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Agnethler Trachtengruppe beim Heimattag in Dinkelsbühl 2012

Foto: Klaus Folberth
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Agnethler Künstler
beeindrucken am Heimattag
der Siebenbürger Sachsen 2012
Eine KUNSTWELT der besonderen Art konnten die Besucher der Ausstellung von Dieter Schmidt in Dinkelsbühl
im Ev. Gemeindehaus St. Paul bestaunen und bewundern!
Am Heimattag der Siebenbürger Sachsen vom 25.-28. Mai,
wo heuer der Landesverband Bayern Mitveranstalter war,
stellte der in Bayern lebende Künstler den Siebenbürger
Sachsen (rund 20.000 waren angereist) und den kunstinteressierten Besuchern Dinkelsbühls einige seiner Kunstwerke vor. Wer diese Ausstellung
gesehen hat, kann sein Kunstverständnis um weitere Aspekte und
Dimensionen erweitern.

Foto: Dieter Schmidt / Folterstuhl, plasmabearbeitetes Edelstahlobjekt auf durchgesägtem Stuhl, 2011, 125 x 70 cm
Am Samstag, 26. Mai, eröffnete Hans-Werner Schuster,
hauptamtlicher Bundeskulturreferent des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen in Deutschland, im Beisein vieler
Interessenten die Kunstausstellung „KUNSTWELT“ mit
Arbeiten vom Klausenburger Armin Mühsam, Prof. an der
Kunstakademie Marryville, Missouri-USA (Malerei) und
von Dieter Schmidt. Dabei führte er letzteren mit folgenden Worten ein:
„Der gelernte Werkzeugmacher – seit 1988 Prozessoptimierer bei BMW – ist bis auf die kurze Zeitspanne 19821983, in der er Kurse am Kunstgymnasium in Hermannstadt
besucht, Autodidakt. Vom Aquarell und der Zeichnung
kommend, entwickelt er seit 2006 über Gestaltungsexperimente mit dem Schweißgerät eine eigene künstlerische
Technik, indem er Edelstahlobjekte mit dem Plasmaschneider bearbeitet. Dabei wird durch einen heißen elektrischen
Lichtbogen in Kombination mit 6 bar Luftdruck das Material erhitzt, durch den Luftdruck weggeblasen und somit
geschnitten.
Seit 1994 – 10 Jahre nach der Ausreise – ist Dieter Schmidt
Mitglied der „Kunstfreunde Hohenwart“, deren Ausstellungen er alljährlich beschickt. 2008 zeigte er dort seine erste
Ausstellung mit plasmabearbeiteten Edelstahlobjekten.
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Diese führt zur Kooperation mit der Düsseldorfer Fotograﬁn Marion Wilkening, mit der er 2009 die Parallelausstellung „Akt und Metall“ erarbeitet und das Projekt „Nichts
als die „nAKTE Wahrheit“ entwickelt mit Ausstellungen im
„Alten Gefängnis“ Freising (2010) sowie im mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg (2011). Nach ersten
Deko-Objekten hat er sich insbesondere dem Menschen in
seiner weiblichen Spielart zugewandt, hat aber inzwischen
auch die ihn umgebende Natur und Landschaft im Blick
– siehe „Dark Road“ oder „Bonsai“.
Gleißendglänzender Edelstahl vor einem Hintergrund,
der jede Lichtreﬂexion absorbiert: Schwarzweißmalerei?
Naheliegend, wenn man an die Serie „nAkte Wahrheit“
denkt, mit der die vor mehreren hundert Jahren begangenen Grausamkeiten der Hexenprozesse aus dem Dunkel
der Kerker ans Tageslicht gehoben werden.
Ganz weit weg scheint aber Schwarzweißmalerei zu sein,
wenn man die rot-braun-grau changierenden Zwischentöne betrachtet, die sich allein aus der Nähe bzw. Dauer
ergeben, die der Edelstahl dem heißen elektrischen Lichtbogen ausgesetzt ist ... Sie sind Resultat einer pingeligen
Planung und Vorbereitung – darin z. B. einem Bronzeguss vergleichbar. Z.B. wie Dieter Schmidt den passenden
Edelstahl wählt, ihn vorbehandelt, z.T. unterlegt, um die
gewünschten Hebungen und Senkungen des erhitzten
Metalls zu erhalten ... Sie sind aber auch Resultat einer
ﬁebrig-heißen Schaffensphase, die man so nur von der
Skizze oder dem Aquarell kennt. Und rufen Sie sich die
ﬂink über das Papier huschende Hand eines Zeichners wie
Friedrich von Bömches in Erinnerung. So ähnlich verfährt
Dieter Schmidt. Er schmeißt den Plasmaschneider an – und
10-15 Minuten danach sind solche Werke, wie Sie sie hier
sehen, fertig. Und je nachdem wie schnell er über eine
Fläche fährt, wie nah er den Lichtstrahl ans Metall hält,
erzielt er die gewünschten Effekte – Farbeffekte ebenso
wie jenes des Striches, von kräftigt derb bis hin zu feinster
Schraffur und Lasureffekten. Und wie ein guter Zeichner,
arbeitet er virtuos mit der Leere – nur dass das, was beim
Zeichner als weiße Flächen leer bleibt, bei Dieter Schmidts
Technik als „Schwarze Löcher“ zu bezeichnen ist. Gerade
in diesem Prozess der Reduktion auf das Notwendige, hat
er von den Anfängen 2007 bis heute sichtbare Fortschritte erzielt und eine erstaunliche Fertigkeit entwickelt. Metall, Stahl, Edelstahl: – Sie sind das Sinnbild von Technik,
das Gegenteil von Natur. Sie sind, natürlich, künstlich. Als
lichtbearbeitete Objekte fügen sie sich zu der Kunstwelt
des Dieter Schmidt... “
Gespannt lauschten die Gäste diesen Erläuterungen, beeindruckt gratulierte man nachher dem bescheiden im
Hintergrund stehenden Künstler, stolz klopften mehrere
Agnethler unserem Landsmann auf die Schulter: Dieter
Schmidt kam 1960 in Agnetheln zur Welt, als Sohn des bekannten Malermeisters Ernst Schmidt, Nusse genannt, und
wuchs auf der Promenade auf – eine Kastanie, die wohl un-
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weit des Stammes gefallen war... Herzlichen Glückwunsch
zu deiner außergewöhnlichen und sehr beeindruckenden
Ausstellung, lieber Didi!
Nur drei Stunden später, bei der feierlichen Eröffnung des
Heimattages im Großen Schrannensaal, ﬁel in Anwesenheit des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer,
des Oberbürgermeisters von Dinkelsbühl, Dr. Christoph
Hammer, weiterer Politiker und vieler sächsischer Landsleute erneut der Name Agnetheln. Diesmal ging es um
die musikalische Umrahmung der Veranstaltung als Ingrid
Hutter (Fagott) mit Sebastian Hausl (Vibraphon) auftrat.
Ingrid Hutter, unsere Tochter, wurde 1983 in Agnetheln
geboren, studierte in Augsburg und Köln und ist derzeit
Fagottistin bei den Augsburger Philharmonikern. Der gebürtige Münchner Sebastian Hausl studierte Schlagzeug
und arbeitet als Pädagoge und freier Musiker, u.a. bei den
Augsburger Philharmonikern und in zahlreichen Kammermusikensembles. Die beiden haben speziell für diesen Heimattag Werke für die Besetzung Fagott und Vibraphon arrangiert. Zuerst hörten wir die Bearbeitung fünf „Rumänischer Volkstänze“, ursprünglich für Klavier. Der ungarische
Komponist Béla Bartók ﬁng mit diesen Stücken einst die
rumänische Mentalität musikalisch ein. Sie passten gut zu
der anschließend vorgelesenen Grußbotschaft des rumänischen Staatspräsidenten Traian Băsescu. Zum Schluss
spielte sich das Duo mit seinen Arrangements dreier siebenbürger-sächsischer Volkslieder von Grete Lienert-Zultner „Durch de Bäsch“, „Det Wängert Liedchen“ und „Der
Werwelwängd“ ganz besonders in die sächsischen Herzen
der Zuhörer.

Ingrid Hutter und Sebastian Hausl
Auftritt in Dinkelsbühl am 26. Mai in der Schranne zur Eröffnung des Heimattages 2012 mit „Rumänischen Tänzen“ von
Bela Bartok und sächsischen Liedern von Grete Lienert-Zultner
arrangiert für Fagott und Vibraphon (Foto: Eric Scherer)
Die Ausstellung „De vedderscht Stuw“ mit siebenbürgischsächsischen Möbeln aus der hochwertigen Sammlung
Werner Förderreuther, dem im fränkischen Hartmannshof
lebenden und dort 1939 geborenen Volkskundler, der von
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unserer Volkskunst so begeistert ist, dass er Siebenbürgen
seit 1980 regelmäßig, manchmal sogar dreimal im Jahr bereist, alle einschlägigen Museen im inneren Karpatenbogen
und darüber hinaus die Sammler kennt. Diese Ausstellung
hat Christa Andree (Mathematiklehrerin, Neugasse) mitgestaltet, mitbetreut und auch während des Heimattages beaufsichtigt. Seit Jahren berät sie Werner Förderreuther, wie
er gewisse zu den Bauernmöbeln dazugehörige stofﬂiche
Wertsachen einfügen und mit ausstellen kann, wo und wie
er z.B. Bockelnadeln oder Gewebtes zum Gesamtbild der
Ausstellung einﬂechten könnte, besorgt Kunstgegenstände
dafür, kauft und repariert alte passende Wertgegenstände
und bereichert dadurch nicht nur die Ausstellungen, sondern haucht den so entstandenen Stuben den einstigen
authentischen wohnlich-warmen Atem ein. So auch bei
dieser Ausstellung, bei deren Aufbau und Gestaltung auch
ihr Mann Fritz-Christel sowie Dieter Schmidt mitgewirkt
haben. Das ausgestellte Fotoalbum enthält herrliche Bilder
von Exponaten aus der Förderreuther-Sammlung, die Peter
Bitto (Lehrer in Agnetheln, Ehemann von Helga, geb. Fabritius, Niedergasse) in enger Zusammenarbeit mit Christa
bei mehreren Besuchen in Hartmannshof gemacht hat.
Die Siebenbürgische Kantorei unter der Leitung von Ilse
Maria Reich ist ein Kirchenchor, der aus ehemaligen Siebenbürgern besteht, die heute in ganz Deutschland verteilt leben. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, einen Teil ihres
reformatorischen Erbes und ihrer Kultur aus Siebenbürgen
auch in ihrer neuen Heimat zu pﬂegen, lebendig zu erhalten und bekannt zu machen. Die Sängerinnen und Sänger
treffen sich in der Regel zweimal im Jahr zu mehrtägigen
Sing-Rüstzeiten und bereiten dabei ihre Einsätze in Gottesdiensten, Kirchenkonzerten, an Kirchentagen oder Heimattagen vor. Agnetheln wurde am Heimattag in diesem
Chor vertreten durch Sopranistin Ricarda Sill, die Tochter
von Wiltrud (geb. Graeser) und Friedrich Sill, Agnethler aus
der Neu-, bzw. Obergasse, die zuletzt im Schiltal gelebt
haben und nun in Essen wohnen, und Tenor Georg Hutter,
als Urzel und Dolmanträger ein akzeptierter Agnethler geworden.
Für die Agnethler ist es ein gutes Zeichen, dass im Bundesvorstand des Verbandes mehrere Agnethler das ganze
Jahr hindurch ehrenamtlich arbeiten: Dr. Bernd Fabritius
und Alfred Mrass, gebürtigen Agnethlern, stehen, neben
Ortwin Gunne und Helga Seeger (geb. Lerner), Horst Wellmann (Sohn vom Keåchebaak, zuletzt: Niedergasse) und
ich gegenüber, die auch in Agnetheln groß gewachsen
sind. Ich hatte als Kulturreferentin von Bayern u.a. heuer
z.B. das Vorschlagsrecht für die Ausstellungen. Horst Wellmann jedoch die Gesamtorganisation für den Heimattag!
Das ist seine ständige Funktion im Bundesvorstand. Er
arbeitet während des ganzen Jahres, auch mit Hilfe mehrerer Sitzungen, die er leitet, eine lange Liste an unver-
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zichtbaren „Nebensächlichkeiten“ ab, die der Besucher oft
gar nicht merkt: Von den Zäunen/Absperrungen um das
Festzelt und Toiletten in der Stadt über die Verordnungen
der Stadt, Tribünen, Technik, Säle, Stühle, Umbau der Säle,
Helfer für die Ausstellungen und Vieles mehr bis hin zu Sicherheitsvorkehrungen, auch beim Trachtenumzug, wo er
Hand in Hand mit der Polizei arbeitet. Je höher der politische Ehrengast, umso aufwendiger die Vorkehrungen. Eine
ehrenamtliche Herkulesarbeit, die Horst oft an den Rand
ihrer Kräfte bringt, dazu eine Meisterleistung im Umgang
mit den Verantwortlichen und Helfern (unterschiedlichen
Menschentypen, die ein kleiner Teil des Gesamtnetzes
sind)… Dieses Kunstwerk bringt er hervorragend fertig: Er
ist der Organisationskünstler des Heimattages!

Auftritt der Agnethler Trachtengruppe (Foto: Herwart Licker)
Nicht unerwähnt bleiben darf der gelungene Auftritt der
Agnethler Trachtengruppe unter der Leitung von Helga
Lutsch am Sonntag beim Trachtenumzug: Mit 47 Teilnehmern waren wir eine stattliche und bewundernswerte
Gruppe, die erstmals auch zwei Bollerwagen mit Kleinkindern in Tracht mit sich führte. Damit ist für Nachwuchs
gesorgt, was sicherlich viele von uns mit großer Freude erfüllt. Allen Teilnehmern danke ich ganz herzlich im Namen
des HOG-Vorstandes für das Mitmachen, zugleich auch für
die Pﬂege der Agnethler Tracht, für das Bewusstsein, etwas Wertvolles zu bewahren und in die Zukunft weiter zu
führen: unser Erbe! Bei der Podiumsdiskussion am Montag
zum Thema „Erbe erhalten - Zukunft gestalten“ ﬁel es mir
als Vertreterin des Verbandes dadurch viel leichter, Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen, durch die wir noch lange
diesem Erbe in der neuen Heimat eine Zukunft geben können. Ich bitte euch alle, dabei nach Kräften mitzuhelfen!

Ergebnisse einer Fahrt nach Agnetheln
Vom 10.06.-17.06. 2012 waren wir beide, Helga Lutsch
und Friedrich Helwig in Agnetheln. Hier sind die Ergebnisse dieser Reise kurz zusammengefasst.
Die bürgerliche Gemeinde
Am 10. Juni 2012 fanden in ganz Rumänien Kommunalwahlen statt. Auch in Agnetheln merkte man die Anspannung. Am nächsten Tag waren die Ergebnisse bekannt,
der neue Agnethler Bürgermeister heißt Ioan Dragoman,
er hatte 300 Stimmen Vorsprung vor Radu Curcean, dem
Amtsinhaber.
Wir bedanken uns bei Herrn Curcean für die guten, konstruktiven Beziehungen. Der neue Bürgermeister, Herr
Dragoman hat uns weiterhin gute Zusammenarbeit zugesichert.
Herr Pfarrer Boltres wurde mit einer hohen Stimmenzahl
zum Gemeinderat gewählt. Da Herr Boltres gleichzeitig
auch für den Kreisrat kandidierte, kam er im Nachrückverfahren in den Kreisrat. Wegen Interessenskonﬂikten - die
Kirche hat der Stadt Agnetheln die Schule vermietet - ist
Herr Kurator Michael Krauss für Herrn Pfarrer Reinhardt
Boltres in den Agnethler Gemeinderat nachgerückt. Herr
Boltres gehört im Kreisrat dem Rechtsausschuss unter
Herrn Hauptanwalt Gunesch an. Die Sitzungen des Kreisrates beginnen, auf Antrag eines orthodoxen Pfarrers, mit
dem Vaterunser. Wir gratulieren Herrn Pfarrer Boltres und
Herrn Kraus und wünschen ihnen ein segensreiches Schaffen.
Die evangelische Kirchengemeinde
Bei einem Arbeitsessen mit dem Agnethler Presbyterium
konnten wir viele Themen in offenen, konstruktiven Gesprächen erörtern, wie zum Beispiel: Friedhof, Kirche, Gästehaus und Anderes. Greifbares Ergebnis dieser Gespräche
ist die Fertigstellung der Außenrenovierung der Friedhofskapelle. Die Innenrenovierung steht noch aus. Die bishe-

Doris Hutter

Eingang zur Kapelle
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rigen Renovierungsarbeiten wurden von Herrn Pfarrer
Boltres, Herrn Kurator Kraus und Herrn Presbyter Lautner
abgenommen, die HOG hat einen Anteil von 6592,88 Lei
bezahlt und quittiert bekommen.
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Patrimonium Saxonicum zur Erhaltung des sächsischen
Kulturerbes in Siebenbürgen, wäre für diese Instandhaltungsarbeiten mit einem Betrag von 1500-3500 Euro zu
rechnen.
Ich rufe alle Agnethler, die noch ein Herz für Agnetheln und
für unsere Kirche haben, auf, nach ihrem eigenen Ermessen auf unser HOG Konto aus dem Impressum zu spenden.
Die Spenden werden garantiert ohne Abzug nach Agnetheln mit Verwendungszweck „Kircheninstandsetzung“
überwiesen.

Seitenansicht mit renoviertem Dach

Bröckelnde, nasse Steine der Kirchenmauer, Richtung Norden
Das Projekt „Gästehaus“ ist zurzeit zum Stillstand gekommen. Die HOG hat die Renovierung des Daches ﬁnanziert.
Danach hat die evangelische Kirchengemeinde auf eigenen Wunsch die Weiterführung der baulichen Maßnahmen
übernommen. Sie betreibt den Umbau und die Renovierung aus eigener Kraft und eigenen ﬁnanziellen Mitteln.

Hintere Seite mit Rundfenster
Für die Friedhofspﬂege (nicht für die Grabpﬂege) zahlt die
HOG jährlich 1200 Euro.
Für soziale Zwecke zahlt die HOG jährlich 1100 Euro an
die Diakonie Mönchengladbach, welche diesen Betrag
aufstockt und den evangelischen Agnethlern zukommen lässt.
Bei einem Rundgang um
die Kirche konnten wir
feststellen, dass aus einem
Stützpfeiler der Nordwand
der Kirche ein etwa 2m
hoher Baum wächst. Es
besteht dringender Handlungsbedarf um den Schaden zu begrenzen. Nach
Auskunft des Architekten
Dr. Hermann Fabini, dem
Vorsitzenden der Stiftung Kirche mit Baum

Das Kirchengebäude in Agnetheln ist leider, aus guten
Gründen, dauernd abgeschlossen. Das wird, wie es sogar
in der „Tribuna“, auf der rumänischen Agnethler Homepage zu lesen ist, beklagt. Viele Agnethler beklagen auch,
dass sie bei Besuchen nicht in die Kirche gehen konnten.
Hier besteht Handlungsbedarf. Alle Besucher, die in die
Kirche gehen möchten, sollten sich bei Herr Boltres anmelden, dann öffnet er die Tür und begleitet die Besucher. Am
„Bednerturm“ sollte ein Aushang mit der Telefonnummer
des Herrn Pfarrer befestigt werden.
Das Harbachtalmuseum
Im Harbachtalmuseum haben wir fotograﬁert und gescannt. Das sichtbare Ergebnis in Form eines Faltblattes
(ﬂyers) liegt dieser Nummer des Agnethler Blattes bei, es
ist die deutsche Übersetzung des rumänischen Museumsfaltblattes. Wir haben unter anderem die Jahrgänge 19101914 des Agnethler Wochenblattes fotograﬁert und Daten
über den Agnethler Musikverein sowie verschiedene Fotos
gescannt. Für das nächste Jahr ist eine Barner-Ausstellung
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in Agnetheln und in Gundelsheim in Zusammenarbeit mit
der HOG-Agnetheln geplant.
Die Museologin Frau Mihaela Nevodar setzt als Schwerpunkt museumspädagogische Arbeit.
In enger Zusammenarbeit mit der Kunstlehrerin Marinele
Cernea entstehen sehenswerte Bilder der Schüler.

gänzt und so konnten die Agnethler im Juli 2000 Euro an
die „Stiftung Siebenbürgische Bibliothek“ überweisen.
Andere Heimatortsgemeinschaften könnten diesem Beispiel folgen. Bei so vielen Festen wird Geld für Mici, Baumkuche, Bier usw. ausgegeben. Legt bitte alle, bei jedem
Fest, einen oder mehrere Kultureuros zurück!!!
Jährlich werden die staatlichen Förderungen zurückgefahren und jährlich steigen die Bestände der Siebenbürgischen Bibliothek und des Archivs in Gundelsheim. Mit
einer ganzen und einer halben Stelle, sowie zwei Minijobs
und Ehrenamtlichen ist die anfallende Arbeit nicht mehr zu
bewältigen. Deshalb sind alle hier noch einmal aufgerufen
dem Agnethler Beispiel zu folgen und zu spenden!
Bankkonto: 211 029 013
bei der Volksbank Oberberg eG, BLZ 384 621 35
Für Überweisungen aus dem Ausland:
IBAN: DE75 3846 2135 0211 0290 13
BIC: GENODED1WIL

Im Museum
Die HOG-Agnetheln unterstützt
die siebenbürgischen Institutionen
Im April dieses Jahres ist die HOG-Agnetheln dem Verein
der Freunde und Förderer der Siebenbürgischen Bibliothek
e. V. beigetreten - Jahresbeitrag 200 Euro.
Seit dem ersten August ist die HOG-Agnetheln Mitglied
im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
(Jahresbeitrag 200 Euro). Wir sind die erste HOG, welche
Mitglied in diesem Verband ist und stärken daher das Gewicht der Siebenbürger Sachsen, z. B. auch bei der Vergabe
von staatlichen Mitteln, können anderseits auch von diesen Mitteln proﬁtieren.
Aktion Kultureuro
In der Siebenbürgischen Zeitung vom 10.August 2012
erschien auf Seite 24 auch der Artikel „Kultureuro - Ein
großer Agnethler Erfolg. Zur Nachahmung empfohlen“,
welcher hier noch einmal abgedruckt ist…….....………
KULTUREURO – Ein großer Agnethler Erfolg zur Nachahmung empfohlen.
Agnetheln voran! - Nicht nur nach dem Alphabet
In unzähligen Aufrufen in der Siebenbürgischen Zeitung
und bei sonstigen Gelegenheiten hat Hatto Scheiner, der
Vorsitzende der „Stiftung Siebenbürgische Bibliothek“ zu
Spenden zu Gunsten unserer „Nationalbibliothek“, dem
Kernstück des Siebenbürgen-Instituts in Gundelsheim,
aufgerufen.
Das Agnethler Blatt veröffentlichte im Dezember 2011 und
im April 2012 einen Aufruf zur Spende von einem Euro,
dem sogenannten „Kultureuro“, nach dem Motto: „Jeder
kann das schaffen“. Was nun folgte, hat alle Erwartungen
übertroffen. Viele Agnethler spendeten Beträge von 1,00
bis 100,00 Euro. Es kamen mehr als 1500 Euro zusammen.
Dieser Betrag wurde vom HOG-Konto auf 2000 Euro erAgnethler Blatt / Nr. 74

Helga Lutsch

Bücher schenken

Immer noch bestens geeignet zum Verschenken
(auch zu Weihnachten) sind folgende HOG
Publikationen:
Kalender Michael Barner
Herausgeber: HOG Agnetheln 2011
Redaktion: Helga Lutsch
Agnetheln – eine Chronik aus alten und neuen
Zeiten / Herausgeber: Kurt Breckner für die
HOG Agnetheln
Wer bist du? Die Urzelmaske im siebenbürgischen gnetheln, im württembergischen
Sachsenheim und in Süddeutschland / Herausgegeben von Horst Fabritius / Ein Bilder- und
Lesebuch im Auftrag der HOG Agnetheln 2008
Wie hat es geschmeckt? Keller, Kammer, Küche
in Agnetheln, Siebenbürgen.
Ein Lesebuch herausgegeben von Horst
Fabritius, Heilbronn 2005
Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte
aus Siebenbürgen von Hermann Oskar Lang.
Herausgegeben von der HOG Agnetheln

Euro
10,Euro
10,-

Euro
29,-

Euro
12,Euro
3,-

Zu den angegebenen Preisen kommen jeweils noch
die Versandkosten dazu.
Bestellungen nehmen entgegen:
Helga und Harry Fabritius
Adresse: Wachtelweg 3 , 74078 Heilbronn
Tel. 070665316 oder E-Mail: hahefab@hotmail.de
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Von Herrn Hatto Scheiner, dem Vorsizenden der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek
haben wir folgenden Brief erhalten:
Herzlichen Dank an alle!!! Die Agnethler haben gezeigt,
dass man mit Taten die siebenbürgische Gemeinschaft voranbringen kann.
Helga Lutsch

www.hog-agnetheln.de
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Nachruf Hanswalter Müller
Anfang Juni verstarb Hans Walter Müller. Wie sehr er sich um
die Gemeinschaft unserer Agnethler verdient gemacht hat,
wissen viele zu schätzen. Als Würdigung und Dank für sein
Wirken sprach ich bei der Trauerfeier folgenden Nachruf:
Liebe Familien Müller,
Liebe Trauergemeinde,
In der Todesanzeige ist als erstes ein Spruch zu lesen. Worte,
die etwas über Hanswalter aussagen, uns etwas mitteilen,
wie seine Familie ihn im langen Zusammenleben erfahren
hat: stets pﬂichtbewusst, pﬂichterfüllend. Ein Mensch, der
seine Aufgaben ernst nahm, sein Bestes gab, um sie zu
erledigen, vieles dransetzte, um dieses gut zu tun. „Das ist
ja selbstverständlich, das ist ja normal“ – werden wohl viele von
uns denken, „das gehört sich so, das tue ich doch auch!“
Ich stehe hier, um Hanswalter für all das zu danken, was
er jenseits seiner „Pﬂicht“ getan hat. Es ist nicht das, was
andere von ihm erwarteten, nicht das, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente – es ist jenes weite Feld, das er
sich selbst aussuchte und womit er unserer Agnethler Gemeinschaft, vielen Menschen einen Dienst erwiesen hat –
das Zusammentragen unzähliger Ahnendaten, das Sichern
von Schriftstücken und Dokumenten, die zu unserem Erbe,
unserer Vergangenheit und Geschichte gehören.
Nach 1989 als in Rumänien das kommunistische Regime
endete, führten Hanswalter und seine Frau Hedi unzählige
Wege nach Agnetheln – ins Pfarramt, aufs Rathaus, nach
Hermannstadt ins Staatsarchiv. In stundenlanger Arbeit
sichteten und kopierten sie alte Kirchenbücher, Matrikeln,
Akten, die etwas darüber aussagen, wer wir Siebenbürger
Sachsen, wir Agnethler sind.
Wenn Hanswalter in mancher HOG-Vorstandssitzung davon sprach, war er voller Begeisterung, voller Elan und wir
hatten alle das Gefühl, dass Ahnenforschung „sein Ding“
ist! Er erzählte von Reisen nach Rumänien, von wohlwollenden oder abweisenden Menschen, von verschlungenen
Wegen auf denen er manchmal zu den Akten kam, war
erfüllt und begeistert, wenn er mal wieder mit unzähligen
Daten zu Hause war. Nun hieß es weiterarbeiten, in den
Computer eintippen, bei manchen Menschen anrufen und
schwer entzifferbare Angaben ihrer Familienangehörigen
klären. Manchmal erlebten wir ihn ungeduldig und gekränkt, wenn er auf Unverständnis stieß und die Bereitschaft zur Mitarbeit bei uns Agnethlern nur schleppend
oder gar nicht da war. All das hat ihn jedoch nicht entmutigt oder resignieren lassen. Unermüdlich engagiert und
rastlos blieb er bei der Sache, für die er „Feuer und Flamme“ war. Ordner um Ordner füllte sich, wir können sagen,
das Archiv unserer Agnethler Familien stand im Haus von
Hanswalter.
Agnethler Blatt / Nr. 74

Manchen von uns konnte er bei Agnethler Treffen Einblick
und Rückblick in ihre Ahnentafel gewähren, konnte verwandtschaftliche Verbindungen aufzeigen. Jedes Jahr erstellte er für das AB die Liste der Verstorbenen. Für viele
von uns sind seine Geburtstagslisten wertvolle Stücke. Wir
können nur erahnen, wie viel Arbeit, Zeit, Mühe und Energie er dafür aufwendete.
Diese Beschäftigung wurde zum Lebensinhalt der letzten
zwei Jahrzehnte.
Genealogie, Heimatbücher und Museumsstücke sind das,
womit wir unser geistiges Erbe sichern, allein sie werden
in ein paar Jahrzehnten davon zeugen, wer die Siebenbürger Sachsen waren. Mir fällt gerade der Vers aus der
„Siebenbürgischen Elegie“ ein – „Völker kamen und gingen,
selbst ihr Name entschwand.“
Vielleicht bleiben unsere Namen. Sie und all das, was noch
bleibt, ist Geschichte und Geschehenes, Zeugnis ferner
versunkener Zeiten, Dokumentationsmaterial für spätere
Generationen. Dass es bleibt, verdanken wir auch Hanswalter. Sein Name, sein Einsatz wird über den Tod hinaus unvergessen bleiben – weil er etwas mehr tat als seine
Pﬂicht.
Gott schenke ihm den ewigen Frieden!
Gudrun Wagner

Das Kirchengebäude erhält Hilfe
Durch unsere Anfrage bei der HOG Agnetheln:
„Wo ist in unserem Ort Hilfe dringend nötig“, kam von
Lutsch Helga die spontane Antwort:
„Hilfe braucht unser Kirchengebäude. Auf der Nordseite
wächst bereits ein 2m hoher Baum heraus, hervorgerufen
durch die lecke Regenrinne“.
Nun frage ich mich, weshalb man nicht sofort die Regenrinne reparierte? Oder geht in Agnetheln nie jemand um
die Außenmauern herum, um Schäden rechtzeitig festzu-

Die Lederfabrik aus Agnetehln
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stellen und kostengünstig mit geringen Mitteln zu beseitigen? Ein Baum wächst schließlich nicht über Nacht 2 m
hoch.
Man sagt zwar: „Eine Schwalbe macht auch noch keinen
Sommer“, aber „Ein Baum macht auch noch keine Möbelfabrik“, - er macht aber die Mauern kaputt.
Nach unserem letzten FIPA-Treffen im Jahr 2010 waren
noch 400,- Euro in der Kasse verblieben.
Dieses Geld kann nun ein gutes Werk vollbringen und ist
bestens angelegt in dem Ort, aus dem die Mitarbeiter der
Abteilung „Intretinere“ ( Instandhaltung) der Schuh- und
Lederfabrik, der Firma FIPA, kommen. Es wird für die Renovierung des Kirchengebäudes gespendet!
Sieben Mal haben wir – die ehemaligen Mitarbeiter der
Abteilung „Instandhaltung“ bei der FIPA, uns getroffen.
Das erste Mal 1992. Es konnten in Deutschland 91 Adressen dieser Abteilung ermittelt werden, davon haben 51
teilgenommen. Einige lebten noch in Agnetheln.
Anwesend war auch der älteste Teilnehmer, Roth Friedrich
mit 17 Arbeitsjahren, zweitältester Fernengel Rudolf sen.

1. FIPA Treffen 1992
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mit 21 Arbeitsjahren und Singer Fritz mit dem Rekord von
36 Jahren. Gemeint ist nur die „Intretinere“- Zeit und ihre
Mitarbeiter.
Weitere Treffen fanden statt; 1995 waren es noch immer
51 Teilnehmer, 1998 noch 33, 2001 nur noch 29, 2004
wieder 36, 2007 sind sie auf 24 gesunken und 2010, dem
letzen Treffen, noch weniger.
Durch die doch etwas sinkenden Teilnehmerzahlen, (wenn
man das Auf und Ab der Zahlen sieht, glaubt man sich an
die Börse versetzt), entschloss man sich in Zukunft keines
der Treffen mehr abzuhalten.
Überschläft man aber etwas diese Zahlen, so kommt man
nicht an der Tatsache vorbei, dass die Älteren zum Teil
schon verstorben sind, oder nicht mehr kommen können,
Jüngere aber auch nicht mehr nachkommen, da es durch
die Auﬂösung dieser Abteilung schließlich und endlich keine Nachkommen mehr gibt.
Börse hin oder her, in all diesen Jahren organisierte, betreute und verwaltete Andree Hans mit seiner Frau Sarah
(ZIRI) die Treffen. Wir hätten keinen besseren Finanzminister haben können. Nach sieben Treffen ist noch so viel Geld vorhanden,
dass wir jetzt spenden können..
Ein schönes Danke an Andree Hans,
seine Frau und die beiden Helfer,
Walter Stirner und Horst Graef, die
manch schwierige Entscheidung
treffen mussten, dabei aber immer
gut lagen.
Es war eine schöne Zeit. Man traf
sich nach längerer Zeit wieder, konnte aus der Agnethler Zeit Erinnerungen austauschen und manch ein
Ehepartner Unbekanntes erfahren,
welches sich dann aber als Jugendstreich entpuppte. Es wurde erzählt,
getanzt und gelacht.
Es war einfach schön. Man ließ für
kurze Zeit die Sorgen zu Hause, war
mit ihnen nicht alleine, fand Anteilnahme, um sich in diesem Moment
einfach nur zu freuen.
Ja, jetzt sind auch diese Jahre zur
Erinnerung geworden, in der Hoffnung, dass auch sie für jeden von
uns als eine schöne Zeit wahrgenommen wurden und es weiterhin
werden.
Für die Zukunft wünsche ich allen
alles, alles Gute, die Gesundheit und
noch viel Freude,
Wiltrud Wagner, Geretsried

7. und letztes FIPA Treffen 2010
www.hog-agnetheln.de
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Ein Wiedersehen nach 52 Jahren
Nachdem Schuller Wilhelm bereits mehrere Gymnasialtreffen organisierte, war er der Meinung, nun auch etwas
für den Abgang der 7. Klasse zu unternehmen.
Gemeint ist der Jahrgang 1953 bis 1960.
Am 12. Mai folgten nun 13 ehemalige Klassenkameraden dieser Aufforderung. Man sah sich und erkannte sich
kaum wieder. Um das Wiedererkennen zu erleichtern hatte
Freya ( Freymeyer) jedem ein Herzchen mit dem passenden
Namen angesteckt. Trotzdem kam oft die Frage auf:
„Und wer bist du jetzt wirklich“?
Um die richtigen Ehepartner leichter zuzuordnen, hätte
man vielleicht immer paarweise die gleichen Farben nehmen können, aber im Schnellen 13 Farben ﬁnden, dafür
wären die Zeichen der Mariaschkarten passend gewesen,
denn wer das Mariaschspiel nicht kennt, ist kein Agnethler
( habe ich mir sagen lassen).
Es war alles wunderbar vorbereitet. Der Sekt beseitigte die letzten „Verklemmungen“ und Wilhelms Begrüßung in Versform löste bei mir Bewunderung aus. So lebt
man mehrere Jahre mit und neben einander auf derselben Schulbank und weiß nicht, was im anderen so alles
schlummert.
Altes wurde wieder neu aufgerollt und Neues kundgetan.
Da wurde sogar Wilhelms Glöckchen überhört, um endlich
zu Kaffee und Kuchen zu kommen.
J a, und dann kam der Moment, in dem jeder etwas aus
seinem Leben nach 1960 erzählen sollte.
Einzeln rief Freya die Namen auf. Dabei fehlten vierzehn.
Davon sind sieben bereits verstorben, die anderen sieben
nicht gekommen.
Aus den Erzählungen konnte ich ableiten, dass dieser
Schuljahrgang ein sehr belebter war.
Ein ständiges Rauf und Runter, ein Kommen und Gehen.
In der 3. Klasse waren es noch 30 Schüler, in der 7. nur
noch 27.
Eine kleine Klasse, aber mit hohem Potenz-ial. Vier haben
Zwillinge.
Den kürzesten Aufenthalt in diesem Jahrgang hatte ich. In
der 3. Klasse kam ich im Mai aus Wien und musste noch
gute drei Wochen in diese Klasse gehen.
Lehrerin war damals Frau Glätzer ( Mina ). Sie fragte mich
ständig aus, was mir mit der Zeit sehr auf die Nerven ging.
Außerdem musste ich bei jeder Antwort aufstehen, was
in Wien überhaupt nicht erlaubt war. Hier musste man
sitzen bleiben und gefragt wurde man auch nicht. Die Lehrerin merkte auch so, was man konnte oder auch nicht. So
wurde ich wieder einmal gefragt ob ich wüsste, was eine
Tonne sei. Nach meiner Antwort: „ In Wien gibt es keine
Tonnen“ hatte ich Ruhe. Scheinbar war sie zufrieden, dass
es in Wien ja auch nicht alles gibt.
In der Klasse musste ich immer auf meinen Federkasten
aufpassen. Jeder wollte da hinein schauen und greifen.
Agnethler Blatt / Nr. 74

Darauf stand „ Ohne Fleiß kein Preis“, aber eigentlich hätte darauf stehen müssen „Ohne Kampf kein Sieg“.
Ich hasste diese Pausen. Wir mussten immer hinausgehen
und da wurde ich schon erwartet. Anders in Wien. Hier gab
es nur eine Pause und in der blieben wir im Klassenzimmer
um unser Brot mit einem viertel Liter Milch zu genießen.
Da ich in einer privaten Mädchenschule war, hatte ich gar
keinen Kontakt zu Jungen. Für mich waren Jungen Kinder mit kürzeren Haaren als wir Mädchen, aber solche, die
mir meinen Rucksack im Ferienlager trugen. In Agnetheln
nun war es wieder ganz anders. Kaum auf dem Pausenhof, waren die Jungs zwar auch Kinder mit kurzen Haaren,
aber diese vergriffen sich ständig an meinen. Sie zogen
und rupften an meinen Zöpfen, dass mir gar nichts anderes übrig blieb als mich zu wehren. Hilfe kam von keiner
Seite, aber hinterher die Schelte von meiner Mutter, ich
sei verschrien als „die Wilde aus Wien, die sich mit den
Jungen schlägt“.
Nach den Ferien kam ich nicht mehr in diese Klasse zurück.
Ich musste zu meiner Verwunderung die 3. Klasse wiederholen. In meinen Augen ungerecht, denn so schlecht konnten meine Noten aus Wien nicht gewesen sein. Zwar hatte
ich Noten von 1 bis 3, und nicht 4 bis 10, aber deshalb
jemanden sitzen lassen ging mir nicht in den Kopf.
Aber was soll’s, nicht unterkriegen lassen und weiter
kämpfen. Da ich kein Rumänisch konnte, war ich hier
durchgefallen. Mein einziger Wortschatz in Wien war das
Wort „unt“ und dieses schrieb ich lange Zeit immer wieder
mit „d“, schließlich kannte ich doch die deutsche Rechtschreibung sehr gut und „und“ schreibt man mit „d“ und
nicht mit „t“.
Wenn ich erzählte „und, und, und…“, sagte meine Mutter
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immer zu mir: „unt ist auf rumänisch Butter“.
Damit kam ich in eine andere Klasse und konnte somit
später in den Pausen nicht mehr von der Hetzjagd zum Gespräch übergehen. Habe die Klasse sogar aus den Augen
verloren, da meine neue Schulklasse in Zukunft die einzige
war, die immer nur nachmittags Unterricht hatte. Dieses
setzte sich auch im Gymnasium fort.
Meine Neugierde stieg, als ich die Anfrage von Wilhelm
erhielt. Werde ich noch jemanden erkennen? Die Wahrscheinlichkeit, jemanden nach dem Aussehen zu erkennen
war da eher gering, aber vielleicht dem Namen nach? Wird
man mich erkennen? Leider war die Ausbeute gering. Andree Hannelore brachten wir aus Geretsried mit, Schuller
Wilhelm kannte ich aus dem Gymnasium, ebenso von den
Treffen, und Fabritius Helga (Breckner) von ihren Besuchen
in Geretsried. Als ich dann mit Breckner Horst sprach kam
doch die Ähnlichkeit seiner Gesten und seines Gesichts zu
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Tage. Mit ihm traf ich mich wieder in der 6. Klasse und wir
blieben bis zur 7. zusammen.
52 Jahre hinterlassen ihre Spuren. Zöpfe sind weg, man ist
nicht mehr so beweglich um hinter anderen her zu laufen,
man ist gewachsen, reifer geworden, ja mütterlicher und
männlicher.
Nach all den „ Ah“ und „Ohs“ war es ein schöner und
gelungener Nachmittag. Es kam keine Langeweile auf. Viel
zu viele Eindrücke prasselten auf einen nieder. Die Nacht
war für die Verdauung und Verarbeitung fast zu kurz.
Vielleicht kommt ja wieder ein Treffen zu Stande und wir
können den noch fehlenden Sieben Appetit auf ein Neues
machen.
Wiltrud Wagner
Wer sich nicht mehr erinnert, mein Name war damals Hager.

Ein Jahrgang (1936/37) hält Rückschau = 1951 – 2012 =
Klassentreffen nach 61 Jahren
Beim letzten Agnethler Treffen im
September 2011 in Bad Rappenau,
beschlossen wir nochmal ein Klassentreffen zu organisieren. Unsere beiden
Kollegen Rudolf Fernengel und Hans
Göttfert erklärten sich bereit, es zu
tun. Also fand es am 16. 06. d.J. auch
statt. Es war das vierte Klassentreffen
in Deutschland, diesmal in Gebsattel
bei Rothenburg. Es war nur eine kleine Gruppe gekommen. Viele hatten
sich aus gesundheitlichen Gründen
gar nicht angemeldet, andere aus den
selbigen abgesagt. Von den Schulkameraden kamen vier „Mädchen“ und
elf „Jungen“, die meisten mit Partner,
so dass wir insgesamt 28 Personen
waren.
Nach dem Sektempfang hielt Götti
eine kurze Ansprache und dann folgte eine besinnliche Andacht, gehalten
von unserem Kollegen, Pfarrer a. D.
Fritz Feder (Probstdorf).
Danach verlas Annemarie Markeli ihr
Gedicht zur Begrüßung:

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Was sind in uns für Kräfte drin? Was schafft so viel Gemeinschaftssinn?
Ist es die Freude und das Leid, unsere gemeinsame Vergangenheit?
75 Jahre alt zu werden, wünschen viele sich auf Erden.
Wir alle haben dieses Glück und blicken dankbar heut` zurück.
Drum wollen wir herzlich uns begrüßen und dieses Wiedersehn genießen.
Denn bald – ach Gott wie bald – sind auch dazu wir zu alt.
Ein schönes Alter haben wir erreicht, doch es war nicht immer leicht.
Sorglos unsere Kindheit begann, bis nach dem Krieg die Wende kam.
Unsere Eltern enteignet und entrechtet, verschleppt nach Russland und geknechtet.
Nach entbehrungsreichen Jahren durften wir nach Deutschland fahren.
Wo eine neue Heimat wir gefunden, doch mit der alten stets verbunden.
Bei unseren Treffen jedesmal, denken wir an unser liebes Harbachtal.
Ja, in Deutschland sind wir nun daheim und wollen dafür dankbar sein.
Hier blieb uns auch nichts geschenkt, doch ist es gut wenn man bedenkt,
wie schön ist unser Rentnerleben, das hätt`s in Siebenbürgen nicht gegeben.
Das Alter darf nicht traurig machen, es gibt noch viele schöne Sachen.
Und sind wir so halbwegs noch gesund, gibt es zum Klagen keinen Grund.
Auch der Herbst hat schöne Tage, drum genießen wir ihn je nach der Lage.
Noch sind wir nicht taub noch blind, obwohl die Ohren schlechter sind.
Die Augen auch nicht mehr gut sehn, das Leben muss doch weiter gehn.
Bei unserem Treffen in diesen Tagen, haben wir uns sicher viel zu sagen.
Was wir erlebt, wie es uns geht, wie es um unsere Gesundheit steht.
Und ob wir Enkelkinder haben, wie viele Mädchen oder Knaben.
Wo wir wohnen, wo wir sind, alleine oder bei ´nem Kind.
Wir denken an unsere Lehrer und Professoren, die uns zu tüchtigen Menschen erzogen.
Auch der Verstorbenen wir gedenken und ihnen eine Schweigeminute schenken.
Schließlich noch ganz zum Schluss, ich einen Dank aussprechen muss.
An Götti und Rudi – unsere Organisatoren, die für uns viel Zeit verloren.
„Wir danken euch! Es war schön, vielleicht das letzte Wiedersehn…
www.hog-agnetheln.de
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Nach dem Kaffeetrinken wurde eine Art Klassenstunde
abgehalten, wobei jeder kurz über sein Leben berichtete.
Es waren überwiegend erfreuliche Sachen, die wir erfahren durften, alle waren zufrieden.
Angesichts der kleinen Anzahl der Anwesenden (zum 50jährigen Jubiläum waren es noch doppelt so viele) und
der besinnlichen Andacht, war die Stimmung dementsprechend gerührt und dennoch sehr fröhlich. Nach dem
Abendessen wurde sogar getanzt – auf Musik aus unserer
Zeit. Am nächsten Morgen war das Frühstück auch noch
ein schönes Erlebnis und der Abschied sehr nachdenklich.
Es war uns allen deutlich bewusst, dass wir nicht mehr
Konﬁrmanden sind, sondern 61 Jahre danach…
Annemarie Markeli, Crailsheim

Am frühen Nachmittag des 25. März erhielten wir die traurige Nachricht, dass meine Schwägerin Ilse in Onesti einem Herzinfarkt erlegen ist. Für uns stand sofort klar, dass
wir an der Beerdigung teilnehmen wollen. Der Nachmittag
verging, um einen günstigen Flug nach Rumänien zu ﬁnden. Da wir nichts Entsprechendes fanden, entschlossen
wir uns, die Reise mit dem P K W anzutreten. Nächsten
Morgen in aller Hergottsfrüh ging es los. Die ersten 1300
km bis Mako schafften wir in einem Rutsch. Nächsten
Morgen ging es nach Rumänien hinein. Über diesen Teil
unserer Reise möchte ich , liebe Agnethler, euch Einiges
mitteilen.
Wir fuhren die bekannteste Strecke, um ja keine unvorhergesehenen Überraschungen zu erleben, denn wir mussten ja pünktlich in Onesti ankommen. So wählten wir die
Strecke Arad, Hermannstadt, Kronstadt, und Tirgul Secuiesc. Ich will unterstreichen, dass diese Strecke sehr gut
hergerichtet ist. Der Straßenbelag ist sehr gut, die Markierungen hervorragend und die neue Umgehungsstraße von
Hermannstadt ist eine Freude zu fahren.

Unsere Konﬁrmation am 18. März 1951

Nach 61 Jahren - am 16.06.2012 (ohne die Kollegen aus Roseln)
Agnethler Blatt / Nr. 74

Reiseeindrücke aus Rumänien

Doch leider gibt es auch noch von andern Sachen zu berichten. Seit Jahren kennen wir in der Umgehungsstraße
von Arad eine Stelle, da kreuzen zwei Eisenbahnlinien die
Straße. Hunderte Meter vorher staut sich der Verkehr. Diese Gleise können nur mit großer Vorsicht überfahren werden. Die Schienen sind locker und es knirscht unter den
Rädern. Vier Eisenﬂechter werkeln an einem Brückenpfeiler herum, da soll mal eine Überführung gebaut werden.
Das kennen wir schon aus andern Jahren. Der Verkehr im
Miereschdurchbruch war ein Horror. Sieben LKW vor uns,
fünf hinter uns. Dann verließen einen der Fahrer die Nerven und der beginnt die andern Fahrzeuge zu überholen.
Da denkt man nur „ Herr helf“. Erst bei Deva entspannt
sich der Verkehr. Doch da reiht sich ein Schlagloch ans andere. Als wir bei Girlsau aus dem Wald fuhren, sahen wir
dunkle Rauchwolken in den Himmel ragen. Der erste Gedanke „Was ist dort los?“. Bald sollten wir es erfahren.
Von Girlsau bis in die Gegend von Vladeni, also sehr nahe
an Kronstadt, brannten die Berge links der Straße, also die
vom rechten Altufer. Teilweise stiegen die Rauchwolken
hunderte von Metern in die Höhe. Wenn das Feuer im
Straßengraben brannte, war man der Sicht total beraubt
und die Flammen schlugen einem ums Auto. Ich musste
an Rektor Leonhard denken , der uns einmal sagte: „So
etwas machen nur die Ciobanen, damit sie schnell frisches
Gras für die Schafe haben, doch wie viele Kleinlebewesen
und sonstige Pﬂanzen da zu Grunde gehen, das bedenken diese Leute nicht. Diese Feuer führen zur Versteppung
der Landschaft.“ Drei Tage später begegneten wir auf der
Großschenker Hill auch der Agnethler Feuerwehr, die Richtung Alttalfuhr, zu einem Einsatz. Die Feuer hatten sich ge-
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fährlich nahe an den Wald heran gefressen. Das da kein
größeres Unglück geschehen ist, grenzt an ein Wunder.
In den rumänischen Gemeinden des Alttals ist es Mode,
dass jeder Hausbesitzer sich vor seinem Haus in dem Fahrweg ein Blumengärtchen anlegt. Dadurch ist die Fahrbahn
extrem eng geworden und man muss höllisch aufpassen,
dass man mit dem entgegenkommenden Verkehr nicht
kollidiert. Diese Bordsteine sind auch sehr hoch und stellen für die Gummireifen der Fahrzeuge eine richtige Bedrohung dar. Diese Methode der Verkehrsberuhigung wurde
bestimmt vor dem großen Unglück der belgischen Kinder
in dem Straßentunnel in der Schweiz ausgedacht.
Einen richtigen Schock erlebten wir dann in Fogarasch. In
der Mitte der Stadt wurde eine neue orthodoxe Kirche gebaut. Die Kuppel dieser Kirche strahlt vergoldet über die
Stadt. Eine christliche Kirche, die sich dem Wohlergehen
ihrer Mitglieder verpﬂichtet fühlen soll, lässt arme Leute
im Stich und vergoldet die Kirchenkuppel, dafür habe ich
kein Verständnis.
Des Weiteren war der Weg von Voila nach Agnetheln eine
einzige Rüttelpiste. In Agnetheln selbst werden Leitungen
in die Hauptstraßen gelegt, da war ein Staub und der
Verkehr läuft chaotisch. Unser Friedhof lag still da. Ende
März war er naturgemäß nicht so schön. Doch da fühlte
ich mich zu Hause. Es war ein schöner Besuch. An der
Kapelle standen Gerüste und man sah Spuren, dass daran
gearbeitet wird. Eigentlich müssten alle Eigentümer von
Gräbern und unsere HOG zusammen eine Aktion starten,
um eine Generalüberholung des Friedhofs vorzunehmen.
Einige Gräber sind dringend renovierungsbedürftig.
Die Heimreise verlief dann etwas entspannter.
Dietmar Herberth

Fortsetzung aus dem

Hüttenbuch
Ab in den Süden – Provence und Seealpen
Von Hans Georg Richter

Der Termin stand schon lange fest. Über ein halbes Jahr
ist es her, als wir den 8.7.2004 als Starttermin für unsere
nächste Exkursion festlegten. Traditionell reden wir von
einer Abmachung und weniger von Terminen. Termin, was
für ein Unwort, aber nicht wegzudenken aus der heutigen
Zeit. Nun gut soweit, der Termin stand, nur das Zielgebiet
sollte relativ kurzfristig festgelegt werden. Während des
Weihnachts- bzw. Neujahrstreffens unserer „Guten“ Gesellschaft im Kleinwalsertal, auf der Hütte „Bergengrün“,
legen wir uns auf das Wandergebiet noch nicht fest. Die
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grobe Richtung und Wünsche wurden jedoch geäußert.
Das Ziel wird später im Laufe der Monate, meistens jedoch
ein paar Wochen vor dem Start, vereinbart.
Im Kleinwalsertal verbringen wir traditionell seit über 20
Jahren unsere Schifreizeit beginnend mit den Weihnachtsfeiertagen bis ins neue Jahr hinein. An manch einem Abend
erinnern wir uns und plaudern von gemeinsam begangenen alpinen Wanderungen und den gemeinsamen Erlebnissen. Zu den schönsten Hochtouren zählen die Klassiker,
wie das Naturschutzgebiet Hohe Tauern mit den Venedigern, welche wir in mehreren Etappen bestiegen bzw. umrundeten. Die allerschönsten Passagen in den Dolomiten
mit den Drei Zinnen, dem Pragser Wildsee, der Geisler- und
Puezgruppe, dem Sella Massiv und das Langental im Grödnertal folgten, wie auch die unvergesslichen Königsetappen im Mattertal rund um Zermatt und das Matterhorn
mit dem Abstecher über den Breithorngletscher zur Monte
Rosa Hütte und selbstverständlich der Stubaier Höhenweg. Diese letztgenannte Wanderung ist uns noch sehr
gegenwärtig, nicht nur weil sie im letzten Jahr stattfand,
auch weil unser Jüngster im Team die Planung und Leitung übernommen hatte. Dementsprechend anspruchsvoll
wanderten wir fünf lange Tage.
Die Bergwelt ist so vielfältig mit den unterschiedlichen
Ausrichtungen, auch die Wanderregionen betreffend. An
Ideen und Wünschen wird es uns auch in den kommenden
Jahren nicht fehlen. Dass der Weg und das Ziel der diesjährigen Tour die Seealpen sein sollten, schlummerte im tiefen
Gedächtnis, war jedoch nicht unmittelbares Zielgebiet. In
der Planung stand ganz oben auf das Ötztal oder die Ortlergruppe.
Die Entscheidung pro Seealpen ﬁel jedoch irgendwann
rasch. Die Billigﬂuggesellschaften machen es möglich. Im
Vorfeld der Buchung gab es kurze Telefonate und SMSNachrichten, so dass der Flug von Köln/Bonn nach Nizza
und retour gebucht wurde. Wenn der diesjährige Sommer
rückbetrachtet wird, sollte das die einzige richtige Entscheidung gewesen sein. Natürlich rechneten wir in den
Seealpen durch deren Nähe zum Mittelmeer mit einem
sehr schönen und warmen Wetter. Doch die alte Weisheit,
dass das Wetter in den Bergen unberechenbar ist, sollten
wir diese Mal am eigenen Leibe zutiefst erfahren. Für mich
war es in den vielen Jahren der Gebirgswanderungen eine
der wenigen Grenzerfahrungen dieser Art.
Die Pracht der Seealpen schließt an die der Hoch- Provence im Süden Frankreichs an, übertrifft diese jedoch um ein
Vielfaches durch die abwechslungsreichen Bergrücken mit
den unterschiedlichen Gesteinsformationen und Schluchten, überdeutlich wahrnehmbar durch die geballte Mannigfaltigkeit der Flora und selbstverständlich bestimmt
durch das mediterrane, sehr warme Klima im Sommer und
den doch strengen und schneereichen Winter. Das alles
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ging uns in der Planungsphase durch den Kopf und trotz
der getroffenen Vorbereitungen wurden wir aufs äußerste
überrascht, gefordert und durch die Erlebnisse überwältigt.
Erlebniswelt Seealpen - Tour Nr. acht, Juli 2004
Der Aufbruch war wie immer locker und bestens organisiert. Nachdem wir im Fachgeschäft in Köln mit Axel gutes
Kartenmaterial gesichtet und besorgt hatten bzw. intensive
Buchliteratur und Studien übers Internet betrieben hatten,
und wir halt in den Süden, ja fast ans Meer fahren wollten,
konnte nichts mehr schief gehen. Vor dem Abﬂug reisten
die Freunde aus Karlsruhe (Wolﬁ) bzw. aus dem Nürnberger Raum (Heinz und Walter) nach Bonn an. Hier wurde
übernachtet, das Material - sprich der Rucksack samt Inhalt - nochmals gecheckt. Die von uns in den vergangenen
Jahren erstellten Packlisten sind heruntergebetet und aufs
Neue bewertet und aktualisiert worden, so dass die Rucksäcke uns dieses Mal sehr leicht vorkamen.
Vive les Alpes-Maritimes – la randonnée,
Seealpen und baden gehen
Am Morgen wurden wir in Haralds funkelnagelneuem Van
von Ford zum Flughafen gefahren. Unser Kölner Freund
Axel in Begleitung seiner Frau und Kinder wartete bereits
auf uns. Dann hieß es einchecken, Rucksäcke zum Sperrgepäck bringen, Abschied nehmen von der netten Bärbel aus
Köln. So ﬂogen wir nach Süden und bestätigten uns immer wieder, dass das Zielgebiet bestens ausgesucht wurde. Denn in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz
regnete es und in den Zentralalpen waren Schneefälle bis
in die Tiefenlagen angekündigt.
Eine kurzweilige gute Stunde dauerte der Flug und wir landeten nach einem Sinkﬂug über dem Mittelmeer auf dem
Flughafen in Nizza. Während des Fluges waren die untenliegenden Alpen in dicken Wolken gehüllt, so dass nichts
vom überﬂogenen Mont Blanc, dem Matterhorn oder dem
Genfer See zu sehen waren.
Nach einer kurzen Orientierung auf dem Flughafen bei Nizza stiegen wir in den Bus Richtung Innenstadt und peilten die Strandpromenade an. Ein kurzes Bad in der „Neptun plage“ und an der
„Bluebeach“ oder „Lido plage“, gelegen am Strand von Nizza,
beﬂügelte uns alle. Danach marschierten wir mit dem großen
Gepäck auf dem Rücken eine Weile am Strand entlang, dann
durch die Fußgängerzone zu dem kleinen Bahnhof der Schmalspurbahn. Die „Chemins de fer de Provence“ (die Schmalspurbahn) fährt von Nizza nach Digne de Bains über die Hochprovence in die Tiefe Provence.
Chemins de fer de Provance, Nizza – Annot,
Marcel und Lidia von Argenton
Die Fahrt mit dem Motorzug war nicht schell, aber landschaftlich sehr schön. Sie erinnerte an die Fahrten von Agnetheln nach
Hermannstadt mit der alten „Mocanita“, die allerdings noch
Agnethler Blatt / Nr. 74

langsamer unterwegs war. Hinter Nizza mit dem hügeligen Hinterland gingen die Blicke zunächst über sanfte Bergrücken, über
viele Nebenbäche, dann an dem recht dicht besiedelten Fluss Var
entlang. Schweiften die Blicke in die ferneren, abgelegen Ecken
und Seitentäler, konnten auch vereinzelt Bauernhöfe gesichtet
werden. Die Fahrt von Nizza, die Var bergan bis Annot (700 m
ÜNN) in der Hochprovence, dauerte etwa zwei Stunden. Je weiter wir Richtung Norden in die Hochprovence vordrangen, umso
rarer wurden die Siedlungen mit ihren verschlafenen Dörfern.
Links und rechts in den tiefen Tälern oder auf den Bergrücken
waren vereinzelt auch aufgegebene Höfe zu sehen. Im Übrigen,
es gab während der Fahrt noch Baguette mit Creme fraiche und
Rotwein.
Im Bahnhof Annot begegnen sich die beiden Züge. Der aus
Digne kommende wartete auf unseren Zug. Für uns hieß
es aussteigen, Rücksäcke schultern und den Pfad in die
Berge suchen. Es gilt immer noch: „der Weg ist das Ziel“
und mit diesem Motto begann unsere Wanderung abends
gegen 19:00 Uhr. Die erste Etappe sollte eine kleine Eingehrunde sein. In etwa drei Stunden wollten wir das erste
Quartier aufsuchen. Der Weg führte uns zunächst über die
„Grande Traversée“. Diese durchquert das französische
Zentralmassiv der Alpen und verbindet Südfrankreich, das
Mittelmeer, mit Nordfrankreich. Die Route führte stets ansteigend durch mediterrane Wälder mit kleinen Eichen,
Föhren und vielen hohen saftigen Gräsern und Kräutern.
Die Berghänge wurden steiler und schroffer, so dass in
Waldlichtungen steile und hohe Felspassagen, die teilweise in der letzten Eiszeit vom Gletscher rund abgeschliffen
wurden, zu sehen waren. Einige dieser Felsen dienten zum
Klettern. Und tatsächlich hingen um diese späte Uhrzeit
auch noch Alpinisten, sprich Kletterer, in den Wänden, gesichert durch Seile. Unser Weg führte über das „Zentra“,
den Col d’Argenton (1468 m). Die starken Gewitter, welche das Gebiet zu umkreisen begannen, beachteten wir
intensiv. In nunmehr dunkler Nacht umrundeten wir ungeplant den Col, um irgendwann nach dem Irrweg den richtigen Weg nach Argenton zu ﬁnden. Wenn es nicht heftig
zu regnen begonnen hätte, würden wir von einer schönen
Abend- bzw. Nachtwanderung erzählen. Selbst eine Hütte unterwegs konnte uns keinen richtigen Unterschlupf
gewähren, da diese komplett entkernt von der Zeit war.
Oder besser gesagt, diese Ruine eines Hauses war regendurchlässig wie ein Sieb. Die fehlende Zwischendecke in
der Ruine hätte beim Betreten zu einem Absturz und Unfall führen können. Mit unseren Lampen suchten wir den
weiteren Weg. Die Lichter in der nahen Ferne machten uns
Mut Argenton zu ﬁnden. Gegen 23 Uhr erreichten wir auch
Argenton. Der Regen hatte auch teilweise aufgehört, so
dass wir unsere Köpfe zumindest aus den Kapuzen enthüllen konnten, wenn auch der Regenschutz anbehalten wurde. Nun hieß es eine Unterkunft ﬁnden. Argenton bestand
aus nicht mehr als etwa 10 Steinhäusern, Stallungen mit
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gezählt, erbaut im klassischen südfranzösischen Stil. Der
Ort wirkte sehr geisterhaft bzw. wie ausgestorben, obwohl
vereinzelt insgesamt zwei bis drei Straßenlaternen brannten. Nach einigem Umherirren durch die felsigen oder steinigen und vom Vieh beschissenen Gässchen gelang es uns
dennoch einen Franzosennamentlich Marcel, zu wecken.
Der erhörte unsere Rufe und wies uns überm Stall in das
Matratzenlager ein. Ein sehr gutes „Hotel“ für uns alleine.
Marcel erzählten wir nur so beiläuﬁg, dass wir aus Rumänien kommen, um nicht ganz so „allemand“ dazustehen. Wir befürchteten immer noch die negative Haltung
der Franzosen den Deutschen gegenüber. Die einstigen
Vorurteile der Franzosen den Deutschen gegenüber hatte ich bei meinem letzten Aufenthalt in Frankreich nicht
zu spüren bekommen. Im Gegenteil, die Franzosen waren
mir gegenüber sehr entgegenkommend. Und auch diesmal
sollten wir eines Besseren belehrt werden. Die Franzosen
sind sehr (!) hilfsbereit, und uns, den Deutschen gegenüber, auch sehr entgegenkommend. Die Politik der fraternité von Kohl und Mitterand der letzten Jahre trägt ihre
Früchte. Ob das heute nach der jüngsten Krise noch so ist,
wer mag es wirklich beurteilen können …
Wir übernachteten also bei Marcel, und was wir noch nicht
wussten, auch bei Lidia, seiner Frau. Am nächsten Morgen war das Wetter noch sehr verhangen. Unsere Klamotten waren keineswegs getrocknet. Aber nach dem guten
Schlaf entschieden wir, aufzubrechen. Frühstücken wollten
wir später unterwegs, denn wir hatten ja recht spät, noch
vor dem Einschlafen, das Abendbrot aus dem Rucksack zu
uns genommen. Mein erster Weg im „Dorf“ führte mich
zu Marcel, um ihm unseren Dank auszusprechen für seine hilfreiche Tat und das Nachtquartier. Er nahm mich
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geheimnisvoll beiseite und fragte nochmals, ob wir tatsächlich aus Rumänien stammen. Mir wurde es irgendwie
mulmig, denn er sagte weiter nichts. Er führte mich in sein
bestes Haus und stellte mir nunmehr Lidia, seine Frau aus
der Moldau, vor. Lidia war sehr jung und lebte mit ihrer
Mutter und ihrem Bruder auf diesem Hof. Marcel hat sie
aus Paris hierhin geholt, geheiratet und beide haben ein
drei Wochen altes Kind. Nachdem wir nun alle bei der Familie vorstellig wurden, entschieden wir, selbstgemachten,
echten französischen Käse einzukaufen und nun doch vor
Ort zu frühstücken. Das Wetter war sehr wechselhaft, mal
regnete es in Schauern, mal schien die Sonne. Insgesamt
aber war es sehr mild und angenehm. Das Frühstück im
Garten vor dem Haus schmeckte vorzüglich. Die Fernsicht
über die sanften und grünen Hügel war hervorragend. Vom
Rotwein durften wir nur träumen.
Irgendwann gegen 11 Uhr verabschiedeten wir uns von Lidia, Marcel und Konsorten und setzten unsere Wanderung
in Richtung Auron fort.
Das mit der Verständigung auf Französisch funktionierte
einigermaßen. Einige von uns, wie Heinz und Wolﬁ, entlarvten sich als „alte Franzosen“. Die Erinnerung an die
vor über 30 Jahren erlernte Sprache klappte manchmal
recht gut. Auf Details musste man ja keinen allzu großen
Wert legen. Bei uns anderen erwachte die Erinnerung an
einen Spruch einer Französischlehrerin, den sie uns zum
Abschied aus dem Gymnasium mit auf den Weg gab: „ai
trecut prin cursul de limba franceza, ca gîsca prin balta“.
Ganz milde ausgedrückt heißt das: der Schulunterricht in
Französisch war vergebliche Mühe…
(Fortsetzung demnächst)

Bei Marcel und Lidia im Hof
www.hog-agnetheln.de
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Fortsetzung des Textes

AUFZEICHNUNGEN
von 1885 bis 1921
von Wilhelm Andree (1885-1972)
-Agnetheln,Fogarasch, Hermannstadt, Sibirien
(aufgeschrieben im Jahre 1955 in Hermannstadt)
(Bearbeitung: Marianne Hügel)
Ein anderes Agnethler Faschingstreiben war das Urzelnlaufen. Die Urzeln hatten weiße Hemden und weiße Hosen,
die mit aus schwarzem Stoff geschnittenen Fransen aufgenäht waren, eine Haube mit schwarzen Fransen, eine Larve
mit einer Pelzumrandung und einem Zopf aus Hanf. Hinten
waren 2-3 Kuhschellen, in der linken Hand eine Quetsche
aus Holz, in der einige Krapfen steckten und in der rechten Hand hatte der Urzel eine knallende Ochsenpeitsche.
Die Urzeln liefen kränzchenweise mit knallender Peitsche
und schüttelnden Schellen zu den Mädels aus dem Kranz,
wo sie ein gedeckter Tisch mit Krapfen und anderen Mehlspeisen, sowie Würstel und Fleisch, natürlich mit Wein und
Schnaps erwartete.
Sie setzten sich auf die Stühle, die mit der Lehne zum Tisch
gedreht waren, da sie nur so mit ihren Schellen am Tische
sitzen konnten. Nach halbstündiger Pause liefen sie dann
peitschenknallend und mit Schellengetöse weiter zu den
nächsten Kränzchenfreundinnen.
In den Quetschen hatten sie dann immer frische Krapfen,
die sie den Bekannten auf den Gassen zum Bedienen vorhielten. Wenn der Betreffende dann einen Krapfen nehmen
wollte, bekam er mit der Peitsche auf die Finger geklopft.
Dieses Urzelnlaufen war eine Begleitsitte zum Übergeben
der Bundeslade der Gewerbezunft vom alten zum neugewählten Zunftmeister. Jede Zunft hatte seine Lade (Schuhmacher, Schneider, Fassbinder etc.). Nach dem Mittagessen begann dann der Zug mit allen Bundesladen, getragen
von den alten Urzeln und jede Zunft hatte ihre besonderen
Fachsymbole. Z.B.: die Schneider das tanzende Schneiderlein mit dem Rösslein, die Fassbinder ein schönes Fass, davor schwang ein Geselle in bäuerlicher Tracht einen Reifen
mit Bechern, die mit Wein gefüllt waren durch die Luft,
ohne dabei Wein zu verschütten. Dahinter marschierten die
Meister und Gesellen u.a. Maskierte. Bevor die Eisenbahn
in Betrieb war, wurde diese im Urzelnzug durch eine fahrbare Lokomobile dargestellt, von drei Paar eingespannten
Ochsen gezogen und viele Schlitten mit Menschen drauf
dahinter angehängt.
Am Abend fand dann der Urzelnball im Gasthaussaal auf
dem Marktplatz statt.
Am dritten Pﬂingsttag wurde das Agnethler Maifest, der
Grigori, im Zipfelwald gefeiert.
In der Früh, um sechs Uhr gingen die Trommler durch alle
Gassen und die Knaben eilten mit blau-roten Fahnen herAgnethler Blatt / Nr. 74

bei, die Mädchen in weißen Kleidchen mit Blumenkränzchen in die Schule, wo sich alle versammelten. Eine Woche
vorher wurde in jeder Klasse ein Haupt- und ein Seitenmann (?) gewählt, die dann auf den Hosenborten silberne
oder goldene Riemen aufgenäht hatten. Mit Tschako oder
Helm auf dem Kopf, einen Degen oder Säbel in der Hand
ging es dann los. In der 8-ten Klasse wurde ein Major gewählt, ebenso ausgestattet, der den Zug zum Pfarrhaus
leitete. Dort wartete die Musikkapelle, und das Lied „Der
Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“ wurde gesungen. Dort begrüßten der Kirchenkurator und der Schulrektor den Pfarrer und der Schüler-Major musste auch einige Begrüßungsworte sagen. Der Pfarrer dankte und mit
der Musikkapelle und mit allen Kindern in Reih‘ und Glied
marschierte man in Richtung Zipfelwald.
Ich war auch einmal Leutnant, einmal Hauptmann und
Major.
Inzwischen kamen aus den Häusern die Pferde- und Ochsenwagen, mit oder ohne Kober, beladen mit Tischen, Bänken, Töpfen mit Gulasch und Tocana, mit den kleineren
Kindern, Müttern und alten Leuten, die nicht mehr zu Fuß
bis in den Wald gehen konnten. Der Zug dehnte sich bis
ca. drei km bis in den Wald. Dort angekommen wurden
die Tische und Bänke aufgestellt, Feuer zum Wärmen des
Essens gemacht und die Kinder machten sich aus Blättern
und Ästen grüne Lauben. Es fanden klassenweise Wettläufe, Sacklaufen, Eierlaufen, Topfschlagen etc. statt, wobei
die Sieger mit Preisen ausgezeichnet wurden. Neben der
Tanzﬂäche saßen die Lehrer, Pfarrer und die Musikkapelle. Es wurden Reden gehalten und dann getanzt bis gegen Abend. Danach wurde gepackt, alles wieder auf die
Wagen geladen und dann ging es in der Kolonne wieder
heimwärts.
Zu Ostern mussten die Schulkinder um den Altar in der
Kirche gehen und einen Kreuzer opfern, bekamen dafür
ein „Himmelbrot“ d.h. eine Oblate. Am zweiten Ostertag
gingen wir zu den Mädchen bespritzen. Wir bekamen Zuckerl und bunte Eier, später auch Likör zu trinken.
Am Weihnachtsabend gingen wir alle in die Schule und
dann geschlossen in die Kirche. Vor dem Altar stand eine
große geschmückte Tanne mit Kerzen. Man musste die Geschichte des Heiland vortragen „Es begab sich ...“, dann
folgte das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht..“
und der Pfarrer hielt eine kleine Predigt. Die Kinder gingen
wieder um den Altar und dann erhielten sie unter dem Tannenbaum je zwei schöne Äpfel. Zuhause hatten wir auch
einen geschmückten Tannenbaum, unter dem einige Geschenke für uns waren.
Zu Silvester wurde vom Glockenturm um acht Uhr abends
ein Choral geblasen. Am Neujahrstage gingen wir dann
mit den in der Schule verfassten Wunschzetteln zu den Onkels, Tanten, Großeltern „Glückliches Neujahr“ wünschen.
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Gelungenes Agnethler Grillfest
Am Sonntag, den 10 Juni
fand das Grillfest der
Agnethler aus Heilbronn
und Umgebung zum 12.
Mal im Garten bei Familie Wächter statt. Wilhelm
Wächter begrüßte die 39
Gäste aufs herzlichste.
Danach wurden Gedanken, Meinungen und Neuigkeiten ausgetauscht. Bei
Grillspezialitäten, Kaffee
und Kuchen und gutem
Wetter wurde der Sonntag zu einem erlebnisreichen Tag.
Während einige in den
Weinbergen spazieren gingen, spielten andere das bekannte Agnethler Kartenspiel Mariasch. Am Nachmittag
wurden Lieder gesungen, begleitet von Rottmann Karl auf
der Harmonika und SchullerWerner auf dem Akkordeon.
Schuller Werner war das erste Mal dabei und hatte den
langen Anfahrtsweg aus dem Bayerischen Wald auf sich
genommen. Herzlichen Dank an alle, die zu der guten
Stimmung beigetragen haben.

Der nächste Stammtisch nach der Sommerpause ist
am 12. September 2012 um 15.00 Uhr
im ASV. Restaurant Biergarten am Park
Heilbronn, Wertwiesen Nr. 6
Zusätzliche Auskunft bei K. Essigmann Tel. 07131-797337
und W. Wächter Tel. 07131-8987183
W. Wächter, Heilbronn

HOG-Nachrichten
KULTUREURO der Agnethler – DANKE!

Siebenbürgen mal anders gesehen

Es ist beispielhaft, wie großzügig unsere Agnethler sind!
Die Spendenbereitschaft für unser geistiges Erbe in Form
des Kultureuro ist beeindruckend! Dafür sei hiermit allen
Gebern ein herzliches DANKESCHÖN auch seitens des
HOG-Vorstandes ausgesprochen! Wir hoffen, dass andere
sich davon anstecken lassen und wir auf diese Art und Weise möglichst viel von dem erhalten und bewahren können,
was Teil unserer jahrhundertealten Geschichte, Teil unserer
siebenbürgisch-sächsischen Identität ist.
Es ist immer wieder begrüßenswert, dass bei Jubiläumsfeiern auf Geschenke verzichtet und stattdessen die Spende für die „Stiftung Siebenbürgische Bibliothek“ erbeten
wird. Desgleichen baten in diesem Jahr schon zwei Agnethler Familien, die einen Trauerfall zu beklagen hatten,
um eine Zuwendung in Form des „Kultureuro“.
Zum Nachdenken und Handeln regt der Leserbrief unseres Agnethlers Kurt Müller in der Folge 12 der Siebenbürgischen Zeitung an. Wenn viele auf wenig verzichten, so
kann viel zusammenkommen, das zum Guten, zum Besseren wendet.

10 Tage 7benbürgen
– Reporter reisen nach Transsylvanien

(gw)

Im Frühjahr dieses Jahres reisten 12 Schüler der Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl aus Reutlingen nach
Siebenbürgen. Reporterreisen entsprechen einer längeren
Tradition dieser Schule, auf der Homepage man nachlesen
kann: „Reportieren bedeutet zurückbringen. Hinfahren
– erleben – zurückbringen. “ Und das ist es, was die angehenden Berichterstatter in fremden Ländern ganz hautnah
lernen sollen. Seit Beginn reisen daher die Nachwuchsreporter der Reportageschule im ersten Quartal ihrer Ausbildung für mindestens eine Woche in eine ihnen unbekannte Region im Ausland. Sie bereiten sich vor, suchen nach
Themen und trainieren dabei auch, sich nur mithilfe von
Übersetzern verständlich zu machen.
Persönlich kennen gelernt habe ich einige dieser jungen
Menschen im Heiligenhof in Bad Kissingen, beim Seminar
über „Zeitgenössische Dokumentarﬁlme über Siebenbürgen“, wo sie sich auf die Reise vorbereiteten und gerne
alle Informationen aufsogen, die sie dort ergattern konnten. Nun ist das materielle Ergebnis ihrer Arbeit in Form
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eines Online-Magazins im Internet hier zu sehen:
http://www.reporterreisen.com/zehn-tage-siebenbuergen/
Den Besucher erwartet ein überraschendes Potpourri an
Beiträgen, die sowohl von den Themen, als auch von deren technischer Vielfalt überraschen. Wer sich vom Eingangsportal auf die Entdeckungsreise macht, wird bald
das Gefühl haben, in einen See einzutauchen und durch
weit verzweigte Gänge zu neuen Ufern der Anschauung
zu kommen: Unsere Heimat mit den unvoreingenommenen Augen aufmerksamer Beobachter aus Deutschland zu
sehen, ein Abenteuer, auf das es lohnt, sich einzulassen.
Hans-Otto Drotloff

Auﬂösung Suchbild
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Die Fotosuche im Agnethler Blatt Nr.73 war erfolgreich.
Christine Wayand geb. Herberth erkannte ihre Großmutter
Christine Breckner (21.10.1879 – 21.12.1928) sofort und
lieferte noch folgende nette Geschichte:
Christines Mutter, Susanna Sophia geb. Klein (02.08.1848
– 30.08.1928) und zwei ihrer Söhne, Friedrich (11.01.1884
Agnetheln – 27.02.1968 Amerika) und Johann (21.01.1870
Agnetheln – 06.09.1936 Amerika) fuhren nach Amerika,
das Foto ist in Amerika entstanden. Der betagten Frau geﬁel es sehr gut in Amerika aber sie wollte in Agnetheln sterben und begraben sein.
Sie kehrte von
Amerika nach
Agnetheln zurück, wo sie
kurz danach
starb und beerdigt wurde.
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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:
Dezember 2012

Redaktionsschluss ist der 15. November 2012
Wir bitten um Beiträge.

HOG-Reise

Die jährliche HOG-Reise wird uns im nächsten Jahr in der Zeit vom 17.-26. August
auch nach Agnetheln führen. Geplant ist in
dieser Zeit in Agnetheln ein Konzert der Siebenbürgischen Kantorei und die Vernissage
der Barner-Ausstellung. Genaueres wird in
der Dezember-Ausgabe des Agnethler Blattes bekanntgegeben.


Suchbild!

Wer erkennt einen oder mehrere Männer
auf dem Foto? Wir meinen es handele
sich um eine Feuerwehrmannschaft. Ist
das Foto in Agnetheln entstanden?
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Headline
Wieso immer wieder Agnetheln besuchen?
Gerade zurück von einer solchen Reise, stellt sich mir die
Frage frisch und konkret. War das ein Urlaub zu Hause?
War es eine Erholungsreise?
Ich kam wie lange Jahre zuvor von Bukarest dahin. Aber
diesmal auf guten und überfüllten Straßen. Im August
drängeln Pkw mit Kennzeichen aus allen Kreisen Rumäniens, bevorzugt aber solche aus der glühend heißen
Hauptstadt, in die kühleren Karpaten. Wir wählten nicht
den kürzesten, sondern einen gänzlich neuen Weg, um
das Gebirge zu queren, nämlich die „Transalpina“.
Ihr Anstieg beginnt bald hinter dem Töpferort Horezu in
der Oltenia, ofﬁziell im Dorf Novaci, um im Urdele-Pass
– von dem ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal
höre –, nach zahllosen Windungen, Haarnadelkurven und
unwahrscheinlichem Fernblick nach Süden in die Kleine
Walachei und nach Westen auf den Parâng, die Höhe von
2145 m zu erreichen. Die Hochstraße über den Bulea, die
die Fogarascher Berge quert, ein Renommierstück der
Ceauşescu-Zeit, ist mit ihrem höchsten Punkt von 2042
m damit deutlich übertroffen. Ein wirtschaftlicher Sinn erschließt sich für die vor wenigen Monaten eingeweihte
Karpatenquerung so wenig wie für den Transfăgărăşan,
doch die Zwei- und Vierrad-Touristen haben offensichtlich
ihren Spaß. Solchen versprechen sich auch die Skifahrer
für künftige Wintertage. Für das nationale Hochgefühl
taugt der neue Superlativ allerdings kaum, denn man
weiß, dass es sich hier um 150 km Beton und Asphalt
gewordene EU-Gelder handelt. Ein Prospekt nennt den
Betrag von 180 Millionen Euro.
Wir kommen bei Mühlbach wieder in vertrautes Gelände
und wenden uns nach Osten, aber nur, um erneut Unbekanntes zu entdecken: Wir brauchen die altehrwürdige
Haupt- und Hermannstadt nicht mehr zu durchqueren,
um den Weg nach Agnetheln zu nehmen, vielmehr führt
uns eine echte, nagelneue Autobahn mit 130 Sachen im
großen Bogen darum herum, an der es eine regelrechte
Ausfahrt „Agnita“ gibt.
Vor einigen Jahren, bei einem Besuch in den Karpaten,
konnte ich mich nicht dazu entscheiden, von der Nationalstraße am Alt nordwärts abzubiegen, um Agnetheln wiederzusehen, und fuhr darum vorbei. Ich fürchtete, es nicht
wiederzuﬁnden. Inzwischen habe ich das Vorzeigbare als
Kalenderblatt, in der Presse und in Alben immer wieder
gesehen, das Kircheninnere sogar als Filmkulisse in einer
Eginald-Schlattner-Verﬁlmung wiedererkannt, neben einer Reihe von weiteren siebenbürgischen Postkarten-Motiven. Für die Medien ausgewählt, meist mit der Kamera,
macht auch Agnetheln etwas her. Aber wie zeigt es sich
im Zusammenhang der erlebten Wirklichkeit, wenn einer
nach Jahren wieder einmal selber vorbeikommt? Wenn
man von dem Nicht-Vorzeigbaren nicht absehen kann?
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Diesmal war ich wenige Stunden dort, an einem Sonntag.
Der Ort hat nun Wasserleitung und Abﬂuß, die Gräben
dafür sind nur notdürftig zugeschüttet. Auf den Gassen
habe ich kein mir bekanntes Gesicht angetroffen, mehrere
Passanten gingen laut telefonierend an mir vorbei. Viele
der kleinen Häuser tragen große Firmenschilder und noch
größere Reklamen, manche sind fremdartig umgebaut und
vergrößert, viele grell getüncht, einige verkommen und ruinös. Gastlich offen und dabei geheimnisvoll erschien mir
die katholische Kirche, wie ich sie immer schon kannte,
also trat ich ein. Aber drei Schritte hinter der Tür hielt mich
ein starkes Eisengitter neueren Datums zurück. Sie ist neu
ausgemalt, die ältere Fensterverglasung, von meinem Onkel seinerzeit eingesetztes gelbes Strukturglas, das den
Innenraum mit goldenem Licht erfüllte, ist verschwunden,
die neuen Thermopane-Scheiben sparen der kleinen Kirchengemeinde wohl Heizkosten, spenden dafür allzuviel
Nüchternheit. Der Blick die Niedergasse hinunter fällt auf
die Lederfabrik am Hirschelden-Eck. Sie trägt wieder ein
ziegelgedecktes Walmdach wie in meiner Kindheit, nachdem sich das zwischenzeitliche Flachdach offenbar nicht
bewährt hat. Wenn man typische Entwicklungen oder gar
ein Sinnbild für den Wandel suchte, könnte man hier zugreifen und sich dabei arg vertun. Sieht diese zyklische
Wiederkehr zur alten Form nicht wie ein Symbol für den
vollendeten historischen Kreislauf aus, der die sozialistisch
genannte Zwischenzeit verworfen hat, um die vormaligen
Zustände wieder in ihre alten Rechte einzusetzen?
Davon kann freilich keine Rede sein. Ich greife mir den
Hirschelden als Beispiel heraus. Vormals war er zu den
Stunden, in denen die Mühle unter der Woche lief, belebt
und mit bäuerlichen Fuhrwerken vollgestellt, sonst aber
ging es still, ja verschlafen zu, abgesehen von der starken, auch lautstarken Kinderschar, die wir für einiges Leben sorgten. Er bestand damals aus allerhöchstens zehn
Hausnummern, Hirtenhaus und einsames Gehöft unter der
Steinburg mitgezählt. Und heute? Der alten Häuserzeile
stehen die ungezählten hohen Wohnblöcke gegenüber, die
den Blick auf die drei Eichen und die Steinburg verstellen,
der Bach ist längst in einem Betonschacht verschwunden,
über den der meistbefahrene Straßenabschnitt des Ortes
führt, da der Autoverkehr die Wohnblocksiedlung auf der
Steinburg über diese Verbindung am schnellsten erreicht.
– Da heißt es lange suchen, bis man etwas ﬁndet, was der
Erinnerung entspricht.
Es bedürfte wohl richtiggehend einer Expedition in die
Erinnerung, einer Zeitreise, bei der ich alle Mühe darauf
wenden müsste, von allen Demolierungen wie von allen
Neubauten der vergangenen Jahrzehnte abzusehen, alle
Renovierungen in der Vorstellung rückgängig zu machen,
die ich nicht miterlebt habe. All das für ungültig stempeln
– was für ein Vorhaben! Und wie stehe ich zu den Neubür-
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gern und den Nachgeborenen, die in mir nur den ausländischen Touristen erkennen können? Sie sehen, dass ich
die Häuser, die Firmen, ganze Straßenzüge, in denen sie
sich eingerichtet, die sie sich errichtet oder anverwandelt
haben, über das Display meiner Kamera wahrnehme, dass
ich aber immer seltener auslöse, obwohl die Kapazität
meines Chips praktisch grenzenlos ist. Denn ich gebe das
Dokumentieren auf. Wozu soll es gut sein? Diese Bilder
verdecken doch bloß mein Bild von Agnetheln. Ich weise
den Gedanken instinktiv zurück, dass sie es korrigieren
könnten! Vielleicht – aus Selbsterhaltung?
Mein Plan war, noch einmal die alten Wege zu gehen. Ich
gebe ihn auf. Jedenfalls für diesmal. Nur noch die Kindespﬂicht, nämlich der Besuch bei den Gräbern, dann fahren
wir weiter.
Der böse Zufall wollte es, dass unter den wenigen umgefallenen Grabsteinen auf dem Friedhof auch einer der
unseren war. Man ruft sich zur Ordnung, sagt sich, dass
es nur um Technisches geht, nämlich um den Auftrag, den
Stein wieder aufzurichten. Es wird nicht viel kosten, und
es gibt entsprechende Firmen im Ort. Und dennoch fällt
es schwer, die Betroffenheit zu überspielen.
Noch im Weichbild des Ortes legen wir einen Halt ein und
machen sogar einen Abstecher. Wenn ich schon hier bin,
dann frische ich die Erinnerung zumindest da auf, wo es
machbar scheint, sagte ich mir tapfer.
Wir machen Halt auf der Hattertgrenze zu Schönberg und
ich versuche das dortige Denkmal zu fotograﬁeren. Es
wurde aus Anlass der Fertigstellung der Straße vor über
150 Jahren errichtet, vermutlich kennt es jeder Agnethler
und sicher jeder Schönberger. In seinem Schatten grillen
ein paar Männer auf improvisiertem Rost und drehen die
Lautsprecher in ihrem Pkw ein bisschen leiser, sobald ich
grüße. Nachdem ich mich mit einem „Poftă mare!“ verabschiede, rappt es wieder launig und überlaut über die
Weide.
Der Abstecher zum Salzbrunnen kostet uns etwas mehr
Zeit. Hier standen vor dem letzten Krieg die Sommerfrische-Häuschen von einigen bessergestellten Agnethler
Bürgern in großer, lockerer Runde um ein Schwimmbecken, das von der dortigen Mineralquelle gespeist wurde.
Nach dem Krieg wurde ein Pionierlager der Region Stalin
eingerichtet, aus dem mein Bruder einmal ausbüchste und
mir ein paar selbstgeschnitzte Schiffchen aus Baumborke
mitbrachte. Später wurden die Feierlichkeiten zum 1. Mai
– oder war es der 23. August? – gelegentlich auch bis
zum Salzbrunnen ausgedehnt. Dann kamen die Häuschen
in die Verwaltung der einzelnen örtlichen Betriebe und
konnten auch schon mal privat genutzt werden. Einige
Male habe ich dort mit dem Kränzchen gefeiert, und zuletzt haben wir das zehnjährige Matura-Treffen im Sommer 1979 ebenfalls dort begangen. Der Fluss der ErinneAgnethler Blatt
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rungen strömt und schwillt an, da sollte sich der alte Weg
doch lohnen! – An diesem Sonntag war der Salzbrunnen tatsächlich eigentümlich belebt. Ein großes Festzelt,
Schlafzelte und Wohnwagen standen da, sogar provisorische Duschkabinen mit mobilem Wasserbehälter gab es.
Und übermotorisierte Geländewagen mit aufgeklebten
Wettbewerbsnummern standen herum oder pﬂügten bei
abmontiertem Auspuff die Grasnarbe. Am Vortag hatte
ein großes Treffen der einschlägigen Sportsfreunde und
ihrer Familien stattgefunden, aus ganz Rumänien, wie
von den Zulassungsschildern abzulesen war. Ein Rundgang überzeugte mich, dass alle alten Häuschen nur noch
Ruinen darstellten, sofern sie nicht zu Schutthaufen zusammengesunken waren. Ungeklärte Besitzverhältnisse?
Ein bankrotter Eigentümer? Ich habe nicht nachgeforscht.
Wir fuhren weiter. –
Wieso tue ich es mir an? Die Reise, die Besuche? Man
sucht seine Jugend, gar seine Kindheit, sagt man. Und
wenn ich auch diesmal vorbeigefahren wäre wie letztes
Mal? Es hat auch etwas von Tapferkeit oder Feigheit,
scheint mir, wenn man einmal wieder hinsieht oder eben
wegsieht. Natürlich ist man den jetzt dort Einheimischen
auch in manchem überlegen und kann das auskosten. Wir
haben in Baaßen in einer neuen, noblen Anstalt gebadet;
von den Einheimischen leisten sich nur die Bessergestellten den teuren Eintritt. Wir waren uns bewusst, dass wir
es uns unter solchen Neureichen gutgehen ließen. Ähnliches gilt für Speiselokale und Unterkünfte, sogar für manche Läden. Also war es doch auch eine Erholungsreise?
Als Ausländer kann man es in einem Rumänien-Urlaub
richtig krachen lassen. Man kann sich auch schämen für
die, die es tun. Also: Bei so einer Reise „nach Hause“ ist
fast alles drin. Oder nicht?
Die Agnethler Geschichten sind sicher nicht alle erzählt,
sie sind auch längst nicht alle zu Ende. Allerdings ist das
Erzählen selber am Ende, wenn keiner mehr zuhört, Echo
gibt und irgendwann bereit ist, selbst den Erzählfaden
aufzunehmen.
Die Rubrik „Diesmal“ zu einem jeweils möglichst aktuellen Thema hatte das „Agnethler Blatt“ eingeführt, um eine
Möglichkeit zum Austausch, zum Gespräch auszuprobieren, und ich übernahm den Anlauf. Sie ist zum Monolog
verkommen, also öde. Eine Reaktion, sei es Widerspruch,
Zuspruch, Fortführung, Variation oder was auch immer,
hat weder mich noch die Redaktion erreicht, jedenfalls
nicht in einer Form, die sich zu einem „Diesmal“-Beitrag
verschriftlichen ließ. Darum muß ich mich „Diesmal“ zu
dieser Totgeburt bekennen und sie, wenn nicht würdig, so
mindestens pﬂichtschuldig begraben mit einem
„Vergebt, wenn ich gefehlt habe!“
Horst Fabritius, Bonn
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