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Nun will der Lenz uns grüßen
Nun will der Lenz uns grüßen,
von Mittag weht es lau;
aus allen Wiesen sprießen
die Blumen rot und blau.
Draus wob die braune Heide
sich ein Gewand gar fein
und lädt im Festtagskleide
zum Marientanze ein.
Waldvöglein Lieder singen,
wie ihr sie nur begehrt;
drum auf zum frohen Springen,
die Reis‘ ist Goldes wert.
hei, unter grünen Linden,
da leuchten weiße Kleid‘!
heija, nun hat uns Kinden
ein End all Wintersleid.
(Volkslied, 1210 - 1240)
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Sachsenheim – Der Urzelntag 2012 in Bildern
Die Urzelnzunft Sachsenheim bedankt sich bei allen Urzeln, Gästen und Helfern für ein wunderbares Urzelnjahr 2012.

Das erstemal dieses Jahr durften die Kindergärten aus Sachsenheim an dem Großen Umzug teilnehmen.

Reifenschwingerinnen Brigit Andree und Maja Bito-Fielk zeigten
was sie können.

Schon die jüngsten bekannten sich als Urzelnfan.

Gutgelaunte Urzeln beim Mittagessen in der Sporthalle

Ehrungen der VSAN für verdiente Zunftmitglieder.

Am Nachmittag ließen es sich die Urzeln in den Quartieren bei
Gesang und Tanz gut gehen.

Fotograf und Copyright: Kerstin Paal - Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Wir haben es geschafft!
Die Urzeln führen den ältesten Fastnachtszug der Welt an

Urzeln drehen in Wolframs-Eschenbach ein Tanzmariechen in
der Geißel (Foto: Doris Hutter)
Der Vorgeschmack auf eine erfolgreiche Urzelzeit 2012 kam
in Franken schon mit dem Urzelwetter am 12. Februar in
Wolframs-Eschenbach: Zweistellige Minusgrade, wie sie
in Siebenbürgen im Winter öfters vorkamen, und strahlender Sonnenschein empﬁng die Teilnehmer des Faschingsumzuges und mit ihnen die gut gelaunten 19 Urzeln, die sich
fröhlich auf dem Parkplatz trafen und mit warmen Brötchen
sowie Gebäck und freilich auch Flüssigem für den Umzug um
14 Uhr stärkten. Eingeladen hatte sie wieder Monika PopHeckel, eine Siebenbürger Sächsin aus Schäßburg, die den
Umzug federführend organisierte und sich sehr über die Zusage der Urzeln freute, weil diese nicht nur altes Brauchtum

zeigen, sondern auch mit dem Publikum Kontakt aufnehmen.
Die Bewohner des fränkischen Städtchens sind den Urzeln
besonders gewogen, man schoss schon im Vorfeld viele gemeinsame Fotos und begrüßte sich wie alte Freunde. Nach
dem Umzug wurden die Urzeln in die Vereinshalle der Stadt
eingeladen und fürstlich bewirtet. Nach dem Freibier tanzt
man besonders ausgelassen, wir beﬂügelten die gute Stimmung.
Am 19. Februar in Nürnberg war es, trotz feuchter Wettervorhersage, während des Umzuges trocken und wieder ein
schönes Zusammenspiel zwischen den 60 Urzeln und den
120.000 Zuschauern (laut Presse), die die Straßen der Altstadt säumten. Auch die Kinder und Jugendlichen hatten
ihren Spaß daran, besonders Kinder zu erschrecken oder in
der Geißel zu drehen. Große Begeisterung immer wieder
auch beim Knallen im U-Bahn-Schacht. Denn die Urzeln versammeln sich nach wie vor im Haus der Heimat und fahren
geschlossen in die Altstadt. Und sie führten heuer den Nürnberger Fastnachtszug (erstmalig 1397) sogar an! Dadurch
bekamen sie besondere Aufmerksamkeit geschenkt, die sie
durch nicht nachlassende Knallkünste erwiderten und ausgiebig mit dem Publikum spielten. Eine besondere Attraktion
war wieder die charmante Reifenschwingerin Yvonne Roth
aus Nürnberg, die trotz Prüfungen in Würzburg gekommen
war und bei jeder größeren Menschenanzahl zu den Klängen
von Reinhold Burkarts Akkordeon fehlerlos das volle Weinglas
im Reifen schwang, während die Urzeln jedes Mal niederknieten und still waren. Herrlich, die Bilder, die unsere Urzeln
dadurch boten! Gefolgt wurden die Urzeln von den Nösnern,

Die Urzeln in Franken nach dem Fastnachtszug am Schönen Brunnen in der Nürnberger Altstadt ( Foto: Bianca Dörling)
www.hog-agnetheln.de
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weitere Helfer und in der Küche sorgten ﬂeißige Hände für
einen auch kulinarisch reibungslosen schönen Tag. Während
es draußen schneite, wurde gesungen, getanzt, gekegelt und
die Gemeinschaft genossen.

Yvonne Roth schwingt drei Gläser für die Helfer im Haus der
Heimat Nürnberg, Akk. Reinhold Burkart (Foto: Doris Hutter)
die einen nordsiebenbürgischen Brauch des Winteraustreibens mit Schneemännern, Hexen, Sämännern, einem Trachtenpaar und Zigeunern präsentieren, was den Umzug für alle
Sachsen noch schöner machte. Noch bevor das Urzelkraut
im Haus der Heimat den gemütlichen Nachmittag einläutete,
wurden vor dem Haus die Knallkünste der Urzeln vorgestellt
und Yvonne schwang drei Weingläser im Reifen. Inge Alzner, die Vorsitzende des Kreisverbands, gab mit ihrem Mann
den Urzeln die Ehre und warb, zusammen mit Doris Hutter,
für den Beitritt zum Verband der Siebenbürger Sachsen, der
langfristig nur über viele Mitglieder die mitgebrachte Kultur
pﬂegen kann. Getauft wurden vier Urzeln, die erstmalig in
Nürnberg mitliefen, darunter die Jugendlichen Laura Dörling
(10) und Janine Kellner (12) aus dem Haus Jürgen Kellner.
Das Urzelkraut war am Samstag bei Renate und Klaus Kellner
von dreizehn Freunden zubereitet worden, gebacken hatten

Am Faschingsdienstag, dem 21. Februar in Weisendorf durften rund 60 Gäste das Urzelkraut im Hause von Brigitte und
Gerhard Berner genießen, das einige Weisendorfer Urzeln
und Banater Schwaben im Haus von Ute und Karl Schuster
gekocht hatten. 40 Urzeln tobten sich im sonnigen Umzug
aus, den sie schon seit Jahren unangefochten anführen, gefolgt von Hexen und Strohbären. Kinder, Jugendliche, Männer
und freilich auch Damen boten zum Abschluss echte ohrenbetäubende Kracher auf dem Marktplatz, bewundert von Hexen und viel Publikum!
Ebenso überzeugte die neue Reifenschwingerin Ute Schuster,
die ihr Weinglas souverän und mit sichtlicher Freude zu den
Akkordeonklängen von Steffen Schulze, dem Urzel-Fan aus
Sachsen-Anhalt, schwang. Ute stammt aus Marktschelken
und ist Mitglied der Volkstanzgruppe Herzogenaurach. Sie,
ihr Ehemann und Sohn gehören schon seit Jahren zu den
Urzeln in Franken. Getauft wurden sieben Urzeln, darunter
Franziska Gottschling mit Freundin Katharina (beide 12) und
Nadine Kloos (13, Tochter von Uli, geb. Kellner). Die beiden
Reifenschwinger-Akkordeonspieler führten mit Gesangs- und
Tanzliedern die Stimmung und halfen mit, die drei Urzeltage
feuchtfröhlichausgelassen zu beenden. Die Urzeln schenkten
den Gastgebern als Dankeschön für das Quartier ein wertvolles Agnethler Dokument: einen Misch-Barner-Kunstkalender.
Hirräii!
Doris Hutter

Ute Schuster schwingt in Weisendorf zum 1. Mal. Die Urzeln führen auch dort den Umzug an.
Akk: Steffen Schulze (Foto: Doris Wayand)
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Rumänische Bräuche im Harbachtal
ähnlich dem Urzeltreiben
Der Brauch, sich zu maskieren, rührt aus dem alten Glauben her, durch Masken und Lärm böse Geister und auch
den Winter vertreiben zu können. Bei der rumänischen Bevölkerung des Harbachtals haben sich aus früheren Zeiten
einige Bräuche und Namen erhalten, die dem Treiben der
Urzeln in ihrer frühen Form durchaus ähnlich sind.
Mircea Drăgan, geboren in Neustadt und Lehrer in Agnetheln, der schon seit Jahren an einer „Monograﬁa Hârtibaciului” arbeitet und dabei alle Bevölkerungsgruppen, also
auch die Sachsen mit einbindet, hat einige dieser rumänischen Bräuche sehr anschaulich dokumentiert und bei
Einigen die Ähnlichkeit zu den Urzeln hervorgehoben. Seine interessante Forschungsarbeit „Lolele” la românii de
pe Valea Hârtibaciului , die schon im Titel zeigt, dass der
Begriff „lole” heute geläuﬁger ist als die Namen der einstigen rumänischen Bräuche, versuche ich durch eine kurze
übersetzte Zusammenfassung vorzustellen.
Gleich zu Beginn schlägt Mircea Drăgan den Bogen in die
Gegenwart: „Ce ne-a rămas azi? Pitorescul, spectacolul
şi denumirile diverse: „burduhoase” în Ghijasa de Sus,
Ţeline, Noiştat, „mătăhăli” în Săsăuş şi Chirpăr, „budihăli”
în Ţichindeal, Alţâna, „glogoaze” în Fofeldea, „loale” în
Retiş.”.
In Ghijasa de Sus maskierten sich bis 1960 die verheirateten Frauen Ende Februar. Sie backten Hanklich
(„hencleşe”), kochten Kraut („sarmale”) und liefen singend
durch die Straßen mit Gebäck, das sie an die Kinder verteilten. Dabei riefen sie:
Burduhoasă, urduroasă,
Scofâlcită, buburoasă,
Bate cratiţa
Să răsune uliţa!
Bate-ţi cojocu’,
Iarna să cureţe locu’!...
Männer auf der Straße wurden gefangen, herumgeschubst
und im Schnee gewälzt – wobei die nicht protestierten, weil
das der Brauch war. In den Häusern wurden die Männer
abgefragt, ob sie z.B. den Stall gesäubert, Holz gespalten hätten usw. und ermahnt, anstängig zu sein. Danach
spendierte der Mann was zu trinken und die Frauen zogen
weiter. Abends wurde gemeinsam gefeiert.
In Ţichindeal maskierten sich nur die Zigeuner. Wer von
einer Peitsche berührt wurde, sollte Glück haben
In Rethersdorf (Retiş) gab es die „ loale”, Frauen, die sich
als Braut oder „cortorar” maskierten und mit ihrem Kränzchen verschiedene Vorstellungen gaben.
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Die Mädchen und Frauen aus Alzen trafen sich abends,
verkleideten sich als „budihăli” und gingen von einem
Kränzchen zum anderen.
In Fofeldea verwandelten sich die Frauen in „glogoaze”,
also Zigeuner, Kortorar oder Parteigenossen und trieben
Schabernack, wobei sie z.B. ein Erdbeben simulierten, so
dass alle Leute aus dem Haus ﬂüchteten. Danach wurden
sie mit gekochtem Kukuruz belohnt.
Einen interessanten, offensichtlich von den ehemals dort
lebenden Sachsen übernommenen, Brauch pﬂegte man in
Sachsenhausen (Săsăuş) bis 1914:
„În duminica dinaintea „săptămânii albe” (ultima înainte
de Postul Paştelui) se făceau „lole”, adică se-mbrăcau ca
„ţigan şi nevastă”, iar restul româneşte, dar cu mască, clopote şi bici. Unul era „Cenuşotca”, ce arunca cenuşă după
copii. Umblau aşa până seara şi primeau scoverzi şi rachiu.
Având în vedere că satul Săsăuş a fost săsesc până pe la
1700, e clar că obiceiul este o reminiscenţă a „fugii“ lolelor
saşilor.” (Hier trug man also Maske, Schelle und Geißel,
die mit anderen Elementen, wie z.B. dem Zigeunerpaar
oder dem „Cenuşotca”, der Asche nach Kindern warf, verbunden wurden. Da das Dorf bis etwa 1700 sächsisch war,
ist es klar, dass der Brauch ein Überbleibsel des Urzellaufs
ist, meint Drăgan.)
Dass in so vielen Dörfern sich nur die Frauen maskierten,
ist wohl auf die Epoche des Matriarhats zurückzuführen,
als die Frauen die meisten Pﬂichten in der Familie hatten,
schreibt der Autor.
Der Brauch aus Kirchberg erinnert sehr an den Urzelbrauch in Marpod, wo es die „Heßijen” und „Hischen” gab.
Ähnlich gingen die garstig maskierten „băieşi” am vierten
Tag nach Weihnachten mit Schellen und Peitschen durch
das Dorf, erschreckten die Kinder und kündigten den Umzug an. Die mit Frauenkleidern, Strohhüten und Bändern
verkleideten „băieşiţe” tanzten vor den Häusern und sammelten in Körben die Gaben der Leute ein. Abends feierte
man zusammen.
Diese rumänischen Winterfeste sind sehr alt und äußerst
menschlich: Sie zeigen den tieferen Sinn der Freude am
Arbeiten und am Feiern in der Gemeinschaft. Mircea
Drăgan formuliert es so: „Semniﬁcaţiile acestui obicei,
ce se încadrează în sărbătorile româneşti de iarnă, sunt
pe cât de străvechi, pe atât de etern umane. Privite din
afară, aceste obiceiuri pot părea pitoreşti, frumoase, spectaculoase. Dar dacă le pătrundem esenţa, putem recupera
pentru omul modern, pentru omul de azi, confruntat cu atâtea probleme majore şi grave, cu un ritm de viaţă trepidant,
sensurile etern umane, toniﬁante, ale bucuriei muncii, ale
bucuriei sărbătorii şi vieţii, ale coeziunii oamenilor.” (Aus
„Lolele” la românii de pe Valea Hârtibaciului von Prof.
Mircea Drăgan-Noişteţeanu)
Doris Hutter
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Gute Sommeräpfel „Weißastrachan“
„Ǻf Krǻtz“
In den Sommerferien 1938, im Herbst, kam ich in die sechste Klasse der Agnethler Volksschule. Eines Tages nach dem
Mittagessen gab Mutter mir den Einkaufskorb (Zauker) um
Mehl und Eier zu ihrer Mutter, meiner Zinz-Großmutter in
die Grodengasse zu tragen. Sie sollte uns daraus feine Nudeln (geschnidanen Dauch) für die Sonntagssuppe, breite für
Käse- und Nussnudeln und Fleckel (viereckige Blättchen) für
Tomatensuppe daraus machen.
Als ich auf dem Heimweg der Mittelgasse zu kam, standen
auf der Sonnseite der Fußgängerbrücke des Grodenbaches
meine zwei Schul- und Kranzfreundinnen Frieda K. und Helga
H. Dieser Treff erfreute uns alle drei, da man sich in den Ferien seltener sah, nicht jeden Tag wie i der Schulzeit.
Es war ein heißer Sommertag, die Kauﬂäden hatten noch in
der Mittagspause geschlossen, so dass noch Ruhe und keine Bewegung in den Gassen war. Da plötzlich krächzte ein
Viehgespann aus der Grodengasse heraus, mit lauten Rufen:
„Tscha (nach rechts) und Hoide (nach links)“. Auf dem Wagengespann saß ein älterer Mann. Da sagte Frieda: „Schaut,
mein Großvater fährt mit Mist (Viehdünger) auf sein Feld unter die Hill. Lasst ihn fahren! Er hat im Garten bei seinem
Haus so gute Sommeräpfel, Weißastrachan. Ich weiß, wo er
den Schlüssel vom Gartentürchen hat. Wir gehen und holen
uns Äpfel.
Gesagt, getan! Als der Großvater die mittlere große Grodenbrücke verlassen hatte, nach links im „Homm“ den Grodenbach entlang, dem Harbach zu, nicht mehr zu sehen war,
machten wir uns schnell auf den Weg. Das Gartentürchen
aufgesperrt, den Schlüssel wieder auf seinen Platz gelegt,
schritten wir durch den Hof und die Scheune. Als wir den
Garten betraten, leuchteten uns die Äpfel im Sonnenschein
schon entgegen. Der Baum war leicht zu besteigen. Ich stieg
auch gleich hoch und suchte einen festen Stand, von wo aus
ich schütteln konnte, damit auch was zum Auﬂesen und Mitnehmen da war. Als ich gerade dabei war, einen Ast zu schütteln – da tauchte plötzlich eine Männergestalt im Scheunentor auf und schrie in unsere Richtung. Vor Schreck rutschte
ich schnell vom Baum herunter. Helga und Frieda waren mir
indessen schon ein Stück voraus. Ein Glück, dass der Baum
hinten im Garten stand. Wir liefen und liefen, mussten anschließend noch ein in tiefe Furchen gehäufeltes Kartoffelfeld
überqueren. In der Eile musste man aufpassen, um sich in
den tiefen Furchen im Kartoffellaub nicht zu verfangen und
hinzufallen. Außer Atem drehten wir uns um, doch niemand
kam hinter uns her. Es blieb ruhig.
Hatte der Großvater etwas vergessen, dass er so schnell wieder zu Hause war? Und hatte er seine Enkelin erkannt? Oder
war ihm sein Viehwagen wieder eingefallen, den er wahrscheinlich irgendwo am Straßenrand stehen gelassen hatte,
dass er dann auch wieder so schnell verschwand?
Diesen Fragen sind wir nie nachgegangen und haben darüAgnethler Blatt / Nr. 73

ber geschwiegen. Wir schämten uns, da man solche Taten,
die wir uns bei Friedas Großvater erlaubt hatten, eher den
Jungen zutraute.
Auf diese Art war ich zum ersten Mal hinter die Weihergässer
Gärten geraten. Wir schritten sie entlang und kamen an den
Gärten auf der „Garätsch“ vorbei und auf dem Weg zwischen Herr Hagers und Dr. Rethers Garten kamen wir endlich
auf dem „Goldhäffel“ heraus. Die Weihergasse hinunter gehend, dachten wir an die guten Sommeräpfel Weißastrachan,
die so schön in der Sonne glänzten und die wir nicht gekostet
hatten.
Johanna Barner, geb. Wächter, Traunreut

Fortsetzung aus dem

Hüttenbuch
– Zurück in Tirol – Stubaier Höhenweg
Von Hans Georg Richter

Die bisherigen Wanderungen hatte ich mit teilweiser Unterstützung meiner Kameraden geplant. Unter Planung verstand ich nicht mehr und nicht weniger als den Zeitrahmen
und die Treffpunkte zu koordinieren und die Route mit den
Unterkünften vorzuschlagen. Alles andere wurde meistens
im Berg vor Ort gemeinsam entschieden und weitergeplant.
Wir waren also sehr ﬂexibel und passten uns auch oft den
Gegebenheiten an. Somit war ich sehr froh darüber, dass dieses Mal die gesamte Planung von Werner – unserm Jüngsten
– durchgeführt werden sollte. Dementsprechend jugendbetucht anspruchsvoll wanderten wir 5 lange Tage - im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Höhenweg, welchen ortsansässige Bergführer aus dem Tal innerhalb von 24 Stunden im
Rekordtempo „non stop“ zurückgelegt haben.
Rundweg im Stubai – Tour sieben,
vom 26. Juni bis 1. Juli 2003
Erster Tag: Die Anreise erfolgte in zwei Gruppen. Treffpunkt
war Mittag auf dem Tuniger Hof, bei Fr. Müller in Krößbach.
Hier trafen Willi, Axel, Christian und ich auf unsere Kameraden Heinz, Werner und Wolﬁ. Der Tuniger Hof ist den meisten
von uns gut bekannt und zwar aus der Karwoche. Seit vielen
Jahren kehren wir Ostern zum Schifahren hier ein.
Schnell wurden die Rucksäcke geschultert und die Wanderung über die Milderau zur Neuen Regensburger Hütte
(ca. 2150 m) angetreten. Der Hüttenanstieg war recht sanft,
jedoch mit raschem Zugang in den hochalpinen Bereich.
Doch mit Willis bester Outdoorkleidung – eine Kreation von
Heinz der Willis Shirt mit Handtüchern unterlegte - kein Problem auch für uns alle auf der recht kurzen Wandetappe. Am

www.hog-agnetheln.de
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Abend setzte Regen ein und Gewitter zogen durchs Tal. Bei
Regen und einbrechender Dunkelheit erfolgte die Ankunft auf
der Hütte. In dem frisch betonierten Zugang über die kleine
Brücke verewigte ich meine Schuhsohlen, indem ich mehrere
Abdrücke hinterließ. Die Hast, in der ich zur Hütte eilte, vernebelte mir die Sicht – oder war es doch die einkehrende
Dunkelheit und das aufziehende Gewitter?

Durstlöschen und Mineralstoffe tanken
vor der Sulzenau-Hütte
Gewitter etwas weiter weg von uns austobte. Mir war recht
Bang vor den Blitzen. An der Sulzenau Hütte (2191 m) hielten wir die wohlverdienten Brotzeiten ab, bei nunmehr schönem Wetter. Nach dem kühlen Bier wanderten wir weiter zur
Nürnberger Hütte (2280 m).
Sanfter Anstieg im Stubaier Höhenweg
Zweiter Tag: Bei schönem Wetter und reiner Bergluft erfolgte der Übergang zur Dresdner Hütte (2302 m) mit der
Durchquerung der Wilden Gruben und dem Anstieg zum
Sattel oberhalb der Hütte. Ansonsten kennen wir die Wilden
Gruben nur vom Schifahren. Es ist eine schöne Schiroute und
führt vom höchsten Punkt des Schigebietes – dem „Grüß
Gott“ - zur Talstation und zum Mutterberg – also zum Après
Ski. Im Sommer fahren Lastwagen die Wilden Gruben hoch
um Material für den Bau weiterer Pisten oder Anlagen zu
transportieren.
Geöffnet hatte die Dresdner Hütte erst seit einem Tage. Am
nächsten Tag (dem Sonntag) wollte der Wirt die Eröffnung
an seinem Geburtstag und mit über 100 Gästen feiern. Wir
waren fast die einzigen Gäste zum Übernachten und konnten
uns so auf den Zimmern gut ausbreiten. An der Hütte laufen
einige Schipisten zusammen und oberhalb der Hütte sind die
Lifte des Stubaier Schigebietes allesamt gut zu erkennen. Bei
der Betrachtung der Gegend im Sommer kommt schon etwas
Bedenken hoch, denn die durch den Schibetrieb verkorksten
Almböden und die Baufolgen der Betriebsanlagen im Gletscher sind nicht zu übersehen.
Dritter Tag: Der folgende Anstieg zum Großen Trögler, Richtung Sulzenau Hütte begann bei recht gutem Wetter. Beim
Anstieg zog weiter links im Tal jedoch ein sehr heftiges Gewitter vorbei. Selber warteten wir im Schutze unserer Regenmäntel, bis der Regen und das Gewitter vorbei zogen. Wir
konnten von großem Glück reden, dass sich dieses heftige

Vierter und fünfter Tag: Dem Stubaier Höhenweg folgend
ging‘s gemütlich Richtung Nürnberger- und weiter zur Bremer-Hütte. Über die Innsbrucker Hütte sollte der Abstieg erfolgen. Hier entschieden wir uns am späten Nachmittag, das
Gepäck ins Tal transportieren zu lassen und abzusteigen. Auf
dem langen und zunächst staubigen Abstieg – mit dem Blick
auf die Dolomiten- und Kalkzüge im Stubai, ging’s talwärts
und dann durchs langgezogene Pinistal. Weit unten im Tal ergatterten wir ein Gruppentaxi, das uns zum Ausgangspunkt
der Wanderung, dem Tuniger-Hof, fuhr.
Hier auf dem Tuniger Hof quartierten wir uns für eine Nacht
ein. Werner bereitete für uns alle das Abendessen vor – er
kredenzte eine unbeschreiblich leckere Polenta, besser gesagt, die aller beste Palukes des Jahres 2003, dazu gemischter Salat.
Am sechsten Tag erfolgte die Rückreise und zwar nach
einer ausgiebigen Nachtruhe. Nach der üppigen Mahlzeit
klang der Abend auf der Terrasse vor dem Tuniger Hof aus.
Wir lümmelten auf Liegen, eingerollt in Decken, rauchten die
„Friedenszigaretten“ und guckten in die Sterne, die wiedermal zahlreich zu sehen waren.
Nach etlichen Jahren und Touren zurückblickend, fallen mir
zu dieser Wanderung drei Sachen ein: es war die längste aller
bisherigen, es waren die zahlreichsten Übernachtungen auf
dem Berg und es war eine der anstrengendsten und selbstverständlich schönsten überhaupt – Dank Werner.

www.hog-agnetheln.de
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Agnethler spielen Mariasch in Heilbronn

Termine des Agnethler Stammtisches

Vor fünf Jahren beschlossen die Agnethler aus Heilbronn und
Umgebung jeden ersten, zweiten und dritten Donnerstag im
Monat im Haus der Siebenbürger Sachsen Mariasch zu spielen, von 14.00 bis 18.00 Uhr. Das Angebot ist gut angekommen und es sind immer mehr Spieler dazugekommen.
Für die gute Bewirtung mit Kaffee, Bretzeln und Bier, besorgt
von Frau Grempels wollen wir uns herzlich bedanken.
Im Jahr 2011 haben wir angefangen in den Sommerferien
im Garten bei jedem Spieler nach der Reihe zu spielen, von
12.00 bis 19.00 Uhr. Mittags wird gegrillt und nachmittags
gibt es Kuchen und Kaffee. Es wird auch manches von früher erzählt, wie unsere Eltern früher spielten - dass man
sich auch manchmal zu kurz kam. Einige der besten Spieler
in Agnethlen waren Schuster Bert aus der Neugasse, Martin
M., Brenner Heinrich aus der Weihergasse und viele andere
noch.
Alle Mariaschspieler sind herzlich eingeladen mitzumachen,
das ist auch eine gute Vorbereitung für das jährliche Mariaschturnier im Paulushaus bei Schwäbisch Gmünd.

Jeden zweiten Mittwoch in jedem Monat ﬁndet der Agnethler Stammtisch in
Heilbronn statt – nicht, wie bisher im Bürgerhaus Böckingen,
sondern im ASV. Restaurant, Biergarten am Park, Wertwiesen
Nr., 6, Heilbronn, um 15.00 Uhr.
Es werden Filme gezeigt von den HOG-Reisen, organisiert
von Hans Walther Zinz und Filme von Hermann Schuller –
Reiseimpressionen aus Siebenbürgen und anderen Ländern.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Wir weisen darauf hin, dass unser Stammtisch keine geschlossene Gesellschaft ist, sondern dass auch Freunde und
Bekannte gerne gesehene Gäste sind.

Weitere Auskunft erhalten sie von:
Friedrich Andree, Tel. 07131 484227 und
Wächter Wilhelm Tel. 07131 8987183

Die nächsten Treffen:
Am 3. Juni 2012 ﬁndet das Grillfest im Garten bei Fam.
Wächter statt, da Sommerferien sind, und am 12. Sept. fangen wir wieder an.
Weitere Auskunft erhalten sie bei:
Essigmann K., Tel: 07131797337 und
Wächer W., Tel: 0713108987183
Wilhelm Wächter

Erster Tisch von links: Brenner M. , Wächter W., Sill F., Reimer W.
Zweiter Tisch: Schindler H., Platz K., Brenner H., Auf dem Bild fehlen: Hügel H., Fabritius H., Essigmann K., Andree F.
Dieses Bild entstand im Garten bei Wächter W. (Foto: von Hans Hügel)
Agnethler Blatt / Nr. 73
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Das 8. Agnethler Treffen
Am 24. September 2011 war es wieder so weit. Nach drei
Jahren traf man sich voll freudiger Erwartungen von nah und
fern zum 8. Agnethler Heimattreffen in der Mühltalhalle in
Bad Rappenau.
Das Treffen wurde von der ehemaligen Agnethler Blasmusik, unter der Leitung von Hans Kessler eröffnet, und im Anschluss wurde ein Gottesdienst gehalten, welcher von Pfarrer
Günther Auner abgehalten wurde.
Zu den Klängen der Blaskapelle folgte ein begeistert aufgenommener Aufmarsch der Agnethler Trachtenträger.
Viel Lob und Dank muss man Hans Kessler für die Verdienste
um die Blaskapelle aussprechen, welcher mit viel Einsatz und
Engagement für den Fortbestand der Blaskapelle gesorgt hat.
Hiermit möchte ich nochmals auch allen Musikanten danken,
welche aus vielen Teilen Deutschlands angereist waren, um
die Agnethler Blaskapelle zu verstärken. Mit Freude ist zu er-

wähnen, dass auch viele junge Musikanten die Blaskapelle
verstärkt hatten, und hoffentlich beim nächsten Agntehler
Treffen wieder dabei sein werden. Die Klänge der Blasmusik
wurden von den Leuten im Saal begeistert aufgenommen.
Ein Trachtenaufmarsch ohne die Blasmusik wäre nicht vorstellbar, da die Agnethler Blaskapelle in der Vergangenheit
bei allen wichtigen Agnethler Veranstaltungen dabei war.
Ich möchte mich bei Helga Lutsch für die gute Organisation
und den reibungslosen Ablauf bedanken.
Im Namen der Blaskapelle möchte ich mich auch bei Karin
Kessler herzlich bedanken, die viel dazu beigetragen hat,
dass alles bei den Musikproben so gut verlaufen ist. Sie hatte
sich um die Verpﬂegung der Blaskapelle gekümmert und diese mit Kaffee, Brötchen und Selbstgebackenem versorgt.
Wilhelm Wächter, Heilbronn

Erste Reihe vorne von links nach rechts: Jasmin Kotschisch, IsabellWayand, Melanie Wayand, Sandra Rochus (Tochter von
Michael Rochus), Julia Wonner, (Tochter von Wonner Horst)
Mittlere Reihe: Heinz Mieskes, Michael Graef, Horst Wonner, Helmut Hahner, Hans Arz, Wilhelm Wächter, Michael Rochus,
Hans Artur Rottmann, Erwin Wellmann
Hintere Reihe: Hans Kaufmann, Otto Imrich, Wilhelm Montsch, Hans Baier, Otto Wellmann, WernerMontsch, HorstPrudner,
Walter Theiss, Udo Pelger, Zinz Werner, Wolfgang Schuller (im Versteck), Hans Kessler (Dirigent), Karli Rottmann (nicht auf
dem Foto)
Foto: Walter Fielk
www.hog-agnetheln.de
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Agnethler Ärzte: Ein Beitrag zur Medizingeschichte Siebenbürgens von Hansgeorg v. Killyen, Lahr
-Fortsetztung-

C. Todesursachen in Agnetheln
Auszug aus den von Dr. Hermann Breckner
aufgesetzten Tabellen

Aus Totenmatrikeln Agnethelns mit Angaben
der Todesursache
(Quelle: Kirchenmatrikeln der ev. Kirche)
Altersschwäche
Wassersucht
Unfall
Schlagﬂuss
Dysenterie
Diphterie
nach Geburt
Hirnentzündung
Brustleiden
Auszehrung
Kindbett
Faulenﬁeber
Rotlauf
Blattern
Gallenﬁeber
Verstopfung
Fraisen
Masern
Delirium
Kinderfraisen, Tetanus
Hitziges Fieber, bei
Männern
Frieseln & Scharlach
Krebs
(Alters-Lungen-) Brand
Durchfall
Erkältung
Lungenentzündung
Wurmkrankheit
Halsentzündung
Sand
Magenkrankheit
Bruch
Lungensucht
Ruhr
Angina
Nervenﬁeber
Stick-Keuchhusten
Agnethler Blatt / Nr. 73
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Schlussfolgerungen
Im Sinne des Titels des primär bearbeiteten Manuskriptes
(„Historische Bilder aus dem Gesundheitswesen Sieben-bürgens im 18. und 19. Jahrhunderts“) bietet der Text des Dr.
Hermann Breckner eine Vielzahl von neuen, bislang in der
Öffentlichkeit, also in Publikationen nicht vorgestellten Daten, die auf diesem Wege zunächst vorgestellt und dann in
weitere Dateien zur Geschichte der Medizin in dieser Region
Europas erfasst werden sollen. Somit ist diese Arbeit – eine
Fleißarbeit, durchgeführt in den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts, in Zeiten, in denen die politische Konjunktur
und der kommunistische Ära nicht gerade fördernd für die
Realisierung einer solchen Arbeit war. Trotz widriger Umstände denkt Breckner voraus. In seinem Fazit schreibt er nämlich,
indem er sich „forschungsliebender Berichterstatter“ nennt,
folgendes: Diese Arbeit soll „zur Anregung und Grundsteinlegung von Agnethelns Geschichte der Medizin“ dienen.
Quellen des Brecknerschen Manuskriptes
Andree, Erhard, Aus der Vergangenheit der Medizin im Raion
Agnetheln
Bologa, Valeriu & Samuil Iszák, Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră
Boner, Charles, Siebenbürgen
Fronius, Franz Friedrich, Botaniker, Volkskundler und Schulmann. In Schriftstellerlexikon der Sb.Sachsen, Innsbruck,
1992, S. 135
Gellner, Iosif, Die sächsischen Ärzte von Hermannstadt und
Kronstadt. Doktordissertation
Pankratz, Arnold, Die Gassennamen Hermannstadts
Sauerbruch, Ferdinand, Geschichte der Chirurgie. Vortrag gehalten in der Preußischen Akademie der Wissenschaften
Schaser – Gavrila Erika, Documente sanitare din arhiva Corpului 12 al fostei armate austriece (Sibiu) pentru anii 1703 –
1865 (Sanitätsdokumente aus dem 12. Armeecorp der österreichischen Armee. Doktordissertation, Klausenburg, 1962
Schuller, G.A. Geschichte aus der Geschichte“. Die Pest in
Hermannstadt
Sigerus, Emil, Chronik der Stadt Hermannstadt
Teutsch, Friedrich, Geschichte der Siebenbürger-Sachsen
Teutsch, Friedrich, Geschichte der evangelischen Kirche Siebenbürgens
Hermannstädter Magistratsprotokolle in Zeiten der Pest ( zur
Zeit Karls VI)
Siebenbürgische Quartalsschrift, 1793, III Jahrgang (Autoren:
Martin Lang, Albrich, Fronius)
(Anm. Die Quellenangaben des oben genannten Manuskripts
haben wir ohne Änderungen übernommen, es fehlen also einige bibliographische Angaben)

www.hog-agnetheln.de
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Weitere Quellen:
− Agnethler Vereinstage. Kirchliche Blätter 19/1900
− Ausweg – der Weg ins Aus. Die letzten 50 Jahre in Agnetheln. Hrsg. Horst Fabritiu. Heilbronn 1991, 219 S
− Aus der Vergangenheit und Gegenwart des Königlich freien Marktes Agnetheln. In Kommission W.Krafft, Hermannstadt, 1900
− Grundverfassungen der Sachsen in Siebenbürgen, Hermannstadt 1839 Google-Book-Publikation 2005
− Fabritius , Horst und Ruth Fabritius. Agnethler, die was geschrieben haben. Bildband. Im Selbstverlag, 183 S
− Rosler, Johann. Aus der Zunftzeit Agnethelns. Archiv d. Vereins Siebenb. Landeskunde, Bd. 21/1887, S.88-120
− Theil, Gertrud, Geschlossen und versiegelt. Die Schwarzsche Apotheke. In Ausweg oder der Weg ins Aus. Die letzten 50 Jahre in Agnetheln. Herausgeber Horst Fabritius,
heilbronn, 1991, 219 S.
*Einen Dank an Dr. Eckbert Schneider, Rastatt, für die Verfügungsstellung zahlreicher Unterlagen

Den folgenden Beitrag hat uns Marianne Hügel, Agnetheln/Hermannstadt/Heilbronn zukommen lassen. Sie ist die
Großnichte von Wilhelm Andree und hat dessen interessante
handschriftliche Aufzeichnungen aus seinem bewegten Leben vom Kindesalter bis zur Heimkehr aus der sibirischen
Gefangenschaft in mühsamer Kleinarbeit für den an Printmedien gewöhnten Leser aufbereitet. Dabei hat sie den Text
so wenig wie möglich verändert um der Originalität willen.
Der Text erscheint in mehreren Folgen.

AUFZEICHNUNGEN
von 1885 bis 1921
von Wilhelm Andree (1885-1972)
-Agnetheln,Fogarasch, Hermannstadt, Sibirien
(aufgeschrieben im Jahre 1955 in Hermannstadt)
Meine Heimatgemeinde Agnetheln liegt in Siebenbürgen,
im Harbachtale (damaliger Großkockel-Komitat) und hatte
damals (1885) 3000 Einwohner: 2600 Sachsen, 350 Rumänen und 50 Zigeuner, keine Ungarn. Agnetheln hatte damals
meistens Kleingewerbetreibende, die gleichzeitig auch Landwirtschaft betrieben. Hauptsächlich Schuhmacher. Agnetheln
auf 5-15 km Umkreis von 15 Gemeinden umgeben, war
gleichzeitig als Gewerbe- und Handelszentrum, sowie als
Bezirksort auch Sitz eines Bezirksgerichtes und Schulmeisteramts. Wir ﬁnden alle Handwerke hier vertreten: Schuhmacher, Schneider, Tischler, Wagner, Zimmerleute, Drechsler,
Lederer (Gerber), Kürschner, Sattler, Seiler, Fassbinder, Böttcher, Hutmacher, Seifensieder, Bäcker, Fleischhauer, Schlosser,
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Schmiede, Töpfer, Maurer, Ziegelmacher, Weber, Maler, Müller, Essigsieder. In den späteren Jahren wurde auch eine Spiritusfabrik, eine Lederfabrik, Dampfmühle und ein Sägewerk,
sowie eine Salamifabrik gegründet.
Im Jahre 1898 wurde die berühmte Agnethler Eisenbahn bis
Schäßburg eröffnet, was für uns ein Wunder war. Alle Buben
wollten Lokomotivführer werden.
Hier, in Agnetheln wurde ich am 11.Dezember 1885 als Sohn
des Böttchers Martin Andree und dessen Gattin Soﬁa geb.
Breckner geboren. Ich hatte noch drei ältere Geschwister
und zwar: Soﬁa, Johanna und Valentin. Wir wohnten in der
Mittelgasse Nr. 234, wo meine Eltern sich Anfang der achtziger Jahre ein einstöckiges Haus gebaut hatten. Damals hatte
das Fassbinderhandwerk noch eine Blütezeit, da die Agnethler Umgebung von Weingärten umgeben war, die jedoch
in den neunziger (1890) Jahren durch die Filoxera meistens
vernichtet wurden.
Erinnerungen aus meiner Kindheit 1885-1900
Mein Vater war ein sehr ﬂeißiger und tüchtiger Handwerker, meine Mutter eine sehr ﬂeißige und tüchtige Hausfrau
und liebe Mutter. Wir hatten auch Landwirtschaft, Vieh und
Schweine.
Hinter dem Wohnhaus war noch ein altes, kleines Haus, wo
meine Andree-Großmutter wohnte. Daneben waren eine
Sommerküche mit Backofen, die Fassbinderwerkstatt und
mehrere Viehställe, hinten im Hof die Scheune und dahinter
der Gemüsegarten, der an den Harbach angrenzte. Außerdem
hatten wir einen Grund auf dem Alten Bach, angrenzend an
die Zieder Gemeinde und ein Gartengrundstück (Hofstelle) in
der Neugasse neben dem Graben, mit vielen Himbeeren.
Nach dem Kindergarten besuchte ich die Agnethler Volksschule. In der ersten Klasse waren wir 50 Schüler, Knaben
und Mädchen, aus welcher ich als Zehnter in die zweite
Klasse versetzt wurde. Bis zur sechsten Klasse brachte ich es
auf Nr.3. In der siebenten und achten Klasse, welche dann in
„erste und zweite höhere Volksschule“ umbenannt wurden,
kam ich als Erster am 30. Juni 1900 heraus. Ich habe immer
sehr leicht gelernt; meine Lieblingsfächer waren Rechnen,
Geographie und Zeichnen.
In der freien Zeit war ich fast täglich mit unserem zweiten
Nachbarn Rehner Hans zusammen spielen, baden im Harbach oder in der Schwimmschule. Am Sonntagvormittag gingen wir fast immer in den Zipfelwald oder den Lempesch um
Frühlingstränen, Krokusse, Maiglöckchen, wilden Flieder und
Bärlapp zu pﬂücken, sowie um Vogelnester auszunehmen.
Wir hatten von allen heimischen Vögeln Eiersammlungen
und Schmetterlingssammlungen.
Im Haushalt musste ich jeden Samstag den Hof und auf der
Straße kehren. Meiner Mutter musste ich Holz und Wasser aus
dem Brunnen für die Tiere bringen. Ich fütterte die Schweine
und das Vieh und musste sie in den Stall führen, wenn sie
von der Hutweide kamen.

www.hog-agnetheln.de
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Im Winter fuhren wir Schlitten von der Hill bis zur Zigeunerbrücke über den Harbach. Manchmal fuhren wir auch auf
der Steinburg Schlitten, die damals von Notar Steinburg bepﬂanzt wurde und wo Gehwege anlegt wurden. Dieser Berg
hieß vorher „Krohennest“ (Krähennest) (Krioennest).
Auf diesem Berg, der nachher Steinburg hieß, sowie auf der
seitwärts anschließenden Hutweide spielten wir „Räuber und
Gendarm“ und Manöver. Im Winter fuhren wir auch Schlittschuhe auf dem zugefrorenen Harbach, oftmals bis nach Roseln und runterwärts bis nach Kabesch (Kövesz). Die Gerber
(Lederer) Breckner und weiter oben Andree legten auch im
Winter in den Harbach ihre Tierhautstücke, die nach dem
Gerben zum Auswaschen dort angebunden waren.
Einmal spielten wir in unserer Scheune Fleischhauer mit Barner Fritz, meinem Bruder Tin und die Brüder Rehner Tin und
Hans. Wir ﬁngen die kleinen Entlein von unserem Nachbarn
Breckner und schlachteten sie. Nachher war ein großer Skandal; was für eine Strafe wir bekamen ist mir nicht mehr bekannt. Nachbar Breckner hatte auch einen Winterapfelbaum
im Garten, von dem wir die Äpfel noch im grünen Zustand
verzehrten, so dass ihm keine Äpfel mehr für den Winter blieben.
Auf unserem Gartengrundstück in der Neugasse am Graben
hielten wir unser Pferd „Luis“, das ich eines Tages zur Tränke
brachte, ausrutschte und hinﬁel und das Pferd mir mit dem
Huf auf den Rücken trat. Noch einige Tage danach konnte
man den Abdruck des Hufes auf meinem Rücken sehen. Ich
war damals fünf oder sechs Jahre alt. Einmal brachte unser
Knecht mit dem Ochsenwagen Sand in den Hof. Mit Bruder
Tin sprangen wir beide auf den Wagen und setzten uns auf
die Lehne. Bei einem Stoß ﬁel ich herunter und ein hinteres
Rad fuhr mir über den Bauch. Ich wurde ohnmächtig. Als ich
zu mir kam war ich im Zimmer in nassen Leintüchern eingewickelt. Ich hatte keinen Schaden behalten; ich war auch erst
sechs Jahre alt.
Einmal wollten wir mit meinem Bruder Tin die Spatzennester
in unserer Scheune ausnehmen.
Die waren oben unter dem Dach. Beim Hochklettern rutschten mir die nassen Sohlen der Schuhe aus und ich rutschte
weg von dem Balken, hielt mich noch mit den Händen in der
Mitte und zum Glück hatte mich Tin an den Füßen erwischt
und an einen Querbalken gezogen, sonst wäre ich auf die Sämaschine und Pﬂüge, die unten standen, gefallen und hätte
mich bestimmt schwer verletzt.
Beim Spielen in unserem Garten hatte Rehner Tin meinem
Bruder mit der Zwiebelhacke die Kopfhaut aufgespalten. Wir
liefen schnell zum Brunnen und wuschen die Wunde aus und
gingen gleich vis-a-vis zum Dr. Phleps, der die Wunde versorgte und zunähte.
Bei einem Waldausﬂug ist Bruder Tin in einen Dornenbusch
gefallen und hat sich das rechte Auge verletzt, mit dem er
nicht mehr sehen konnte. Dadurch hatte er Glück, nicht zum
Militärdienst zu müssen und auch nicht in den Krieg.
Alljährlich am 3. Februar wurde ein Kinderball, der sogeAgnethler Blatt / Nr. 73

nannte „Blasi“ abgehalten und zwar jede Gasse separat. Wir,
die Mittelgässer und die vom Marktplatz hatten den Blasi
im großen Gasthaus-Saal auf dem Marktplatz. Gewöhnlich
hatten wir die Werder Blasmusik. Um halb zwei begann die
Musik vor dem Gasthaus einen Marsch zu spielen und die
Kinder strömten an der Hand ihrer Mütter, festlich gekleidet,
mit einem Korb voll frischer Krapfen, Zimtkrapfen oder andere Mehlspeisen, sowie eine Flasche mit Wein in den Saal.
Die ältesten Schulknaben der Gasse waren die Arrangeure
und hatten eine Kokarde mit ﬂatterndem Band auf der linken Schulter. Sie gingen dann vormittags von Haus zu Haus,
wo Mädchen wohnten und sprachen: „Wir laden Ihre Hanni,
Mitzi o.ä. höﬂichst auf den Blasi ein.“ Sie bekamen dann ein
paar Kreutzer geschenkt. Der Älteste der vier Ersten schaffte
bei der Musik die Tänze an, die sie spielen sollten: Polka,
manchmal einen Walzer und am Abend die Quadrille, welche
der Älteste „kommandierte“, d.h. die Figuren ansagte. Nachher musste jeder Knabe sich ein Mädel für die 3 Quadrille
holen – meistens die, die ihm am besten geﬁel, sei es aus der
Nachbarschaft oder aus seiner Klasse.
Für die Heizung des Saales wurden ein paar Tage vorher von
den Knaben und allen Familien Holz gesammelt. Um die Musik zu bezahlen, wurde von jedem Kind Eintritt verlangt.
Bis Mitternacht fanden Reigen und Gruppenspiele statt.
Um Mitternacht wurde die erste Raststunde im Restaurant
( Nachbarsaal) mit Krenwürstel, Schnitzel und Bier serviert.
Nach der Rast durften dann auch die Erwachsenen tanzen,
die dafür 10 Kreutzer zahlen mussten.
Am Abend kamen auch maskierte Gruppen vorbei, die kleine
Pantomime- oder Sprechstücke vorführten. Die kleinen Kinder wurden zwischen 8 Uhr (20 Uhr) und Mitternacht nach
Hause gebracht und es blieben nur die größeren Kinder und
die Erwachsenen bis zum Tagesanbruch.
Am nächsten Nachmittag kamen die Väter der 4 Ersten ins
Gasthaus zusammen, um die Verrechnung mit dem Wirten
abzuschließen. Die 4 Knaben waren auch dabei und bekamen je ein Glas Bier.

Kulturelles
Eine Buchempfehlung speziell
für Agnethler
Urzellaufen – diesmal literarisch. Wie das geht? Joachim
Wittstocks Erzählung „Karussellpolka“ zeigt es, in der unser Urzel kein Urzel im üblichen Sinn ist, sondern eine äußerst
interpretationsträchtige, künstlerische Figur.
Die Erzählung erschien zuerst 1978 im Klausenburger Dacia-Verlag. Schon nach den ersten Seiten weiß der Leser: Es
war ein heißes Pﬂaster, auf dem sich der Autor bewegte, es
geht nämlich um die Sachsen und ihren Überlebenskampf
im damaligen Rumänien, aufgezeigt ausgerechnet an einem
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Urzeltag. Wittstock mußte äußerst präzis-vorsichtig formulieren, man wundert sich im nachhinein, wieviel Mehrdeutiges
und damit Brisantes er gesagt hat. Er mußte damals freilich
auch zahlreiche Kürzungen hinnehmen, die den Text zusätzlich verdunkeln.
In der nun vorliegenden, vielfach ergänzten Neuausgabe des
Hermannstädter hora-Verlags von 2011 sind die ehemals
der Zensur geopferten Stellen – als solche gekennzeichnet
– nachlesbar. Von speziellem Interesse für Agnethler ist dabei
etwa ein Verhör in den Räumlichkeiten des Großen Gasthauses am Markt, vormals „Zur Agnetha“, zuletzt „Restaurant
Central“ genannt. Während dieser geheimdienstlichen Befragung werden der Hauptﬁgur, dem Hermanstädter Studenten
HH – für Hermann Heger –, der angereist ist, um das Urzelfest
mitzumachen und dabei seine Freundin Eva zu treffen, verschiedene schriftliche Unterlagen abgenommen, darunter ein
Bündel Briefe, die ihm bloß zur Verwahrung anvertraut sind.
Diese Szene wurde ebenso gestrichen wie manch anderes,
das in den Zusammenhang von Auswanderung, geschlossenen Grenzen, Willkür und Repressalien gegen die sächsische
Minderheit verweist. Leser mit Ortskenntnis werden an den
genauen Beschreibungen ihren Spaß ﬁnden wie auch an vielfachen Anspielungen: Der Zipfelwald begegnet als „Winkelbusch“, der Hirschelden – in der schreibschriftlichen Form
„Hirselden“ – avanciert zum geheimnisvollen Synonym für
Agnetheln, der Pestsarg aus dem Harbachtal-Museum wird
zum Bühnenrequisit im symbolschwangeren Spiel vom Reifenschwinger und vom Arzt usw.
Die Parade und das Treiben der Urzeln schildert Wittstock
kenntnisreich und offenbar aus gründlicher Anschauung
nicht bloß als Staffage seiner Erzählung. Der mittelalterliche
Brauch ist ihm Anlass, die Grenzen der Gegenwart zu durchstoßen und einen speziﬁsch siebenbürgischen Raum der Geschichte zugänglich zu machen. Darin sind bei weitgehend
aufgehobener Chronologie die Zeiten der Pest, der tyrannische Fürst, die Gewissensprüfung durch – damals kirchliche
– Visitatoren, der fürsorgliche Ortshann (Gemeindevorsteher), der weitgereiste und beim Herrscher hochangesehene
Intellektuelle und Dichter, der gelehrte Arzt angesiedelt, aber
auch die Beﬁndlichkeiten der Leute, ihre Existenzangst und
Entscheidungsnot, ihre Zögerlichkeit, wenn es um den Einsatz für die Gemeinschaft geht. Freilich sind hier jede Frage
und Aussage doppelbödig, mit jeder geschichtlichen Einzelheit wird eine gegenwärtige Parallele fragwürdig und kann
die zeitgenössische Selbstbefragung einsetzen. Das gilt für
die Leserschaft der Erstveröffentlichung, aber, mit wenigen
Umstellungen, auch für die heutige.
Das historische Personal, das diesen fernen Vexierspiegel belebt, entnimmt Wittstock vorwiegend dem 17. Jahrhundert,
wobei es ihm gelingt, das in Agnetheln lokalisierte Stelldichein mit viel Charme in den Details zu versehen. Er dokumentiert neben Agnethler Persönlichkeiten wie den Ortspfarrer
Adam Ruﬁnus, den Hann Johann Fabricius, den Arzt Ezekiel
Kyr eine Galerie von historischen Gestalten, deren Auftritt
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hier bzw. deren Bezug zur Harbachgemeinde glaubwürdig
erscheint. – Der Reifenschwinger, der uns wohlbekannte Vertreter der Fassbinderzunft im Paradezug der Urzeln, wird bei
Wittstock zur zwielichtigen, äußerst unheimlichen Gestalt,
die bei jedem Auftreten Unglück zu bringen scheint. Der
Leser wühlt sich förmlich durch den Text, weil er schließlich
wissen will, wer dieser Mephisto ist.
Es ist mir nicht immer leicht gefallen, dem Erzählfaden zu folgen. Gerade darum habe ich mich dankbar der Texte bedient,
die die Neuausgabe begleiten. Helga Lutsch steuert einen
praktischen Schlüssel bei, der die wichtigsten historischen
Gestalten und Sachen erklärt; Horst Fabritius referiert über
das Echo, das die Erstausgabe der Erzählung fand, wobei
diese Leserreaktionen mir eines deutlich gemacht haben: Ich
bin in guter Gesellschaft, wenn ich die Lektüre anspruchsvoll
nenne. Beide genannten Beiträge entstammen dem Urzelbuch der HOG. Die Neuausgabe der Erzählung leitet Alt-Bischof D. Dr. Christoph Klein mit einem Essay ein, der zum
70. Geburtstag des Autors (Jahrgang 1939) entstand. Darin
ﬁndet sich – gerade auch für Agnethler als Kenner der UrzelMaterie interessant – der Versuch einer Entschlüsselung des
Titel-Rätsels „Karussellpolka“: Die althergebrachten Tanzweisen, nach denen der Reifenschwinger bei gleichzeitiger
Eigendrehung seine Weingläser herumwirbelt, entpuppen
sich in Kleins Deutung als Chiffre für ein Um-sich-selbst-Kreisen, das u. U. selbstzerstörerisch ist. Die Urzeln, die Agnethler, die Siebenbürger Sachsen und alle anderen Anfälligen
seien gewarnt!
Dagmar Bleiziffer geb. Theil, Ingolstadt

Der besprochene
Band
Joachim Wittstock:
„Karussellpolka“,
Erzählung, zweite, berichtigte, auf Grund des ursprünglichen Manuskripts ergänzte
Auﬂage, hora Verlag Hermannstadt/Sibiu 2011, 176
Seiten, ist bei uns käuﬂich
zu erwerben. Joachim Wittstock hat zwei Beiträge aus
dem Buch „Wer bist du? Die
Urzelmaske...“, Hg. H. Fabritius, Heilbronn 2009 der HOG
Agnetheln in die Neuausgabe seiner Erzählung übernommen und uns als Dank eine Anzahl von Exemplaren
seines Buches überlassen, die wir zum Buchhandelspreis
von € 13,50 den HOG-Mitgliedern gern weiterreichen.
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Der Barner
Als gleichzeitig mit der „Ehrung zu meinem 80. Geburtstag“
ein Artikel über den Barner Misch in der Siebenbürgischen
Zeitung erschien, hat mich das sehr gefreut! Dazu ein schönes jugendliches Selbstportrait, ein paar krause Verse und
etwas Lobendes über den Agnethler Künstler—völlig harmlos. Und da dachte ich, dass niemand mehr lebt der ihn so
gekannt hat wie ich als Kind.
Wir wohnten damals in Hermannstadt in der Zibinsgasse Nr.
6 und ich ging noch nicht in die Schule. Erst als wir in der
Maurergasse Nr. 1 wohnten kam ich in die erste Klasse.
Der Barner besuchte uns öfter, das Irrenhaus war nicht weit
von uns auf dem anderen Zibinsufer.
Ich sehe ihn durch das Tor kommen, zuerst seine linke Schulter,
an der eine Tasche oder Mappe hängt und dann den ganzen
Barner unter dem breiten Hut mit Schnurrbart und Bärtchen
und einer großen Mappe unterm rechten Arm. (Ein Künstler
wie aus dem Bilderbuch!) Er hatte einen sehr starken, besonderen Geruch (Zigarre, Schweiß, Ölfarbe, Firnis). Ich würde
ihn jederzeit in einem überfüllten Zug wiederﬁnden, (auch
wenn er, den Mantel über dem Kopf in einer Ecke schläft)
Er kam, zum Entsetzen meiner Mama, um bei uns zu duschen
und seine Wäsche zu waschen, beziehungsweise sie unsrer
Magd dazulassen. Unser blutjunges Dienstmädchen führte
ihn in die Waschküche im Keller wo er sich sofort splitternackt
auszog und Anuţa ﬂoh schreiend! Seine Wäsche hat Mama
verbrannt (weil sie verlaust sei) und Tata gab ihm neue.
-Nein eigentlich begann es anders:
Der Barner tritt durchs Tor (unter dem linken Arm – ja das
ist eine Geige!). Er wird von Tata freundlich begrüßt und im
Hof mit einem Schnaps, einem Speckbrot oder etwas aus der
Küche bewirtet. Den Speck schneidet er auf die Brotscheibe
mit seinem besonderen Messer. – Er spricht über das Unverständnis der Leute im Irrenhaus, die ihn aber gewähren lassen. Er scheint viel zu arbeiten – jedes Mal bringt er neue Bilder, Mappen mit Versen, Architekturplänen und Erﬁndungen.
Er ist Künstler – die anderen sind Narren und Ärzte. Meinen
Tata, den jüngeren „Maler und Fabrikantensohn“ behandelte er ein wenig gönnerhaft (wenn er ihn um Geld bat, ja
das war beiden immer ein wenig peinlich, denn Tata hatte ja
auch keines – aber etwas hat er ihm stets zugesteckt.)
Er zeigte uns seine Bilder. Ich erinnere mich an die Rathausstiege mit den dunklen Bögen auf denen stets ein Gorilla
hockte. Der Gorilla kam auf vielen Bildern vor. Es waren zum
Teil Bestellungen – aber zuletzt musste doch noch der Gorilla
ins fertige Bild und niemand wollte es mehr! So hat er es erzählt und ich glaube er hat meinen Tata gemocht weil er ihm
zuhörte und alles ansah. Einmal fragte Tata ihn scherzend
zu einem Bild badender Nymphen: „Tea Misch, wie äs dēr
Modäll gēstånden?“ – „Ech sälvest“ sagte er locker, „Säch
ēsi, mät mengem klennen Militärspäjelchen“ und er zeigte
wie er ins Spiegelchen blickend, es am Körper entlang führte,
Agnethler Blatt / Nr. 73

sich dabei komisch verrenkte und malte. – Er war ein alter,
sehr kräftiger Mann mit weißen Wuschelhaaren, Schnurrund Spitzbart! Wie auf dem späten Selbstportrait.
Aber in seiner Jugend muss er schön gewesen sein, das sieht
man auf seinem Selbstportrait und man sieht auch an seinen Lippen, dass er schon damals die Gewohnheit hatte eine
Schnute zu ziehen und zu „nuckeln“. Dieses Nuckeln hat mir
gar nicht gefallen und passte nicht zu ihm. Er war – mal von
seinem „Irrsinn“ abgesehen sehr gesund und man sagt, dass
er im Winter das Eis aufzuhacken pﬂegte um zu baden. Mit
seiner „Eismethode“ wollte er auch seine erblindete Mutter
heilen: Er schlich sich von hinten an die alte Frau und rieb ihr
die Augen mit Schnee. „Se äs gesprangen wä en Gießken!
Und wunn em mich gelossen hät, wer se no ē poor mol
gesangt gēworden!“ [Sie ist gesprungen wie ein Zicklein!
Und wenn man mich gelassen hätte, wäre sie nach ein paar
„Behandlungen“ gesund geworden!] Aber ich glaube sein
Bruder hat es verhindert. Vielleicht ist er wegen dieser und
ähnlicher Taten ins Irrenhaus gekommen. Schade.
Kein Wunder also, dass meine Mama ihn fürchtete. Außerdem soll sie ihn einmal mit Tata in Berlin besucht haben, wo
er mit unzähligen Katzen hauste. Meine Mama hatte eine
Katzenphobie und ﬂoh entsetzt! Der Barner aber verehrte
meine Mama und wollte sie malen: in einem chinesischen Kimono, über der Fingerlingsstiege unter einem Bogen stehend
(diesmal ohne Gorilla) den Arm auf eine griechische Säule
gestützt – er machte die Pose vor – „und än der åndern
Hånd en Papagå“ [und in der anderen Hand einen Papagei].
Sie fand das schrecklich – besonders den Kimono – Schade,
schade
Auch anderen wohlhabenden Hermannstädtern machte er
Angebote und ausgetüftelte Pläne für Umbauten in Haus
und Praxis: zum Beispiel hat er für die Wachsmann-Klinik
Rutschbahnen vorgeschlagen auf denen bei Klingelruf sofort
die Krankenschwester ins Zimmer des Patienten sauste. Natürlich ergänzten wir Kinder das Bild mit einem Nachtstopf
oder Klistier in den Händen der Schwester, die mit großem
Krach aus einer Falltür über dem Krankenbett schliddert. Aber
ich bin überzeugt, dass viele seiner Ideen heute umsetzbar
und klug wären. Natürlich konnte ich seine Pläne nicht verstehen – sie waren sehr sauber und professionell – aber seine Kommentare erinnere ich noch. So hat er viele öffentliche
Gebäude mit neuen Funktionen bereichert, zum Beispiel die
katholische Kirche: In den vielen nutzlosen Nischen sollten
Würstelbrater und Imbissbuden zum Besuch der Kirche und
zum Verweilen im Gebet beitragen – auch mal mit einem
kleinen Schnaps zwischendurch.
Am wenigsten interessierten mich damals seine Mappen mit
Gedichten in Rumänisch, Ungarisch und SiebenbürgischSächsisch. Ob es auch deutsche gab oder zigeunerische weiß
ich nicht. Sie waren sauber mit Rohrfeder (?)geschrieben in
stilisierter Druckschrift und stets war auf der rechten Seite
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ein Rahmen ausgespart für Illustrationen – manche waren
noch leer. Die Verse klangen so wie „….Riesken, Miesken..
hopp,hopp,hopp“ und dabei bewegte er tändelnd seine
Hand. Ich würde sie wiedererkennen – aber kein „Käufer“
hat sie aufbewahrt.
Auch mein Tata hielt ihn für einen vormals hochbegabten Irren und war nett zu ihm. Ich muss es ihm verzeihen. Schließlich hat auch Picasso über Rousseau den Zöllner gelacht. Und
es hat siebzig Jahre gedauert bis ich wieder an den Barner
dachte und etwas verstanden habe: Er hatte mir einmal eine
Unzahl bemalter Streichholzschachteln geschenkt. Sie waren blau (Ultramarin), rot (Eisenoxyd), gelb (Ocker) und grün
(Chromoxyd) in geometrischen Unterteilungen auf unterschiedlichste Art bemalt. Keine glich der anderen. Sie haben
mir nicht sonderlich gefallen, rochen nach billigem Leinöl und
„Barner“ – aber ich habe damit gespielt und sie (vielleicht
half mir Tata) auf dem Tisch immer wieder angeordnet, so
dass sie mir in Erinnerung blieben.
Als ich vor einigen Jahren einen Kurs für Bildkompositionen
leitete und eine Fläche durch zwei Geraden unterteilen ließ,
entstanden „Barners Streichholzschachteln“. Er hatte die
unglaublich vielen Möglichkeiten der abstrakten Bildkomposition demonstriert. Sie waren einander weder in Proportion
noch Relation der Teile untereinander ähnlich. Ich kann hier
nur einige Beispiele zur Veranschaulichung bringen.
und so weiter und so weiter. Dazu kommen die
SCHRÄGEN die er übrigens bevorzugte,
und schließlich unzählige Kombinationen……….
es waren vielleicht dreißig oder fünfzig Streichholzschachteln, beidseitig bemalt, in unzähligen Varianten.
Wieso hat er mir die Streichholzschachteln geschenkt? Weil
er sowieso nie mit Verständnis bei den Erwachsenen rechnete? Weil er mir eine Freude machen wollte? Oder sie entstanden durch Zufall und zum Zeitvertreib, einfach aus einer
„inneren Gescheitheit“. (Und noch etwas: es war sehr viel
Arbeit die Schächtelchen auf je sechs Seiten verschieden zu
bemalen!)
Irgendwann gingen sie verloren oder kaputt – jedenfalls in
der Maurergasse Nr. 1 hatte ich sie nicht mehr.
Dort besuchte uns der Barner seltener, wir lagen nicht mehr
auf seinem Weg. Als Tata einen Auftrag für die Landwirtschaftliche Ausstellung bekam malte er dieses riesige Bild,
das anschließend in unserem schönen blauen Zimmer hing.
(Es war das Hässlichste was er je gemalt hat.) Zusätzlich
zum Honorar kriegte er das Prachtstück der Ausstellung geschenkt: einen Monster-Bratkürbis, so groß wie eine halbe
Badewanne. Und weil der Barner außer seinen Gorillas auch
eine Kürbisobsession hatte oder weil er zufällig vorbeikam,
schenkte Tata ihm den Bratkürbis. Er war begeistert und kam
andern Tages, nicht mit einem Handwägelchen, sondern mit
einem stiernackigen, grinsenden Irren das Geschenk abholen.
Sein Begleiter sei ganz friedlich, versicherte Barner, und sehr
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stark, worauf das Monster erfreut grinste und Muskeln zeigte. Gemeinsam wuchteten sie ihm den Kürbis auf die Schultern und er machte „hîk“, aber dann trug er ihn tatsächlich
bis ins Irrenhaus und spaltete ihn mit einer Axt, dass jeder
Narr ein Stückchen kriegte. (und die Kerne haben sie sicher
getrocknet und noch lange geknabbert und die Korridore mit
den Schalen vollgespuckt.)
Das letzte Mal habe ich den Barner viele Jahre später gesehen, als ich mit meiner Schwester Johanna die Tinitante
und Willonkel Andree in Agnetheln besuchte. (Sie wollten
Johanna da behalten um sie ein wenig aufzupäppeln. Nicht
weil sie uns kannten oder liebten, nicht weil wir weit verwandt, sondern weil sie unglaublich gütig waren und Johanna wie ein Mäuschen aussah. Und hiermit verneige ich
mich vor diesen beiden Menschen, denen ich nie gedankt
habe, als es noch möglich war und schließe die Klammer.)
In der Andree`schen Wohnung hing ein Bild von Barner; ein
Blumenstrauß, alle Blumen gleich gelb mit braunem Mittelpunkt, aber diesmal hing eine fürchterliche rosa Wicke rechts
aus der Vase, die meine Tinnitante ursprünglich beanstandet
hatte: „Awer Frä Andree det riesa Blemchen äs wä ēn Läveserklerung!“ [„Aber Frau Andree, dieses rosa Blümchen ist
wie eine Liebeserklärung“] Und das hat sie überzeugt. Sie
erzählte, dass „åser Mōler“ [unser Maler] jetzt sehr geachtet
in Agnetheln lebe und seine (stets gleichen) Blumensträuße
oder Kirchenburg male und verkaufe. Na ja und ich „angehende“ Kunststudentin sagte: „Awer Tinitant! Der Barner äs
jo verraft!“ [aber Tinitante! Der Barner ist ja verrückt!] Und
sie antwortete nachsichtig lächelnd: „ē äs halt ēn Kenstler!“
[er ist eben ein Künstler!]
Johanna und ich gingen ihn dann besuchen. (Sie schwört, es
sei vor sechzig Jahren gewesen, aber ich kann’s nicht glauben.) Das Licht in seinem Zimmer war sehr gelb und schwach.
Der Barner sah aus wie eh und je und zeigte uns seine Bilder.
Keine Gorillas mehr – immer die gleichen Blumen und Stadtansichten, es galt augenscheinlich zum guten Ton ein Bild
„vun asem Mōler“ [von unserem Maler] zu besitzen. Was er
in seinen Mappen dichtete und malte schien niemand zu kennen oder zu stören. Er konnte ruhig leben, er bewegte sich
schwungvoll und es roch auch wie früher. Doch etwas war
neu: er hatte auf den Fußboden einen Perserteppich gemalt,
schon etwas abgetreten und das Holz schimmerte durch. Er
müsse ihn eigentlich ausbessern, aber, er lächelte entschuldigend, machte mit der Hand diese „Riesken – Miesken hopp,
hopp – Geste und zog eine Schnute.
Hier endet meine Erinnerung an den Barner und es beginnt
mein Lamento über das „Irrenhaus“, das eher eine psychiatrische Klinik und gar nicht so übel war. Ich kannte viele Intellektuelle die immer wieder dahin ﬂüchteten. Zum Beispiel der
Hermann Roth, wenn ihm die (übrigens eingebildete) Unordnung auf seinem Schreibtisch über den Kopf wuchs.
Sicher war der Komfort und die hygienischen Bedingungen
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nicht für alle Insassen gleich, aber der Barner war Entbehrungen gewohnt, sicher auch Feindseligkeit und Verachtung
in der freien Welt, sodass er diesen Aufenthaltsort als „Irrtum
und Refugium“ akzeptierte. Es ist seltsam: ich kann ihn mir
leidend nicht vorstellen. Mich quält eine andere Frage: War
er krank? Und womit hat man diese Krankheit behandelt, beziehungsweise: welches waren die Folgen dieser Behandlung
und Heilung? Welches der Preis für sein langes, gesundes
Alter?
Waren Eminescu und Schumann, van Gogh, Schröder, Sonnenstern, Goya, Henry Rousseau, Giacometti, Hieronymus
Bosch, Toulouse - Lautrec und mein Freund Hans Wühr gesund?????
Womit ich nicht bezweifeln will, dass Krankheit und Kunst
Hand in Hand gehen können – wenn man aber so eine Hand
abhacken würde - oder auch nur fesseln --Ich meine was geschieht wenn man diese „kranken“ Seelen
„vor sich selbst schützt“, mit Medikamenten „vom Leiden
befreit“?
Schade, dass der Barner erst nach seinem gemütlichen Hermannstädter Irrenhausaufenthalt in seinem Heimatort Agnetheln landete.
Die Anerkennung, beziehungsweise das Prestige eines Künstlers zu Lebzeiten, hängt nicht von der Qualität seiner Kunst
ab, sondern von seiner Fähigkeit einﬂussreichen Leuten sympathisch, - interessant zu sein, - oder notfalls einen Bruder,
- eine Frau, - einen Freund zu haben die, - weiß Gott warum,
- ihn ertragen, lieben, beschützen und fördern.
Interesse und Aufgeschlossenheit für bildende Kunst ist viel
geringer als für Musik, Literatur, Theater und Tanz. Diese
Künste haben etwas mit Geselligkeit zu tun und mit Unterhaltung, sie fordern eine anhaltende Aufmerksamkeit….
während bildende Kunst mit einem meist nur kurzen Blick
gesehen oder übersehen wird.
Sie kann zwar, wenn man sie besitzt, zu einem Prestigeobjekt
und nach und nach geliebt werden - aber davon proﬁtiert nur
in den seltensten Fällen der Künstler zu Lebzeiten. Dem Barner wurde dieses Glück wenigstens in bescheidenem Maße
zuteil.
Katharina Zipser

Katharina Zipser geb. am 28.12.1931 in Hermannstadt.

Durch ihren Vater Dolf Hienz, den „Maler und Fabrikantensohn“, hat sie Agnethler Wurzeln.
1950 – 1957 Studium an den Kunstakademien in
Klausenburg und Bukarest.
1966
Diplom für Kirchen- und Ikonenmalerei
der orthodoxen Patriarchie in Bukarest.
1970
Ausreise in die Bundesrepublik, Stipendium
im Künstlerdorf Worpswede.
Ihr vielseitiges Werk ist in Museen und Privatsammlungen
des In- und Auslands zu ﬁnden.
2008
Kulturpreis der Siebenbürger Sachsen
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Monumentale Werke:
Rumänien: Kirchen in Reviga und Coconi (Fresken)
„Florărie Nord“ Ploieşti (Keramik)
Deutschland: Asam Hof München
Wandgestaltung BADENIA in Karlsruhe ca. 100qm
Hauptwerk: Außenfresken der Fassade LÜGENMUSEUM in
Gantikow bei Kyritz an der Knatter ca. 100 qm
Unterrichtet seit 25 Jahren an der VHS Bild und Farbkomposition, Aktzeichnen und Maltechniken.
Katharina Zipser lebt in München.
Willonkel und Tinitante, ein bekanntes, gutbürgerliches Agnethler Ehepaar. Wilhelm Andree (27.10.1894 – 12.04.1985)
und Christine Andree (27.12.1897 – 25.04.1992) waren immer sehr gastfreundlich und hilfsbereit. Nach der Ausreise
aus Agnetheln lebten sie in Obersulm – Affaltrach. Die Mutter von Christine Andree geb. Wellmann, war eine geborene
Hienz.

Ausstellung eines Agnethler Künstlers
am Heimattag in Dinkelsbühl 2012
Wer heuer zum Heimattag nach Dinkelsbühl fährt, kann neben dem traditionellen Trachtenumzug der Agnethler auch
die Ausstellung eines Agnethlers bewundern: Dieter Schmidt
(Sohn von Erna und Maler Ernst Schmidt (Nusse), Promenade, von Beruf Metallfachmann) wird lichtgeschnittene Kunstobjekte aus Edelstahl in einer Gemeinschaftsausstellung mit
dem Klausenburger Armin Mühsam, Prof. an der Kunstakademie Marryville, Missouri-USA, prä-sentieren.
Näheres dazu, z.B. Titel und Ort der Ausstellung, Zeitpunkt
der Eröffnung, wird dem Programm des Heimattages entnommen werden können. Der Eintritt zur Ausstellung wird
frei sein. Bitte weitersagen!
Dass es sich lohnt, die Ausstellung zu besuchen, kann auch
einem Bericht aus der Rothenburger Zeitung entnommen
werden, der die Ausstellung im Rothenburger Kriminalmuseum wür-digt, die im Herbst des vergangenen Jahres zusammen mit Fotograﬁen von Marion Wilkening großen Anklang fand. Der Titel von Schmidts Arbeiten ist „Nichts als die
nAKTE wahrheit“ und wird im Zeitungsbericht mit folgenden
Worten beschrieben: „Dieter Schmidts Metallplastiken haben
auch etwas Fotograﬁsches: Das Licht formt sie und verleiht
ihnen einen irisierenden Teint. Sie gleichen klassischen Akten,
zeugen davon, wie virtuos Schmidt dieses Genre beherrscht.
Doch die Technik, die der Künstler dafür entwickelt hat, ist
ziemlich speziell und noch kein Lehrstoff an der Akademie.
Mit einem Laserschneider brennt er sinnliche Posen weiblicher Nacktheit in die Stahlbleche, zeichnet dabei mit dem
ultraheißen Lichtstrahl begnadet Konturen und malt Kolorit,
brandbraun bis violett…“
Herzlich Willkommen!
Doris Hutter
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Den Bücherversand übernehmen ab sofort

Helga und Harry Fabritius
Adresse: Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn
Tel. 07066/5316, E-Mail: hahefab@hotmail.de
Bei ihnen kann man ab sofort Bücher der HOG
bestellen.
Die neuen HOG-Publikationen
sind noch zu haben:
Agnetheln – eine Chronik aus alten und neuen Zeiten
Herausgeber: Kurt Breckner für die HOG Agnetheln
Preis: 10,00 €
Michael Barner – Kalender
Herausgeber: Helga Lutsch
für die HOG Agnetheln

Preis: 10,00 €

Aus unserem alten Bestand sind noch zu bestellen:
Wer bist du?
Die Urzelmaske im siebenbürgischen Agnetheln,
im württembergischen Sachsenheim und in Süddeutschland
Herausgeber: Horst Fabritius für die HOG Agnetheln,
Heilbronn 2008
Preis: 29,00 €
Wie hat es geschmeckt?
Keller, Kammer, Küche in Agnetheln, Siebenbürgen.
Ein Lesebuch herausgegeben von Horst Fabritius,
Heilbronn 2005
Preis: 12,00 €
Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte
aus Siebenbürgen von Hermann Oskar Lang.
Herausgeber: HOG Agnetheln
Preis: 2,00 €
Zu den Preisen kommen Versandkosten in unterschiedlicher
Höhe dazu.
DVD über das Harbachtal
Der siebenbürgische Filmemacher Günter Czernetzky hat eine
neue DVD in der Serie „Siebenbürgische Dorfportraits“ realisiert. Es ist bereits der fünfte Dokumentarﬁlm nach „Lichtblicke & Schlagschatten“ (Burzenland), „Fanal“ (Nösner Land),
„Hoffnungsschimmer“ (Altes Land) und „Die gute alte Zeit“
(Unterwald).
Diesmal werden die Ortschaften des Harbachtals in Zusammenarbeit mit Studenten der Fakultäten für Journalistik und
Geschichte der Lucian-Blaga Universität Hermannstadt präsentiert. Das Projekt wurde mit ﬁnanzieller Unterstützung des
Hauses des Deutschen Ostens und des Instituts für deutsche
Kultur und Geschichte Südosteuropas in München verwirklicht. Die Heimatortsgemeinschaften des Harbachtals waren
aufgerufen, die jungen Filmemacher zu beraten. Die Themen
dieser Erstlingsﬁlme, die im Rahmen eines Workshops ent-
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standen sind, wurden in selbstständiger Arbeit von den Studenten, sozusagen in Eigenregie, angepackt. Jeder Student
hatte ein Dorf zu „betreuen“. Dort forschte und ﬁlmte er mit
„Handkamera“ zum Stichwort „Dor şi Jale“ (deutscher Titel
„Oh Jammer… im Harbachtal“).
Ab 6. Dezember 2011 kostet die DVD 15,00 Euro. Auch von
dieser Dokumentation wird es sowohl eine deutsche als auch
eine rumänische Fassung geben. Bestellungen sind an Günter Czernetzky, c/o Schubert, Fritschestr. 77, 10585 Berlin,
E-Mail: gunterczernetzky@aol.com, Mobiltelefon (nur im
Notfall: (01 79) 1 17 64 56) zu richten.
Die Ortsgenealogie hat
Gerhard Rau übernommen
Kontakt: Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten Tel: 07131 403193
Email: gerhard@fam-rau.de
Beim diesjährigen Urzellauf in Agnetheln war das deutsche
Forum aus Hermannstadt dabei.
Nach dem Umzug hatte das Harbachtalmuseum viele Besucher, sogar einen Franzosen und einen Chinesen.
Trachtenumzug beim Heimattag in Dinkelsbühl
Weil es uns so viel Freude gemacht hat in den letzten Jahren
in Dinkelsbühl, wollen wir uns auch diesmal wieder in der
Tracht treffen. Schön wäre es, wenn noch viele, jedwelcher
Altersklasse dazukommen.
Wir treffen uns am Pﬁngstsonntag, den 27. Mai 2012, 10:15
Uhr auf der Bleiche. Dort ist die Aufstellung zum Trachtenumzug. Trefﬂokal nach dem Umzug ist die Goldene Rose.
Bitte auf die Trachten achten: Die Frauen tragen schwarze
blickdichte Strümpfe, schwarze Schnürschuhe und in der
Hand bestenfalls einen kleinen passenden Stoffbeutel für das
Nötigste. Bunte Kinderschuhe passen nicht zur Tracht!
Helga Lutsch, Heilbronn
Aus Agnetheln
Im Sommer 2011 wurde der Zaun am Friedhofsaufgang repariert. Die Rechnung wurde aus den Spenden bezahlt.
Die Reparatur der Friedhofskapelle hat begonnen, als erstes
wurde im Herbst das Dach umgedeckt und schadhafte Dachziegeln ersetzt.
Die Arbeiten in Agnetheln werden von Herrn Wulf Hager
seitens der HOG und von Herrn Pfarrer Boltres und Herrn
Michael Kraus beaufsichtigt und jeweils hälftig bezahlt.
Das Predigerhaus wird von der Agnethler Kirchengemeinde
renoviert, die Arbeiten dauern bis auf weiteres an.
Es besteht die Möglichkeit, beim Tod eines Angehörigen, (gegen eine Spende von mindestens 40 Lei an die Agnethler
Kirchengemeinde) Herrn Pfarrer Boltres um das Läuten der
Agnethler Glocken zu bitten.
Evangelisches Pfarramt AB Agnetheln
Str. Noua 14; 555100 Agnita/Agnetheln; RO
Tel. + Fax: 0040 – 269 – 510934
E-Mail: agnetheln@evang.ro

www.hog-agnetheln.de
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Auf Anregung der Museumsdirektorin des
Harbachtalmuseums, Frau Nevodar, gibt
es immer wieder Veranstaltungen in den
Räumen des Museums. So auch am 24.
Januar, an dem der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer gedacht wurde.
Schüler und Lehrer stellten eine kleine Ausstellung zusammen. Dazu kamen Wort- und Liedbeiträge passend
zum Thema. Auf diese Weise wird Geschichte an einem Ort lebendig, an
dem sie sonst von „stummen Zeugen“
erinnert wird.

Headline
HOG-Nachrichten
Danke, danke, danke!!!
Unser dreifacher Dank gilt allen Spendern für den „Kultureuro“.
In der Dezemberausgabe des Agnethler Blattes, haben wir zur Spende eines
Euros für die notleidenden siebenbürgischen Kulturinstitutionen in Gundelsheim aufgerufen. Einige Agnethler waren von der Idee begeistert und haben
bis zu 10,- Euro gespendet.
Nur wenn möglichst viele einen kleinen Betrag spenden, können wir einen
größeren Betrag überweisen. Diesem Blatt liegt ein Überweisungsformular
nur für den „Kultureuro“ bei, wir freuen uns aber auch über eine Spende von
mehreren „Euros“. Der Gesamtbetrag geht an die Siebenbürgische Stiftung.
Spendenaufrufe für die Stiftung waren schon öfter in der Siebenbürgischen
Zeitung.

Der HOG Vorstand grüßt alle Leser des Agnethler Blattes
Dieses Bild ist bei unserer Sitzung am 16. März entstanden.
Erste Reihe von links, sitzend:
Doris Hutter, Helga Lutsch,
Gudrun Wagner
Zweite Reihe von links:
Gitte Henning, Ilse Hohenecker,
Renate Kellner, Marianne Brenner
Dritte Reihe von links:
Harald Binder, Hans-Otto Stein,
Harald Barner

Diese wunderschönen,
von Johanna Barner gemalten
Ostereier erfreuen uns auch
noch nach Ostern.

Agnethler Blatt / Nr. 73

www.hog-agnetheln.de

Headline
HOG-Nachrichten
Rechenschaftsbericht der HOG-Agnetheln
für den Zeitraum 1.01.2011 – 31.12.2011

Anfangssaldo
Spendeneingang für Friedhof,
18.599,24
Agnethler Blatt
Bücherverkauf
2.175,70
Einnahmen Agnethler Treffen
5.931,60
Sonstige Spenden
459,00
Bankgebühren
72,32
Dinkelsbühl, Blumen,
1.155,90
Tagungen etc.
HOG-Sitzungen +
150,00
Spesen/Fahrtkosten
Druck + Versand Agnethler Blatt
4.426,56
Hilfe Agnetheln und Friedhof
7.050,00
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen +
1.851,43
Verbände in Deutschland
Büro- + Verwaltungskosten
2.541,19
Ausgaben Agnethler Treffen
13.124,60

Wer kennt diese Frau?

IMPRESSUM
Herausgeber: HOG Agnetheln

Guthaben Ausgaben
12.289,33

Saldo Girokonto per 31.12.2011
Guthaben
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9.082,87

Vorsitzende: Helga Lutsch, Starenweg 24,
74080 Heilbronn, Telefon: 07131/481675,
E-Mail: helga_lutsch@yahoo.de
Redaktion: Gudrun Wagner, Aachener Str. 17,
74078 Heilbronn, Telefon: 0 70 66 / 55 21,
E-Mail: wagner_agnetheln@t-online.de
Marianne Brenner, Bruchsalerstr. 23, 74080 Heilbronn,
Tel.: 0 71 31 / 48 47 50, E-Mail: manne-brenner@gmx.de
Versand: Gitte Henning, Heidelberger Str. 135,
74080 Heilbronn, Telefon: 0 71 31 / 48 31 37
Kassiererin: Ilse Hohenecker, Fritz-Haber-Str. 7,
74081 Heilbronn, Telefon: 0 71 31 / 25 38 41,
E-Mail: ilse.hohenecker@gmx.de
Bankverbindung: Kreissparkasse Heilbronn
HOG Agnetheln BLZ 620 500 00, Konto-Nr.: 4928968
Auﬂage: 800 Stück
Layout: Carmen Popa-Schuster
Druck: www.ﬂyeralarm.de
Das Blatt ist die Publikation der HOG Agnetheln und
erscheint drei Mal jährlich.

Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen und stilistische Änderungen vor.
Internet: www.hog-agnetheln.de
Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
Ende August / Anfang September 2012

Redaktionsschluss ist der 10. August 2012
Wir bitten um Beiträge.
Wir bitten alle unsere Leserinnen und Leser im Falle eines
Umzuges die neue Adresse an Ilse Hohenecker (Adresse
siehe Impressum) mitzuteilen. Ebenso bitten wir alle diejenigen, die das Agnethler Blatt nicht mehr zugeschickt bekommen wollen, das an Ilse weiterzugeben. Das erspart uns Zeit,
Kosten und Recherchen. Vielen Dank!

www.hog-agnetheln.de
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Der Blick zurück auf unsere Spuren

Die zweite Januarnummer der „Siebenbürgischen Zeitung“ bewirbt zwei DVDs, die das 21. Sachsentreffen
im Bild festhalten. Stattgefunden hat es im September
2011 in Kronstadt: „Bei der detaillierten Darstellung des
Aufmarsches der aus ganz Siebenbürgen angereisten Jugendtanzgruppen erkennt man den Enthusiasmus dieser
überwiegend nicht mehr aus Sachsen bestehenden Formationen.“ Heißt das, dass rumänische Jugendliche in
sächsischen Trachten aufmarschieren und dann Ländler
und gar Bändertanz aufführen? – Ja, offensichtlich.
Auch meine Klassenkameraden und ich haben 1964
den Hora- und den Sârba-Schritt eingeübt, um als Verstärkung der rumänischen Parallelklasse eine Suite rumänischer Volkstänze szenisch aufzuführen. Es war die
wohlbekannte Rhapsodie Nr. 1 von George Enescu. Die
weißen, gewalkten Wollhosen kratzten höllisch, und unsere Deutschlehrerin, die die Proben leitete, mußte es hinnehmen, wenn ich ihr übungsweise mit den geliehenen
Schaftstiefeln auf die Zehen trat. Aber freilich war das
nicht das gleiche. Heute füllen wohl nicht die einen die
Reihen der anderen auf. Stellen diese Jugendformationen
also Sachsen bloß dar, schlüpfen Rumänen für die Zeit des
Auftritts in unsere Rolle? – Ja, offensichtlich. Und Ortwin
Götz von der HOG Kronstadt erkennt:
„Nur durch ihren Einsatz kann unsere Tradition und kulturelles Erbe fortgeführt werden.“
Eine Woche später, am 5. Februar 2012, laufen über 180
Urzeln in Agnetheln, das Fernsehen überträgt das Fest,
schneidet zum Vergleich 30- und 40-jährige Aufnahmen
dazwischen, wohl um die Kontinuität des Brauches und
die Echtheit des heutigen Geschehens herauszustreichen.
Die Festfreude der „Lole“ kommt tatsächlich ’rüber, aber
da sind auch ganz neue Töne und Zwischentöne. Der Bürgermeister tritt im Urzelanzug auf und wird zu dem Brauch
befragt: Er steht in dem Interview Rede und Antwort auf
deutsch! Einen deutschsprechenden Bürgermeister hatte
Agnetheln seit weit über einem halben Jahrhundert nicht
mehr. Der nächste interviewte Urzel schiebt die Maske
hoch, und zum Vorschein kommt eine Frau, eine Agnethler Stadträtin. Sie erzählt, diesmal rumänisch, wie sie sich
als kleines Mädchen vor den Urzeln gefürchtet und diese
Unholde nur durchs Fenster in Augenschein genommen
habe. Den Rumänen sei das Mitmachen damals verboten
gewesen. Leider wird bei dieser Aussage nicht nachgehakt. Ein bisschen genauer und differenzierter hätte ich
das schon gehabt!
Auch sonst kann man sich über Schludrigkeiten ärgern.
Der Handzettel für Wissbegierige, in rumänischer wie in
deutscher Fassung, enthält so viel Schiefes und Falsches,
Agnethler Blatt
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dass eine Richtigstellung seine Neuanfertigung bedeuten
würde. Dabei bräuchten die Macher nur nachzuschlagen,
der Urzelbrauch ist voll dokumentiert, sofern es überhaupt
Unterlagen gibt. Die „Lolen“ heißen also nicht so, weil sie
durch die Drahtmaske nur „lallen“ können, wie man da
lesen muß. Es herrschte im Gegenteil ein strenges Schweigegebot, die Lärminstrumente waren hinlänglich. (Wenn
sich die bundesdeutschen Urzeln das typisch Agnethlerische „Hiräi!“ als Kennruf zugelegt haben, dann sicherlich
nur um zu anderen hiesigen Narrenzünften aufzuschließen, die Ähnliches haben, etwa das „Narri!– Narro!“
– Eine späte Zutat, wenn auch eine gute Wahl.) Die Urzeln bieten ihre Krapfen auch nicht jenen als Preis, die
sie unter der Maske erkannt haben, wie sich der Autor
des Handzettels das zusammenphantasiert. Doch damit
genug der Korrekturen, ich bin nicht Sisyphos.
Vieles haben die neuen Urzeln beibehalten, manches sich
anverwandelt. Die „Part“ wird „gaşcă“ genannt, das „Partenzeichen“ „stemă“, das Siebenbürgenlied wurde zu meiner Überraschung deutsch gesungen (obgleich es inzwischen auch eine sangbare Übersetzung geben soll) und
klang recht gut. Joachim Wittstock, den das Fernsehen
diesmal als Fachmann in Sachen Urzeln einvernahm, gab
das kleine Geheimnis preis: Wer sich den deutschen Text
nicht merken konnte, hatte ihn sich zum Ablesen diskret
auf die Krapfenquetsche geklebt.
Manche halten diesen neuerblühten Trieb des alten Urzelbrauchs für kurzlebig, bloß von ein paar Sympathisanten
getragen, die schon bei einer nächsten Kommunalwahl
aus ihren Ämtern verschwinden könnten, denen man diese Sympathien im politischen Raum sogar zum Vorwurf
macht als eine Art Verrat am Rumänentum. Tatsächlich
war in der Fernsehsendung auch einmal vom Urzellauf
als einem Fest die Rede, das man in Erinnerung an die
ausgewanderten Sachsen begehe. Diese Erinnerung gilt
hoffentlich noch nicht als Verrat!
Nun, es berührt einen schon eigentümlich, wenn jemand
unsere Rolle einnimmt und wir dabei die Zuschauer
sind. Ist das Nachäffung? Ebenso wenn jemand an uns
erinnert, weil wir dort nicht mehr gegenwärtig sind, wir
aber Art und Ausmaß dieses Erinnerns doch zur Kenntnis
nehmen und unwillkürlich beurteilen. Ist das etwa eine
Gedächtnisfeier zu Lebzeiten, mit Schellen und Peitschenknall, mit Blasmusik und Siebenbürgenlied – für Untote?
Man rechnet zwar damit, dass die eigene Spur verblasst
und verschwindet. Aber wie soll man sich verhalten, wenn
jemand diese Spuren – und aus welchen Gründen wohl?
– aufnimmt und gar ernstlich verfolgt? Das geht mir nach,
wahrscheinlich nicht nur mir.
Horst Fabritius, Bonn
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