems mit den Deutschen: „(...) wir
lösen das Problem, wie wir begonnen haben, durch ihre
Enteignung“.

Jeder hatte seinen Preis
Mehr als zwei Jahrzehnte später, im Februar 1971, sagt
Nicolae Ceauşescu vor dem Rat der deutschen Werktätigen in der S.R.R.: „Ich bin der Ansicht, dass es eine Ehre
für unsere Partei ist, niemals und unter keiner Bedingung
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daran gedacht zu haben, die Bevölkerung deutscher Nationalität aus Rumänien auszusiedeln.“ Zu diesem Zeitpunkt verkauft er seine Deutschen schon längst zu einem
festen Kopfpreis nach gestaffeltem Tarif, der zusammen
mit der Exportobergrenze regelmäßig in Verhandlungen
mit einem bundesdeutschen Vertreter angepasst wird; andere Zahlungen kommen hinzu.
Freilich gab es, wie fast immer, Vermutungen, doch selbst
der bundesdeutsche Botschafter in Bukarest schreibt,
er habe nichts Genaues gewusst. Das schreibt er allerdings erst 2001 (in seinen Erinnerungen: Erwin Wickert,
Die glücklichen Augen. Geschichten aus meinem Leben,
Stuttgart und München 2001). Machten die Verkäufer,

die Käufer sich oder gar wir Verkaufte und Gekaufte uns
ein Gewissen daraus? Da schweigen die Archive, und die
Erinnerung sagt etwas anderes. Seither weiß ich, daß damals DM 5 500 für einen wie mich geboten waren, im
Jahr darauf verdoppelte sich mein Preis, denn ich hatte
die Uni absolviert; für meine Mutter, die keine höhere
Ausbildung hatte, wurden nur DM 1800 verlangt; später ist der Kopfbetrag ohne Ansehen der Qualiﬁkationen
pauschaliert worden. Genaueres wissen wir erst, seit Dr.
Heinz Günther Hüsch, der bundesdeutsche Unterhändler,
sich vor wenigen Jahren in Interviews offenbarte, die in
der landsmannschaftlichen Presse mehrfach abgedruckt
worden sind. Und im laufenden Jahr lässt sich noch viel
mehr nachlesen, da in Bukarest ein fast tausendseitiger
Dokumentenband zu dieser Meisterleistung der Securitate erschienen ist (F. Dobre, F. Banu, L. Banu, L. Stancu,
Acţiunea ‚Recuperarea’. Securitatea şi emigrarea germanilor din România [1962-1989], Bukarest 2011, ausführlich besprochen von Hannelore Baier in: Siebenbürgische Zeitung 61. Jg. Nr. 17/31.10.2011, S. 6f.).

Wozu die alten Geschichten?
Na und? – Ändert sich für mich denn etwas, weil ich nun
weiß, was ich zuvor nur ahnte oder befürchtete, was ich
vielleicht ganz anders wußte, was mir anders gepredigt
worden ist, was ich so nie geglaubt habe oder was mir so
ähnlich oder auch gänzlich verschieden zugeraunt worden ist?
Ich meine: ja. Die von oben angeschaute Geschichte klärt
sich zunehmend, sie verliert ihre Geheimnisse oder diese
werden banal; die ihr entsprechende Geschichte von unten, die jeweils eigene, kennt wohl jeder nur allzu gut, ihre
Geheimnisse sind uns streckenweise immer noch peinlich.
Hier hilft jedoch kaum irgend ein Archiv, das sich künftig
noch öffnen mag. Am ehesten hilfreich sind noch unsere
Erinnerungen, die wir zulassen und offenlegen.
Horst Fabritius, Bonn
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