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Frühling lässt sein blaues Band
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja Du bist‘s!
Dich hab‘ ich vernommen!
Eduard Mörike

Urzeln
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Urzeln groß in der Nürnberger Presse!

Nordsiebenbürger Sachsen mit „Ochsenlauf“ folgten uns
Den Auftakt für eine abwechslungsreiche Urzel-Hoch-Zeit
2013 bildete in Franken am 3. Februar der Lauf in Wolframs-Eschenbach: Herrlich kalt-sonniges Wetter empfing
die Teilnehmer des Faschingsumzuges und mit ihnen die gut
gelaunten 20 Urzeln, die sich den dankbaren Bewohnern des
fränkischen Städtchens zünftig präsentierten und wie alte
Freunde begrüßt wurden. Nach dem Umzug wurden die Urzeln in die Vereinshalle der Stadt eingeladen und mit Freibier
bewirtet, wonach sie breitwillig tanzend die Stimmung unter
den Narren anheizten.
Am 10. Februar in Nürnberg war ähnliches Urzelwetter und
die gut 60 Urzeln boten den rund 50.000 Zuschauern (laut
Presse), die die Straßen der Altstadt säumten, genügend Anlass zum Erschrecken, Weglaufen, Fiebern auf in-der-GeißelDrehen oder Staunen über die Reifenschwingerin Yvonne
Roth, die, begleitet am Akkordeon von Hans Depner, einem
Heldsdörfer, es zum Hingucker-Foto in den Nürnberger Nachrichten geschafft hat. Auch die Kinder und Jugendlichen hatten ihren Spaß daran, besonders Kinder zu erschrecken. Wir
führten als Zweite den Nürnberger Zug an. Auf dem Foto in
der Zeitung sitzen/liegen einige Urzeln brav während des Reifenschwingens. Eine Zuschauerin fragte prompt: „Was, sind
die schon müde?“ Der Berichterstatter, der die Urzeln stellvertretend für alle Teilnehmergruppen am Umzug in der Zeitung unter dem Titel „Urzeln machen die Altstadt unsicher“
vorstellte, schrieb dazu: „Nur wenn Yvonne Roth für kurze
Zeit den Reif mit einem losen Glas Wein darin schwingt, geben die Urzeln Ruhe und hocken sich auf den Boden….“
Auch erklärte er das In-die-Geißel-Nehmen mit „Ehrerbietung“, so dass jetzt viele Nürnberger wissen, dass sie stolz
sein dürfen, wenn wir sie in der Geißel drehen… Nebenbei
wurden über 200 Krapfen der Bäckerei Ludwig verteilt. Große
Begeisterung wieder auch beim Knallen im U-Bahn-Schacht.
Gefolgt wurden die Urzeln von den Nösnern, die unter der
Leitung von Annemarie Wagner in reich verzierten Gewändern einen nordsiebenbürgischen Brauch des Winteraustreibens mit Schneemännern, Hexen, Sämännern, einem Trachtenpaar und Zigeunern, „Ochsenlauf“ genannt, präsentieren.
„Wir hatten beim Umzug viel Spaß miteinander, die Urzeln
mischten auch bei uns mit- ich glaube da waren auch unsere
hübschen Schneefrauen und Hexen dran schuld!“, sagte Annemarie nachher. Wie gut wir zueinander passen, nicht nur
thematisch sondern auch äußerlich, zeigt das gemeinsame
Bild nach dem Umzug am Hans-Sachs-Brunnen (siehe Siebenbürgische Zeitung).
Nach dem Umzug wurden vor dem Haus der Heimat die
Knallkünste der Urzeln und das Reifenschwingen für die
Helfer vorgeführt, das bei Renate und Klaus Kellner in Gruppenarbeit zubereitete Urzelkraut gegessen, sechs Urzeln, die
erstmalig in Nürnberg mitliefen, darunter Kevin Paal (11),
getauft. Mehrere Helfer in der Küche sorgten für einen auch
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kulinarisch reibungslosen schönen Tag. Während die Kinder
kegelten und das Knallen übten, wurde gesungen, getanzt
und Gemeinschaft genossen.
Am Faschingsdienstag, dem 12. Februar in Weisendorf duftete für über 60 Gäste das Urzelkraut im Hause von Brigitte
und Gerhard Berner, 180 Knödel, die in Gemeinschaftsarbeit
bei Karin und Did Wonner gekocht worden waren. 45 Urzeln
tobten sich nachher im 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 Reifenschwingerin Ute Schuster,
die ihr Weinglas zu den Akkordeonklängen von Hans Depner schwang. Ute, Mitglied der Volkstanzgruppe Herzogenaurach, stammt aus Marktschelken. Sie, ihr Ehemann und
Sohn sind schon seit Jahren begeisterte Urzeln in Franken.
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Urzeln
Getauft wurden u.a. Uwe Kamilli, der Sohn des ehemaligen
„Neuer Weg“ – Redakteurs Kamilli (der einst am Urzeltag
in Agnetheln Stammgast war) und ein 55-jähriger Agnethler
aus der Weihergasse, der zum 1. Mal in Deutschland gelaufen ist. Mit dem Urzellaufen kann man also auch in reiferen
Jahren beginnen! Die Akkordeonspieler Christian Fuss und
Reinhold Burkart führten mit Gesangs- und Tanzliedern die
Stimmung und halfen mit, die drei Urzeltage feucht-fröhlichausgelassen zu beenden. Hirräii!
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Den vielen Helfern und Kuchenspendern, besonders aber den
aktiven Brauchtumspflegern herzlichen Dank für das Mitmachen und für die gute Stimmung!
Doris Hutter

Gerne übernehmen wir Urzelnanzüge, die nicht mehr gebraucht werden. Bitte werft sie nicht weg, wir haben junge
Menschen, die den Brauch weiterführen wollen! Kontakt Doris Hutter (Tel. 09132-63390)

Urzelkrautrede
Liebe Krautesser, Krautesserinnen
Liebe Krautwickerlliebhaber, Krautwickerlliebhaberinnen
Die Vorbereitungen für den diesjährigen Urzeltag fingen mit
einem Schock an. Wieso das? Ganz einfach. Diese Zahl 20 13
beginnt bereits in 2012. Obwohl wir schon bei der Bezahlung
des Saals im vorigen Jahr den Termin für den 9. Februar 2013
festmachten, ereilte uns am 7. Januar die 13, die magische
Zahl.
Mit bestem Gewissen geht Emmi zur Kirche, nur um einfach
Mal so nachzufragen. Und dann der Schock.
„Was, den 9. Februar wollen sie? Der ist doch schon längst
besetzt. Da haben wir hier den Kinderfasching.“
All die Jahre hat es hier immer geklappt, aber jetzt hatte unsere Fee gekündigt und ihre Daten nicht weiter gegeben.
Sonntag geht nicht, denn am nächsten Tag ist Rosenmontag
und da wird hier feste gefeiert. Da kam ein Engel in Form des
Hausmeisters.
„Die Urzeln können den Sonntag bekommen, denn die haben immer alles in bester Ordnung und sauber übergeben“.
Ein Ansporn für uns jetzt besonders gut zu reinigen und ich
werde noch mehr Orte aufsuchen, die seit längerer Zeit keinen Besen mehr gesehen haben.
Hori machte den Vorschlag bereits zum Mittagessen die
Krautwickerl zu servieren.
Mein Veto, welches ich sonst nie gebe, lautete:
„Der Saal muss gerichtet werden und, und, und… Außerdem
ist dann Gottesdienst, da hören die Leute womöglich uns
und nicht mehr den Pfarrer. Die ersten Gäste stehen bereits
um 11 Uhr vor der Türe und wir sind noch in unserer Arbeitskleidung. Außerdem kann man hartes Kraut und rohe Knödel
niemandem zumuten. Auch im Jahr 2013 nicht“.
Ich habe bereits in den vergangenen Jahren erklärt, wie
Krautwickerl sein müssen. Keine Angst, die Vorstellung unseres Urzelkrauts ist nicht mehr nötig.
Habt Ihr euch aber schon einmal Gedanken gemacht, was
außer dem Kraut noch zum Urzel gehört? Man kann es
hier jeden Faschingsdienstag sehen - in Agnetheln, dem Ursprungsort des Urzel, an jeder Urzelhand.
Die Urzel gehen in bekannte Häuser; prosten sich und den
Gastgebern zu, um dann mit viel Liebe und Geduld ihre Quet-

Urzelnbesuch bei Familie Lang (Wiltrud Wagner)
sche mit Krapfen zu füllen. Die Quetsche ist ein aus dickem
Holz bestehendes Brett, in dem Lamellen geschnitten sind.
Zwischen diese Lamellen muss man mit Vorsicht die Krapfen
stecken, ohne dass diese dabei abbrechen.
Wieder auf der Straße sieht man sofort ob es ein männlicher
oder ein weiblicher Urzel ist.
Ein weiblicher Urzel geht sofort in die Hocke und sucht mit
fuchtelnder und gefüllter Quetschte die Kinder.
Erscheint eine Zottelgestalt mit erhobenem Kopf, späht nach
allen Seiten und stürmt auf die jungen Frauen oder Mädchen
zu, so ist sie männlich. Hält ihrer Auserwählten die Quetsche
hin. Nimmt diese sich aber einen Krapfen, so kommt sie sofort „in die Peitsche“. Das heißt, der Urzel umschließt sie mit
dieser und dreht sie so lange im Kreis, bis ihr schwindlig wird
und sie Sterne sieht. Der Krapfen entfällt ihr und sie schwört
sich nie wieder einen Krapfen zu nehmen. Es bleibt ihr nichts
anders übrig als sich an den Zotteln festzuklammern. Jetzt
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nimmt er sie noch fester in die Arme und dreht sich so lange
mit ihr bis sein Alkoholpegel hinausgeschleudert ist und er
erneut Platz für neuen Wein hat. Im nächsten Heim legt er
nun wieder seine ganze Liebe ins Befüllen der Quetsche und
ist somit reif für die nächste Attacke.
Um aber das Füllmaterial, die Krapfen, zu erhalten, muss
man sie zuerst einmal backen.
Das Krapfenbacken beginnt mit der Wahl des Mehls: Welches
ist das beste, welches muss ich nehmen?
Eine meint: „Ich hatte Rosenmehl, aber nie mehr wieder. Ich
nehme nur noch Aldimehl. Mit dem geht es am besten.“
„Ich nehme das vom Penny. Es ist das billigste und auch
wunderbar.“, meint die andere.
Hat man nun das richtige Mehl gefunden, kommt die Wahl
der Hefe. Die einen schwören auf die frische Hefe, angerichtet in lauwarmer Milch, andere wollen es leichter und nehmen Hefepulver, welches sie einfach ins Mehl mengen.
Dann die Eier. Da müssen die Dotter schön dunkel gelb sein,
damit die Krapfen hinterher eine schöne Farbe haben.
Hat man nun das richtige genommen, kommt alles in einen
Weidling, man vermengt es und gibt von Zeit zu Zeit zerlassene, warme Butter dazu. Aber bitte nur lauwarme, keine heiße, sonst macht es die Hefe kaputt. Selbstverständlich muss
auch hier zuerst die richtige Butter gefunden werden.
Es bleibt dabei jedem selbst überlassen, was sie oder er als
„richtig“ ansieht.
So, nun die Ärmel hochgekrempelt und einen Leidenskameraden gesucht, denn der muss jetzt den Weidling halten.
Ein feuchtes Tuch unter dem Gefäß erleichtert das Festhalten,
wenn nun das Kneten des Teigs beginnt. Dies dauert so lange, bis man seine Finger nicht mehr spürt und Angst hat, sie
in der Masse zu verlieren. Ein Schweißtuch auf der Stirn, nicht
um den Weidling, könnte verhindern, dass Tropfen hinein fallen, wenn jetzt das Schlagen beginnt.
Man schlägt da nicht etwa mit der Urzelpeitsche in den Weidling, sondern versucht mit den Händen so viel Luft wie möglich in die Teigmasse zu bekommen. Dieser dankt es dann
und geht besonders gut auf. Wenn die Hände fast abfallen,
ist es an der Zeit den Teig abzudecken und an einem warmen
Ort ruhen zu lassen.
Ausruhen tun sich jetzt eigentlich nur die Hände und Arme,
denn in Wirklichkeit arbeitet der Teig, wird immer dicker, geht
aus dem Leim.
Nach zwei Stunden walkt man ihn aus, sticht die Krapfen mit
einer aus Siebenbürgen mitgebrachten Form aus und erlaubt
ihnen wieder einmal ihre Größe zu verändern.
Jetzt muss man sich nur noch einmal zu einer Entscheidung
durchringen. Welches Öl gieße ich in welche Rein. Nehme
ich eine kleine, wo nur 4 Krapfen hinein passen oder eine
größere? Auf jeden Fall muss die Menge des Öls passen,
denn die Krapfen müssen schwimmen und heiß genug muss
es auch sein.
Danach mit Bedacht die Teigkrapfen hinein gleiten lassen
und im richtigen Moment wenden. Da strahlen die Augen
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jeder Köchin, wenn sich die Krapfen zum letzten Mal aufbäumen und immer dicker werden.
Mit gekonntem Blick kennt sie den richtigen Moment des
Drehens und den Zeitpunkt, in dem die Krapfen das Ölbad
verlassen müssen.
Früher kamen sie so heiß gebadet auf ein Sieb, heute auf die
Küchenrolle, um hier, auf Diät gesetzt, ihr Fett zu verlieren.
„Sech we hisch se aufgegangen sen und sech wat fir en hischen weißen Rand se hun“
„Schaut wie schön sie aufgegangen sind und was für einen
schönen weißen Rand sie haben“.
Jede Köchin ist stolz darauf und wenn innen ein großes Luftloch ist, ist sie glücklich.
Sie hat echte, schöne und gute Urzelkrapfen produziert.
Aber Vorsicht! Die Krapfen dürfen beim Verzehr nicht mehr
heiß sein, sonst bleiben sie im Magen liegen und drücken
hier. Abhilfe kann dann nur ein kleines Schnapserl bringen.
Das legt sich unter den Krapfen, hebt ihn höher, bis der Druck
nachlässt und sich in die höheren Regionen verlagert. Man
vergisst den Magen und denkt nur noch an den Kopf.
Bestimmt fragt sich jetzt so manche von Ihnen:
„Was erzählt die mir so viel vom Krapfenbacken. Ich backe
diese schon ewig.“
Nun, diese Beschreibung ist auch nicht für sie gedacht, sondern für die, wie mich, die noch nie Krapfen gebacken haben.
Na ja, ich hätte mich ja vielleicht auch dazu durchgerungen,
aber ich konnte mich nie für die richtige Größe der Rein
entscheiden.
Euch wünsche ich einen guten Appetit, wenn das Kraut mit
den Krautwickerl geschmeckt hat, kann man sich auch welche mit nach Hause nehmen.
Bei allen möchte ich mich für die Hilfe und Unterstützung
bedanken.
Außerdem wünsche ich allen eine gute Unterhaltung und
eine gute Heimfahrt ohne Schnapsfalle.
Nach dem Urzelkrautessen gab es einen weiteren Höhepunkt: den Faschingsdienstag.
Punkt neun Uhr begann die Busfahrt zu unseren, dieses Mal
sieben Gastgebern. Punkt neun Uhr fing es an zu schneien
und es hörte bis nächsten Tag nicht mehr auf. Zwar ist dies
das richtige Urzelwetter, aber die Jahre zuvor wurden wir immer durch herrlichen Sonnenschein verwöhnt.
Dementsprechend war die Busrutschfahrt, die über Berg und
Tal nach Hohenbirken ging, wo unsere ersten Gastgeber,
Fam. Morres, mit dem Bürgermeister aus Bad Heilbrunn, Thomas Gründl, bereits auf uns warteten.
Somit verschoben sich alle Termine und wir kamen mit Verspätung bei der Familie Herta und Gustav Lang an. Hier wartete bereits, ich hoffe sehnsüchtig, seit neun Uhr Frau Gertrud
Theil, geb. Schnabel. Vor Jahren besuchten wir auch sie, aber
jetzt empfing sie uns in Stein, im warmen Zimmer bei Familie
Lang bestimmt angenehm. Zum Fenster heraus und mit Tränen in den Augen sagte sie: „Ich habe schon so lange keine
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Urzel mehr gesehen!“ Darauf hin ließ Wachsmann Klaus seine Peitsche knallen.
Herta Lang und ihre Helfer hatten alle Hände voll zu tun um
die 50 Urzeln mit Schnaps und Reichesdorfer Hanklich zu beköstigen. Die Hanklich war auch wirklich wunderbar, besonders gut geraten durch das Heilbronner Mehl. Warm war der
Schnaps, warm die Hanklich.
Gustav, ein ehemaliger Urzel, ist noch immer mit Leib und
Seele dabei. Diese Liebe hat er an seine Enkel weiter gegeben.
Die beiden Reifenschwinger, Lili Fensterseifer und Maria
Wagner (Tochter von Peter), unsere Enkelin, ließen die Gläser kreisen. Ihr Bruder, Felix Wagner, erklärte: „Nächstes Jahr
mache auch ich Reifenschwingen“. Als er uns dann zeigte,
wie man so etwas machen muss, waren wir erstaunt, denn
der Wein war nicht verschüttet, obwohl der Reifen fast so
groß war wie er.
Da auch dieses Mal einige Neulinge dabei waren, mussten
sie, um in die Urzelgemeinschaft aufgenommen zu werden,
erst die Taufe über sich ergehen lassen.
Dieses geschah ohne Papst und Pfarrer. Hori Wagner hat die
Leitung übernommen und den Taufspruch gesagt:
„En Urzel di net platscht och net dräinkt, es wa en Furz di net
kloingt och net stäinkt“.
Da einige dies nicht verstanden, musste die Übersetzung her:
„Der Urzel der nicht knallt und nicht trinkt, ist wie ein Furz
der nicht klingt und nicht stinkt“. Danach wussten auch die
anderen Bescheid.
Unsere jährliche Aufgabe haben wir gut gemeistert. Beim
Rathaus holten wir Frau Bürgermeister Cornelia Irmer ab und
begleiteten sie bis zum Festplatz.
Im Rathaus erwartete sie uns bereits als „Geißen - Peter“,
gab uns zwar keine Ziegenmilch, aber jeder fand sein Getränk am Tisch vor.
Auf dem Festplatz wieder starker Schneefall! Und nach einigen Knallübungen, die durch die nassen Schmisse nur mit
viel Kraft zum Erfolg führten und nach der Polonaise brachte
uns der Bus unter das sichere Dach von Emmy und Oswald
Bartel. Hier roch es nach wunderbarem Kaffee, dazu Kuchen,
Krapfen und Brötchen. Emmys Mutter, Katharina Davidt aus
Neustadt (sie wohnten bereits mehrere Jahre in Agnetheln)
und ihre Schwiegermutter Bartel aus Schönberg, hatten die
echten Urzelkrapfen mit Loch gebacken.
Am Ende sagten alle: „Es war ein schöner und gelungener
Tag“, und dies trotz des Wetters.
Es wurde viel gesungen, gegessen und getrunken.
Schön war es die Kinder bei ihren Versuchen zu beobachten,
doch endlich den Peitschen einen Laut zu entlocken.
Wiltrud Wagner, Geretsried

Seite 5

Urzelntag in Agnetheln
Pressemitteilung vor dem Urzelntag
Ein alter Brauch findet wieder auf den Straßen
Agnethelns statt
Der Verein „Breasla Lolelor“ organisiert am Sonntag, den
27 Januar 2013 in Agnetheln die „Fuga Lolelor“, deutsch
„Urzelnlauf“, unterstützt von dem Rathaus Agnetheln, und
„GAL microregiunea Hârtibaciului. …
Der mit der Auswanderung der Siebenbürger Sachsen verschwundene Brauch, der urkundlich bereits im 17. Jahrhundert erwähnt wurde, stellt den Umzug der einstigen örtlichen
Zünfte der Sachsen dar. Jetzt wird dieser wichtige Brauch in
seiner ursprünglichen Form als örtliches Kulturerbe weiter
gepflegt und wird von der ganzen Bevölkerung, und nicht
nur von dieser, geschätzt.

Pressemitteilung nach dem Urzelntag

Urzeln liefen in Agnetheln
Agnetheln – Knapp 200 junge und alte Agnethler beteiligten
sich am 27. Januar am Urzellauf. Organisiert wurde der Lauf
von der 2006 neugegründeten Urzelzunft unter Vorsitz von
Bogdan Pătru. Die Urzeln verteilten rund 10000 Krapfen an
die Schaulustigen, für die musikalische Begleitung sorgte die
Neppendorfer Blaskapelle „H-Musikanten“.
In seinem Grußwort freute sich Bogdan Pătru über die Tatsache, dass etwa 60 Kinder am Urzellauf teilnahmen. Dies gebe
Zuversicht, dass der Brauch eine sichere Zukunft in Agnetheln
hat. Helmut Lerner, gebürtiger Agnethler und Kulturreferent
des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt,
sagte, der Urzellauf 2013 präsentiere sich als ein kulturelles
Erbe, das bei den Agnethler Veranstaltungen nicht fehlen
dürfe. Die offizielle Parade endete mit dem Siebenbürgenlied,
dessen Text auf Entscheidung der Urzelzunft ausschließlich
auf Deutsch gesungen wurde. Anschließend zogen die Urzeln
in kleinen Gruppen, so genannten Parten, weiter zu Freunden
und Bekannten. Am Abend traf man sich wieder beim traditionellen Urzelball.
Der Urzeltag in Agnetheln ist im rumänischen Fernsehen in
der deutschen Stunde unter folgendem link ab Minute 51 zu
sehen:
http://www.tvrplus.ro/editie-akzente-83972
HW
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Den unten stehenden Artikel hat uns Helmut Lerner vom Deutschen Forum in Hermannstadt zukommen lassen. Geschrieben
wurde er von I. Bârsan und ist in einer Tageszeitung in Rumänien
erschienen. (Tribuna Sibiului oder Gazeta Hârtibaciului)

Der achte Urzelntag in Agnetheln
Es war ein wunderbarer Tag, passend zum Urzelnlaufen.
Bei über 0 ° Celsius hätten die Urzeln in ihren Anzügen geschwitzt und die Anzüge wären schmutzig geworden, bei
unter -5 ° Celsius wären ihnen die peitschenschwingenden
Hände gefroren. Aber der Herrgott bedeckte die Erde mit wenig Schnee, damit die Urzeln den Winter austreiben konnten.
Und hierzu hatten sich 193 Agnethler versammelt, ausgestattet mit Peitschen und Schellen, mit welchen sie in der
Stadt den ganzen Tag Krach machten, zur Freude der Einheimischen und zur Verwunderung der Touristen.

Nachdem sich die Urzeln den Kameras zur Verfügung gestellt
hatten, stellten sie sich programmgemäß auf, um die Stadt
von einem Ende zum anderen im Zug zu durchlaufen. Die
Urzeln mit ihren Masken beschützten die Träger der Brauchtumsfiguren, die in der Mitte des Zugs gingen.
Der Zug machte einen kurzen Halt vor dem Hotel Dacia, wo
eine Kostprobe der Darbietungen der verschiedenen Zünfte
gegeben wurde. Die Hauptdarbietung erfolgte in der Stadtmitte vor dem Rathaus, wo sich die meisten Zuschauer versammelt hatten. Hier wurden die Urzeln von den Honoratioren der Stadt begrüßt. Dan Niculescu, stellvertretender
Bürgermeister, Helmut Lerner, Vertreter des Deutschen
Forums und Marina Florita, Vertreterin des Stadtrats, sprachen über die Bedeutung des Fortführens dieser Tradition für
die Stadt Agnetheln.
Bogdan Patru, Zunftmeister, dankte allen Anwesenden und
insbesondere den Sponsoren des Festes: dem Lokalrat Agentheln, dem Agnethler Bürgermeisteramt, der Vereinigung
„GAL Microregiunea Hartibaciu“, der Notarin Lenuta Barbu
und der Firma Baum.
Dann folgte der am meisten ersehnte Moment, die Aufführungen der Brauchtumsfiguren der einstigen Zünfte: Das
Schneiderrösschen mit Mummerl tanzte im Menuettschritt,
ein scheinbar nervös tanzender Bär vertrat die Kürschnerzunft. Es fehlte auch nicht die Krone mit den vier Füchsen,
die jeweils einen Marder im Mund hielten; Der Reifenschwinger, Symbolfigur der Fassbinderzunft, balancierte gekonnt die
mit Wein gefüllten Gläser. Diese durften dann die Honoratioren austrinken. Zum Schluss des Festprogramms nahmen
die Urzeln die Masken vom Gesicht und es wurde das „Siebenbürgenlied“ in deutscher Sprache gesungen, gefolgt von
kräftigem Schellenlärm, Peitschenknallen und dem Ruf:“Hirräiiii“. Der Zug setzte sich fort und endete nach nochmaliger
Vorführung an der Kreuzung der INCSTAR. Danach liefen die
Urzeln partenweise in die Häuser, wo sie den Gastgebern
Glück wünschten und bei einem Glas Wein die Krapfen der
Hausfrauen lobten. Nach 18.00 Uhr wurden die Masken abgenommen, der Lärm der Schellen eingestellt und die Urzeln
begaben sich in ihre Häuser, um sich für den Urzelnball vorzubereiten. Eine Gruppe von Schülern aus Hermannstadt stellte
eine Menge Fragen zu den Urzeln, und vor allem wollten sie
wissen, wie man Urzel werden kann. Die Antwort lautete:
Man muss „gruppenkompatibel“ sein, sozial eingestellt sein
und vor allem sich an die geltenden Regeln halten und nicht
zuletzt fröhlich sein beim Ball, welcher 20.00 Uhr beginnt
und im Morgengrauen endet.
Das Urzelnlaufen ist ein sächsischer Brauch, der Ball wird
nach rumänischem Brauch abgehalten mit „învârtite, sârbe,
haţegane, jiane“ und anderen modernen Tänzen.
Diejenigen, die nicht dabei sein konnten, können sich Fotos
bei „Facebook“ ansehen und hoffen, dass sie beim nächsten
Mal, am 02.02.2014 dabei sein werden.
Marianne Brenner
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Bedauerlicherweise erreichte uns der Weihnachtsgruß und der Jahresrückblick 2012 von Pfarrer Boltres aus Agnetheln erst
nach Erscheinen des Blattes. Trotzdem möchten wir die Informationen und Grüße an alle Agnethler weitergeben.
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Kontra
„…gibt man dem Spielansager dann, wenn man glaubt,
man hätte die besseren Karten um das Spiel zu gewinnen.“
Kontra ist eine einfache und zugleich unverzichtbare Mariaschregel. Für jeden in der Runde wird es ab jetzt ernst.
Wenn die Karten dann bis zum Spielende diese Ansage nicht
bestätigen können, wird das Spiel meist lautstark und hoch
emotional nochmals aufgerollt, nicht selten fällt dabei auch
das ein oder andere ausschweifende Wort.
Ich konnte in meiner Kindheit nie verstehen, wieso mein Vater nach ein oder zwei Mariaschabenden unter der Woche
zusätzlich am Sonntagvormittag noch in die uns allseits gut
bekannte Weihergässer Spengler-Werkstatt zum „Mäschen“
ging. Dass dieses von unseren Vorfahren überlieferte Spiel
mit 32 Karten einen so faszinieren kann, begreift man erst,
wenn einem die Feinheiten in scheinbar endlos langen Nächten wortwörtlich eingetrichtert werden. Es sind Spielzüge wie
den Zehner longieren, schmieren, treiben, den Ulti fangen
oder sogar „einpletschen“, die alle Kartenspieler ergreifen und
nicht mehr loslassen. Bis dann nach der letzten (vor allem bei
unseren Frauen wohl bekannten) „Runde aus fünfen“ auch
aus den vermeintlichen Gegnern wieder Freunde werden.
Die Austragung des mittlerweile sechsten Mariaschturniers
vom 16.-18. November 2012 im Paulushaus in Schwäbisch
Gmünd, bestätigt besonders die bei den Agnethlern große
Beliebtheit des Kartenspiels. Wenn Günther Breckner mit seiner Gute-Laune-Truppe einlädt, wird der Herbsturlaub verschoben und in manchen Kartenkränzchen soll sogar frühzeitig Turniergeld gehortet werden.
In der Nacht von Freitag auf Samstag, wenn ohnehin niemand schlafen geht, werden die ersten netten Begrüßungsrunden gespielt. Am Samstag wird dann das Turnier über
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drei k.o. Runden hinweg ausgetragen. Den Pokal erspielte
diesmal eines unserer Mariasch Urgesteine Günther Schuller,
„Schlozi“. Herzlichen Glückwunsch!
Die gute Stimmung erhält auch nach dem Turnier keinen Abbruch. Bei Herzhaftem und Flüssigem werden unterhaltsame
Mariasch – Anekdoten ausgetauscht und bis in die Nacht
„gekloppt“.
Anlässlich des runden Geburtstages von einem unserer
Herzogenauracher Kart’lern wurde das Mariaschlied geschrieben. Abschließend zitiere ich nun die letzte Strophe aus diesem Lied, welches uns zeigt, Mariasch muss nicht immer den
Geldbeutel belasten, den Kopf dafür umso mehr.
„Sind sie zu schön zum Sag´n
die Karten, muss sich plag´n
der, dem der Gott nicht hold.
„Afplaatsch´n“ ist nicht gewollt.
Der Ulti, angesagt
oder heimlich gewagt,
bringt er keinen Gewinn,
zahlt Lukas Minn!“
Herberth Hans-Christian, Raindorf

Mariaschtreffen 2013
Liebe Mariaschfreunde,
wie in den letzten Jahren findet auch 2013 ein
Mariaschturnier im Paulushaus in Schwäbisch Gmünd,
Herlikofen, statt. Termin: 15.-17. November 2013.
Das Treffen wird auch dieses Jahr in bewährter Form von
Günther Breckner organisiert. Um besser planen zu
können, bitten wir die Teilnehmer um telefonische
Anmeldung bei Günther Breckner. Tel.: 0821-59 66 53

v.l.n.r stehend: “Schlick” Hans Christian Herbert, “Schlotzi“ Günter Schuller, Gerhard Kutscher, Frieder Sill,
Horst Schindler, „Hitze“ Hans Hügel, Otto Mildt, “Haschku” F.Ch. Andree, “Kokesch” Hans Weber, Hans-Peter Barner, Erwin Kiertscher, „Kuli“ Karl Breckner, “Gritz“ Gerd Fabritius, Dieter Wonner, Volker Kiertscher,
Christian Fuss, “Zwilm” Wilfried Orend, „Jiga“ Horst Sill, Dieter Barner, „Günne“ Günther Breckner, Andreas Drotleff,
vorne: „Fråtzen“ Werner Sill, Heinrich Brenner, Fritz Sill, Kurt Breckner,
Harald Barner, Richard Graef, Fred Borschosch, Michael Kloos
www.hog-agnetheln.de
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AGNETHLER ADVENT
Auch in diesem Jahr trafen sich die Agnethler zur Adventsfeier, zum zwölften Mal, in der Gaststätte „Am Park“ auf
den Wertwiesen in Heilbronn. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um ein paar angenehme Stunden bei der vorweihnachtlichen Feier zu verbringen. Die Tische waren festlich
geschmückt. Kaffee und Kuchen mundeten allen vorzüglich.
Essigmann Kurt begrüßte herzlich die erschienenen Gäste und hielt einen Vortrag über Weihnachten. Danach las
Martha Wachsmann eigene Gedichte vor. Siggi Essigmann
und Edda Hellwig trugen desgleichen Gedichte vor. Später
kam auch noch der Nikolaus mit Geschenken, welche von
Gerda Roth gebastelt wurden.
Zum Schluss wurden gemeinsam schöne Weihnachtslieder
gesungen, welche Karli Rottmann auf der Ziehharmonika
begleitete.
Im Namen des Stammtisches möchte ich mich bei allen, die
mitgeholfen haben, herzlich bedanken.

Auf den Spuren von Fitzi Misch
Als ich vor ein paar Tagen die Fitzi-Misch-Geschichten bekam, die mir dann ein Lesevergnügen bereiteten, erinnerte
ich mich an einen Aufsatz, den ich in einer Wochenendausgabe der „Braunschweiger Zeitung“ gelesen hatte. Mit diesem
Aufsatz wurde der 14-jährige Gymnasiast David Huros aus
Osterwieck Landessieger im Geschichtswettbewerb von Niedersachsen. David ist der Enkel von Fitzis Tochter Elsa, also
Urenkel von Fitzi. Elsa lebt in Hermannstadt.
Der Aufsatz handelt von einem Militärmusiker, der 1870/1871
mit seinem Regiment in den Krieg gegen Frankreich zog. Dieser Trompeter stammte aus Osterwieck und ihm wurde im
Kampf um Metz die Trompete auf seinem Rücken zerschossen, rettete aber sein Leben. Er wurde als Held gefeiert und
Ferdinand Freiligrath schrieb darüber eine Ballade. Nach dem
Ende des Krieges erkrankte der Trompeter an Tuberkulose
und wurde aus dem Regiment entlassen.
Nun kam der Absatz, der mich aufhorchen ließ:
„Und wenn ich von einer Erkrankung an Tuberkulose lese, die
er sich auf seinen Feldzügen zugezogen hat, muss ich an die
Ruhrepidemie 1942 an der Front in Moldawien denken, der mein
Siebenbürger Urgroßvater als rumänischer Soldat beinahe zum
Opfer fiel. Über Kämpfe hat er nie etwas erzählt, aber viel über
das Elend und die Armut der rumänischen Bevölkerung während
seines Einsatzes.
Ich möchte diese Arbeit meinem Urgroßvater widmen, der in
jahrzehntelanger Tätigkeit Generationen von Schülern in Agnetheln und Familienangehörige mit Geschichte vertraut gemacht
hat, das Interesse vieler an historischen Tatsachen und Legenden
geweckt hat und dem letztlich auch ich meine Leidenschaft für
vergangene Welten verdanke.“
Wie schön!
Agnethler Blatt / Nr. 76

Hannemarie Maurer, Gifhorn

Die nächsten Treffen finden jeden zweiten Mittwoch im Monat, im Restaurant am Park, Wertwiesen 6 in Heilbronn statt.
Am 8. Mai feiern wir den Muttertag und am 8. Juni das Grillfest im Garten bei Familie Wächter.
Weitere Auskünfte erhalten sie bei K. Essigmann, Tel: 07131797337, und W. Wächter, Tel: 07134-8987183
W. Wächter, Heilbronn

Die Freymayers aus Agnetheln
– ein Familientreffen
Freya Klein
Karl Freymayer, der 1879 in Henndorf geborene Sohn des
dortigen aus Ödenburg stammenden Notärs Carl Ignatz
Freymayer, trat 1902 zum evangelischen Glaubensbekenntnis
über, heiratete die Agnethlerin Sofia Ohrend und begründete
mit dieser einen Hausstand, der im Freymayerhof in der Neugasse Nr.27 - gegenüber der Zaup - seinen Sitz haben sollte.
In den folgenden Jahren ließ er auf dem circa 1600m² großen
Grundstück den stattlichen Doppelhof, eine Tischlerwerkstatt
mit Lagerräumen für Holz und Möbel sowie eine Scheune
mit Ställen bauen und einen Garten anlegen. Seine Werkstatt
erblühte, Stühle und Tische für Schulen und Säle der umliegenden Gemeinden, Schränke, Kommoden und Betten so wie

Die Familie Freymayer 1924:
stehend: Julius, Fritz, Karl, Wilhelm, Adolf;
sitzend: Hans, Sofia mit Hermann, Karl mit Mathilde
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mancher Sarg verließen die Werkstatt des Meisters, so daß dieser
Lehrlinge ausbildete und Gesellen
beschäftigte. Landwirtschaft berieb
er so wie die meisten Handwerker
aus Agnetheln als Selbstversorger
für seine wachsende Familie. Das
Ehepaar war gesegnet mit acht Jungen, deren einer als Kleinkind starb, und einem Mädchen, so
daß es bei Tisch zusammen mit Lehrlingen, Knecht und Magd
– nach den Aufzeichnungen meines Vaters – des öfteren 20
hungrige Mäuler zu bedienen galt.
Heute gibt es 116 leibliche Nachkommen dieses Ehepaares.
Im August 2012 waren diese Nachfahren und ihre Familien
zu einem Familientreffen in die Evangelische Tagungsstätte
nach Löwenstein eingeladen. Anläßlich dieses Treffens habe
ich eine 150 Seiten umfassende Familienchronik erstellt, mit
dem lückenlosen Stammbaum von fünf Generationen mit Geburts- und Sterbedaten sowie größtenteils auch mit Wohnort
und Lebenslauf. Das umfangreiche Bildmaterial und die Informationen haben mir die Verwandten zugesandt, so daß
die Familie nun eine stattliche Dokumentation ihres Herkommens besitzt. Die Anregung bekam ich vor beinahe 30 Jahren
von meinem Vater – das ist Hans, der Mak genannt wurde,
– der mir damals auf seinem Krankenlager aus dem Gedächtnis große Teile des Stammbaumes diktierte und in seinem
Nachlaß eine Chronik über die drei vorhergehenden Generationen hinterließ. Diese schrieb ich ab, ergänzte sie durch
Fotos, Texte und Dokumente sowie durch die folgenden fünf
Generationen und machte sie dadurch der ganzen Familie
zugänglich.
Die Chronik beinhaltet auch Kapitel von allgemeinem Interesse: eine mit Familienfotos illustrierte Geschichte von Agnetheln, einige Kapitel über das Brauchtum und das Herkommen
der Siebenbürger Sachsen anhand von thematischen Karten
sowie über die Gründe der Rückwanderung in den mitteleuropäischen Raum, jeweils mit Beispielen, Fotos und persönlichen Dokumenten der Freymayerfamilie, Geburts- und
Heiratsurkunden, Ahnenpässen, Briefen aus dem Krieg und
aus der Gefangenschaft und vielem mehr.
Heute leben – bis auf zwei Familien – alle Nachkommen in
Deutschland, vorwiegend in Süddeutschland (Bayern und
Baden-Württemberg) und in Hessen. Zu dem Treffen kamen
58 Freymayernachkommen, die verschiedene Familiennamen
tragen. Am weitesten war Erhardt Fraymayer mit seinem
Sohn aus Konstanza angereist.
Die Generation unserer Eltern lebt nicht mehr. Meine Mutter,
Irmgard Freymayer, geb. Königes, starb als letzte dieser Generation im Februar 2012. Dafür waren aus jener Generation
die Nachkommen von Michael Ohrend, dem Bruder von Sofia
Ohrend, die in den 30er Jahren geboren wurden, eingeladen
und gekommen. Somit war mit Otto Ohrend, seiner Frau Ma-
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Hintere Reihe von links: Dietrich Klein, Werner Freymayer,
Jürgen Stratemeyer, Günther Weiss, Inge Jung, Melitta Lauer,
Ulrike Jakob, Melitta Weiss, Ilse Feldmann, Erika Stratemeyer, Heike Lösch, Erna Frisch, Erna Freymayer, Marlies Miess,
Inge Fabritius, Elena Freymayer, Krimhilde Tontsch, Erika
Metter, Katharina Freymayer, Christa Lutsch, Sofi Freymayer,
Marieluise Freymayer, Freya Klein, Robert Freymayer;
mittlere Reihe von links: Eduard Lutsch, Zbigniew Zawislak,
Hartmut Jakob mit David Jakob, Günther Tontsch, Erhardt
Fraymayer, Ilse Wolff, Maria Ohrend, Otto Ohrend, Fritz Freymayer, Norbert Lösch, Dieter Miess, Felix Metter, Bruno Freymayer, Dieter Freymayer, Helmut Fabritius;
vordere Reihe von links: Andres Lauer, Samuel, Jonas und
Daniel Jakob, Philip und Christoph Lauer, Louisa Lösch,
Esther Jakob, Maryjane Rodrigues-Freymayer, Julius Freymayer, Christl Kaa, Harald Frisch

Cousins und Cousinen von links: Erhardt Fraymayer, Eduard
Lutsch, dahinter Werner Freymayer, Freya Klein, dahinter
Norbert Lösch in Vertretung seiner Mutter Hedda, Krimhilde
Tontsch, Erika Stratemayer, Marlies Miess, Erika Metter, Ilse
Feldmann, Inge Jung, dahinter Dieter Freymayer, Fritz Freimayer, Bruno Freymayer
ria Ohrend und mit Ilse Wolff auch diese Generation vertreten.
Die Begegnung war herzlich und das Erkennen nach mehreren Jahren/Jahrzehnten sehr schnell, denn bald war ein
Zusammengehörigkeitsgefühl da, das alle in den Bann zog.
Eine Medienschau ließ die früheren Generationen und die
vergangenen Zeiten unserer Kindheit und Jugend in der Neugasse vorbeiziehen, eine Konzerteinlage der Familie Jakob
unterbrach willkommen die Gespräche, herrliche Kuchen und
Speisebüfetts ließen den kulinarischen Genuß nicht zu kurz
kommen, und der warme Sommerabend auf der herrlichen
Terrasse brachte uns noch einmal in Spiel, Tanz und Gespräch
näher.
Die Wanderung zur Zigeunerföhre am nächsten Tag und das
dortige Restel-Kuchenessen bildete den vollkommenen Ausklang dieser schönen Begegnung.

www.hog-agnetheln.de
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Harbachtal Echo (Walzer)

Fortsetzung aus dem Hüttenbuch
Von Hans Georg Richter
Die Belohnung – Natur pur in der Hochprovence
Nach zwei Kurzen Folgen über diese eine Bergtour in
Süd-Frankreich möchten wir uns nun mehr dem schönen und
erholsamen Abschnitt in den Südalpen widmen.
Das besagte Gewitter grollte weit bis nach Mitternacht. Der
Sturm fegte es in der Nacht dahin und gab am frühen Morgen einen sehr schönen, prächtigen Sternenhimmel frei. Diese Pracht kann nur in den Bergen bewundert werden. Und
wer keinen Schlaf gefunden hatte, der nutzte die Gelegenheit, den Nachthimmel zu bewundern. Um vier Uhr brauchte
auch keiner geweckt zu werden. Wir packten die Rucksäcke,
brachten die Hütte oder besser gesagt die Baracke etwas in
„Ordnung“ und starteten die schönste Tour dieser Wanderung. Noch im Halbdunkeln, dann bei aufgehender Sonne
folgten wir der Wegmarkierung ins Tal. Der Weg führte über
schöne, abschüssige, saftige Weiden mit herrlichem Blick in
Richtung Osten, wo über den Berghängen die Sonne aufging.
Die ersten Föhren und Pinien, dann auch Tannen, wichen
prachtvollen bunten, mit Kräutern der Provence bewachsenen
Hängen. Auf so einem Sonnenhang, inmitten des blühenden
Lavendels, der Arnika und anderer Kräuter gab’s dann die
erste ersehnte Rast mit ausgiebigem Frühstück und viel Sonnenwärme auf unsere durchgefrorenen steifen Knochen.

1. Die Wiege stand im Harbachtal,
drum grüß ich dich viel tausendmal.
Hier wuchst du auf zum starken Mann,
behütet von der Mutter Arm.
Dann kam dazu der Zwang, die Not,
Verschleppung, Flucht und oft der Tod.
In Trauer lag das schöne Land,
zerbrochen war der Eintracht Band.
2. Du denkst auch heut` noch viele Mal,
An dein geliebtes Harbachtal.
Wo Mutters Lieder und Geschick,
bescherten dir dein Kinderglück.
Das Schicksal nahm dir`s Mütterlein,
ein ferner Ort ist nun dein Heim.
Doch tief im Herzen ist ein Raum,
wo ewig wohnt dein Heimattraum.
3. Es lebten schon neunhundert Jahr,
Die Ahnen dein im Harbachtal.
Bis dann ein irrer Herrscher kam,
und ihnen ihre Freiheit nahm.
Die Ferne rief und du gingst fort,
verlassen blieb dein Heimatort.
Ich wünsche dir von Herzen Glück,
I: Kehrst du auch nie zu mir zurück. :I
Text und Melodie: Walburg Schumann, Werner Schuller
Viele Agnethler werden an ihrem Geburtstag mit einem
„Telefonständchen“ von Werner Schuller überrascht und
erfreut. Auf Bitte und Anfrage etlicher, hat Herr Schuller sich
entschieden, Liedtext und Noten im AB zu veröffentlichen.
Das machen wir gerne.
Text und Melodie erarbeitete er mit seiner Cousine Walburg
Schumann, die auch eine Weile in Agnetheln gelebt hat.
(sie war mit dem Jahrgang 1933 in der ersten Klasse)
Agnethler Blatt / Nr. 76

Die ganze Pracht der Natur wird in diesen Höhenlagen geboten. Es scheint, als ob alle Pflanzen, die wir aus verschiedenen Jahreszeiten kennen, gleichzeitig blühen. Die Sommer
hier sind sehr heiß. Die Vielfalt der Flora lässt alles sehr bunt
und bei tiefstem Grün erscheinen. Die Steinformationen
wechseln häufig, erkennbar an den vielen Farbtönungen
und Strukturen. Die Hänge sind teils flach und dann immer
wieder sehr abschüssig und zerklüftet. Diese zahllosen kleineren Canyons und die langgezogenen Gorges durchwanderten wir bei strahlendem Sonnenschein. Kein Hauch mehr
von Wolken. Dementsprechend heiß wurde es tagsüber. Der
Gipfel des Mont St. Honorat entfernte sich zusehends, blieb
jedoch ständig unser Begleiter zur linken Hand. Der nächste
Tag entschädigte uns für die vergangenen Strapazen. Über
Pra Farina nach les Moulins und weiter über den recht flachen, schattigen, waldbedeckten Berg wanderten wir bis
zum frühen Nachmittag nach Villeneuve d’Entraunes.
Die Gastfreundschaft der Franzosen ist trotz mancher Vorbehalte, die wir sehr schnell ablegten, zu würdigen. An den
Tagen zuvor, aber auch auf unserer gesamten Wanderung
trafen wir auf nette und hilfsbereite Menschen. So auch in
der Gaststätte zur Pferdepost in Villeneuve d’Entraunes. Hier
wurde uns Baguette mit Butter, Caffee au Lait und frisches
Bier oder Apfelsaftschorle kredenzt. Dazu besorgte uns die
Wirtin ein nunmehr nobles Quartier im Hotel des Nachbarortes und fuhr uns, einige der Fußkranken, mit ihrem PKW sel-
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ber dahin. Zu zweit spazierten wir per Pedes ohne Gepäck
und recht munter zum Hotel. Auf dem Weg begegnete uns
die Wirtin, die bereits in ihrem Wagen zurück fuhr. Sie wollte
uns gastfreundschaftlich und nett, wie sie war, unbedingt
auch noch zum Hotel fahren. Mit großer Mühe konnten wir
sie davon abhalten, denn das letzte Stück des Weges wollten
wir noch zu Fuß zurücklegen.
Trotz des sehr schönen Tages machten die Strapazen des
letzten Tages uns zu schaffen. Die Entbehrungen der letzen
Nacht setzten dem Gemüt zu. Doch nach der folgenden erholsamen Körperpflege und dem kurzen Nachmittagsschläfchen war die schlechte Stimmung dahin und wir trafen uns
bei bester Laune zum Abendessen. Der Tag klang mit dem
französischen Dreigangmenü und bei Rotwein aus.
Gorges de Daluis
Der Morgen erstrahlte im Sonnenlicht. Das französische
Frühstück, bestehend aus Milchkaffee mit hellem, frischem
Butterbrot samt Erdbeermarmelade, wurde serviert von einer
freundlichen Bedienung. Es schmeckte vorzüglich. Die Wirtin
war so nett und organisierte unseren nächsten Transport, denn
am Samstag fuhren keine Busse in die gewünschte Richtung.
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Rosmarin, Salbei, Zitronenmelisse, Alpenrosen, Glockenblümchen, unterschiedlichste Disteln und dornige Büsche, wilde
Knospensträucher zu sehen ,bekommen hatten, erfuhren
wir auch etwas über das dortige Gestein. Das Urgestein aus
Gneis und Glimmerschiefer alternierte mit einem roten, grauen oder pechschwarzen öligem und zerbröseltem Schiefer.
Immer wieder tauchten Aufschlüsse aus Dolomit und Kalkstein nebst Sandstein auf. In den gegenüberliegenden, fast
senkrechten Felsen wurden im Mittelalter auf halber Höhe,
wie von magischer Hand, Stollen in den Berg getrieben, um
Kupfer, Silber und ggf. Gold auszubeuten. Der einstige Höhenweg diente als Passstraße des Handelsweges zwischen
dem Mittelmeer und Zentraleuropa. Sogar die alten Römer
sind hier lang gezogen. Die mit ihren Wägen in den aus Stein
gepflasterten Römerweg gefrästen tiefen Radfurchen konnten deutlich erkannt werden. Die Schlucht war bis zu 300 m
tief. Weit unten schäumte der Var im engen Bett.
Wir kehrten um, immer wieder den Blick auf den Mont St. Honorat in der weiten Ferne richtend. Die obligatorische Vesper
schmeckte vorzüglich und gemeinsam gestärkt wanderten
wir Richtung Eisenbahnstation unserer Schmalspurbahn…
Den Abschluss der „Bergtour“ fand dieses Mal in Nizza statt
wo unter anderem über ein krönendes Bad im Mittelmeer
oder über kulinarisches am Abend auf dem Marktplatz wie
auch über die Stadtbesichtigung mit dem obligatorischen
Blick über die Dächer von Nizza – was uns an den früheren
Film von Hitchcock mit Cary Grant genannt „die Katze“ und
Grace Kelly als „Frances“ erinnerte – zu berichten wäre.

… fast wie “Pinienwanderungen” …
Vom ursprünglichen Plan abweichend, bevorzugten wir
nunmehr eine gemütlichere Route am Var Fluss und in den
umliegenden Bergen. Ursprünglich wollten wir weiter im Naturschutzgebiet und den hohen Bergen (Alpes de Echrins)
wandern. Davon nahmen wir nun Abstand, insbesondere aus
Rücksicht auf arg strapazierten Rücken und Füsse. Somit fuhr
uns der Gatte der netten Wirtin von St. Martin d’Entraunes
etwa 15 km im geschlossenen Pickup zu unserem nächsten Ausgangspunkt, dem Pont de Berthéou in dem Gorges
(Schlucht) de Daluis. Hier verstauten wir die Rucksäcke nebst
dem hyperempfindlichen Rückenbesitzer am schattigen Wegrand und begaben uns auf einen Lehrpfad der Gesteinskunde
und Botanik.
Der Lehrpfad führte am Rande der sehr tiefen Schlucht zu
verschiedenen Aussichtspunkten. Die Pinien und Kiefer
wechselten sich mit gleichartigen Zwerggewächsen und
verschiedenen Sträuchern ab. Alles was in der Provence vorkommt, wurde hier fachkundig erläutert. Somit wissend, dass
wir auch am Vortag und die Tage zuvor neben Lavendel auch

Wir fünf mit dem leeren Stuhl von Melissa …
Am Montag, nach der langen Nacht hieß es Abschied nehmen. Der Rückflug war gegen Mittag und fand bei schönstem Wetter nach einem französischen Frühstück statt. Der
Pilot kündigte auf dem Heimflug dicke, „in Kniehöhe der Flöhe hängende“ Wolken und kalten Nieselregen am Zielort an.
Wohlbehalten landeten wir gegen 15 Uhr auf dem Konrad
Adenauer Flughafen, um in alle Winde nach Hause zu fahren
und allmählich dem Alltagsgeschäft wieder entgegenzuwirken. An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an die Freunde
aussprechen, die mit Bravour die Strapazen auf sich genommen haben und mit denen ich einerseits knifflige Momente
am Mont St. Honorat verbracht habe aber auch andererseits
viele sehr schöne Begebenheiten erleben durfte.

www.hog-agnetheln.de
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Marianne Wonner (Ann)
zum Abschied

Leserbrief

Sport, Gesang, Natur, Pflege der
Gemeinschaft in Agnetheln und Rimsting
Liebe Agnethler, Wonner Anni ist im Februar im 99. Lebensjahr im Altersheim Rimsting gestorben. Wir haben ihre Urne
ins Grab ihres Bruders Gerhard (Gätz) beigesetzt. Im Namen
der Familie danke ich allen Trauergästen, die ihr die Ehre erwiesen haben. Der Herr Pfarrer sprach anerkennende Worte
über Annis Wirken im Altersheim, wo sie früher wöchentlich
Singstunden organisiert hat, in denen auch gelesen wurde,
Turnstunden leitete sowie (ich zitiere den Pfarrer) „die Außenanlagen des Siebenbürgerheimes betreute und den Wintergarten in eine wunderschöne Oase verwandelte und pflegte,
bei der Organisation von Festen mithalf und die Festtafeln
schmückte“.
So kennen wir sie auch aus Siebenbürgen, wo sie gerne und
- am liebsten in Gesellschaft – wanderte und sich besonders
aktiv für das Gemeinschaftsleben in Agnetheln einsetzte.
Sie führte in jüngeren Jahren das große Schauturnen an
und Großfeldhandball unter der Leitung von Carl Schelenz
in Agnetheln ein. Zu ihrem 60. Geburtstag schrieb ihr mein
Mann Heinrich Oczko u.a. folgende Verse:
„So zum Beispiel singst Tenor
du in unserm Kirchenchor.
Und gibt’s was zu arrangieren,
soll man was organisieren:
Ob’s Kirche, ob’s Fasching sei,
bist du gerne mit dabei.
Denke beispielsweise dran,
wie wir’s damals stellten an,
als wir Olympiade spielten,
dass die Leut’ den Bauch sich hielten.
Die Idee stammte von dir,
erntetest Beifall dafür.
…
Schönheitssinn in solchen Dingen
ließ dir manches noch gelingen:
So am Totensonntag war
auf dem Friedhof der Altar
der Kapelle wirklich schön…“
Auch in diesem Sinne, liebe Anni, ruhe in Frieden!
Dodo Oczko
Die Redaktion wünscht der emsigen Berichterstatterin
des Agnethler Blattes Dorothea Oczko alles Gute zum
90. Geburtstag, den sie am 22. März gesund und
munter erlebt hat.
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Das „Agnethler Blatt“ beziehe ich von der ersten Stunde seines Erscheinens. Ich bin froh, dass es Anfang 1988 geboren
wurde und heute noch immer lebt. So denken bestimmt die
meisten Agnethler. Es gibt aber auch welche die sagen: „Ich
habe mit der alten Heimat abgeschlossen, mich interessiert
das alles nicht mehr, ich muss mich auf das Hier und Heute
und die Zukunft konzentrieren“.
Ich bin froh, dass es noch Leute gibt, die sich für unsere HOG
einsetzen.
Auch habe ich mir Gedanken gemacht zu vielen Themen, die
mit Agnetheln zusammenhängen. Ich möchte damit zu Diskussionen anregen.
Bei unserem letzten Besuch in Agnetheln im Herbst 2009,
anlässlich der Urnenbeisetzung von Erna Andree in ihr Elterngrab mit anschließendem Tränenbrot (Leichenschmaus) bei
der Turnhalle, (früher unser Kindergarten), jetzt Gaststätte
„La Pruth“, war außer den Trauergästen das ganze Presbyterium, zusammen mit Pfarrer Boltres eingeladen. Seither verfolgen mich die Gedanken und ich frage mich immer wieder:
Welche Zukunft hat unsere Agnethler Kirche? Die Mitglieder
des Presbyteriums sind in einem hohen Alter und können
irgendwann die vielen Aufgaben nicht mehr lösen. Wie soll
es nachher auf lange Sicht weitergehen? Die Schäden (bröckelnde Steine und Bäumchen auf dem Gemäuer) können
wir, unsere Generation, auch noch beheben. Wie geht es danach weiter? Ein Gebäude, ein Haus, welches nicht bewohnt,
beheizt und regelmäßig gelüftet wird, ist dem Verfall preisgegeben. Die Kirche wird schon mehr als zwei Jahrzehnte nicht
mehr genutzt. Die Handvoll Gottesdienstbesucher trifft sich
im Nebenraum. (ehemals Konfirmandenunterrichtsraum) .
Für die Pflege des Friedhofs mit Kapelle und Umzäunung
zahle ich gerne weiter meine Spenden, denn es könnte sein,
dass meine Asche auch einmal in dieser Heimaterde, wo Vater, Bruder, Großeltern, Tanten, Onkels ruhen, beigesetzt wird,
so mein Wunsch in Erfüllung gehen sollte. Dies wäre ein Anlass für meine Nachkommen, mich dort zu besuchen, um zu
erfahren, wo sie herkommen.
Die Kirche hat der Stadt Agnetheln die Schule vermietet.
Muss dann nicht die Kirche als Vermieter das Schulgebäude
in Schuss halten? Was bringt das?
Das Projekt „Gästehaus“ ist zurzeit zum Stillstand gekommen. Ich frage mich: Wem dient in Agnetheln ein Gästehaus,
wer wird es in Anspruch nehmen, wer wird es verwalten?
Ich sehe die Dinge ganz nüchtern so: Die Kirchen können in
unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft als Kunst- und
Baudenkmäler, Museen und Touristenattraktionen erhalten
werden. Was wäre Agnetheln ohne seinen Kirchturm und
Kirche als Wahrzeichen? Die Stadtverwaltung, das Rathaus,
das Bürgermeisteramt, das Harbachtalmuseum müssten herangezogen werden, um diesen Bauten eine sinnvolle Nutzung, Instandhaltung und Verwaltung zu gewähren. Suchen
wir einen „Nutzer“, der sich auch um die Instandhaltung
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der Bauten kümmert, statt Miete zu zahlen – mit Vertrag (im
Grundbuch bleibt alles beim Alten) auf eine Zeitspanne von
x Jahren, bis es einmal wieder eine Rückwanderung evangelischer Christen geben wird……….
Unseren einzigartigen Agnethler Brauch des Urzelnlaufens
haben wir doch auch den rumänischen Agnethler Bürgern
abgetreten. (Sie haben ihn wie selbstverständlich übernommen).
Unsere ehemaligen deutschen Gymnasien werden mit rumänischer Besetzung in deutscher Sprache weitergeführt.
Was die Grundbucheintragungen betrifft: 1945 wurden unsere Häuser samt Grund und Boden enteignet. Im Grundbuch
blieb alles beim Alten. 1956 bekam jede Familie einen Hof
zurückerstattet (Titel). Im Grundbuch erfolgten Änderungen
nur bei Erbschaften und Verkauf. Nach der Übergabe unserer
Häuser an den Staat (Zwangsverkauf) vor unserer Aussiedlung habe ich nicht mehr nachgeschaut. Was die Rückerstattung nach der Wende betrifft: keine Lust und kein Bedarf. Der
Aufwand übersteigt den Nutzen.
Die Menschen, die jetzt in Agnetheln leben, kümmern sich
selbst um den Erhalt ihrer Stadt.
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Marktplatz, historische Gebäude

Kurt Fernengel, Nürnberg
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Wareltaindergong än Ognitheln
Weltuntergang in Agnetheln
Eine Lausbubengeschichte, zugetragen in der Grodengasse,
kurz nach dem 1. Weltkrieg.
Vorbemerkung: Am 21. Dezember 2012 sollte, nach dem alten Mayakalender, wieder einmal ein Weltuntergang stattfinden. Nun, diese Prophezeiung ist nicht eingetreten, der
Mayakalender hat „versagt“ und somit haben wir auch
diesen Weltuntergang überlebt. Wahrscheinlich war es nur
ein Missverständnis. Der Kalender war zu Ende, er hat aufgehört und muss neu geschrieben werden, vielleicht eine neue
Zeitrechnung. Heute sind die Zeitrechnungen kürzer, unser
Kalender wird jährlich neu geschrieben. Nun soll aber am
15. Februar 2013 (mein Namenstag) ein riesiger Asteroid an
unserem Erdball knapp vorbei rasen. Diese Ankündigungen
in der Presse haben wieder einmal meine Erinnerungen von
Daheim wachgerüttelt. Diese Geschichte, in der auch mein
Vater (der Fernengel Jul ais der Griodengass Nr. 16, geb. 12.
April 1904) als „Täter“ verwickelt gewesen sein soll, erzählte
uns unsere Mutter in den Jahren, als unser Vater in den Eisenminen Russlands schuftete. (Wahrscheinlich, um sich und
uns Kinder damit etwas aufzuheitern). Unser Vater kehrte als
kranker, gebrochener Mann heim und verstarb 1957 im Alter
von nur 53 Jahren.
Sein Mittäter (denn beteiligt waren sie zu zweit) soll sein
bester Jugendfreund, ein gewisser Breckner Misch gewesen
sein, der damals in unserer Nachbarschaft wohnte, und zwar
auf dem Hof Nr. 22, (zu unserer Zeit der Hof der Familie des
Schneidermeisters Wächter, die Eltern vom berühmten Physikprofessor, Friedrich Wächter, alten Agnethlern bekannt).
Also, nun kommen wir zur Sache, es soll sich folgendermaßen
zugetragen haben:
Der 1. Weltkrieg ging seinem Ende zu. Die Astrologen hatten
beobachtet, berechnet und die Weltöffentlichkeit benachrichtigt, es komme ein fremder Himmelskörper auf unseren
Erdball zugerast. (Damals wusste man schon, dass unsere
Erde rund ist). Es gäbe einen Zusammenprall und das sei der
Weltuntergang. Dagegen könne man nichts tun. Der genaue
Tag war auch angesagt, die Spannung stieg von Tag zu Tag.
Die Leute steckten die Köpfe zusammen und diskutierten
darüber. Als es bald soweit war, beschloss die Grodengässer Nachbarschaft: Wenn wir sowieso sterben müssen, dann
wollen wir vorher noch ein letztes Mal richtig feiern bei Speis
und Trank. (Vielleicht auch mit Musik?)
Eines Tages war es nun soweit. Man versammelte sich in der
guten Stube eines Hauses auf der Westseite der Grodengasse, ungerade Hausnummern, im Erdgeschoss mit Fenster zur
Straße, genaue Hausnummer unbekannt. Es soll vom Anwesen des bekannten Baumeisters Zinz Fr. aufwärts in Richtung
„Wisken“ (letztes Haus Knall – Talli) gewesen sein. Die Eltern von Misch Breckner und die von Jul, unseres Großvaters,
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(ob die Großmutter Sophie, geb. Wächter, 06.01.1864, gest.
15.01.1918 dieses Ereignis noch erlebt hat, ist ungewiss),
sollen auch dabei gewesen sein. Diese zwei Lümmel, denen
der Schalk im Nacken saß – sie waren ja damals im TeenagerAlter, wie man heute sagt – hatten sich nun folgenden Schabernack ausgedacht:
Verstreute Munition, wie Gewehrpatronen, fand man damals
auf dem „Schmillenfeld“ bei Schönberg und Mergeln, wo die
letzten Kampfhandlungen stattgefunden hatten, jede Menge, sogar Granaten und Kanonenkugeln. (Bei unserer Annatante stand eine leere, riesige Patronenhülse, wahrscheinlich Kanonengeschoss, auf dem blauen Vorzimmertisch und
diente lange Zeit als Blumenvase. Andree Thumes hat damals
mit einer Granate gespielt und ist mit einer verkrüppelten
Hand davongekommen). Also, die Patronen wurden entleert
und ihr Inhalt, das Schießpulver gesammelt. Dieses verstreuten sie außen auf die Fensterbretter und als die Feierlichkeiten gegen Mitternacht ihren Höhepunkt erreicht hatten
und alle schon wein- und schnapsseelig waren, entzündeten die beiden (Laiser) das „Gemisch“. Das gab ein Feuer
mit Krachen, Zischen und viel Rauch. Unter den Feiernden
brach die Panik aus: „Diet äs der Wareltaindergong, Fisken
(Sophie), Tritzken (Katharina), kåmm haumen, ech wäll derhaum starwen“. Die Gemeinschaft stürmte hinaus, jeder in
Richtung seines Hauses. Straßenbeleuchtung gab es keine,
Zeit zum Anzünden der Laternen nahm man sich auch nicht
mehr. Ein einzelner hölzerner Fußweg führte über den Grodenbach auf die andere Straßenseite, genau vor dem Haus
Nr. 22, damals Breckner Misch (Wächter Fr.). Vorher hatten
die beiden Schelme dünne Drähte über den Steg gespannt
als Fußangeln. Dies bewirkte, dass die Masse der nach Hause
Stürmenden übereinander purzelten und so den Tumult noch
vergrößerten.
Inzwischen waren die beiden Übeltäter schon jeder in seinem
Bett daheim, die Decke über den Kopf gezogen und spielten
die Schlafenden.
Am nächsten Tag schaut der Vater vom M. Breckner bei
meinem Großvater (Fraschneder) vorbei. Der Jul spitzt die
Ohren und vernimmt folgendes Gespräch: „Men Misch wår
et niët“, (mein Misch war es nicht), er lag in seinem Bett in
tiefem Schlaf und schnarchte sogar. „Men Jul wår et och niët,
di wår och äm Bat“. Vater Breckner: „Taisend spiou-nåu Gälden gäew ech däim, di mir de Täter siot“ (Tausend nagelneue
Gulden gäbe ich dem, der mir die Täter nennt). Die Gulden
waren damals die offizielle Währung.
Hat noch jemand von dieser Moritat je gehört? Wenn nicht,
wäre ich ja der Erste, der die Täter nennt und somit der Berechtigte, diese „spiou-nåu Gälden“ zu bekommen. In der
schweren Zeit, da wir, fünf minderjährige Kinder, vaterlos,
aller Lebensgrundlagen beraubt, hätten wir sie nötig gebraucht. Heute könnte ich sie für einen “guten Zweck“ spenden.
Kurt Fernengel, Nürnberg
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Zu der im letzten Blatt veröffentlichten Karte,
die Helga Lutsch auf einer internationalen Auktion
erworben hat, hat sich Gudrun Wellmann gemeldet:
Betrifft: Weihnachtsgrüße von Agnetheln nach
„U.S. of Americka“ – adressiert an Georg Thal,
Alliance, Ohio
Ja, die Brüder hießen beide Georg, allerdings Georg Wonner
(Absender der Karte) und Georg Thal (Kartenempfänger) und
waren Halbbrüder.
Nach dem Tode meines Urgroßvaters Georg Wonner (18411882), heiratete meine Urgroßmutter Anna, geb. Gräff
(1852-1899), in zweiter Ehe Georg Thal. Ihr Erstgeborener
aus erster Ehe hieß Georg Wonner, da aber ihr zweiter Mann
verstarb, noch ehe ihr Kind aus zweiter Ehe geboren worden
war, gab sie ihm zur Erinnerung an seinen Vater ebenfalls
den Namen Georg (Thal). Dieser Georg Thal ist später nach
Amerika ausgewandert. In der Verwandtschaft wurde er zum
Unterschied von Georg (Wonner) nicht auch Georg, sondern
„as Thal“ (unser Thal) genannt.
Für Leute, die noch Lust haben, sich ein paar Minuten mit
dieser Patchwork-Familie „aus der guten alten Zeit“ zu befassen und etwas Lokalkolorit möchten, füge ich einige Auszüge aus einem Brief meiner „Wonnergruiß“, Maria Wonner,
geb. Knall (1883-1982) aus dem Jahre 1976 an ihren Neffen
Erwin Wonner (gest. in Traunreut in den 1980-er Jahren) bei.
Die Auszüge betreffen seine Großeltern (meine o. g. Urgroßeltern).
„Großvater war in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im österreichisch-italienischen Krieg. Als der Krieg
aus war, kam er nach Hause und brachte der Großmutter
ein schönes seidenes Tuch mit. Damals waren sie noch nicht
verheiratet. Doch Großmutter wollte das Tuch nicht annehmen und schickte es ihm zurück. Er war sehr beleidigt. Im
Zorn zerhackte er das Tuch mit der Axt auf dem Holzklotz.
Es tat ihm nachher leid, denn sie war ein schönes Mädchen
und er bemühte sich immer wieder um sie. Weil er auch ein
strammer Bursche war, so haben sie sich doch noch gefunden. Sie heirateten und wohnten in der Löffelstadt auf der
Schattenseite.
Sie hatten fünf Kinder: Den Georg, den Hans, Euren Vater,
den Michael und den Wilhelm, sowie die kleine Anni.
Großvater war Maurermeister. Er arbeitete mit dem alten Weber und Henning zusammen…
Die Anni bekam eine heftige Lungenentzündung und starb.
Die Knaben gingen in die Schule. Der Älteste, Georg, war
schon Maurerlehrling, als Großvater an einer Lungenentzündung starb.
Nun begann für Großmutter eine schwere Zeit. Sie stand allein mit vier Kindern.
Ihr Bruder, der Graef Martin aus der Mittelgasse sagte zu
ihr: „Na, Ännschen, du musst Dich auf Deine eigenen Hände verlassen. Deine Brüder können Dir nicht helfen.“ „ Seid
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unbesorgt, und sollte ich betteln gehen müssen, an Euren
Häusern würde ich vorbeigehen“.
Die alte Frau Hügel aus der Mittelgasse, Großmutters Cousine, ging sammeln für den Frauenverein. Am Sonntagnachmittag kam sie auch zu Großmutter und fand sie am Waschtrog.
„Ännschen“, sagte sie, „ich bin die ganz Gasse heruntergekommen und habe keine Frau am Waschtrog gefunden, nur
Dich.“ „Freilich nur mich. Ich muss sonntags für mich und die
Kinder waschen. In der Woche muss ich verdienen gehen.“
Wenn auch schwer, die Zeit verging. Georg wurde Geselle,
Euer Vater, Hans, wurde Maurerlehrling.
Da starb dem Töpfer Thal die Frau. Obwohl die Großmutter
vier Kinder hatte, bewarb er sich um sie. Sie wird gedacht
haben, sich das Leben leichter zu machen und heiratete ihn.
Thal war ein guter Meister. Er hatte auch einen Gesellen und
sie machten schönes Geschirr. Da er auch die Kinder gut behandelte, war Großmutter zufrieden. Nur mit Michel gab es
Ärgernis. Er folgte seinem Stiefvater nicht und es gab viel
Streit. Um dem auszuweichen, fuhr sie mit ihm nach Heltau
und gab ihn als Lehrling in eine Schneiderei. Euer Vater wurde auch Geselle. Georg fuhr nach Kronstadt und machte die
Maurermeisterprüfung, Wilhelm, mein Mann, wurde Maurerlehrling.
Großmutter war in anderen Umständen. Thal, der sich sehr
auf sein Kind freute, wurde krank. Unser Thal war noch nicht
geboren, als sein Vater starb. Großmutter war nun wieder
Witwe und hatte noch ein fünftes Kind. Sie taufte ihn Georg
wie seinen Vater. Ihrem Ältesten gefiel dies nicht. Er machte
ihr Vorwürfe und sagte: „Welcher ist nun Dein Sohn? Der in
der Wiege oder ich?“
(…)
Ich war ein kleines Mädchen von 7 oder 8 Jahren, als ich Eure
Großmutter kennenlernte. (…) Sie hatte auf dem Kopf eine
weiße gehäkelte Haube, ein Paletochen, vorne zugeknöpft,
einen weiten gereihten Rock und eine Schürze, rückwärts
geknüpft.
Im Winter kam sie auch zu uns in die Nachbargesellschaft,
mit dem Spinnrocken und brachte auch den kleinen Thal mit.
Wenn er müde war, legte ihn meine Mutter in einen Backtrog.
Ich sah den Frauen gerne zu, wie sie die Spindeln drehten.
Keine konnte so gut drehen, dass sie knarrte, wie die Thale-Mehn. Die Frauen machten sich manchmal einen guten
Abend, mit Apfelfladen, Grawenhiebes und Tee.
Grawenhiebes höchste Lust,
trägst Du einen in der Brust,
würde mich nicht lang bedenken,
Dir den Dolch ins Herz zu senken.
Die Reihe war wieder einmal an meiner Mutter. Sie hatte die
Grawenhiebes schon fertig und den Apfelfladen in der Röhre. Da sagte meine Mutter zu der Thale-Mehn: „Ännschen,
schau mal nach dem Apfelfladen!“ Sie schaut nach und ruft:
„Meichen, reich mir ein Messer, er ist auf einer Seite verbrannt, ich muss ihn rasieren“…
(…)
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Euer Wonner-Großvater hatte noch einen Bruder: Den Wonner Martin, Fleke-Marz genannt. (…) Sie wohnten auch in
der Löffelstadt, auf der Sonnseite, wo ihr Enkel (Anni Wonner*) auch jetzt noch wohnt.“
Gudrun Wellmann (geb. Henning) aus der Obergasse
Jetzt: Herzogenaurach

Wie die Alten sungen
Vor 150 Jahren wurde die Agnethler Liedertafel
gegründet. Ein Bericht von Horst Fabritius und
Bildkommentare von Helga Lutsch
Die Namen wechseln entlang der vielen Jahrzehnte: Liedertafel, Musikverein, Männergesangsverein; zum hundertjährigen Jubiläum 1963 wurde die Einrichtung sogar zum „Chor
der Gerber und Schuster“ proletarisch umgedeutet, der
„Neue Weg“ verwendete aus gleichem Anlaß die Bezeichnung „Chor der Leder- und Schuhfabrik Agnetheln“. Diese
vor 150 Jahren gegründete Liedertafel wurde zur Keimzelle
der gemeinschaftlich organisierten Musikpflege in Agnetheln, die länger als ein Jahrhundert Schul- und Kirchenmusik,
musikalischen Unterricht, Chorgesang, gelegentlich zusammengestellte Orchester, Blaskapelle, in den besten Zeiten
auch bühnenmusikalische Aufführungen und abendfüllende
Konzerte umfasste.
Das Diminuendo dieser Stimmen setzte lange vor der Auswanderung ein, selbst wenn bis zuletzt im Gottesdienst Orgel
und Kirchenchor zu hören waren und die Blasmusik noch die
Parade der Urzeln begleitete, zu sonstigen Festlichkeiten aufspielte und jedem sächsischen Verstorbenen in ortstypischer
Weise den Trauermarsch blasen konnte. Wer in den letzten
Jahrzehnten mit den Mühen der Aufstellung einer Bläsergruppe oder eines Chores etwa für ein HOG-Treffen befasst war
oder auch bloß achtgegeben hat, wie dünn die Urzelnlieder
inzwischen klingen, weiß, dass dies ein unwiderrufliches Morendo ist, das Verstummen des vormals vernehmlich lauten
Agnethler Organs. – Die runde Zahl ist eine willkommene
Gelegenheit für eine Rückschau.
Vor hundert Jahren stellte Pfarrer Georg Barthmes in seiner
Eigenschaft als Musikvereinsvorstand „Einiges aus dem Musikleben Agnethelns in den letzten fünfzig Jahren“ (so der
Titel) in einem Gedenkheft heraus, das zur Jubiläumsfeier
erschien. Vor fünfzig Jahren setzten sich drei Lehrer, nämlich
Michael Fernengel, Alexandru Matei und Hermann Henning,
mit Erhard Andrée, dem Gründungsdirektor des Harbachtalmuseums, zusammen und erstellten eine rumänischsprachige „Monographie des Agnethler Chores 1863-1944“, die
als Handschrift vorliegt. Diese, verschiedentlich umformuliert
und um die beiden ersten Nachkriegsjahrzehnte ergänzt, war
Grundlage für den Antrag des damaligen örtlichen Gewerkschaftsrates, dem hundertjährigen Chor den „Arbeitsorden
zweiter Klasse“ der Rumänischen Volksrepublik zu verleihen,
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was dann auch geschah. Die Mappe mit dieser Dokumentation liegt im Agnethler Museum, Helga Lutsch hat sie letzten
Sommer dort aufgefunden und fotokopiert.
Mit Ergänzungen aus publiziertem Material lässt sich daraus ein überraschend vielsagendes Bild des musikalischen
Lebens für das Agnetheln des späten 19. und des frühen
20. Jahrhunderts zeichnen. Für die sogenannte Volksgruppen-Zeit und die ersten Nachkriegsjahrzehnte sollten die gegenwärtig greifbaren Daten jedoch durch die Erinnerungen
von Zeitzeugen tunlichst ergänzt und zurechtgerückt werden, da sonst krasse Einseitigkeiten, Auslassungen und sogar
Verunglimpfungen unwidersprochen bleiben würden. Für die
letzten fünfzig Jahre gibt es hingegen kaum verfügbares Material, auf das dieser Bericht zugreifen könnte. Wenn ich ihn
hier dennoch beginne, dann in der Hoffnung, dass sich Wissensträger – Mitglieder sowie Leiter der ehemaligen Chorund Instrumentalgruppen, sonstige einschlägig informierte
Agnethler – melden und mit ihren Erinnerungen das Bild in
diesem Abschnitt abrunden.
Die Materialsammlung, aber auch der historische Verlauf
selbst legt eine Entfaltung in drei Etappen zu je einem halben Jahrhundert nahe. Die begleitende Bilderfolge wird von
Helga Lutsch aufbereitet und kommentiert.
I. 1863-1913. Aufgesang und frühe Erfolge
im Agnethler Musikleben
Der vereinsmäßige Zusammenschluss Agnethler sangesfroher Männer gründet sich 1863 als „Liedertafel Agatha“. Erster – unbesoldeter! – Chormeister und zugleich Vorstand
ist der damals 33-jährige Jurist und
Gerichtsleiter Christian Roth, der einer
alteingesessenen Handwerkerfamilie
entstammt. Die Satzung nennt als Gründungszweck die „Pflege des deutschen
Liedes“, der Vereinsausschuss wacht
über das Repertoire, jährlich, jeweils im
Mai und in der Adventszeit, sollen zwei
Festliedertafeln stattfinden. Der Verein
verbietet sich selber ausdrücklich die Mitwirkung an politischen Veranstaltungen sowie musikalische Aufführungen
zu politischen Zwecken. Hier ist offenbar „politisch Lied –
ein garstig Lied“, das Wort „politisch“ hat einen negativen
Beigeschmack.
In Siebenbürgen ist dies die Zeit der zahlreichen Vereinsgründungen, wobei die musikalischen zu den frühesten
gehören. Der Hermannstädter Musikverein entsteht schon
1839, der Kronstädter Männergesangverein aber bloß vier
Jahre vor dem Agnethler Verein, nämlich 1859. Der Name
„Liedertafel“ wie auch der Sinn dieser Gründungen, nämlich
Stätten der Pflege von Geselligkeit und bürgerlich-freiheitlicher Ideen zu schaffen, gehen auf das 1809 von Goethes
Freund Carl Friedrich Zelter ins Leben gerufene Vorbild der
Berliner Liedertafel zurück. Der Name nimmt Bezug auf das
hochromantische Bild von Artus’ ritterlicher Tafelrunde, die
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Gründer – wohl auch die im Harbachtal – beziehen ihren
Impetus jedoch aus dem zunehmenden Bewusstsein der nationalen Zugehörigkeit und des Zusammenhalts über viele
Grenzen hinweg: In der Satzung des 1862 in Coburg gegründeten „Deutschen Sängerbundes“ heißt es: „Durch die dem
deutschen Liede innewohnende einigende Kraft will auch der
deutsche Sängerbund in seinem Theile die nationale Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme stärken und an der
Einheit und Macht des Vaterlandes mitarbeiten.“
Dass man sich „Agatha“ nennt, dürfte ebenso bedeutungsvoll sein. „Agathe“, „Agnes“ und „Agnetha“ galten als
Formvarianten des Namens unserer Ortspatronin, doch die
gleichnamige Heldin der äußerst volkstümlich gewordenen
Oper „Freischütz“ (1820) von C. M. von Weber kann dabei
ebenfalls Pate gestanden haben.
Im Gründungsjahr der Liedertafel wählen sich die sächsischen
Agnethler den Historiker und künftigen Bischof G. D. Teutsch
zum Gemeindepfarrer, und sein Sohn Friedrich Teutsch überliefert – in der Biographie des Vaters – einen frühen festlichen
Einsatz des Männerchors. Der gelehrte Pfarrer wurde im
Sommer 1864 von dem englischen Reiseschriftsteller Charles
Boner besucht. „In Agnetheln traf er es so gut, daß die Liedertafel einen Abend auf dem ‚Krähennest’ (aus dem später
die Steinburg werden sollte – H. F.) feierte, zu dem sie den
fernen Gast einlud. Wie dort beim Fackelschein das deutsche
Lied erklang, mehrere Bauern nach einander in fließendem
Deutsch ihr Glas erhoben und auch des Gastes gedachten,
das hat auf diesen nicht weniger Eindruck gemacht als die
Erfahrungen in Schenk (das damals Sitz der Stuhlverwaltung
war – H. F.), die Begegnungen mit Pfarrern und Lehrern, der
Einblick in ein Geistes- und Gemütsleben mitten in fremder
Umgebung, ‚eine Oase in der Wüste’“. Die Liedertafel versah
offenbar von Anfang an auch repräsentative Pflichten im Ort.
Die Chorproben wurden in den Räumlichkeiten des Schulhauses und seit 1865 im Kommunitätssitzungssaal des Rathauses (das damals noch auf dem Marktplatz stand) abgehalten, am Schluss jeder Liedertafel wurde für die nächste ein
Präsident gewählt, der für Ruhe und Ordnung zu sorgen und
die Unterhaltung zu leiten hatte. Die Lehrer halfen bei dem
Einstudieren mit, für Rektor Friedrich Maurer ist überliefert,
dass er nach Übernahme der Chormeister-Aufgabe das Singen nach Noten
übte, wobei er eine Schultafel benutzte.
Er begann auch, ein Orchester aufzubauen, das den Chor begleitete. An den
hohen kirchlichen Feiertagen sang der
Chor auch im Gottesdienst mit Begleitung des Orchesters.
Herkömmlicherweise war der Schulrektor zugleich der Musikleiter in Kirche und Schule. Wenn er
unmusikalisch war, so betraute er einen Lehrerkollegen mit
dieser Aufgabe und bezahlte ihn dafür auch. Die musikalisch
anspruchsvollere alte Liturgie, die bis in die sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts galt und in der – abgesehen vom
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Gemeindegesang – neben dem Kantor, der Lehrer war, noch
zwei „Diskantisten“ und der Chor ihre Rollen hatten, wird
in dieser Zeit ersetzt und das Männerquartett und der gemischte Chor erhalten ihre Stelle im Gottesdienst. Die beiden
„Diskantisten“, größere Schüler, die den Alt- beziehungsweise Diskantpart zu singen hatten, lernten auch das Notenlesen. Am Samstagabend war obligatorisches Cantus-Üben
für die Liturgie. (Friedrich Rosler, später selbst Prediger-Lehrer
und Chorleiter, war in dieser Zeit einer der „Diskantisten“
und bietet in seinen Erinnerungen – „Kulturhistorische Bilder“ – einen Einblick in die damalige kirchliche Musikpflege).
Die Liedertafel ist deutlich geselliger ausgerichtet. So unternimmt 1865 sie mit fünf Pferdegespannen eine Sängerfahrt nach Kronstadt, wo sie allein und gemeinsam mit den
anderen angereisten sächsischen Chören mehrere Auftritte
im Rahmen der Jahrestagung des Gustaf-Adolf-Vereins hat,
des wenige Jahre zuvor gegründeten Vereins, der alle sächsisch-evangelischen Gemeinden Siebenbürgens umfasst und
mit den binnendeutschen evangelischen Kirchen verbindet.
Die lange Hin- und Rückreise wird in Fogarasch, Weidenbach und Zeiden unterbrochen, der Agnethler Chor gibt dort
Lieder aus seinem Repertoire zum besten und wird von den
Einheimischen mit Imbiss und Ehrentrunk bedankt.
1869 nimmt die Liedertafel, nun unter Lehrer Friedrich Rosler d. Ä. als
Chormeister, am Sängerfest in Hermannstadt teil und erhält hier in feierlichem Rahmen ihre neue Vereinsfahne.
Inzwischen bemüht man sich um die
Anschaffung von Notenmaterial und
von Instrumenten, man studiert dafür
auch Theaterstücke ein, um zusätzliche
Einnahmen zu erreichen. Noch ist die Mitgliedschaft von
Frauen nicht zugelassen, so dass Männer zum Gaudi des Publikums auch die Frauenrollen spielen. Arien und Couplets
müssen in Ermanglung eines Klaviers mit Gitarre und Violine
begleitet werden.
Die Beschäftigung mit Lustspielen dominiert in den frühen
70-er Jahren die Gesangspflege, was allerdings der Kasse zugute kommt. Prediger Andreas Girscht
übernimmt die Direktion der Liedertafel
und besteht auf der wöchentlichen gemeinsamen Probe unter seiner Leitung,
zu der noch besondere Abende kommen, an denen einzelne Lieder stimmenweise eingeübt werden.
Dazu werden Stimmführer ernannt. Zu
Beginn des Jahres 1874 beklagt Girscht dennoch die schwache Leistung des Chores. Sein Engagement geht so weit, dass
er zu Hausbesuchen bei den einzelnen Sängern schreitet.
Zu Beginn der achtziger Jahre findet durch Neuzugänge eine
Verjüngung der Liedertafel statt. Pfarrer Fr. Fr. Fronius nimmt
an ihrer Sitzung im Januar 1882 teil und spricht sich für eine
Neukonstituierung aus angesichts der Herausforderungen,
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die auf die Gemeinde Agnetheln im Sommer dieses Jahres
zukommen, da sie Gastgeber der siebenbürgischen Vereinstage, also der Hauptversammlungen des Gustaf-Adolf-Vereins und des Landeskundevereins sein wird. Im folgenden
Jahr gilt es zudem ein Lutherfest zu bestreiten und ein Benefizkonzert auszurichten, dessen Reinertrag für den ins Auge
gefassten Bau einer Friedhofskapelle gestiftet wird. Nun
endlich werden auch Frauen in die Liedertafel aufgenommen, und beim Rückblick im Januar 1884 kann Chordirektor
Girscht eine rundum erfreuliche Bilanz ziehen, die ihn ermutigt, den Mitgliedern seinen Vorschlag zur Gründung eines
Musikvereins vorzulegen.
Die Gründungsversammlung des Agnethler Musikvereins
findet am 2. Februar 1884 im Auditorium der evangelischen
Schule statt, der Bezirksarzt Dr. Josef Weißkircher wird zum
Vorstand und Andreas Girscht zum Musikdirektor gewählt,
das Vermögen der Liedertafel übernimmt der neugegründete
Verein. Dass die künftigen runden Jubiläen 1914 und 1964
stattfinden, statt jeweils ein Jahr davor, erklärt sich dadurch,
dass auf dieses wohldokumentierte Datum Bezug genommen
wird statt auf die 21 Jahre älteren Anfänge der Liedertafel.
Der Musikverein gibt künftig, wie seine Statuten es vorsehen, zwei reguläre Konzerte im Jahr, zu denen noch außerordentliche Aufführungen kommen können. Schon das erste
Konzert der neuformierten Einrichtung präsentiert die Kräfte ausgewogen: Der Männerchor, der gemischte Chor und
das Orchester bieten je zwei Nummern, dazu kommen zwei
Nummern Sologesang und eine abschließende, bei der alle
Teilkräfte zusammenwirken. Das ehrgeizige Repertoire umfasst beispielsweise die Ouvertüre der Oper „Das Nachtlager
in Granada“ von Conradin Kreutzer, ein Streichquartett von
J. Haydn und F. Mendelssohn-Bartholdys Satz für gemischten
Chor „Abschied vom Walde“ (Text: J. v. Eichendorff). Schuberts „Forellenquintett“, bekannt für seinen anspruchsvollen
Klavierpart, wird 1888 ebenfalls gegeben.
1886 übernimmt Prediger-Lehrer Josef
Konst die musikalische Leitung, da sein
Vorgänger Girscht Agnetheln verlässt,
um ein Pfarramt anzutreten. Jener tut
den entscheidenden Schritt, um die Vorliebe der Agnethler für die Bühne mit
der Musikpflege zusammenzubringen,
indem er Singspiele einstudieren lässt.
Die Märchenvertonungen von Franz
Abt (1819-1885) werden zu Erfolgen, so „Schneewittchen“
und „Aschenbrödel“. Ersteres wird dreimal im Ort aufgeführt, und am zweiten und dritten Ostertag 1891 geben 80
Agnethler ein Gastspiel in Fogarasch mit einem Konzertprogramm und diesem Singspiel; sie sind dafür mit 21 Bauernwagen an den Alt gereist. Über diese Aufführungen berichtet
die regionale Presse ausführlich und schmeichelhaft, so dass
sich weitreichende Verbindungen ergeben und der Agnethler
Musikverein in der Folge etwa den „Liederkranz Frohsinn“ in
Neusatz (Novi Sad, heute Serbien) mit Noten und Szenenfo-
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tos für eine eigene Einstudierung versorgt. Eine Sängerfahrt
nach Großschenk ist ebenfalls bezeugt, und 1890 folgt man
einer Einladung nach Hermannstadt. Das Agnethler Publikum empfängt natürlich auch seinerseits musikalische Gäste. So kommen der Fogarascher Chor Programm 1890 und
in den neunziger Jahren auch der Schäßburger Musikverein.
1895 geht Prediger Konst nach neun
erfolgreichen Dirigentenjahren als Pfarrer nach Seligstadt, wo ihm seine dankbaren Sänger und Musiker im Folgejahr
mit einem neuen, unter Friedrich Rosler
jun. einstudierten Konzertprogramm einen Besuch abstatten.
Prediger-Lehrer Roslers Einsatz ist allerdings nur ein Provisorat, während
dessen sich Musikverein, ev. Kirchengemeinde und das Marktamt zu einer entscheidenden
Neuerung entschließen: Die musikalischen Aktivitäten im
Ort sollen künftig von einem hauptamtlichen Musikdirektor geleitet werden. Ihm werden Kirchenmusik und Orgeldienst sowie schulischer Musikunterricht ebenso übertragen
wie die Leitung des Orchesters und der Chöre im Musikverein. Die Bezahlung übernehmen die Kirchengemeinde und
der Verein, das Marktamt gewährt einen Zuschuß. In dem
folgenden Jahrzehnt bewerben sich mehrfach Musiker aus
Deutschland, von denen drei auch angestellt werden: Otto
Kerklies (März – Dezember 1897, zuvor
Korrepetitor an einem Theater), Wilhelm
Stammler (1902-1904, aus Darmstadt)
und Adalbert Krueger (1905-1906, aus
Stralsund). Ihrer musikalischen Fähigkeiten ungeachtet scheinen sie mit den
Verhältnissen in Agnetheln nicht gut
zurechtgekommen zu sein. In den Zwischenzeiten halfen örtliche Kräfte aus,
1906 trat Karl Walter, ein gebürtiger
Schäßburger, das Amt als Musikdirektor an, der es bis zu seinem Tod 1933
innehatte. Er hat zuvor in einer Militärkapelle und dann in Hermannstadt
als zweiter Kapellmeister Erfahrungen
gesammelt und vermag fast alle Instrumente zu spielen.
Otto Piringer, der in Agnetheln zwischen
1896 und 1903 die Stelle des akademischen Schulrektors
inne hat, in dieser Zeit im Musikvereinsorchester Geige spielt
und im gemischten sowie im Männerchor mitsingt, erinnert
sich an den 1897 erfolgten Gegenbesuch des Musikvereins
in Schäßburg, der allerdings eine unvergessene Pleite wurde.
Die Schmalspurbahn dahin befand sich noch im Bau, so dass
die Reise mit 18 Koberwagen angetreten wurde. Im Regenwetter versuchten die Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen
einsatzbereit zu halten, indem sie unterwegs an rohen Zwiebeln lutschten. Musikdirektor Kerklies hatte mit einem sehr
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Anfänge des Musikvereinsorchesters
ehrgeizigen Programm die Kräfte wohl überschätzt, auch
das städtische Publikum an der Kokel mag wohl besonders
anspruchsvoll und ungnädig gewesen sein. Piringer erwähnt
das Finalsextett aus dem 2. Akt von Donizettis Oper „Lucia
di Lammermoor“, das für seine Anforderungen an die technischen Fertigkeiten der Sänger fast schon berüchtigt ist,
und das in der Agnethler Ausführung, bei der Piringer den
Bariton und Frau Kerklies, die einzige ausgebildete Stimme,
den Sopran sang, nur noch „ein zänkisches Geschrei“ ergab. Als weitere Pièce de résistance des Abends war die zeitgenössische Komposition „Das begrabene Lied“ von Anton
Rubinstein nach einem Text von Rudolph Baumbach gedacht.
Aber anstatt mit dem Programm zu brillieren, wurden die
Agnethler seither über Jahre hinweg von den Schäßburgern
als die Totengräber des Liedes und – in Anspielung auf die
Bahnlinie, die die beiden Orte später verband – als „Schmalspursänger“ gehöhnt. Noch 1914 erwähnt Pfarrer Barthmes
in seiner Jubiläumsansprache diese Fopperei der „normalspurigen“ Schäßburger, und Michael Fernengel erzählt den
folgenden Generationen von dieser Sängerfahrt in seinen
Agnethler Geschichten.
Piringer ist es auch, der den Musikverein als ein Produkt der
örtlichen Intelligenz, der führenden Oberschicht in Agnetheln
entdeckt. Er unterstreicht nach der symbolhaltigen Wohnadresse den Unterschied zwischen diesen Standespersonen
„vom Markt“ und den Agnethlern „aus den Gassen“, die
als Handwerker zwar die Mehrheit im Ort stellen, aber zu
dem noblen Musikverein zunächst keinen Zugang haben. Die
überlieferten Programmzettel und Sitzungsprotokolle weisen
tatsächlich die Solosänger und Orchestermitglieder als zu
den „besseren Familien“ zählend aus,
Spitzenbeamte und
Lehrerschaft geben
den Ton an, so spielt
der Bezirksarzt wörtlich die erste Geige,
der Marktvorstand
(Bürgermeister) die
Anfänge des Musikvereinsorchesters
Flöte.
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Als Mitglied im Vereinsausschuss setzt Rektor Piringer sich
für die Aufnahme guter Stimmen „aus den Gassen“ ein, aber
ohne Erfolg. In der Konsequenz gibt es eine von den Handwerksmeistern getragene Gegengründung, nämlich den
„Männergesangsverein“, der seine Proben in den Räumlichkeiten des 1901 begründeten „Bürgerund Gewerbevereins“ abhält und der
mit Lehrer Michael Sturm einen musikalisch gebildeten Dirigenten gewinnt.
Dieser verfügt über eine erstaunlich gut
sortierte Notensammlung (u. a. Partituren sämtlicher Beethoven-Symphonien, Opern- und Oratorien-Literatur).
Die Neugründung hat zwar kein Orchester und der Musikverein verweigert ihr die gelegentliche
Verwendung eines ihrer beiden Klaviere, aber sie baut neben
dem Männerchor ebenfalls einen gemischten Chor sowie einen Frauenchor auf. – Zur Fünfzig-Jahr-Feier 1914 löst sich
der Männergesangsverein auf und seine Mitglieder treten dem Musikverein
bei. Pfarrer Bartmes benennt in seiner
Jubiläumsrede die soziale Problematik,
die sich gezeigt hatte, und – in deutlich
versöhnlicher Absicht – bezweifelt er
sie zugleich: „Es sollen gesellschaftliche
Gegensätze – ob wirkliche oder nur
eingebildete, bleibe dahin gestellt – zur
Gründung geführt haben.“
Programm 1911
Zur Feier des ersten halben Jahrhunderts des organisierten Agnethler Musiklebens empfängt der Ort wieder
zahlreiche musikalische Gäste, nicht
zuletzt den Schäßburger Musikverein,
es gibt Geburtstagsgeschenke, z. B.
ein silbernes Glöckchen von den Kronstädter Musikfreunden. Aber die eigene
stolze Leistungsbilanz ist das schönste Programm 1914
Geschenk, das sich die Agnethler zu diesem Anlass selber
machen:
Zwar sind Chorschule und weitere Bemühungen um die Heranbildung des Nachwuchses entlang der Jahrzehnte schwierig geblieben, doch wurde der Musikunterricht in der Schule
dafür entsprechend erweitert;
Aus Vereinseinnahmen konnten zwei Klaviere, mehrere Orchesterinstrumente und reichlich Notenmaterial angeschafft
werden, man konnte darüber hinaus zur Finanzierung von
Gemeinschaftsaufgaben beitragen wie der Orgelreparatur,
der Turmuhrerneuerung, dem Bau der Friedhofskapelle und
den urbanistischen Projekten (Anlage der Steinburg, der Kastanien- und der Lindenallee);
Jenseits der vielen geselligen Ereignisse, die die eigenen
Konzerte und Vereinstreffen im Ort, die Gastspiele sowie die
Aktivitäten als Gastgeber auswärtiger Sing- und Musiziergemeinschaften darstellen, gab es immer wieder Anlässe zu
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karitativer Hilfe, etwa nach Großbränden 1898 in Treppen bei
Bistritz und 1900 in Burgberg.
Die Mitgliederzahlen sind ansehnlich: 1899 sind es 176,
davon 96 ausübende Sänger und Musiker, die anderen sind
unterstützende Mitglieder; der später gegründete Männergesangsverein brachte es in seinen besten Jahren auf rund
100 Mitglieder;
Die Ansprüche an sich selbst sind stetig gestiegen: Für „Gebrauchsmusik“, etwa Tanzmusik, fühlte sich der Musikverein
nicht zuständig; für die vielen, am gleichen Tag abgehaltenen
Tanzunterhaltungen der schulischen Jugend am „Blasi“ mussten ggf. auch Musikanten von auswärts kommen, oft Musikzigeuner aus Pretai, ähnliches gilt für das Gregori-Waldfest,
wo auf drei oder vier Tanzplätzen damals gleichzeitig aufgespielt wurde. Wohl aber wurde das Volkslied und mehr noch
das Kunstlied gepflegt. Gegen Ende des hier betrachteten
Zeitabschnitts war man stolz darauf, neben Kammermusik
auch Opernnummern sowie symphonische und Oratoriumsliteratur aufführen zu können. So konnte der Agnethler Musikverein 1909 ein Mendelssohn-Bartholdy-Programm und
1913 einen Richard-Wagner-Abend zu den jeweils hundertsten Geburtstagen dieser Meister bestreiten.
Horst Fabritius				

Fortsetzung folgt

Fortsetzung
AUFZEICHNUNGEN
von 1885 bis 1921
von W i l h e l m A n d r e e (1885-1972)
-Agnetheln,Fogarasch, Hermannstadt, Sibirien(aufgeschrieben im Jahre 1955 in Hermannstadt)
Bearbeitung: Marianne Hügel
Meine Lehrjahre 1900-1903
Im Jahre 1899 war ich das erste Mal in Hermannstadt, als
mein Bruder Tin zum Augenarzt musste. Bei dieser Gelegenheit hatte mein Onkel (Breckner Michael) mich bei der Firma
Misselbacher vorgestellt, um mich als Lehrling anzunehmen.
Ich erschien dem Herrn Binder zu klein und schwach und ich
fuhr wieder nach Hause. Man hatte mir geraten Kaufmann zu
werden, da ich so gut rechnen konnte. Meine Eltern wollten
mich auf die Kadettenschule geben, aber ich hatte keine Lust
beim Militär tätig zu werden. Im Frühjahr 1900 war Schulabschluss und ich musste mir eine Ausbildung ausdenken. Vis
à vis war der Barner Fritz im Urlaub und sagte mir, ich solle
mit nach Fogarasch, wo er in einem Textilgeschäft im zweiten
Jahr als Lehrling war. Er sagte, dass die noch einen Lehrling
brauchen und ich solle mich vorstellen. Sein Chef wollte mich
auf einen Monat zur Probe aufnehmen, Kost und Quartier
wurde bezahlt, nur die Wäsche musste man sich selber waschen und das Bettzeug mitbringen. Somit entschloss ich
mich diese Lehre in Fogarasch anzufangen.
Am 4. Juli 1900 fuhr ich mit meinem Vater und dem Fuhr-
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mann Zintz von Agnetheln ab. Der Abschied von meiner
Mutter war mir sehr schwer; wir weinten beide so als würden
wir uns nie mehr sehen.
In Fogarasch angekommen gingen wir in das Geschäft uns
vorstellen und die Lehrzeit zu besprechen. Der Chef war ca.
40 Jahre alt, hatte einen Geschäftsführer, Kacsinka, einen
Lehrbub, Jakob Gyula sowie einen 82 Jahre alten armenischen Vater mit Pfeife im Geschäft. Wir wurden ins Haus
geführt, um die Personalräume zu besichtigen. Die Familie
konnte nur ungarisch sprechen. Mein Ungarisch war nicht
recht gut – nur was ich in der Schule gelernt hatte. Nachdem wir in der Buchhandlung einen Koffer für mich gekauft
hatten, gingen wir ins Gasthaus, wo wir mit meinem Vater
abgestiegen waren, räumten die Kleider um und brachten
den Koffer in mein künftiges Zimmer im Geschäftshaus. Nach
einem guten Essen im Gasthaus bereitete sich mein Vater auf
die Heimreise vor. Ich war wieder mit nassen Augen, denn
von nun an war ich auf mich alleine gestellt. Diese vier Wochen Probezeit kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Dann kam
mein Vater erneut nach Fogarasch, um den Lehrlingsvertrag
abzuschließen. Der Chef meinte zwar ich sei zu ruhig und
traue mich nicht recht mit den Kunden zu reden, aber in der
Hoffnung, dass ich mich in drei Jahren Lehre besser machen
würde, wurde der Vertrag unterschrieben und mein Vater fuhr
wieder heim.
Wir hatten bei dieser Kaufmannsfamilie sehr gute armenische
Küche, die anfangs gewöhnungsbedürftig war mit ihren gefüllten Zwiebeln, Kartoffeln und Gurken. Aber Hunger ist der
beste Koch und überwand jede Geschmacksverirrung. Morgens bekamen wir Kaffee und einen Semmel, mittags Suppe,
Braten oder Kraut. Abends wieder warmes Essen oder kalte
Platte mit Käse, Speck oder Wurstzeug. Wir saßen zu den
Mahlzeiten alle mit der ganzen Familie und den Angestellten
an einem riesigen Tisch, auch die Kinder waren dabei: Janko,
sechs Jahre, Lenke, vier und Sarico zwei Jahre alt. Dann gab
es eine Köchin und eine Kindermagd.
Der Chef dankte nach der Mahlzeit für die Speisen und küsste
seiner Frau die Hand. Wir dankten dann auch immer. Es war
fast ein feierliches Ritual. Und wir wurden immer satt. Fleisch
und Brot mussten wir einkaufen, Brot schneiden und das Essen aus der Küche in den Essraum bringen, sowie abräumen.
Zu unseren nicht kaufmännischen Tätigkeiten gehörte auch
das Straßenkehren vor dem Geschäft, die Schaufenster waschen und die Rollos betätigen und die Kinder zum Kindergarten und zur Schule begleiten. Nach einem Jahr siedelten
wir mit dem Geschäft auf dem Marktplatz in ein Eckhaus, das
heller, geräumiger und moderner eingerichtet war. Öffnungszeiten waren von 7.00 Uhr bis 12.30 Uhr und nach einer
Stunde Mittagspause ab 13.30 bis 20 Uhr. Wir Lehrjungen
hatten allerdings von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Abendhandelsschule Unterricht. Sogar am Sonntag war das Geschäft
geöffnet von 7.00 bis 12.30 Uhr. Nach 1902 nur noch von
7.00 bis 10.00 Uhr. Nachmittags mussten wir uns sonntags
frei verlangen bis 19.00 Uhr. Zu unserer Lehrjungenaufga-
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be gehörte auch die Postpakete abholen und mit Stoffballen
zur Post bringen. Die waren immer sehr schwer. Wir brachten auch Stoffe zu den Schneidereien, die von den Kunden
bestimmt waren. Der alte Herr kam manchmal ins Geschäft
und schickte uns um seinen geliebten Tabak für seine Pfeife.
Mein Ungarisch wurde immer besser und nach einem Jahr
konnte ich schon sehr gut sprechen und verstehen. Meinem
Chef war ich noch immer zu ruhig und er sagte mir: „ Willi
aus dir wird kein guter Kaufmann“. Aber als er mir auftrug
die Lieferantenadressen vorzubereiten, da konnte ich sie ihm
auswendig sagen und die Artikel-Nr. der Stoffe ebenfalls, was
ihn sehr wunderte. Also konnte aus mir doch noch ein guter
Kaufmann werden.
Nach einem Jahr durfte ich eine Woche Urlaub nehmen und
ich fuhr nach Hause zu meiner Familie, die ich ein ganzes
Jahr vermisst hatte. Im ersten Jahr schickte mir mein Vater einen Pferdewagen, um nach Agnetheln zu kommen. Im zweiten Jahr bewegte ich mich bereits mit dem Fahrrad meines
Bruders zwischen Fogarasch und Agnetheln. Mit dem Fahrrad fuhr ich manchmal am Sonntag nach der Sperrstunde

um 10.00 Uhr mit dem Fahrrad nach Hause und kehrte um
17.00 Uhr zurück. Ich fuhr über Großschenk und brauchte 3
Stunden. Manchmal fuhr ich erst 4.00 Uhr im Morgengrauen
und kam 7.00 Uhr genau zur Ladenöffnung in Fogarasch an.
Die Lehrzeit schien mir unendlich lang. Ich hatte mir einen
Kalender mit all den 1095 Tagen angefertigt und strich jeden Tag einen weg. Ab dem 1. August 1903 war ich dann
fertig mit der Ausbildung und Absolvent der 3-jährigen Handelsschule. Ich blieb noch ein Jahr als Comis im Fogarascher
Geschäft mit einem Gehalt von 24 Kronen + Kost +Quartier.
Ich war diese Jahre sehr gewachsen und hatte entsprechend
mehr Hunger. Von zu Hause brachte ich ja immer Taschengeld mit und beim Ausliefern der Stoffe an die Kunden bekamen wir Trinkgeld von vier Hellern, von denen ich mir beim
Bäcker einen Semmel oder eine Mehlspeise kaufte. Ab 1903
war ich dann finanziell auf eigene Füße gestellt. Mein Vater kaufte mir noch einen neuen Anzug, den ich dringend
brauchte. Danach kaufte ich mir alles alleine.
Marianne Hügel

Das unten stehende Gedicht wurde uns von Ingrid Ohrend (Ingolstadt) zugesendet. Es wurde 1947 von ihrer Tante Maria Schindler, geb.
Theil, gedichtet. Sie widmete es ihrer Schwester Johanna Wellmann, geb. Theil.

Leb wohl, Mutter
1. Es ruft die Pflicht, der Krieg tobt fort,
Musik spielt zum Abschied im Heimatort.
Vier Söhne hat die Mutter.
Die Brust mit Blumen reich geschmückt,
zwei Brüder stehen stramm aufgericht,
die Augen funkeln, das Mutterherz bricht,
und vom Kirchturm läuten mit traurigem Klang,
die Glocken ihren Abschiedsgesang:
Leb wohl, Mutter!
2. Der Kampf tobt hart auf allen Fronten,
vom Jüngsten kam kein Brieflein mehr.
Die Mutter kämpft mit bangen Sorgen,
Ihr Traum ist wüst, ihr Herz ist schwer.
Da – sieh, ein Brief- Schrift unbekannt.
Sie greift danach mit zitternder Hand,
sie hat nicht die Kraft zu öffnen gleich,
ihr Herz wird bang, ihr Gesicht wird bleich.
Es schreibt ein Kamerad aus fernem Land:
Ihr Sohn starb als Held für`s Vaterland.
Grad als er wollt über die Felsspitz hinweg,
da hat ihn die Kugel der Banden gestreckt.
Ich sprang hinzu, doch sein Auge brach,
und schon im Sterben, er zu sich sprach:
Leb wohl, Mutter!
3. Der grausame Kampf tobt immer fort,
drei Söhne noch hat die Mutter.
Im Osten werden blutige Schlachten geschlagen,
die Mutter wartet mit Bangen und Zagen.
Die Leute munkeln im Ort so sehr,
ihr ältester Sohn sei auch nicht mehr,
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die kann und will sie nicht fassen,
ihr Ältester kann sie nicht verlassen.
Doch ferne im Osten da gähnt ein Grab,
da sank ihr Liebster mit andern hinab.
Über den kahlen Hügel pfeift der Wind,
weit von der Mutter ruht ihr Kind.
Ein Vöglein, das am Zweig sich wiegt,
singt leis` und sacht sein Abendlied:
Leb wohl, Mutter!
4. Der stolze deutsche Adler,
der einst so hoch sich schwang,
lauscht mit gebroch`nen Flügeln
dem Friedensglockenklang.
Die Friedensglocken weinen
Um das vergoss`ne Blut,
und deutsche Menschen klagen,
um ihr verlor´nes Gut.
Die Wüstlinge zerstören
das Edle, das noch blieb,
und reißen aus dem Herzen,
den letzten Hoffnungstrieb.
5. In Eis, in Schnee und Kälte,
aus dem warmen Elternhaus,
schleppen unbarmherzige Menschen
ihr den dritten Sohn hinaus.
Wie bitter und weh sind die Herzen,
beim Abschied von Mutter und Kind.
Nun geht`s nach dem fernen Russland,
und eiskalt bläst der Wind.
www.hog-agnetheln.de

Leb wohl, Mutter!
6. Heimat, oh, Heimat, was gabst du uns her?
Das Heimweh im Herzen, das brennt ja so sehr!
Das Lager so hart, der Magen so leer,
eiskalt der Winter, die Arbeit so schwer.
Flecktyphus herrscht im Lagerraum,
Ihr Junge liegt krank darnieder.
Er lächelt, er sieht die Heimat im Traum,
er ruft der Mutter schon wieder.
Er ist bei den Seinen im Elternhaus,
die Wangen erglühen im Fieber,
bis der Tod streckt seine eiskalte Hand,
und zieht ihn hinüber ins Heimatland.
Leb wohl, Mutter!
7. Zu Hause da sitzt eine Mutter,
sie schaut auf das Bild an der Wand.
Da werden im Rahmen lebendig,
die Söhne im fernen Land.
Der Geist ihrer Lieben umweht sie,
die Tränen sind alle versiegt,
und emsig schafft sie weiter
für den vierten Sohn, welcher ihr blieb.
Doch dreimal im Jahre blutet ihr Herz,
und dreimal im Jahre da kehrt der Schmerz.
An den Tagen, an denen sie ihre Lieben verlor,
Da klingt`s ihr immer wieder ins Ohr:
Leb wohl, Mutter!
Maria Schindler zum Heldentag 1947

Agnethler und Agnetheln einst
Das „Kränzchen“ Wer erkennt wen?

HOG-Nachrichten

In Siebenbürgen war es üblich ein „Kränzchen“ zu bilden.
Gleichaltrige Mädchen
und Jungen trafen sich
Sonntags bei Kaffee und
Kuchen. Es entstanden
Freundschaften die ein
Leben lang hielten und
halten. Auch feierte man
alle Feste gemeinsam.
So ein Kränzchen hatte auch meine Mutter.
Die jungen Damen auf
dem Bild unten haben
alle innerhalb eines
Jahres geheiratet und
bekamen auch alle innerhalb eines Jahres ihr
erstes Kind.
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Bericht über die Arbeit an der
Ahnenforschung für die HOG Agnetheln

Von links nach rechts:
Erna Knall, geb. Andree, mit Herbert
Luise Lang, geb. Draser, mit Hedda
Elfi Wagner, geb. Andree, mit Dolfi
Martha Ehrmann, geb. Hann, mit Edda
Norma Andree, geb. Schwarz mit Liesel
Adi Kraus, geb.Wagner, mit Heini
Helga Wagner, geb. Plattner, mit Hans
Hanni Wagner, geb. Wagner, mit Meta

Heidrun Schuller, geb. Wagner, Heilbronn

Dieses Bild hat uns Ţerbea Ioan, ehemals Sportlehrer,
geschickt. Es stammt aus der Vorbereitungszeit der
Handballmannschaft für die Wettkämpfe im Rahmen der
„divizia şcolară“ in Zalău.
Leider sind uns nicht mehr alle Namen bekannt. Aber einige
haben wir in Erfahrung gebracht.

Obere Reihe : von links:
2. Doris Hutter, 4. Schwester von Ţerbea Ioan,
5. Ţerbea Ioan, 6. Helga, geb. Zimmermann,
8. Rodica Popenţa, 9. Hildegard Sitorius, geb. Martini
Untere Reihe, von links:
1. Tenni, geb. Miess, 2. Ingeborg Widmann, geb. Barner
3. Brigitte geb. Duldner, 4. Dietlinde geb. Lang

Wie wir alle wissen, hat Hanswalter Müller beim Erfassen
und Auswerten der Agnethler Matrikel und Familienblätter
über 20 Jahre eine Riesenarbeit geleistet, die unsere höchste
Anerkennung verdient. Am 17.11.2011 habe ich die Daten
als Gen_Pluswin Datei von ihm übernommen, zusammen mit
den Kopien der dazugehörigen Quellen (14 Ordner mit Kopien von Matrikeln und 23 Ordner mit Kopien von Familienblättern). Diese Ordner wurden dann in Gundelsheim, hauptsächlich durch Helga Lutsch, digitalisiert (eingescannt) und
dann im Archiv eingelagert. Die digitalisierten Daten sind bei
Helga Lutsch und bei mir gespeichert.
Seit der Übernahme bis heute habe ich an drei Seminaren der
Arbeitsgruppe für Genealogie unter dem Dach des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg
(AKSL) teilgenommen. Bei diesen Seminaren finden Schulungen statt, es werden Erfahrungen zwischen den Genealogen
der verschiedenen siebenbürgischen Orte ausgetauscht und
Richtlinien für eine bessere Zusammenarbeit ausgearbeitet.
Erst nach einem Seminar der Arbeitsgruppe für Genealogie
in Bad Kissingen im November 2011 und einer Einführung
ins Programm habe ich erfahren, dass es noch viel zu tun
gibt, um den Anforderungen dieser Arbeitsgruppe und des
AKSL zu genügen. In den nächsten Jahren soll nämlich damit begonnen werden, die Daten der verschiedenen Orte zu
einer genealogischen Gesamtdatenbank Siebenbürgens zusammenzuführen. Wenn eine Person beispielsweise in Mergeln geboren und getauft wurde, in Agnetheln geheiratet hat
und dann in Hermannstadt gelebt hat und dort gestorben
ist, kann erst nach der Erstellung dieser Datenbank der komplette Lebenslauf dieser Person erfasst werden.
Diese Datenbank soll dann, gefüttert mit allen dazu erforderlichen Informationen, auch als wichtige Quelle bei der
Erstellung von Studien zu Heimats- Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und bei der Erforschung von Berufsgruppen, Namenskunde u.a. dienen.
Beim letzten Seminar vom 16-17. März 2013 wurde auch
eine Möglichkeit besprochen, diese Daten, natürlich unter
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, einem breiten
Publikum zugänglich zu machen. Dann kann man von seinem
PC aus eine Internetverbindung zu einem Webserver herstellen und über eine leicht zu bedienende Software Daten aus
einer genealogischen Gesamtdatenbank Siebenbürgens abfragen. Die Software erlaubt auch die Suche nach verschiedenen Kriterien wie z.B. nach Namen, Orten, Berufen oder
Stichwörtern wie Krieg, Gefangenschaft, Deportation oder
Auswanderung).
Natürlich müssen diese Daten im Vorfeld bei jeder einzelnen
Person erfasst werden. Das Hauptproblem sind die für Agnet-
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heln fast gänzlich fehlenden Quellenangaben (Matrikel u.a.)
bei Geburt, Taufe, Heirat und Tod und das bei über 26.000
Personen. Auch wichtige Ereignisse im Leben einer Person,
wie Krieg, Gefangenschaft, Deportation, Auswanderung u.a.
sind bisher nur erfasst worden, wenn diese Ereignisse z.B. als
Todesursache in Frage kamen.
Vor der Zusammenführung der Daten müssen auch Fehler,
die hauptsächlich bei der Übertragung aus einem Programm
in ein anderes aufgetreten sind (Daten „in die falsche Schublade“ verschoben), bereinigt werden. Diese Bereinigung hat
den Großteil meiner Arbeit ausgemacht, seit ich diese Aufgabe übernommen habe. Auch Unstimmigkeiten zwischen den
Gen_Pluswin-Daten und dem im Internet publizierten Ortsfamilienbuch von Agnetheln müssen geklärt werden. Es gibt
also noch viel zu tun, auch für meinen Nachfolger.
Natürlich habe ich seit Nov. 2011 auch die Aktualisierung
der Daten speziell bzgl. Tod und Beerdigung durchgeführt
und auch neue Personen erfasst, dort wo ich die nötigen Infos erhalten habe. Insgesamt habe ich 373 neue Personen
und 142 neue Familien erfasst, hauptsächlich aus mir zugesandten Familienbüchern. Es wurden mir in dieser Zeit aber
höchstens ein Dutzend Neugeborene gemeldet. Es ist mühsam, die nötigen Informationen zu bekommen. Vor allem die
Aktualisierung der Daten der hier in Deutschland geborenen
Kinder scheint für die meisten Agnethler Nachfahren kaum
von Interesse.
Für ca. 30 Agnethler habe ich auf Anfrage Ahnen- und Nachfahrenlisten erstellt. Auch habe ich für die HOG die Listen der
Geburtstage und der Verstorbenen aktualisiert. Dabei sind
leider einige der Verstorbenen nicht erfasst worden, da ich
von den Angehörigen nicht informiert wurde. Ich appelliere
an alle, die an der Weiterführung der Agnethler Familienforschung interessiert sind, mir die nötigen Informationen aus
ihrer Familie bei Geburt, Taufe, Heirat und Tod / Beerdigung
zukommen zu lassen.

Bei Geburt und Taufe: Name und Vorname(n) des Kindes und
der Eltern, Geburts- und Taufdaten (Datum und Ort),
Bei Heirat: Namen und Vornamen der Ehepartner, Beruf, Geburtsdatum und – ort , Datum und Ort der standesamtlichen/
kirchlichen Heirat.
Bei Tod: Name , Vorname(n) und Geburtsdatum des Verstorbenen, Datum und Ort bei Tod und Beerdigung / Beisetzung,
evtl. Name des Friedhofs. Name und Verwandtschaftsverhältnis des Ange-hörigen.
Falls Agnethler oder deren Nachfahren über Dokumente
(Bücher, Zeitungsartikel u.a.) verfügen, die wichtige Informationen über eine Person enthalten, bitte ich mir diese zu
nennen, um die Quellen-angaben zu der betreffenden Person
zu ergänzen.
Auch für die Öffentlichkeit interessante Auszüge aus Tagebüchern, Briefen, speziell aus der Kriegs- und Gefangenschaftzeit, sowie Berichte über Deportation, Enteignung und
Verfolgung in der kommu-nistischen Zeit sind sehr wichtige
Quellen , die späteren Generationen ein viel lebendigeres
Bild einer bestimmten Epoche, aus der Sicht eines Zeitzeugen, vermitteln als manches Geschichtebuch. Deshalb sollten
diese Informationen erhalten werden.
Anfragen um Erstellung von Ahnen- und Nachfahrenlisten
sollten bitte schriftlich, am besten per Email, erfolgen. Wird
der Antrag per Post gestellt, bitte einen frankierten Brief beizulegen.
In allen Fällen bitte ich um Angabe der Anschrift und Telefonnummer.
Gerhard Rau
Einsteinstr.5
74211 Leingarten
Tel. 07131 403193
Email: gerhard@fam-rau.de

Rechenschaftsbericht HOG Agnetheln

für den Zeitraum 1.01.2012 - 31.12.2012
Anfangssaldo
Spendeneingang für Friedhof, Agnethler Blatt
Bücherverkauf
Agnethler Treffen (Rückgabe Kaution)
Zuschuss Porto AB
Spenden Kirche
Spenden Kultureuro
Bankgebühren
Dinkelsbühl, Blumen, Tagungen etc.
Buch „Wer ist der größte im Markt?“
HOG-Sitzungen + Spesen/Fahrtkosten
Druck+ Versand Agnethler Blatt
Hilfe Agnetheln und Friedhof
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen + Verbände in Deutschland
Büro + Verwaltungskosten + Sicherung Kulturgut Agnetheln und Museum
Saldo Girokonto per 31.12.2012
Guthaben
Ilse Hohenecker
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Guthaben
9.082,87
12.540,23
2.714,51
250,00
636,00
670,00
1.908,00

12.783,70

Ausgaben

80,80
1.011,90
2.592,84
200,00
3.867,71
2.881,40
2.485,00
1.898,26

HOG-Nachrichten
Einladung zum Trachtenumzug
am Heimattag 2013 in Dinkelsbühl
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Agnetheln hat gleiche Schirme für die Teilnehmer besorgt, Hans Walter Zinz bringt sie mit.

Liebe Agnethler und deren Freunde,
herzlich willkommen zum Trachtenumzug am Sonntag, 19.
Mai 2013 um 15:00 Uhr in Dinkelsbühl. Achtung, heuer nicht
am Vormittag! Treff- und Zeitpunkt entnehmt bitte der Siebenbürgischen Zeitung.
Bitte unbedingt vermeiden: Sonnenbrillen, Modeschmuck,
auffälligen Nagellack, offen getragene lange Haare (Die Haare sollen geordnet sein, auch Pferdeschwanz ist nicht richtig!), Jeans, helle Socken, Sandalen, helle Schuhe, Schuhe mit
sehr hohen Absätzen (etwa über 6 cm)
Möglichst vermeiden: Bunte Kinderschuhe (rot, weiß) oder
Turnschuhe (Auch die Kinder sollten möglichst schwarze
Schuhe tragen. Sandalen sind erlaubt.)
Wichtig bei der Agnethler Tracht:
1. Die Tracht soll vollständig sein, d.h. Kopfbedeckung nicht
vergessen!
2. Schuhe Frauentracht: schwarze Schnürschuhe oder geschlossene Schuhe bis mind. über die Knöchel mit nicht
zu hohen Absätzen und ohne modische Verzierungen
3. Schuhe Busenkittel: schwarze Halbschuhe, Pumps oder
Spangenschuhe mit normalem Absatz
4. Männer: Sofern keine schwarzen Stiefel vorhanden,
schwarze Schuhe mit dunkeln Socken (allerdings nicht
zur Stiefelhose, sondern zu einer normalen langen
schwarzen Hose) tragen
5. Gürtel: Spangengürtel (Frauentracht) und Ledergürtel
(Busenkittel)
6. Strümpfe: schwarz (Frauentracht) oder hautfarben (Busenkittel), sie müssen nicht blickdicht sein
7. Die Schürze sollte ca. 5 cm kürzer als der Rocksaum sein.
8. Die Trachtenbänder sollen am Rücken bis zum Rocksaum
reichen, beim Busenkittel vorne bis zur Taille (in den Gürtel und unter die Schürze stecken).
9. Lange Haare sollten geflochten werden und nach Möglichkeit aus der Stirn gekämmt sein.
10. Die Brosche am Hals sollte einer Bockelnadel ähneln,
also möglichst rund sein.
11. Kopfbedeckung bei den Männern ist Marderhut (nur zum
Dolman) oder schwarzer Hut
12. Zur jungsächsischen (blauen) Mädchentracht passen helle Strümpfe (Kinder: weiß, Jugendliche: hautfarben) und
schwarze Schuhe mit Riemen („Spangenschuhe“), keine
Schnürschuhe.
13. Keine unpassenden Kleidungsstücke (Jacken, Mäntel
etc.) oder Tüten, Taschen mitnehmen. Statt Taschen werden den Damen schwarze Stoffbeutel mit Borten oder
bestickte Beutel empfohlen, die zur Tracht passen.
14. Bei schlechtem Wetter sollen nach Möglichkeit dunkle
oder durchsichtige Schirme getragen werden. Die HOG

Wir werden immer als „etwas Besonderes“ angekündigt, weil
wir die einzige Gruppe im Umzug sind, die die Bürgertracht
trägt. Das verpflichtet, liebe Guareschaner! Wir verlassen uns
darauf, dass auch weiterhin unsere Gruppe nicht schrumpft
und laden heute schon zum Trachtenumzug am Pfingstsonntag ein. Herzlich Willkommen, es wird euch nicht leid tun…!
Eure Doris Hutter, Kulturreferentin der HOG Agnetheln

Eine Dame besitzt aus einer Erbmasse eine Bibel, welche
nach Agnetheln weist (meine Recherche hat ergeben, die Familie könnte auch aus Hundertbücheln stammen).
In der Bibel stehen folgende Namen:
Emil, Sofia, Christa, Karin Orend
Sie sind handschriftlich eingeschrieben. Die Bibel ist von 1936.
Wenn diese Familie ihre Adresse nicht bekannt geben will,
kann die Bibel gern auch postlagernd geschickt werden.
Wer kennt Familie Orend?
Außerdem hat die Frau noch eine Konfirmationsurkunde einer Sofia Widmann aus Jakobsdorf vom 24.3.1918. Als Geburtsdatum steht der 8.1.1904 drauf. Kann hier jemand Auskunft geben? Meldet euch bei der Redaktion des Agnethler
Blattes oder bei Helga Lutsch!
Wer braucht zwei „Uirnäldschen“ grün (kleine Bockeln) zu je
15,-- Euro? Zu erwerben bei Helga Lutsch!
Dank an Gitte Henning
In der letzten Sitzung des HOG-Vorstandes im März d. J.
wurde Gitte Henning mit einem Blumenstrauß und Dankesworten verabschiedet. Sie verantwortete und erledigte viele
Jahre den Versand des Agnethler Blattes und anderer Publikationen unserer HOG. Nun hat sie diese Arbeit an Klaus
Mras übergeben.
Klaus Mras ist in der passiven Phase der Altersteilzeit und
erklärte sich bereit, die Versandaufgabe zu übernehmen. Wir
freuen uns, dass er Engagement, Zeit und Kraft in den Dienst
unserer Gemeinschaft stellen will und wünschen ihm viel
Spaß und Erfüllung im ehrenamtlichen Tun.
Geburtstagslisten mit den Namen aller Agnethler, die 2013
60 Jahre und älter sind, können auf Wunsch und Anfrage von
Klaus Mras verschickt werden. Kontaktdaten siehe Impressum
Endlich ist es so weit! Die HOG-Agnetheln ist im internet
präsent! Auf der neuen Homepage können viele interessante Informationen und links zu allerlei anderen Wissensquellen entdeckt werden. Klickt’s mal an, schaut mal rein:
www.hog-agnetheln.de
Bei unten stehender Adresse (ab Minute 19.50) kann man
uns Agnethler beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl 2012
sehen: http://www.youtube.com/watch?v=W3-O3ZwHOnM

www.hog-agnetheln.de
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„Die Nachkommen sollen wissen…“
Film über Sächsisches Zimmer im
privaten „Ethnografischen Kleinstmuseum“
von Mircea Drăgan in Agnetheln

Der in Agnetheln lebende rumänische Lehrer, Prof. Mircea
Drăgan erforscht das Volksgut im Harbachtal mit dem Ziel,
eine Monografie herauszugeben, und kümmert sich dabei
auch um das siebenbürgisch-sächsische Kulturerbe. Seit zehn
Jahren sammelt der in Neustadt bei Agnetheln geborene
Heimatforscher Volksgut, darunter Trachten, Dichtung, Volksmusik, hat Bücher herausgegeben und zusammen mit seiner
Frau einen alten rumänischen Volksbrauch in Neustadt dem
Vergessen entrissen und wieder reaktiviert. Die sächsische
Sammlung des Ehepaars Drăgan wurde Mitte März in einem
Film in der Deutschen Sendung „Akzente“ (TVR 1) vorgestellt. Was Mircea Drăgan dazu bewogen hat und was seine
Familie von den Sachsen gelernt hat, kann im Internet unter
folgender Adresse angesehen werden:
http://www.tvrplus.ro/editie-akzente-92534
Seine Weitsicht und Mühe, seine wertvolle Arbeit und der Respekt, den Herr Drăgan auch unserem Volksgut entgegenbringt, verdient unsere ganz besondere Hochachtung.
Doris Hutter

Suchbild 2
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In welchem Jahr ist dieses Bild entstanden?
Wer kennt die feschen Agnethler Rekruten?
Das Bild hat uns Jürgen Kellner und seine Frau
Hanna Maria geb. Schuller zur Verfügung gestellt.
Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
August 2013

Redaktionsschluss ist der 15. Juli 2013

Wer erkennt diese jungen Männer?
Könnten es vielleicht Lehrjungen aus der Lederfabrik sein?

Wir bitten um Beiträge.
Agnethler
Agnethler Blatt
Blatt // Nr.
Nr. 76
76
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