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HOG-Reiseteilnehmer Siebenbürgenreise 2013

Bei der Vernissage der Michael Barner - Ausstellung im Hof des Museums in Agnetheln
von rechts nach links: Hely Lerner, Gerhard Brenner, Helga (geb. Diezko) und Kurt Günther Siegmund,
Marianne Hügel, Agnes Herberth, Ingrid und Kurt Breckner, Horst Fabritius, unbekannt, Michael Kraus,
Pfr. Boltres, Hans-Edwin Steilner, Hanne Gabriel (geb. Steilner), Volkmar Harms

www.hog-agnetheln.de
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Gibt es einen Plural
von „Heimat“?
Spätestens nach dieser wunderschönen,
beschaulichen Busreise nach Siebenbürgen weiß ich: nicht nur sprachlich gibt es
die vordergründig unlogische Mehrzahl
des Begriffs Heimat: Heimaten. Ein Blick
in den Duden lässt vermuten: schon die
Erbauer unserer deutschen Sprache haben wohl erkannt, dass man an mehr als
nur einem Punkte der Erde heimatlich
verankert sein kann, dass „Heimat“ Ausdruck von Zugehörigkeit ist und mithin
nicht an den Ort der Geburt gebunden
ist. Der (zugegeben selten verwendete)
Begriff der „Heimaten“ lebt abseits der
Umgangssprache – aber er blüht in der
Realität: Wie sehr ist der Begriff der „Heimaten“ gerade für euch wie geschaffen,
liebe Siebenbürger! Denn bevor Siebenbürgen in Stadt und Land des heutigen
Herzen Rumäniens „stattfand“, lagen
seine und eure Wurzeln doch schließlich viel, viel westlicher – vorwiegend in
den Gebieten des Mittelrhein- und Moselgebietes.
Mit Fug und Recht wird also jeder Siebenbürger, der heute „diesseits der Wälder“ lebt, das, was wir inzwischen als
„Deutschland“ bezeichnen, ebenso seine
Heimat nennen, wie die harmonisch gebetteten Städtchen und Dörfer „jenseits
der Wälder“. Alle diese Gedanken dürften soweit indes nicht wirklich neu für
Sie und für euch sein – daher vielleicht
sogar langweilen.
„Neu“ für mich ist nach dieser Reise
allerdings, wie zugehörig ich selbst,
ein „bisher vor den Hügeln gebliebener
Nichtsachse“, mich zwischen all dem
Bauen, Malen, Dichten und Schaffen
der Vorfahren, die sich einst zu einer
rund 850 Jahre währenden Reise über
die Westkarpaten entschieden, im heutigen Kontext nun selbst empfinde und
erlebe: ich bin froh, in einem friedlich
geeinten Europa zu leben, bei weitgehender Reisefreiheit auch dieses schöne
Stück Erde fortan meine „neu entdeckte
Heimat siebenbürgischer Prägung“ nennen zu dürfen, Teil unser aller Union.
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Siebenbürgen ist auf dieser Reise zu
einer weiteren Heimat meines Herzens
geworden; besonders, weil meine Lebenspartnerin dort das Licht der Welt
erblickte, dort aufwuchs, wo noch das
grüne Hoftor steht, das ihr Vater einmal
schreinerte – und wo ihre Seele gelegentlich gerne ein bisschen verweilt ...
auch weil ein Teil ihrer Anverwandten bis
in alle Zeit auf dortigem Friedhof ruhen
wird; Heimat meines Herzens geworden
aber auch wegen seiner unspektakulären und doch ungeahnt anheimelnden
Landschaft um Agnetheln, wegen seiner
teils morbiden und doch schönen Bausubstanz, trotz und wegen seiner teils
traurig gebetteten Bächlein, wegen seiner materiell oft kärglich ausgestatteten
und meist doch „reichen“, weil vielfach
herzlich gewogenen Bevölkerung.
Noch will (und kann) sich „Größe“ hier
wohl nicht an der Sucht messen, alles
und jedes ins Maßlose zu übersteigern –
vielleicht Erbe solider, siebenbürgischer
Wertewelt. Noch findet der Begriff „Tiefe“
Ausdruck in der Andacht, mit der in der
Kirche das „Ich bete an die Macht der
Liebe“ gesungen wird – und dies glücklich wie selbstverständlich von einem
rumänisch-orthodoxen Gastchor. Und
als wollten Tasten und Pedale der Kirchenorgel auch den auf die Altardecke
gestickten, wunderbaren Satz „Gott ist
die Liebe“ intonieren, klappert und hämmert es, dass einem die Augen feucht
werden bei der Erkenntnis, dass es hier
jetzt um ein gottgefälliges Miteinander
geht – wenn es doch vorangehen soll.
Mögen die trutzigen Wehrtürme noch
lange bestehen, ohne sich noch einmal
bewähren zu müssen. Mögen die sanft
schwebenden Hügel uns und vielen
Generationen nach uns noch viel Zeit
und Gelegenheit zum Nachsinnen und
zur Erholung geben. Mögen die urhübschen Städte und Dörfer gedeihen und
der gute Geist innerhalb und außerhalb
ihrer Mauern bewahrt werden. Mögen
uns Reiseleiter und Fahrer, die uns diese
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Welt mit so viel Einfühlung im Vortrag
und mit so viel fahrerischem Können
nahe bringen können, wie unsere auf
dieser Tour, erhalten bleiben.
Volkmar Harms, Lebensgefährte
von Judith Barner, Stuttgart

Der Bericht über diese Siebenbürgenreise der HOG Agnetheln soll als Mosaik
entstehen, als eine Zusammenstellung
vieler kleiner Beiträge, möglichst vieler
Teilnehmer. Das ist die Idee von Manne
Brenner und Gudrun Wagner, die damit
sicher gehen wollen, dass überhaupt
etwas für das AB zustande kommt.
Manne äußert den Vorschlag, kurz vor
unserem letzten Übernachtungstopp am
Rande von Budapest am letzten gemeinsamen Abend, jeder soll möglichst einen
starken Reiseeindruck festhalten. Ich
setze mich sogleich hin, die Hotel-Bibel
(der Gideons) als Schreibunterlage, und
will mich dieser Pflicht rasch entledigen.
Ich könnte über Budapest schreiben, wo
wir uns vor einer guten Woche auf der
Hinreise einen nächtlichen Eindruck
von dieser sehr weitläufigen, eleganten
Großstadt mitnehmen konnten. Wie hoch
hinaus die Ungarn doch am Ende des
19. Jh. mit ihrer- damals auch „unserer“
Hauptstadt wollten! Ich habe nichts finden können, was älter als 120 Jahre ist.
Sie haben sich großartige Kulissen an
beide Donauufer gestellt, sie konnten
damals Romanik mit Gotik malerischer,
perfekter als das Mittelalter selber verbinden. Zeugen sind die Fischerbastei
und die Matthiaskirche. Ihr Parlament
am Ufer des Stromes macht mehr her
als selbst jenes an der Themse, von den
Brücken nicht zu sprechen. Freilich haben sie das viele historische Gemäuer,
das da wohl einst stand, überbaut und
verbinden lassen, mit dem Impetus des
Neureichen, mehr gewollt als ihnen die
Geschichte übrig gelassen hatte und dieses dadurch weitgehend ersetzt, aber wir
Touristen sind dankbar und fotografieren
die herrliche Kulisse als wäre sie echt!
Horst Fabritius, Bonn
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Die Zinzische
Siebenbürgen-Tour 2013
für Agnethler und
Sympathisanten:
Blitzlichter und
Sternschnuppen
*Ich: eine bekennende Sympathisantin.
*Die Gruppe: herzlich, pflegeleicht, ein
Drittel kenne ich schon.
*Grausam: die frühe Abfahrt in Heilbronn
(4.30 Uhr).
*Idyllisch: das erste improvisierte Picknick auf einem Rastplatz; es gibt feste
Nahrung, Selbstgebackenes und eine
Auswahl an Schnäpsen, aber es ist noch
nicht Mittag. Soll ich? Was soll’s!
*Budapest – eine illuminierte Kulisse.
Weltstadt. Unsere ehemaligen Unterdrücker? Sissi und Romy Schneider – ach
ja, da waren noch Franz Josef und Karl
Heinz Böhm. Wie gesagt, steingewordene Kulissenarchitektur, nur mäßig alt,
das richtig Alte ist mit hundertjährigem
Zuckerguß überbaut.
*Puszta
*Karin Zinz– unser Rotkäppchen ( ohne
Wolf und Großmutter und Jäger)- bedient
uns unermüdlich mit Flüssigem.
*Picknick im ungarischen Nirgendwo.
*Grenze, Oradea, Klausenburg.
*Manne und Jürgen haben hier studiert.
Manne hatte damals permanent Heimweh, mag uns nicht führen. Barockes
Stadtbild von Kabelgewirr verunstaltet;
ein Juwel, dem der Schliff fehlt. König
Matthias reitet vor gotischer Kulisse,
blickt gestreng auf internationale ungarische Folklore – es ist der Tag des
heiligen Ungarn Stefan ( nicht des martyrisierten Erzdiakons Stefan – der ist
im Dezember dran). Das Hotel hat ein
Schwimmbecken! Hier stand früher die
barocke Zitadelle: Stefan Ludwig Roth,
der in „meinem“ Meschen Pfarrer war,
haben die Ungarn hier erschossen – die
Gedenkplakette ist an einem schäbigen
Haustor angebracht.
*Mediasch! Die fünf Türme der Margarethenkirche mit ihren bunt glasierten
Ziegeln.
Seite 3

*Dann: Mein Meschen. Lavinia Schuster
erwartet uns vor der Kirchenburg, erzählt
von „Fracking“.So komme ich noch nicht
mal in die renovierte Kirche; Weiterfahrt.
Ich muss weinen.
*Agnetheln elektrisiert die Agnethler.
Logistische Herausforderung bei der
Quartiersverteilung von Hans Zinz, Herrn
Pfarrer Boltres und Helfern im Hintergrund bravourös gemeistert.
*Herzklopfen bei Helga: Ist das Predigerhaus gut geworden? Ja!!! Seine „Kinderkrankheiten“ sind leicht zu beheben.
*Wieder Herzklopfen bei Helga: Pressekonferenz zur Barner-Ausstellung im Museum. Ist die Ausstellung gut geworden?
Ja, sie ist es! Irmgard Sedler und Helga
haben „gezaubert“. Auch Frau Nevodar,
die Leiterin des Harbachtalmuseums,
strahlt.
*Händeschütteln und Stimmengewirr in
der Kirche. Der Agnethler Chorgemeinschaft „Sf. Nicolae“ und der Siebenbürgischen Kantorei gelingen mehrere
Gänsehaut-Augenblicke. Im Restaurant
„Prut“, der alten „Kantine“ geht es hoch
her. Wieder eine Gänsehaut-Einlage der
Kantorei-Solistin Annette Königes mit
dem Maria Tanase Hit- „Cine iubeste si
lasa!“
*Die Reihen lichten sich, der harte Kern
quietscht vor Gelächter, denn Doru singt,
grunzt, erzählt Witze, andere sekundieren.
*Tags darauf: großer Bahnhof für Barner
Misch-Onkel. Grußworte des deutschen
Generalkonsuls, des Bürgermeisters,
Helgas. Irmgard Sedler führt umsichtig
in die Ausstellung ein. Folklore und Sekt
am Schluss, die Zelte im Museumshof
sind bei so viel Sonnenschein ein Segen!
Danach Individualprogramm: Friedhof,
Versuche zu wandern, Besuche – z. B.
bei Prof. Drăgan, der uns seine „strugurata“ kredenzt und uns das letzte
Exemplar seiner Sasausi-Monographie
schenkt, nachdem er uns seine Sammlung rumänischer und sächsischer Volkskunst stolz präsentiert hatte.
*Ausklang im Gartenlokal mit Horst,
Hely Lerner bei Bier und einer kalten
„gustare“. Erste Bilanz: Wer soll wann
und mit welchen Mitteln die herkulischen
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Aufgaben der Stadt und der evangelischen Schrumpfgemeinde schultern?
*Auf dem Rückweg zum Predigerhaus
bin ich über mich erschrocken: Vor dem
Rathaus steht die moderne Skulptur,
wohl aus Kunststein, eine irgend wie
folkoristisch stilisierte Frauenfigur, aber
den hässlichen, indiskutablen Stromkasten 50 cm daneben – habe ich nach
nur 48 Stunden Rumänien – zunächst
übersehen. So schnell geht das also mit
der Betriebsblindheit!
*Am nächsten Morgen: Herzklopfen bei
Hans Walter: Klappt die komplizierte
Logistik? Sie klappt! Abschied, Händeschütteln, Abfahrt, jemand stimmt: „Muss
i denn zum Städtele hinaus“ an.
*Durch das Harbachtal nach Schäßburg: Unsere Führerin genießt den
zweistündigen Stadtrundgang mit uns,
es kämen so selten ausgewanderte
Sachsen in Reisegruppenstärke, dafür
viel internationales Publikum, dem man
viel Unsinniges über Vlad den Pfähler
erzählen kann.
*Deutsch-Weißkirch: Kurzführung in
der Kirche durch den angeheirateten
Szekler: Umstrittene Thesen und Kontroversen zum Namen der Sachsen
– sollten wir wirklich nach einer Waffe
heißen, dem „Sax“, mit dem das Gefolge
der Königin Gisela bewaffnet war? Und
sind die ersten Siedler wirklich aus dem
Tross der Kreuzzügler ausgeschert, um
Trans-Sylvanien zu kolonisieren? Viel
Gesprächsstoff für die Weiterfahrt über
Reps, durch den Geisterwald nach Kronstadt.
* Das Ramada-Hotel ist mit seinen zimmerkartenbetriebenen Fahrstühlen technisch leicht überkandidelt.
* Am nächsten Morgen sind zweieinhalb
Stunden für die wunderschöne, quirlige
Stadt viel zu kurz.
*Honterus zeigt immer noch mit ausgestrecktem Finger sehr bestimmt, wo es
langgeht.
*Der Busparkplatz an der alten Stadtmauer gibt den Blick auf das malerische
Häusermeer frei, das von der Schwarzen
Kirche überragt wird.
*Simbata: unsere Malermönche , die
in „meinem“ Museum vor zwei Jahren
Agnethler Blatt / Nr. 77
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Hinterglasikonen ausgestellt hatten, sind
da. Vater Mihai macht eine Einführung,
Vater Stefan zeigt sein Maleratelier.Vater
Simon freut sich – und Kurt Breckner
entdeckte das Partisanendenkmal.
*Freck: weibliche Hochzeitsgäste stöckeln herbei. Wird der Kies auf den
Wegen der Brukenthal-Sommerresidenz
ihrem Schuhwerk bekommen? Wir gaffen wie beim Auftritt der Hollywood-Stars
vor der Oscar-Preisverleihung.
*Am späten Nachmittag erreichen wir
die Haupt-und Hermannstadt: Mittelalter-Spektakel auf dem Großen und dem
Kleinen Ring.
*Am nächsten Morgen Gottesdienst in
der Johannes-Kirche. Frau Grau ist da,
auch Herr Philippi, Herr Fabini. Es sind
ca. 80 Personen im Gottesdienst. Vor der
Predigt ruft Stadtpfarrer Kilian Dörr die
Kinder nach vorne, ein Mädchen nimmt
die brennende Kerze in Empfang und
führt die Kinderschar hinaus zu ihrem
Kindergottesdienst. Niedlich! Nach der
Predigt stellt Helga unsere Gruppe vor.
Ursula Philippi, die ich aus Bukarester
Chorzeiten kenne, erzählt mir über die
aufwändige Renovierung der Stadtpfarrkirche.
Das Erasmus-Büchercafe im TeutschHaus hinter der Johanniskirche ist gut
sortiert.
Auf dem Friedhof finden wir mit Helgas
Hilfe die Bischofsgräber.
Das Grabmonument des vor zwei Tagen
beigesetzten Bulibascha Cioaba ist fix
und fertig! Sogar der Staatspräsident
Basescu hat einen Kranz geschickt.
*Beim Mittagessen im Jungen Wald treffen wir Doris Hutter mitsamt der Siebenbürgischen Kantorei, die am Nachmittag
in Michelsberg singen soll. Nur knapp
verpassen unsere Leute, die die Michelsberg-tour machten ein Wiedersehn dort
mit der Kantorei. Es bleibt bei einem einander Zuwinken durch die Busfenster.
* In Hermannstadt führt uns Herr Winfried Ziegler ab 17 Uhr durch die brummende Innenstadt. Vor dem Brukenthal
–Gymnasium traue ich meinen Augen
nicht: meine Schulfreundin Delia und
Familie schließen sich der Führung an.
*Mit Helys Hilfe besorgen wir noch „burSeite 4

duf“, den es am Nachmittag auf dem
Markt nicht gegeben hatte.
*Ausklang in der „Hermania“ bei Fettbrot, Zwiebeln und Vinete. Danach ein
allerletzter Ausklang auf dem Großen
Ring, wo immer noch ein Verschnitt
aus keltischen Klängen und Rockmusik
dröhnt. Zum Schluss Feuerzauber, Feuerwerk, Jonglage mit Fackeln. Nach dem
Schlussapplaus leert sich der Platz, wir
verabschieden uns von Hely und gehen
nicht unzufrieden ins Hotel.
*Heute, auf der Heimfahrt bringen idiotische Autofahrer unseren gelassenen,
souveränen Fahrer Peter in Bedrängnis
– er meistert die haarigen Situationen,
darunter einen Beinahe-Frontalzusammenstoß bravourös.
*Ein letztes Picknick aus der Bordküche
mit Helfern aus der Gruppe wird von Karin und Hans-Walter routiniert gemanagt.
*An der Grenze singen wir „Nun ade du
mein lieb Heimatland“
*In unserem Budapester Hotel schlemmen wir, als hätte es die ganze Zeit
nichts zu essen gegeben.
*Hans lotst uns zum Kaufhausgiganten
Tesco, wo wir zu später Stunde die Salami-, Paprika- und Gulaschpastaregale
leerkaufen. Als Draufgabe gibt es Liszt-Wein.
*Und morgen geht’s noch nach Hause.
Bilanz? Wertung? Dafür ist es noch zu
früh, ich muss mich noch sortieren – und
außerdem ist es schon sehr spät, fast
Mitternacht….
Ruth Fabritius (geschrieben in Budapest, Hotel Holiday-Inn, 26.August 2013, 23.55 Uhr)

Busrundreise durch
Rumänien…
Der schönste Urlaub, den es meiner Meinung nach für den Sommer 2013 geben
konnte. Ich persönlich hatte viel Spaß
auf der Rundreise: zum Beispiel bei der
Feier in Agnetheln. Habe aber auch sehr
viel dazugelernt. Weiterempfehlen kann
ich die Reisen mit dem HOG-Verein auf
jeden Fall.
Lea Stadelmann, (neun Jahre alt)

www.hog-agnetheln.de

Stell dir vor, du fährst nach Siebenbürgen
und alles ist so, wie die Mutter immer
erzählt hat, nur 50 Jahre später! Da kann
man beruhigt noch ein paar Male Urlaub
machen.
Michaela Stadelmann

Ansichten eines
Mitfahrers ohne
Migrationshintergrund
Was bleibt am Ende von neun intensiven
Tagen per Bus nach Rumänien und quer
durch Siebenbürgen?
Protzige Romapaläste neben ärmlichen
Hütten.
Unzählige Bauruinen – zu verkaufen –
und noch mehr verfallende Häuser.
Vieles schlecht gemacht, nicht durchdacht, halb fertig oder nach Jahren immer noch nicht abgeschlossen – wie die
Toiletten im Harbachtalmuseum.
Doch dann die Landschaft, die Kirchenburgen, alte Häuser ohne Zahl, sächsisch, fränkisch, ungarisch, rumänisch,
Überbleibsel der K&K Zeit.
Die prächtigen Altstädte von Klausenburg, Schäßburg, Kronstadt und schließlich Hermannstadt mit seinen unzähligen
Augen.
Und mitten in dem kleinen Agnetheln,
aus dem Blickwinkel der Metropolregion
Nürnberg irgendwo am Rand der Europäischen Union, das abendliche Konzert
in der Kirche. Ein rumänischer Chor und
die Kantorei – ein starker Kontrast.
Dann die Tiere: Streunende Hunde,
Pferdewagen allerorten, Esel, grasende
Pferde ohne Gatter, morgens schreien
Hähne mitten in der Großstadt Klausenburg.
Schließlich die Menschen: Viele braungebrannte Gesichter, Hirten, Bauern,
Zigeuner. Tiefe Falten und krumme Rücken, die von der harten Arbeit in einem
noch immer armen Land erzählen.
Die Alten auf der Bank vor dem kleinen
Haus – ein flüchtiger Augenblick nur aus
dem Busfenster.
Agnethler Blatt / Nr. 77
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Die stärksten Eindrücke:
Ein orthodoxer Gottesdienst in einer Kirche wie im alten Byzanz.
Aus dem Regen von einem wildfremden
Rumänen eingeladen zu Speck, Brot,
Tomaten, Schnaps und Wein.
Die Gemeinschaft im Bus, manchmal
nachdenklich, meist fröhlich, immer
herzlich.
Alles in allem: Ein paar erste Schritte,
denen weitere folgen mögen.
Andreas Stadelmann

Nach 25 Jahren die alte Heimat wiedersehen war für uns ein unbeschreibliches
Gefühl! „Kennt uns überhaupt noch jemand“, war die Frage. Die Antwort lautet:
ja! Wir haben so viele vertraute Gesichter
gesehen und waren auf Anhieb wieder zu
Hause. Sehr oft wurde mir nachgerufen:
„Ce mai faci, măi Sig?“ (Was machst du
noch so, Sig – Sieghard)? Die Zweifel
waren wie weggeblasen.

Von der (hässlichen) Brücke aus gesehen

Winni u. Sieghard Kirschner,Stuttgart

Es war sehr schön unter Freunden und
Bekannten zu sein, wie in alten Zeiten.
Die Reise war sehr gut organisiert, wir
haben schöne Städte gesehen. Leider ist
Agnetheln in einem schlechten Zustand.
Wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren etwas schöner wird. Der Tanz mit
Karin im Bus war ein Riesenspaß. Alles
in allem war es eine angenehme Reise.

Harbach – flussaufwärts

Otto und Ilse Imrich, Ismaning

Sehr großes Dankeschön an meine
lieben Agnethler, die sich an mich noch
erinnern. Vor allem an Helga Lutsch mit
ihrem Vorstand. Mein Dank geht auch
an Hans-Walther Zinz als Reiseleiter. Ihn
habe ich erst auf dieser Reise kennen
gelernt, ihn sowie viele andere Agnethler,
besonders die jüngere Generation. Sollte
ich auf dieser Reise Fehler begangen
haben, so bitte ich um Entschuldigung.
Beim nächsten Mal wird es bestimmt
besser, denn es gilt: „Übung macht den
Seite 5
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Meister! Nochmals herzlichen Dank an
alle! Es war sehr schön.
Euer Agnethler Werner Schuller, Tittling

Als Neuling in dieser Gruppe unter der
Reiseleitung von H.W. Zinz, wo fast jeder jeden kannte, war es mir eine große
Freude, dabei zu sein.
Horst Schindler, Bietigheim

Was lange währt,
wird endlich gut
Wer regelmäßig HOG-Reisen nach
Agnetheln mitmacht, weiß, dass Hans
Walter Zinz sie nicht nur gründlich vorbereitet, sondern auch mit herausragenden
Veranstaltungen in unserem Heimatort
verbindet. War es 2001 die Einweihung
des G.D. Teutsch- Platzes vor dem Fassbinderturm und das Anbringen der Tafel
mit den sächsischen Agnethler Opfern
des 2. Weltkrieges und der Deportation
– die HOG-Leitung hatte damals Kurt
Wagner – so war das Glanzlicht für uns
Agnethler diesmal die Barner-Ausstel-

lung in den Räumen des Harbachtalmuseums. Endlich, kann man da nur sagen!
Das Zustandekommen verdanken wir
nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz unserer HOG-Vorsitzenden Helga
Lutsch. Sie hat erreicht, was uns ein Anliegen war: den Maler Michael (Misch)
Barner zu würdigen. Zum besseren Verständnis: Wir regten schon 1986 beim
2. Agnethler Treffen in Horkheim eine
Ausstellung an und nahmen in unsere
Festschrift einen langen Artikel von Annemarie Schuller über Barner auf, der
983 in der Karpatenrundschau“ erschienen war. Zitat: Ich sah Barner-Bilder auch
im Harbachtalmuseum, freilich in einem
Depot, an der Wand hinter Regalen halb
verdeckt, verstaubt und vergessen. Eine
ständige Ausstellung im Museum mit den
Bildern aus den eigenen Beständen wäre
in dieser Stadt nur recht und billig“.
Nun, am 22. August 2013 war es soweit:
die Eröffnung der Ausstellung (Vernissage) mit Ölbildern und Zeichnungen
Michael Barners im Museumshof. Fachkundige Ansprachen zu Leben und Werk
folgten, löbliche Worte, ehe sich die
Besucher selber ein Bild von den Bildern Barners machen konnten. Es war
uns eine Freude und Genugtuung: Ein
Agnethler Bohemien kommt zu späten
Ehren.

Gästehaus, ehemals Predigerhaus

Turnhalle, ehemals Kindergarten
Seite 6
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Ein Teil der Reisegruppe war in Agnetheln im ehemaligen Predigerhaus untergebracht, das wir ab sofort “Gästehaus“
nennen dürfen. Es verdient diese Bezeichnung zu Recht. Vier große, geräumige Doppelzimmer, die mittels einer
Couch auch als Dreibettzimmer genützt
werden können, praktisch und zweckmäßig eingerichtet, mit neuen Böden
aus Laminat und Parkett ausgestattet,
erwarten die Besucher. Die Evangelische
Kirche und die HOG – stellvertretend
seien Pfr. Boltres, Kurator Kraus und
Helga Lutsch genannt – haben in Zusammenarbeit eine Bleibe geschaffen,
die man den Agnethlern nur empfehlen
kann. Damit geht auch ein Wunsch Kurt
Wagners in Erfüllung. Spenden zu seiner
Erinnerung wurden zur Finanzierung der
Einrichtung genutzt. Somit ist die eine
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Hälfte des Gästehauses zum Pfarrhof
hin fertiggestellt. Wenn man mit den
Arbeiten an der zweiten Hälfte beginnt,
sollte man allerdings für jedes Zimmer
Dusche und WC einplanen und von einer
diesbezüglichen Gemeinschaftseinrichtung absehen.
Öffnet man am frühen Morgen eines der
Fenster, hat man einen (nostalgischen)
Ausblick auf den Schulgarten, einige
Klassenzimmer der einstmals deutschen
Schule, die verlassenen Werkräume;
links sieht man in die Obergasse, rechts
in die Neugasse. Kaum ein Mensch unterwegs, kaum Straßenverkehr. Stille,
Ruhe, Beschaulichkeit. Bis zur „Kantine“ hinter der Turnhalle sind es nur ein
paar Schritte. Hier kann man es sich gut
gehen lassen. Und immer wieder dieser vertraute Glockenklang vom nahen
Turm, als wollte er dem Besucher zu verstehen geben: „anders rinnt hier die Zeit“.
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Pfarrhaus

Hans-Edwin Steilner, Sachsenheim

Nach 32 Jahren Rumänien-SiebenbürgenAbstinenz wagen wir den
großen Schritt!
Die Vorfreude ist groß! Dann geht die
Reise los.
Pluspunkte: Die sehr gute Organisation! Die Stimmung im Bus! Das Wiedersehen mit vielen Agnethlern! Die
herrliche Landschaft in Siebenbürgen,
die sehenswürdigsten kulturellen Darbietungen! (Siebenbürgische Kantorei,
Barner Vernissage…) etc…
Agnetheln! Mein Heimat- und Geburtsort!
Dazu kann ich mich nicht äußern. Die
Widersprüchlichkeit der Gefühle überwältigt mich!
Minuspunkte: Eigentlich keine!
Die ca. 40 Teilnehmer der Reise in
Agnetheln unterzubringen war eine logistische Meisterleistung. Nachträglich
betrachtet, war es für vier Ehepaare ein
Glücksfall, im ehemaligen Predigerhaus
untergebracht zu werden.
Möglich wurde dieses durch den unerSeite 7

Die „ţuica“ wird serviert

Warten auf das Festessen im „Prut“

www.hog-agnetheln.de
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müdlichen Einsatz der HOG Agnetheln und vor allen Dingen
ihrer Vorsitzenden Helga Lutsch.
Die Beschaffung des Mobiliars wurde, dem Wunsche Kurt
Wagners (dem ehem. HOG Vorsitzenden) entsprechend,
aus Spenden auch vieler Agnethler anlässlich seines Todes
finanziert.
In den frisch gestrichenen, hellen und freundlichen Zimmern,
mit dem alten gereinigten Dielenboden, dem schönen neuen
Mobiliar, dazu der vertraute Glockenklang vom nahe gelegenen
Kirchenturm, der Hahnenschrei am Morgen… ließen uns hier
wieder heimisch fühlen.
Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Renovierung unseres alten
Predigerhauses gelungen!
Danke an die Organisatoren und an alle, die zum Gelingen
der Reise beigetragen haben.
Ingrid und Kurt Breckner, Waiblingen

Friedhofsaufgang

Friedhofsaufgang mit Bretterzaun
Seite 8

Als der Bus die „Biarjesch-Kir“ passiert hatte, steigerte sich
das Gemurmel im Bus beachtlich: Die Spannung wuchs und
die Emotionalität war förmlich zu spüren. Wie werden wir unser
Agnetheln vorfinden, wie werden diese knappen zwei Tage
verlaufen? Rückblickend sage ich: Es war herrlich!
Als HW Zinz uns die Quartiere für diese zwei Übernachtungen
mitteilte, erfasste mich Freude: Jürgen und ich waren im gerade
fertig gestellten Gästehaus (ehemals Predigerhaus) untergebracht. Nun konnte ich vom Gästehaus aus mein Elternhaus
betrachten. Früher war das umgekehrt: Aus dem Fenster der
vorderen Stube konnte ich 30 Jahre lang meinen Blick über das
Gästehaus (zu meinen Zeiten hauptsächlich Pionierhaus), das
Pfarrhaus und die Schule mit Schulgarten schweifen lassen.
Nun hatte sich die Perspektive geändert.
Außerdem war ich froh, das neue Gästehaus hautnah „erleben“
zu dürfen, hatte ich doch im HOG-Vorstand an den vielen
Gesprächen rund um das Zustandekommen desselben viele
Jahre teilgenommen. Der Wunsch von Kurt Wagner, auch in
Agnetheln ein Gästehaus einzurichten, ging in Erfüllung. Die
Kirchengemeinde Agnetheln, allen voran Herr Kurator Michael
Kraus und Pfarrer Reinhold Boltres setzte sich unermüdlich für
die Rückgabe des Predigerhauses ein. Sie haben die Renovierung einer Hälfte des Hauses durchgeführt und sie bewohnbar
gemacht für Gäste. Ihnen seien hier ein großes Lob und ein
herzlicher Dank ausgesprochen!
Nach ein paar Stunden in Agnetheln fühlte ich mich wieder
heimisch. Die Kulisse der Stadt, die mich 30 Jahre lang begleitet und deren Geschichte und Kultur mich geprägt hat, nahm
mich wieder auf. Als ich durch die Gassen ging, traf ich unsere
ehemalige rumänische Nachbarin, die sich auf der Suche nach
uns befand. Ich lud sie ein, auch in die Kirche zum Konzert der
Siebenbürgischen Kantorei und des orthodoxen rumänischen
Kirchenchores zu kommen, was sie nach einigem Zögern auch
tat. Da saßen wir nun Seite an Seite und lauschten ergriffen,
mit feuchten Augen dem Gesang der Chöre. Wer hätte das

www.hog-agnetheln.de
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für möglich gehalten zu Zeiten des kommunistischen Regimes?
Deutsche Volks- und Trinklieder, manch
schöne „doina“, wurden am Abend beim
Zusammentreffen im „Prut“ gesungen,
begleitet am Akkordeon von Doru Niţescu, Inge Gull und Werner Schuller.
Nach der Barner-Vernissage im Museum schlich ich mich in den großen, fast
bis zum Friedhof reichenden Garten.
Dort fand ich eine Wüstenei und keine
schönen Beete, so wie ich sie aus meiner Kindheit kannte, als ich mit meinen
Großeltern den Teil, der meinem Großvater zustand, bearbeiten half. Oben im
Haus, im jetzigen Museum, sah ich bei
geschlossenen Augen wieder die Einrichtung der Räume vor mir, wie ich sie einst,
in meiner Kindheit im Elternhaus meines
Breckner-Großvaters (später Wohnhaus
und Praxis meines Großonkels, Dr. Hermann Breckner) erlebt hatte.
Agnetheln wurde an diesen zwei Tagen
zum Schauplatz unterschiedlicher Begegnungen: Wir trafen Menschen, die
uns erkannten, und wir meinten auch,
sie zu kennen. Schnell kam man mit
diesem und jenem ins Gespräch, auch
wenn es uns manchmal schwer fiel, die
passenden Worte im Rumänischen zu
finden. Man traf auch an jeder Ecke jemanden von der Bus-Gesellschaft, mit
dem man sich schnell austauschte: Wo
warst du überall? Wohin gehst du gerade? Im Gartenrestaurant soll es gute
„mici“ geben. Warst du schon auf dem
Friedhof?
Für den Friedhof nahm ich mir viel Zeit.
Das Innehalten daselbst tat gut. Das
Gewitter trieb uns in die Kapelle, wo die
Friedhofspflegerin uns ausführlich über
ihre Tätigkeiten und Probleme berichtete.
Nun schnell noch zu unserer ehemaligen Nachbarin zum Abendessen, die
uns schon zum Mittagessen und zum
Kaffee hatte einladen wollen! Und auch
diese angenehmen Stunden mussten zu
Ende gehen, denn nun ging es noch auf
den Pfarrhof, wo einige von uns sich mit
Kurator Kraus und Pfarrer Boltres trafen,
um uns persönlich über Agnetheln betreffende Angelegenheiten auszutauschen.
Was wir am nächsten Morgen beim VerSeite 9
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Hotel ICE

Rathaus

lassen des Heimatortes empfanden, war
Wehmut, gemischt mit Freude und Neugier auf das, was uns Hans-Walter auf
dieser Reise durch Siebenbürgen noch
zeigen wollte.
Marianne Brenner, Heilbronn

hergerichtet, die Häuser, teilweise auch
Friedhof und Kirche sind in Ordnung. Ich
habe das Elterngrab besucht, bin durch
alle Straßen gewandert, mit meinem
Sohn 36 Stunden zusammen gewesen,
habe mit der 80-Jährigen Schwester
Geburtstag gefeiert! Die mitreisenden
Agnethler – großartig!

Erlebnis einer
94-Jährigen bei der
Reise nach Agnetheln
nach 44 Jahren

Agnes Herberth (Weber) geb. Göttfert

Alles ist sehr verändert, aber auch zum
Besseren: es wird investiert, Straßen neu

Hermine Winkler

www.hog-agnetheln.de

Die Reise nach Agnetheln – das Schönste, was mir passieren konnte, dazu noch
zu meinem 80. Geburtstag!
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Eigentlich wollte ich nie mehr in meine
alte Heimat fahren, um mir die Erinnerungen so zu bewahren, wie es einmal
dort war. Im Februar habe ich bei der
Schuster Heddatante Fotos gesehen,
auf denen auch das Grab meiner
Sturm-Großeltern zu sehen war. Da
hat mich doch die Sehnsucht gepackt,
diesen Ort noch einmal zu besuchen.
Gleichzeitig erfuhr ich von dieser Reise
und somit fassten wir, Ewald und ich,
den Entschluss, mitzufahren.
Als Kind habe ich nicht viel von Siebenbürgen gesehen, nur von Fotos und aus
Erzählungen kannte ich die tolle Landschaft.

Ich bin fasziniert und beeindruckt von
der Schönheit dieser Landschaft und
von der Schönheit der Städte. Die professionellen Stadtführungen kann ich
nur loben.
Agnetheln war für mich sehr emotional
und ergreifend! Die musikalische Darbietung und das gemeinsame Feiern
mit den rumänischen Bewohnern, der
harmonische Ablauf haben mich positiv
überrascht. Den Zustand der Häuser und
Straßen habe ich mit Absicht nicht zu
sehr an mich herangelassen, da ich hier
doch die alten Erinnerungen bewahren
möchte.

Eines weiß ich: Es war mein erster Besuch, aber nicht mein letzter!
Ich sage danke!
Gudrun Dietzel, geb. Roth, Nürnberg

Für mich, als waschechter Ostfriese, der
nur die flache Ebene kennt, waren die
Eindrücke, Erlebnisse, Bilder, die musikalischen Eindrücke, sowie die gesamten
Vorträge in unterschiedlichster Art und
Weise einmalig!!
Die gesamten Erlebnisse der Reise mit
wenigen Worten und Zeilen zu beschreiben ist mir unmöglich!
Ich habe sehr viel über Siebenbürgen
und die Geschichte der Siebenbürger
Sachsen erfahren. Die Reise wird mir
unvergessen bleiben und ich bin mir sicher, dass es nicht meine letzte Reise
nach Siebenbürgen war.
Ihr habt eine wunderschöne Heimat!
Ewald Friedrichs, Lebensgefährte
von Gudrun Dietzel, Nürnberg

„La Prut“ Restaurant hinter der Turnhalle

Ehemalige „Strickerei“
Seite 10
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Wie versprochen hier ein paar Zeilen
über unsere sehr schöne Agnetheln-Reise:
Die diesjährige HOG-Reise nach Siebenbürgen war ein reiner Erfolg. Nachdem
sie so genau bis ins kleinste Detail bis
aufs letzte I-Tüpfele geplant und organisiert war, konnte sie ja nur gelingen.
Ein großes Lob an Hans W. Zinz und
auch an Karin. Beide waren dauernd
um unser Wohlergehen bemüht. Mit ihrem Witz und Charme waren sie kaum
zu übertreffen. Der Höhepunkt unserer
Reise war natürlich Agnetheln, wo wir
uns bei dem Konzert in der Kirche mit
der Siebenbürgischen Kantorei trafen.
Es war sehr schön und auch das Zusammenwirken mit der Asociatia corala
„Sfintu Nicolae“ aus Agnetheln war sehr
gelungen. Der anschließende Abend im
„Prut“ mit einem gemeinsamen Abendessen für alle Mitwirkenden und natürlich
auch mit uns, wird allen in angenehmer
Erinnerung bleiben. Die Michael Barner
Vernissage im Harbachtalmuseum war
auch sehenswert und beeindruckend.
Agnethler Blatt / Nr. 77
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Einen Dank an Helga Lutsch für die gute
Organisation, natürlich gab es anschließend Sekt und Hanklich.
Wir hatten überall sehr gute Hotels, wir
wünschen uns nur die Gesundheit um
noch mehrere so schöne Reisen mitmachen zu können.
Gerhild Albrich und Rudi Fernengel,
Brackenheim

Speisen in Agnetheln
Bereits 1995, bei meinem ersten Besuch,
gab es zwei Möglichkeiten, essen zu gehen:
Die erste war ein Lokal in der Straße, die
vom damaligen Ärztehaus nach Süden
zur Brücke führt. Auf der Speisekarte
waren verschiedene Fleischgerichte zur
Wahl. Heute, 2013, ist dieses leider zu
einer sehr düsteren, verrauchten Bar
mit Spielautomaten geworden. Es gibt
aber davor ein paar Tische im Freien,
an denen man gut etwas trinken kann.
Das zweite ist die immer noch bestehende Gaststätte bei der Turnhalle (alter
Kindergarten), die damals wie heute von
der gleichen Familie geführt wird und
nun den Namen „La Prut“ trägt, vorher
als „Cantina“ bekannt. Das Essen ist
hier gleichbleibend sehr gut, wie wir in
den 18 Jahren immer wieder erfahren
haben. Besonders hervorragend sind
die Ciorbe, die uns nirgendwo sonst so
köstlich geschmeckt haben.
Die HOG lud anschließend an das Konzert der beiden Chöre in diese Gaststätte
ein. Der Tisch war gedeckt, Wasser und
Getränke standen bereit und in Glaskrügen schimmerte ein heller Wein, der sich
dann als Schnaps entpuppte. Und nun
kam die Ciorba! Große Schüsseln mit
herrlicher Suppe, die dauernd nachgefüllt
wurden. Und wir haben zugeschlagen!
Diese Suppe hatte alles: viel Gemüse,
Rindfleischstücke, Kräuter, einen unübertrefflichen Geschmack. Ich habe zwei
große Teller mit Brot genossen, mit dem
Ergebnis, dass ich hinterher pappsatt
war!
Seite 11

Obergasse

Steinburg mit Blocks

Anschließend gab es gemischten Salat,
Schweinebraten und wilde Kartoffeln. Als
Nachtisch wurde noch ein Eclair und eine
Tasse Kaffee serviert. Ein gelungener
Abend!
Auch an den beiden Morgen, an denen die Besucher aus dem Gästehaus
und dem Pfarrhaus, sowie der Pension
aus Weiher- und Obergasse dort frühstückten, wurde aufgetischt, dass sich
der Tisch bog. Kaffee, Tee, Spiegeleier,
Wurst, Schinken, Käse, Joghurt, Butter,
Marmelade, Tomaten, Paprika, Brot! Alles sehr reichlich und gut.
Die Cantina hat fast immer offen und
man kann den ganzen Tag dort essen.
Eine weitere, seit einigen Jahren wieder
offenen Lokalität ist das Gartenrestaurant. Der Garten hinten ist schön gerich-

www.hog-agnetheln.de

tet , mit Holztischen und Holzbänken
ausgestattet. Hier haben wir einmal mici
und Salat gegessen. Im Angebot befinden sich auch andere Salate, nicht nur
die üblichen aus Kraut, Gurken und Tomaten. Im Gebäude gibt es Innenräume,
einen Saal und sehr saubere Toiletten.
Ein großer Teil der Sitzplätze im Freien
ist überdacht.
Eine kleinere Gaststätte ist am Anfang
der Grodengasse, hinter dem „Dacia“.
Im Hof kann man unter Sonnenschirmen
sitzen.
In den Jahren zuvor gab es auch in der
Weihergasse noch ein Restaurant. Ob
dieses noch besteht, weiß ich allerdings
nicht, da bei unserem Aufenthalt die ganze Weihergasse aufgerissen und eine
einzige unbefahrbare Baustelle war.
Eines sollte man noch beachten: Falls
Agnethler Blatt / Nr. 77
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Was für ein Leben führte meine Mutter
als junge Frau in Siebenbürgen? Werde
ich Antworten finden auf all die Fragen,
die ich ihr nie gestellt habe?

Gartenrestaurant

in den Lokalen eine Festivität stattfindet,
könnte die Möglichkeit zu speisen eingeschränkt oder unmöglich sein.
Zum Schluss: Für Selbstversorger gibt es
weit unten in der Niedergasse auf dem
Weg nach Hermannstadt jetzt auch einen
großen Marken-Supermarkt – genau wie
bei uns in Deutschland.
Claudia Furejta, Sachsenheim

Reise nach
Siebenbürgen
Irgendwann einmal wollte ich das Land
kennen lernen, in dem ich vor 52 Jahren
geboren wurde und das ich mit meiner
Familie als Zweijährige verließ.
Den richtigen Zeitpunkt fand ich jedoch
nie.
Viele Jahre nach
dem Tod meiner
Eltern und Großeltern, sollte es nun
soweit sein: mit
Gertrud Mildt, Gudrun Wagner und
meinem Mann Hermann begann ich
die Flugreise nach
Siebenbürgen. Wir
wollten zu viert drei
Tage die Hermannstädter Gegend erkunden und dann
später mit der HGO
Agnetheln die Reise
im Bus fortsetzen.

Pfarrer Boltres und Kurator Kraus bei der Vernissage
Seite 12

Viele Fragen hatte
ich im Gepäck.
Was für eine Welt
hatten wir damals
verlassen? Berührt
mich das heute
noch?

www.hog-agnetheln.de

Der Eintritt in diese Welt war Hermannstadt.
Warme Sonnenstrahlen leuchteten über
mittelalterlichen Häusern. Menschen und
Leben überall. Wohlwollend beobachtete uns die Stadt mit ihren freundlichen
Augen.
Es fühlte sich gleich gut an, von hier zu
kommen und hierher zu gehören. Alle
Zweifel waren sofort weg. Warum war
mir diese Zugehörigkeit als Kind oft so
peinlich gewesen?
Abends im Restaurant breitete sich meine Kindheit beim Lesen der Speisekarte
aus.
Unmögliche Essenskombinationen
bestellte ich, nur um Geruch und Geschmack von Ardei, Vinete und Polenta
wieder in die Nase zu bekommen.
Nach drei wunderschönen, erlebnisreichen Tagen in und um Hermannstadt,
den Karpaten, vielen Kirchenburgen, rumänischen Straßen und Zigeunern brachen wir nach Agnetheln auf. Mittlerweile
hatte ich Lampenfieber. Ich sollte meinen
Geburtsort, mein Großelternhaus und
überhaupt alles sehen, was mich in ganz
frühen Lebenstagen umgeben hatte.
Der erste Gang führte uns zum Friedhof.
Plötzlich war es ungeheuer wichtig mit
Blumen gekommen zu sein. Die alten
Gräber der Urgroßeltern rührten mein
Herz. Die, die ich nie kannte, waren mir
auf einmal so nah. Die Todesdaten ihrer
Kinder deuteten auf tiefes erfahrenes
Leid. Und es war gut, Teil dieser Familie zu sein. Die Kirche gegenüber des
Friedhofes, in der Mitte des Ortes, war
ein Trost.
Auch das Großelternhaus zu sehen tat
mir gut. Es umfing mich mit seinen Mauern und dem großen Tor. Die Sehnsucht
nach Geborgenheit – hier müsste sie
doch zu finden sein. Die Besitzer hießen
uns willkommen, zeigten uns ihr schön
gerichtetes Haus und den Garten und
wieder war ich glücklich, dass dies alles,
was einst auch ein kleines bisschen zu
Agnethler Blatt / Nr. 77
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mir gehört hatte, so liebevoll gehegt und
gepflegt wurde.
Dieses Gefühl des Glücks und der Dankbarkeit trug mich durch die ganze Reise
und trägt mich heute noch. Viele Menschen in unserer Reisegruppe lernte ich
kennen und schätzen. Sie ließen mich
ganz nah an sich heran, vertrauten mir
ihre Geschichte an und ich entdeckte
vieles, was auch zu mir und der Geschichte meiner Familie gehört. Ich sah
jetzt meine Mutter durch Hermannstadt
gehen und fand ein Leben, das nicht immer einfach war. Viele gesellschaftliche
Erwartungen waren zu erfüllen. Scheitern
und Gelingen von Leben konnten ganz
nah beieinander liegen. Davon wusste
ich nicht viel und habe nun Verständnis
und Respekt für viele Entscheidungen,
die meine Mutter traf.

mung hinterher im Saal der ehemaligen
Kantine. Alle Anwesenden haben dazu
beigetragen, dass diese Stunden unvergesslich bleiben, ganz besonders aber
Doru Nitescu.
Danke allen, die dabei waren. An diesem
Abend war Vieles wie früher, ich ganz zu
Hause und sehr glücklich!
Gertrud Mildt, Heilbronn

Die schon oft
bedachte Reise
Doris, meine Frau stammt aus Agnetheln, sie war schon lange nicht mehr dort
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(eigentlich nie als Erwachsene). Ich war
schon als 18 jähriger mit Freunden zu
einem Verwandtenbesuch in Hermannstadt – damals mit dem elterlichen Auto
via Jugoslawien und Griechenland- als
Führerscheinneuling!
So wusste ich, dass dies auch heute
nicht nur eine geografische, sondern
auch eine Zeitreise werden würde, die
ich schon lange für angesagt hielt.
Nun war die Gelegenheit günstig: bequemer Direktflug Stuttgart-Hermannstadt, kompetente Reisebegleiterinnen
(Gudrun Wagner und Gertrud Mildt und
natürlich Doris, die die alte Heimat auch
emotional erleben wollte.)

Die Reise war ein Geschenk für mich,
sehr berührt kehrte ich nach Hause zurück. Der Anfang ist gemacht und wartet
auf eine Fortsetzung. Das nächste Mal
mit unseren Kindern, denn das Gefundene soll nicht in Vergessenheit geraten.
Doris Paul, geb. Eis,
Tochter von Tinzi Andree, Heilbronn

Schöne Tage in
Siebenbürgen
Schon Monate vorher freute ich mich
auf diese Reise. 16 Jahre war ich nicht
mehr in Rumänien. Am 18. August war
es endlich so weit! Ich sollte nicht enttäuscht werden!
Herrliche, schöne, erlebnisreiche Tage
wurden mir beschert. Alles, was mich
begeistert, gerührt und beeindruckt hat,
kann ich hier nicht wiedergeben.
Doch den geselligen, gemütlichen Abend
zusammen mit dem rumänischen Kirchenchor, der Siebenbürgischen Kantorei und der Busgesellschaft der Agnethler
muss ich unbedingt erwähnen. Der
Abend war geprägt von schönen Gesängen in der Evangelischen Kirche,
interessanten Gesprächen, frohem Wiedersehn, Fröhlichkeit und guter StimSeite 13

Zuhörer beim Konzert in der Kirche

Kapelle

www.hog-agnetheln.de
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Dazu die Möglichkeit nach einigen Tagen Individualtourismus zu einer ausgewählten Expertenrunde in Sachen
Siebenbürgen mit optimal organisiertem
Reiseverlauf zu stoßen.
Und alle Erwartungen wurden wahr. Wir
konnten Eindrücke erhalten, die uns als
Familie so sicher nicht gegönnt worden
wären, wir hatten mit unseren Dolmetscherinnen keine Schranken, weder
sprachlich noch mentalitätsmäßig.
Siebenbürgen- insbesondere Hermannstadt und Schässburg sind sicher touristische Perlen, aber wirklich super war
das Gesamtpaket.
Allen Motivatorinnen und Beteiligten
meinen Dank, der über “net gschimpft
isch globt gnug” weit hinausgeht.
Hermann Paul, Heilbronn

Siebenbürgen rührend
erlebt, erfahren,
empfunden
(Fragmentarisches, erinnert)
Am 18. August flogen meine Mutter,
Doris und Hermann Paul und ich nach
Siebenbürgen.

Was war an neun Tage Aufenthalt
in Siebenbürgen im August 2013?
● ab dem Zeitpunkt der Landung auf
dem Hermannstädter Flughafen das
Gefühl: es gibt nichts Anderes mehr auf
der Welt als Siebenbürgen!
● gleich am ersten Abend – open air
Konzert mit klassischer Musik auf dem
weitläufigen, wunderschön beleuchteten
Großen Ring.
● der „Zibins“markt mit einer Fülle und
Augenweide von ganz viel Gemüse,
Obst, Kräutern; Käse und Fleischwaren
in piccobello sauberen kleinen Läden .
● Wohlfühlen im „Carl Wolff“-Alten- und
Pflegeheim, dessen Gästezimmer geräumig und gemütlich sind. Sehr freundliches, hilfsbereites Personal .
● Bewunderung in der (seinerzeit sicher
mondänen, heute baufälligen) Sommerresidenz Brukenthals in Freck für einen
Mann mit viel Weitsicht, Sinn für Schönheit und Natur, wovon noch verborgene
und schon ans Licht geholte Spuren zeugen. Prächtig die renovierte Orangerie
mit zwei Festsälen.
● Amüsante Unterhaltung in Kerz mit
dem Mundartdichter Osswald Kessler
und dem evangelischen Pfarrer Misch
Reger.
● Staubwolken auf siebenbürgischen
Dorfstraßen (Strecke Kerz – Noul Roman-Sasausi-Kirchberg-Werd-Agnetheln)

Obergasse
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● der Weg über Reichesdorf nach Birthälm auf neu geteerter Straße (Premiere
– ich war vorher nie in Reichesdorf!)
● Kirchenburg in Birthälm, Mediasch,
köstliche ciorba in einer der wenigen
Hermannstädter Wirtschaften, die noch
„traditionelle siebenbürgische Gerichte“
anbieten
● Fahrt durch den Roten Turm Pass,
Kloster Cozia, ab Rimnicu Vilcea neue
Passstraße (Drumul Regelui, eröffnet
2012) über Paring-Gebirge bis Jina (endet eigentlich in Mühlbach). Einmalig
schöne Bergwelt, wunderbares Panorama. Durch die rumänischen Hirtendörfer Poiana Sibiului, Rod, Tilisca, Gales,
Saliste wieder auf der Hauptstraße nach
Hermannstadt
● Agnetheln – vertraut und fremd zugleich. Und doch lebendig in mir, weil so
vieles aus der Vergangenheit plötzlich
präsent war, auch wenn ich mir manche
Kulisse neu bauen musste
● In Agnetheln stiegen wir am Freitag
mit in den Reisebus und fuhren mit der
Gruppe weiter. Wir fühlten uns schon
seit Mittwoch Abend- dem geselligen
Höhepunkt dieser Reise – als Teil davon.
Was bleibt von neun Tagen
Aufenthalt in Siebenbürgen?
● Freude und Dankbarkeit, dabei gewesen zu sein
● Glückseligkeit und Erfüllung – im Gedenken an Kurt mit einem Schuss Weh
– dass das von ihm so sehr gewünschte
Gästehaus fertig gestellt ist und einlädt,
nach Agnetheln zu kommen. Dank und
Gratulation an Pfr. Boltres, Kurator Kraus
für beharrlichen Einsatz bei den rumänischen Behörden, Wulle für Zusammenarbeit mit den Handwerkern. Gleiches
gilt nicht zuletzt Helga Lutsch für ihre
unermüdliche Präsenz vor Ort und ihren
praktischen Sinn, ihr Organisationstalent
und Anpacken! Eine gute Erfahrung für
weitere Zimmer, die im zweiten Teil des
Hauses gerichtet werden können/sollen.
● Wissenserweiterung im Bereich der
Familiengeschichte(n), dank Hervorholen
weit zurückliegender Einzelheiten, die
meiner Mutter vor Ort einfielen
● Aufgehen, Auftanken in der GemeinAgnethler Blatt / Nr. 77
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schaft der Mitreisenden. So viele unterschiedliche Menschen, so viel Harmonie, gespürter
Zusammenhalt, unsichtbare Fäden, die verbinden und tragen
● Eintauchen in die siebenbürgische Hügellandschaft, Teil davon werden, auf der Hutweide vor
Deutschweißkirch sitzen. Nirgendwo können
Käse und Tomaten besser schmecken! (Aussage einer Mitreisenden: „So stelle ich mir das
Paradies vor“)
● Wurzeln spüren, viel steinernes, nicht angenommenes Erbe stehen oder verfallen sehen
● Begegnungen mit vielen rührigen , phantasieund hoffnungsvollen Menschen, die sich vor Ort
einbringen und trotz unzähliger Schwierigkeiten
an eine bessere Zukunft glauben, das Land nicht
verlassen. Ihre Herzenswärme, Offenheit und
Gastfreundlichkeit tut gut.
● Erkenntnis: „Distanz schafft Nähe“ – dieser
(scheinbar widersprüchliche) Ausspruch fiel mir
ein, als beim Konzert des rumänischen Kirchenchors und der Siebenbürgischen Kantorei in der
evangelischen Kirche, Sachsen und Rumänen
nebeneinander saßen, nachher miteinander feierten. Es bedurfte wohl einer tausend Kilometer
weiten Entfernung, etlichen Jahrzehnten Zeit,
eines Perspektivwechsels bis sich der viel gesungene Vers „und um alle deine Söhne schlinge
sich der Eintracht Band“ leben läßt
● der Wunsch, dass es weitere gemeinsame Veranstaltungen der HOG und der Lokalbehörden
auf kultureller Ebene, weitere Begegnungen von
Mensch zu Mensch in Agnetheln geben möge.
Es kann für alle nur Gewinn sein
● Respekt, Respekt für Hermanns Orientierungssinn und seine Fahrkünste auf rumänischen Straßen, im manchmal unübersichtlichem Verkehr
bei spärlicher Ausschilderung
Nun sind schon vier Wochen vorbei, seitdem ich
wieder hier bin. Hier, in dem Land, in dem ich
heute lebe, das mir viele Sicherheiten, Verläßlichkeiten bietet, in dem ich kaum Existenzsorgen
habe, in dem ich zusammen mit meiner Familie
und vielen Freunden aus fernen Kindertagen
und auch aus jüngster Zeit viel Schönes, manch
Schmerzliches erleb(t)e, mich von ihnen gestützt
und gehalten fühle. ..
Das ist sehr viel! Fast alles, was ich mir wünschen, sehnen kann.
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Markt in Hermannstadt

Marktplatz in Kronstadt

Und doch: das Land meiner Seele ist ein anderes……
Gudrun Wagner
Seite 15

Orangerie der Sommerresidenz des Samuel von Brukenthal in Freck
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Kopfstand 1946 Aquarell

Evangelische Kirche Agnetheln
Innenansicht, Öl auf Leinwand
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Diele im Pfarrhaus in Agnetheln

Judith Barner, Großnichte von Misch
Barner bei der Vernissage

Sitzungsraum im Agnethler Pfarrhaus

Fassbinderturm
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Picknick mit Schafskäse und Tomaten
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In unserer Kirche, wo
die Agnethler Seele nach
Hause kommen kann
Am Nachmittag des 21. August 2013 gestaltete die Siebenbürgische Kantorei
unter der Leitung von Ilse Maria Reich,
in der die Agnethler vertreten werden
von Ricarda Sill und Georg Hutter, in
der Evangelischen Kirche ihr Konzert
zusammen mit dem rumänisch orthodoxen Kirchenchor „Sf. Nicolae“ unter
der Leitung von Prof. Doru Niţescu, den
die HOG Agnetheln eingeladen hatte.
Eine hervorragende Idee, wie sich herausstellen sollte: Die Atmosphäre in
der gut besuchten Kirche war geprägt
von gegenseitiger Wertschätzung der
Sänger und vom Gotteslob durch einen
begeisternden Chorgesang, der über nationale und religiöse Grenzen hinweg
die Sänger und andächtig lauschenden
Menschen erfreute und näher zueinander brachte. Niveauvoll war der Gesang
des orthodoxen Chores Cât de mărit!,
Cămara Ta, Mântuitorul meu, Sfânt,
sfânt, Domnul Savaot und La fântână,
la izvor ebenso wie die Darbietungen
der Kantorei, Chorwerke von Schütz,
Reger, Rheinberger, Türk u.a. und die
Solowerke von Händel, Franck und
Mendelssohn, gesungen von Christoph
Reich, herzerfrischend die Begegnungen
mit ehemaligen rumänischen Nachbarn,
Lehrern, Bekannten, von denen mehrere zu diesem Anlass das erste Mal
in unserer Kirche weilten. Der Applaus
war riesig, es gab „standing ovationes“,
d.h. die Zuhörer, darunter freilich auch
die Teilnehmer der von Hans-Walther
Zinz organisierten Busreise, sprangen
von ihren Plätzen auf und klatschten im
Stehen, draußen vor der Kirche gab es
gefühlvolle Begrüßungen und Umarmungen, überall fröhliche Gesichter und
Austauschen von Erinnerungen, man
blieb stehen und wurde immer wieder
in alte Zeiten versetzt!

Die Siebenbürgische Kantorei

Der orthodoxe Chor „Sf. Nicolae“

Miteinander in Erinnerungen
schwelgend
Zum anschließenden gemeinsamen
Abendessen in der ehemaligen Turnhalle
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Harbachtalmuseum
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ren des Konzertes und die Ermöglichung
des ganzen Abends herzlich bedanken!
Doris Hutter

Im Schatten und auf dem
Turm unserer Kirche

Bei der Vernissage: v. l. : Bürgermeister D. Dragoman, H. Lutsch, Th. Gerlach,
Generalkonsul aus Deutschland, I. Sedler, M. Nevodar, Museumsleiterin

nahe am Harbach hatte die HOG beide
Chöre, Ehrengäste der Stadt Agnetheln
und die aus Deutschland angereisten
Sachsen eingeladen. Es schmeckte nicht
nur hervorragend, sondern es wurde ein
großer kultureller Erfolg: Die Chöre sangen bei Tisch abwechselnd und auch
zusammen mit allen Gästen Lieder in
Deutsch, Rumänisch und Sächsisch.
Das Miteinander war herzlich und in
Erinnerungen schwelgend und nur die
unausweichliche Weiterfahrt der Kantorei nach Schäßburg ins Hotel läutete
den Abschied der Gäste ein. Wie immer,
blieben freilich die Hartgesottenen noch
in kleiner Runde bei einem Bier sitzen
und lachten bei den herrlich komischen
Erzählungen und Witzen von Doru Niţescu Tränen, tanzten zu seinem exzellenten Akkordeonspiel oder sangen mit
Werner Schuster, bzw. Inge Gull, die
auch viele Lieder mit sichtlicher Freude am Akkordeon spielen können. Ein
schöner lauer Abend wurde zweisprachig
singend mit guten Freunden beendet,
darunter freilich Pfarrer Reinhard Boltres
(Krause-Mischonkel war etwas früher
gegangen), einige Urzeln und auch der
ehemalige Bürgermeister Radu Curcean, alles gern gesehene Ehrengäste,
die selbstverständlich in der Kirche mit
dabei waren.
Wenn ich nicht selbst im HOG-Vorstand
wäre, würde ich mich an dieser Stelle bei
der HOG Agnetheln für das MitorganisieSeite 19

Nach der Eröffnung der Misch
Barner-Ausstellung am 22. August 2013
schwärmten die Agnethler Sachsen aus,
um möglichst viel von der Stadt und der
Vergangenheit in sich aufzunehmen:
Friedhof, Straßen, Häuser, Menschen
wurden besucht. Um auch nichts zu verpassen, durfte man, begleitet von Pfarrer
Boltres, auch den Kirchturm besteigen

Trachtenpuppen in der Heimatstube von Herrn Drăgan

Doris Paul beim Betrachten der Volkskunstobjekte

www.hog-agnetheln.de
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Aus der Hermanstädter Zeitung:

Herr Drăgan, Gudrun Wagner und Hermann
Paul in der Heimatstube von Herrr Drăgan

und bei herrlichem Wetter gute Bilder schießen. Alle Achtung vor unseren in Agnetheln lebenden Landsleuten aus
dem Presbyterium, die trotz hohen Alters die Bretter für
die Restaurierung der obersten Plattform, wo die Glocken
stehen, eigenhändig die steilen Treppen im Turm hoch
getragen haben!
Manches tut weh…
Es hat sich freilich viel verändert in Agnetheln. Manches
tut weh, weil damit Plätze von Erinnerungen verloren gehen, andererseits gibt es renovierte Häuser, die zeigen,
dass immer mehr Agnethler ihre Stadt voranbringen und
schmücken wollen.
Wertschätzung für unser Kulturgut
Es gibt viele neue Wege, die Zukunft mit der Vergangenheit zu verbinden. Einen sehr beeindruckenden Weg geht
Prof. Mircea Drăgan, der sozusagen im Schatten unserer
Kirche wohnt (neben dem Kindergarten, im ehemaligen
Sill’schen Haus) und zwei seiner Räume als Heimatstuben
eingerichtet hat, eine rumänische und eine sächsische (wir
und das Rumänische Fernsehen haben darüber schon
berichtet). Die vielen Volkskunstobjekte (Trachtenteile,
Dirndl, Trachtenpuppen, Bücher Platten, Stickereien, Urzelanzug-Teile, Gebrauchsgegenstände…) konnte man auf
Einladung des Sammlerehepaares Drăgan besichtigen, es
gab dazu sogar Kaffee, Kuchen und Likör, jeder Besucher
durfte gemütlich auf der schattigen Terrasse sitzen oder sich
die Geschichten der einzelnen Exponate erzählen lassen,
die die Räume ordentlich füllen. Es ist sehr ermutigend zu
erfahren, dass es Menschen gibt, die ihre Wertschätzung für
unser Kulturgut in unzähligen Arbeitsstunden ausdrücken!
Herzlichen Dank, Frau Prof. und Herr Prof. Drăgan! (Beide
sind Lehrer gewesen.)
Doris Hutter
Seite 20
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Agnetheln war
die Wiege, in der
die Schule stand
Dieser Artikel wird zum Teil eine Kopie
des Textes aus der Siebenbürgischen
Zeitung, mit einigen Zugaben.
Wir hatten nämlich festgestellt, dass
Viele die Zeitung nicht abonniert haben.
Dabei ist der Jahresbeitrag wirklich nicht
zu hoch. Schließlich findet bestimmt jeder einen Beitrag, der ihm zusagt, ihm
interessant ist und der ihn anspricht,
wenn es auch nur, ha, ha, ha, ein Artikel von mir ist.
Die Schule war einst besucht von diesen
ehemaligen 18 Mädchen und Jungen,
die hier, bis 1955, die Hauptschule erlebten, die alle die gleichen Bänke drückten, rückten und bekritzelten. Auch wenn
es nur schnell eine Regel oder Formel
war, die man sich einfach nicht merken
konnte.
Alle bereits über 70, aber man hatte
das Gefühl, die 18 Kameraden befinden sich im Pausenhof. Jeder sprach
und keiner hörte richtig zu, da schon der
nächste Gesprächspartner wartete. Ein
fröhliches Lachen, Umarmen und lautes
Hallo sorgte für ein nettes, liebes, fast
jugendliches Wiedersehen.
Dieses war am 21. Juni nicht im Pausenhof, sondern in Bad Kissingen, im
Heiligenhof.
Ein Treffpunkt, der bis jetzt noch nie
angesteuert oder erwähnt wurde. Dementsprechend hoch die Erwartungen.
Beim 5. Treffen erkennen sich bereits
die Schulfreunde und ihre Begleiter. So
ist es kein Wunder, dass nach mehrmaliger Aufforderung zum Kaffee und Kuchen, munter weiter geplaudert wurde.
Bei dem Sonnenschein wurde dieses
selbstverständlich auf der Terrasse eingenommen.
Jeder Neuankömmling wurde mit einem
großen und lauten „Hallo“ begrüßt.
Nach dem Abendessen hatten wir einen
Raum für uns allein, der natürlich auch
dementsprechend genutzt wurde.
Werner Schuller hatte sein so geliebtes
Akkordeon dabei und entlockte ihm die
Seite 21

schönsten Volkslieder und Schlager.
Nicht mitsingen weil: „ Ich weiß den
Text nicht mehr“ gab es nicht. Auch daran hatte er gedacht und nicht nur die
Noten sondern auch die Texte in Mappen
mitgebracht. Lieder, die schon in der
Kindheit, im Kindergarten, in der Schule und später bei Ausflügen gesungen
wurden.
Zum heutigen Motto, „18 Freunde treffen
sich“, passte dies Lied besonders gut:
„Dunkle Wolken, die verweh`n, wenn
gute Freunde zusammen steh`n, denn
die Freundschaft auf dieser Welt, gibt
uns Kraft, die allein nur zählt, ist viel
mehr wert als Gold und Geld“.
Das nächste Lied „ Wahre Freundschaft“
ist ein Lied, welches mich immer wieder
sehr berührt, ich kann sagen, es ist zu
meinem Lieblings Lied geworden. Ich war
noch nicht in der Schule und mit meiner
Mutter für einige Tage in den Bergen, in
denen sich auch ein Jugendlager befand.
Ich durfte tagsüber bei den Kindern sein,
nur abends wieder im Hotel. Am letzten
Tag machten die Jugendlichen ein Lagerfeuer und sangen unter anderem auch
dieses Lied. Die Melodie schwirrte mir
bis ins Alter immer wieder im Kopf herum
und doch wusste ich nicht, wie das Lied
richtig ging. Bereits in Agnetheln, ich war
schon verlobt, wurde plötzlich bei einer
Feier dieses Lied gesungen. Da wurde
ich sofort hellwach. Dies war doch mein
verloren geglaubtes Lied. Mein Lied. Es
war wieder da. Als man mir dann sagte,
es heißt „Wahre Freundschaft“ öffnete
sich der Nebel und ich konnte mich sogar
wieder an den Text erinnern. Lagerfeuer,
glimmerndes, sprühendes und funkelndes Holz, umkreist von uns, den sich an
den Händen haltenden Kindern, unter
dem schönsten Sternenhimmel, sangen
wir alle inbrünstig diese Melodie:
„Wahre Freundschaft soll nicht wanken,
wenn sie gleich entfernet ist, lebet fort
noch in Gedanken und der Treue nicht
vergisst.“.
Weiter geht es mit:
„Viele Jahre sind vergangen, viele Jahre
sind dahin, und es zieht ein heiß Verlangen, immer mich zum Wildbach (Harbach) hin“.

www.hog-agnetheln.de
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Bei dem Lied „ Die Bergvagabunden“
erscheinen mir sofort unsere Gebirgswanderungen und bringen sie wieder
zurück:
„Herrliche Berge, sonnige Höhen. Bergevagabunden sind wir. Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigen dem
Berggipfel zu, in unseren Herzen brennt
eine Sehsucht, die lässt uns nimmer in
Ruh. Lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen. Bergvagabunden sind treu“.
Wenn wir vielleicht auch nicht mehr diese Höhen erreichen, so konnten wir uns
doch am nächsten Tag auf der Burg fast
wie Burgvagabunden fühlen.
Ein Lied fand ich besonders typisch für
uns, für unser jetziges Alter und für die
vergangenen Jahre:
„Nach meiner Heimat, da zieht`s mich
wieder. Es ist die alte Heimat noch. Die
selbe Lust, die selben frohen Lieder.
Und alles ist ein anderes doch. Von ferne höre ich Heimatglocken läuten. Die
Berge glänzen weiß wie Schnee. Am
Waldesrande, steht eine Hütte. Die Mutter ging dort rein und raus. Jetzt schauen fremde Menschen aus den Fenstern.
Es war einmal mein Elternhaus“. Auch
wir können vielleicht einmal all dieses
unseren Kindern, unseren Enkeln zeigen und trotzdem wird es nie wieder
wie einst.
Es waren 18 Freunde und Freundinnen,
die trafen sich mal wieder.
Auch das gab es in der alten Heimat.
In der Schule mussten doch alle in den
Chor gehen, geleitet von unserem geschätzten Lehrer
Michael Fernengel, liebevoll, Fitzi, genannt.
Eines Tages mussten wir nach Schönberg, um dort mit dem Chor am Wettbewerb teil zu nehmen. Alle kamen wir zum
Treffpunkt um mit dem Bus zu fahren.
Dort stiegen zuerst die rumänischen
Kinder ein und welch ein Wunder, der
Bus war voll. Der deutsche Chor muss
zu Fuß gehen. Schnell geht es die Hill
hinauf und in Schönberg wieder hinunter,
damit wir unseren Auftritt nicht verpassen. Dort, etwas müde angekommen,
konnten wir gerade noch sehen, wie die
restlichen Brötchen aus den Mündern
Agnethler Blatt / Nr. 77
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der lieben Kinderchen ragten. Max und
Moritz taten das gleiche, nur waren es
bei denen Hühnerstrempel.
„Es tut uns leid, aber es ist nichts mehr
da. Fangt aber am besten gleich mit eurem Auftritt an“. Klar, mit vollem Magen
und voll gestopftem Mund singt es sich
schlecht. Dass unser großer Schulchor
fast keinen Platz auf der kleinen Bühne
fand, aber dementsprechend voll und gut
klang, (schließlich hatten wir unseren Fitzi als Chorleiter), half uns nichts. Preise
bekamen nur die vielen kleinen rumänischen Chöre.
Die Heimfahrt konnten wir uns auch
sparen, denn es war auch dieses Mal,
demonstrativ, kein
Platz im Bus.
Hungrig. müde und entmutigt ging es die
Hill hinauf und dann wieder hinab. Der
Bus überholte uns mit lautem „Hallo“.
Voran unser Fitzi. Dass es hinter ihm
knurrte, murrte und brodelte, hat er ja
auch mitbekommen. Plötzlich drehte er
sich um und sagte: „ Kinder, wir können
es eben nicht ändern, aber wir wollen
jetzt das Lied „ Die Gedanken sind frei“
singen. Ihr werdet sehen, der Rest des
Weges geht dann viel besser und leichter“.
Und so war es. Wenn ich mich ärgere
und nichts sagen darf, denke ich an Fitzi

und sein Wunderlied.
Es wurde auch hier an diesem Abend
gesungen. Ob sich dabei vielleicht doch
so der eine oder andere seine eigenen
Gedanken machte, sei dahingestellt.
Es waren mal 18 Freunde, die trafen sich
hier wieder.
Da alle unsere Zimmer im gleichen
Gebäude waren, konnten wir ohne Gewissensbisse mit einem Gläschen anstoßen oder auch zwei, vielleicht wurden
es auch drei.
Der nächste Tag begann mit einem Busausflug, organisiert von Herrn Gustav
Binder.
Als wir auf der Eingangstreppe des
Heiligenhofs standen, sagte Herr Binder ganz erschrocken: „Bitte nicht schon
wieder ein Foto hier. Alle Fotos entstehen
auf dieser Treppe“.
Ich war brav und habe zwei Gruppenfotos auf der Burg gemacht. Nicht auf einer Treppe, sondern auf den Steinstufen
zum Ausblicksturm. Leider fehlt auf allen Gruppenfotos Fam. Dieter Lang, die
leider erst nachmittags zur Feier kamen.
Der erste Aufenthalt war die Burgruine
Botenlauben mit einem wunderbaren
Rundblick auf Bad Kissingen. Die Burg
entstand etwa um 1180. Auch die vielen
hier einkehrenden Minnesänger blieben

nicht unerwähnt. Deren Gene müssen
sich irgendwie mit Siebenbürgen und seinen Bewohnern vermischt haben. Denn
abends ging es mit Musik, Gesang und
Tanz weiter.
Weiter ging es durch die Altstadt, den
schönen Gebäuden und zahlreichen
Kirchen.
Wir kommen zum Rakoczy-Denkmal, der
unter anderem die Funktion „Fürst von
Siebenbürgen“ innehatte. Auf der Rückseite seiner Rückenlehne kann man eine
schon etwas ältere, besondere Darstellung des Siebenbürger Wappen sehen.
Eine Quelle, die in Bad Kissingen 1737
im Flussbett der Saale entdeckt wurde,
bekam den Namen Rakoczy. Die Stadt
Kissingen schreibt ihn mit Y, während er
sonst mit I, Rakoczi, geschrieben wird.
Er lebte von 1676 – 1735 und war unter
anderem der Anführer beim Aufstand ungarischer Adliger gegen die Habsburger.
Noch eine Gemeinschaft mit Siebenbürgen können wir erkennen:
Der Fürst Franz II. Rakoczi war genau
so wenig in Bad Kissingen, wie Dracula
je in Schässburg war. Mit dem kleinen
Unterschied, Rakoczi bekam hier sein
Denkmal, während Dracula zum Glück
seinen Vergnügungspark vor den Toren
Schässburgs nicht erhielt.
Ein schönes Konzert unter den schat-

Gruppenbild der Teilnehmer beim Klassentreffen
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tigen Bäumen rundete den Stadtrundgang sehr
harmonisch ab.
Der Abend endete eigentlich in der Nacht, da wir
unbedingt noch Marianne Hügel zum Geburtstag
gratulieren wollten.
Am Sonntag verabschiedeten sich alle mit dem
Versprechen sich hier, im Heiligenhof, in drei Jahren wieder zu sehen. Für einige eine fast zu lange
Wartezeit. In zwei Jahren sei angemessener.
Wie immer, es waren drei schöne Tage.
Ein Dank an Petrus, an Herrn Binder und an alle
Teilnehmer, die zu diesem Treffen beigetragen
haben. Ebenso an Werner Schuller mit seinem
singenden und klingenden Akkordeon und seiner
Frau, die versuchten, alle zu diesem Treffen zu
mobilisieren.
Leider sind von über 60 ehemaligen Schülern nur
18 gekommen. Es hat sich scheinbar ein harter
Kern heraus entwickelt, aber wir wären für jeden
Neuankömmling wieder froh und dankbar.
Wer Gemeinschaft, Gemütlichkeit und Freundschaft liebt, kann dieses in zwei Jahren hier, beim
nächsten Klassentreffen, wieder finden.
Den nicht Anwesenden kann es wirklich leid tun,
aber es gibt zum Glück noch ein nächstes Mal.
Herr Binder kann in Bad Kissingen und im Heiligenhof noch mit vielen Überraschungen aufwarten.
Es waren mal 18 Freunde und Freundinnen. Sie
trafen sich jetzt wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Wiltrud Wagner, Geretsried
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Gelungenes Agnethler Grillfest
In diesem Jahr fand das Grillfest
der Agnethler aus Heilbronn und
Umgebung am 08.Juni 2013 zum
13. Mal statt, bei strahlendem Sonnenwetter im Garten bei Familie
Wächter, wo sich 45 Personen
eingefunden hatten. Es wurde so
gefeiert wie es früher in Agnetheln
war. Wilhelm Wächter eröffnete das
Grillfest und begrüßte die Gäste.
Und gratulierte allen, die im Mai und
im Juni Geburtstag hatten. Essigmann Kurt und Sigi überreichten
im Namen der Anwesenden einen
Blumenstrauß an Familie Wächter
und dankten für die Vorbereitung.
Es fand eine lockere Unterhaltung
statt: Gedanken, Neuigkeiten wurden ausgetauscht und von den
Enkelkindern erzählt. Die meisten
sind zufrieden und sind froh, dass
wir hier in Deutschland sind, da es
uns gut geht.
Dann wurde gegrillt. Jeder hatte
sich das Grillgut mitgebracht, die
Getränke hatte Wilhelm Wächter
besorgt. Zum Kaffee ließen wir uns
die von den Frauen gebackenen
Kuchen schmecken.

Später ging eine Gruppe in die
Weinberge wandern, und eine kleine Gruppe von Männern spielten
Karten: das beliebte Mariaschspiel.
Danach wurden die alten Lieder
aus früheren Zeiten gesungen,
begleitet von Rottmann Karl auf
der Ziehharmonika und Schuller Werner auf dem Akkordeon.
Schuller Werner hatte einen langen Anfahrtsweg, er war aus dem
Bayerischen Wald gekommen. Ihm
und allen, die zu der guten Stimmung beigetragen haben gilt unser
herzlicher Dank. Essigmann Kurt
erzählte Witze und brachte die Leute zum Lachen.
Das nächste Stammtischtreffen
findet nach der Sommerpause am
11. September 2013 um 15.00 Uhr
im ASV Restaurant-Biergarten am
Park,
Heilbronn, Wertwiesen Nr. 6 statt.
Zusätzliche Auskunft bei K. Essigmann Tel: 07131 797337 und W.
Wächter, Tel: 07131 8987183
Wilhelm Wächter, Heilbronn

Gruppenbild der Teilnehmer beim Grillfest
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Wie die Alten sungen
Vor 150 Jahren wurde die Agnethler Liedertafel gegründet.
Ein Bericht von Horst Fabritius und Bildkommentare von Helga Lutsch.
Fortsetzung
Im ersten Teil dieses Artikels, der in der diesjährigen April-Nummer des „Agnethler Blattes“ erschien, sind
irgendwo unterwegs zum Druck die angekündigten Bildkommentare leider verloren gegangen und die
Bilder selbst auf wenig ansehnliche Briefmarkengröße zusammengeschnurrt. Auch unserer damaligen
Bitte an die Wissensträger, unsere Informationslücken mit Bezug auf das Agnethler Musikgeschehen
in der Zwischenkriegszeit und bis zur Auswanderung möglicht zu stopfen, indem sie Fakten aus ihrer
eigenen Erinnerung besteuern, sind nur sehr wenige nachgekommen. Desto dankbarer sind wir diesen. Wir haben uns entschieden, uns bei der Fortsetzung von den Misslichkeiten nicht abschrecken
zu lassen, und hoffen, dass Auslassungen und eventuelle Fehler in der Sache durch entsprechende
Zuschriften mindestens im Nachhinein ergänzt und richtiggestellt werden.
Teil 1 dieses Artikels ist nun in der von den beiden Verfassern gewünschten Form im Internet einsehbar,
u. zw. auf der Homepage unter: www.hog-agnetheln.de/Agnethler_Blatt_76 korrektur.pdf
II. 1914 – 1963. Crescendo und Tempo alla marcia, dann Generalpause
Die Agnethler musikalische Praxis in dem nun in Rede stehenden halben Jahrhundert entwickelt sich wie nie zuvor in enger
Bestimmung durch das politische Geschehen dieser Zeit. Die betroffenen Generationen mögen es im Einzelnen anders
wahrgenommen haben, doch der Rückblick zeigt, dass die geschichtlichen Ereignisse auf einen kleinen Ort wie Agnetheln
voll und kaum mit Verzögerung durchschlagen. Die beiden
Weltkriege ziehen nicht nur die wehrpflichtigen Sänger und
Instrumentisten ab, sondern lenken das Vereinsleben, auch
jenes des Musikvereins, auf eigene Bahnen, wenn sie es
nicht gänzlich zum Erliegen bringen. Der erste Weltkrieg ließ
sogar die Glocken im Ort für ein Jahrzehnt verstummen, bis
auf die „Alte“ und das Totenglöckchen. Ihre Bronze wurde
als kriegswichtig requiriert, und die Gemeinde hat sie erst
in den späten zwanziger Jahren durch Stahlglocken ersetzt.
Durch den Anschluss Siebenbürgens an Rumänien vollzog
sich, wenn auch jahrzehntelang schleichend, eine Abkehr
vom musikalischen Wien, allerdings nicht vom deutschen
Repertoire. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begegnen die
neubesetzten staatlichen Stellen dieser Traditionsader mit
Mißtrauen und setzen eine völlig andere, vor allem auch rumänische Musik durch.
Neben der Tätigkeit des Musikvereins wäre auch die Musik
in Schule und Kirche, Blasmusik, Hausmusik und geselliges
Singen sowie der Musikunterricht in dieser Zeit zu betrachten.
Und nicht zuletzt die gerade jetzt aufkommenden Musikmedien,
die Schallplatte und eventuell ihre Vorläufer, die das Musikhören ins Private verlagern, besonders aber das Radio, das
dem Hörer ein Musikprogramm über Länder hinweg anbietet,
auf das dieser kaum noch Einfluss hat. Die Folgen sind nicht
nur eine Abkoppelung des Hörens von der musikalischen
Aufführung und ein Rückgang des eigenen Singens und
Spielens, sondern auch die Durchsetzung einer bestimmten
Karl Walter
Musikauswahl durch die schiere Macht der Radiosender. In
Musikdirektor 1905 – 1933
den Jahren, in denen die Agnethler Sachsen sich fasziniert
geb. 1873 in Schäßburg, gest. 1933 in Agnetheln
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um die Volksempfänger sammelten, mögen sie auch der Neuheit des Mediums erlegen sein. Als jahrzehntelang, beginnend
mit den späten Vierzigern, das Programm von Bukarest I über den „difuzor“ genannten Lautsprecher geliefert wurde und
kaum mehr abzustellen war (weil der Apparat überlaut auf der Straße vom Laternenpfahl oder am Arbeitsplatz oder aus
Nachbars Wohnung tönte), konnte Musik, vor allem ein inflationär produzierter Typ rumänischer Volksmusik, leicht zur Marter
werden. – Von diesen Entwicklungen in Agnetheln kann ich wenig und nur das mir zufällig Bekanntgewordene berichten (da
mehr Informationen – wie schon gesagt – nicht eingegangen sind). So z. B. funktionierte bis Ende des Zweiten Weltkriegs die
Blaskapelle der freiwilligen Feuerwehr als Bestandteil dieses schon 1876 gegründeten Vereins. Doch wann die Kapelle ins
Leben gerufen wurde, über welches Repertoire sie verfügte, bei welchen Gelegenheiten sie auftrat und wer sie anleitete, sind
Fragen, deren Beantwortung das hier zu zeichnende Bild abrunden könnte. Gab es weitere beständige Musikformationen im
Ort? Zu welchen Neugründungen und weiteren Entwicklungen kam es nach dem Krieg? Dazu habe ich nur dürre, eventuell
propagandistisch getönte Angaben der Kulturhausleitung aus den frühen sechziger Jahren, die aus den Erinnerungen der
Agnethler leicht zu verifizieren wären.
Allein die Tätigkeit des Musikvereins ist einigermaßen gesichert überliefert. Die Leitung hatte 27 Jahre lang Musikdirektor
Karl Walter, nämlich seit 1906 und bis zu seinem Tod 1933, was über alle Umbrüche dieser Jahrzehnte hinweg die Kontinuität
sicherstellte. Er war ein Praktiker, der seine Musiker und Sänger auch schon einmal zu Hause oder unter der Woche bei der
Arbeit aufsuchte, wenn sie nicht zu den Proben kamen, der aber auch in der Lage war, für die Erfordernisse seines Orchesters
oder der Blasmusik selbst zu komponieren, etwa Märsche
und Tänze, der Stücke für die ihm zur Verfügung stehende
Besetzung einrichtete, Potpourries zusammenstellte, auch
Lieder und Kammermusik schuf. Die ehrgeizige Pflege des
klassischen Repertoires erlaubte es dem Musikverein zeitweise jährlich, Gedenkveranstaltungen und Konzertabende
zu den Jubiläen der großen Komponisten auszurichten, so
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zum hundertsten Todestag von Beethoven 1927 und von Schubert 1928, zum hundertvierzigsten von Mozart 1931 und zum
fünfzigsten von Richard Wagner 1933, zum zweihundertsten Geburtstag von Joseph Haydn 1932 und zum hundertsten von
Johannes Brahms 1933. Dazu kamen ein Robert-Schumann-Fest 1931
und Mozart- und Wagner-Programme im Jahre 1929. Einheimische Komponisten kamen gleichfalls zur Aufführung, so der
Kronstädter Komponist Rudolf Lassel (1861-1918). Meist wurde das musikalische Programm bei diesen Gelegenheiten durch
einen einführenden Vortrag ergänzt, das Publikum sollte nicht nur niveauvoll unterhalten werden, sondern auch etwas lernen.
Zu den beiden vertraglich vereinbarten Konzerten pro Spielzeit kamen bühnendramatische Aufführungen, das konnte ein
Singspiel sein, aber auch bunte Abende etwa zur Faschingszeit. Für 1928 sind zwei Programme überliefert, bei dem einen
war die Gestalt der Loreley der Mittelpunkt, bei dem anderen ging es um studentische Lieder und Ännchen, die Lindenwirtin.
Das wohl ehrgeizigste Projekt Walters fand 1932 statt. Es gibt darüber in den von Walther Ehrmann (1914-1996) aufgeschriebenen Erinnerungen einen Bericht, der viel vom Athmosphärischen dieses Unternehmens festhält:
„Man hatte sich eine große Aufgabe gestellt. ‚Die Fledermaus’ von Johann Strauß sollte aufgeführt werden. Die Noten waren
beschafft, der Chor übte fleißig. Die Männerpartien wurden besetzt, wenn auch Mangel an Tenören war. Im Harbachtal ist
das Klima rauh, es wächst kein Wein, und es gibt keine Tenöre, schon gar keine Sopranistinnen. Die Tenorpartie sollte Lehrer
Lösch singen. Ihn hatte man vor kurzem aus dem Weinland zu uns gebracht, ihn zum Lehrer gewählt, auch wegen seiner
guten Stimme. Zwar wäre da noch Wilhelm Orendi, der ewige Jurastudent, gewesen, der auch gut sang. Aber der hätte dann
im Orchester gefehlt, wo er den Konzertmeister machte. Für die Sopranpartie war allerdings keine Lösung in Sicht.
Die Musikvereine von Hermannstadt und Schässburg führten damals schon richtige Opern auf wie ‚Carmen’, ‚Die Zauberflöte’
oder ‚Zar und Zimmermann’. Diese beiden Vereine hatten ein ungeschriebenes Abkommen getroffen. Schässburg gab bei
Bedarf die Sopranistin, Frau Blaschek, ab, sehr gut im Gesang, schwächer im Spiel, und erhielt im Gegenzug den Tenor,
Professor Borger. Beide beherrschten mehrere Opernpartien,
sie waren schon beinahe Profis. An die kam Agnetheln nicht
heran. Nun hatte aber unser Karl Walter in Erfahrung gebracht,
dass auch in Mediasch ‚Die Fledermaus’ gegeben wurde,
und zwar mit Frau Stolz aus Reichesdorf in der Sopranpartie.
Reichesdorf ist eine große Weinbaugemeinde bei Mediasch.
Frau Stolz war so erfolgreich, dass sie den Möbelfabrikanten
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Rosenauer, einen guten Sachsen, überzeugt hatte, sie zur
Frau zu nehmen. So war aus Frau Stolz eine Frau Rosenauer
geworden. Sie hatte alle Eigenschaften, die man von einer
Operettendiva erwarten konnte, sie war jung, sehr schön,
schlank und beweglich und hatte dazu noch die enorme
Stimme. Auf die Bitte der Agnethler sagte sie gleich zu, war
also bereit, zu uns zu kommen. Zu proben brauchte sie so
gut wie gar nicht mehr, da sie diese Operettenpartie ja von
Mediasch her beherrschte. So kam Frau Rosenauer erst am
Vortag der Generalprobe nach Agnetheln.
Der hiesige Lederfabrikant Wilhelm Andree stellte sein neues
Auto zur Verfügung, damit man Frau Rosenauer entsprechend abholen konnte. Es war damals das einzige Auto im
Ort. Pünktlich zur Probe kam sie an, in einem engsitzenden
Straßenkleid, noch nicht kostümiert. Als sie auf der Bühne die
ersten Töne sang, stockte das Orchester. Die alten Herren
in der ersten Reihe des Orchesters, die Geiger, darunter
der Ortspfarrer Herr Barthmes, der Arzt Dr. Breckner, der
Gerbermeister Ehrmann, starrten nur Frau Rosenauer an und
vergaßen darüber, in die Noten zu sehen. Musikdirektor Walter
klopfte daraufhin ab und sagte: ‚Ja, wenn Frau Rosenauer
ihren persönlichen Charme mit dem Wiener Charme von
Johann Strauß verbindet, dann kommen auch die härtesten
Männerherzen aus dem Takt. Wir machen darum eine kurze
Pause und setzen dann die Probe fort.’ – Noch viele Jahre
nachher blieb Frau Rosenauer aus Mediasch für die Agnethler
Männerwelt der Inbegriff der weiblichen Schönheit.“
Diese Operette mit der ausgeliehenen Diva erlebte im Ort
vier Vorstellungen. Die Erinnerungen von W. Ehrmann (von
seiner Witwe Edda Ehrmann dankenswerterweise zur Verfügung gestellt) enthalten im gleichen Zusammenhang noch
einige aufschlußreiche Einzelheiten: „Karl Walter spielte alle
Instrumente von der Orgel bis zur Pauke. Es war die Zeit, wo
die ersten Radioapparate aufkamen. Der allererste stand im Lesezimmer des Gewerbevereins.
Welche Melodie auch immer aus
dem Lautsprecher zu hören war,
Walter pfiff mit. Im Musikverein
leitete er eine Chorschule, das
waren die Anfänger, die Jugend.
Dann gab es den Frauen- und
den Männerchor, den gemischten Chor und das Orchester.
Dieses bestand ausschließlich
aus Männern, und alle waren
Laienmusiker. Nach den Proben, besonders nach jenen mit
dem Orchester, war dann immer
noch ein gemütliches Beisammensein im Gewerbeverein.
Dort gab es den besten Wein
im Ort.“
Operettenaufführung „Die Fledermaus“ in der Mitte sitzt Musikdirektor Carl Walter
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Zum Musikleben des Ortes gehören zu dieser Zeit wesentlich auch die Gastauftritte auswärtiger Ensembles sowie die Sängerfahrten und Gastspiele der Agnethler in benachbarten oder auch entfernteren Orten Siebenbürgens. Oft geht es dabei um
Gegenbesuche. Gründungsjubiläen sind beliebte Anlässe, zu denen auch mehrere Chöre und Orchester eingeladen werden,
so dass es zu Leistungsvergleichen kommt und den Teilnehmern Erinnerungszeichen, etwa Medaillen, Silberglöckchen,
Stimmgabeln, verehrt werden. Beispielsweise geben die Agnethler 1927 zwei Konzerte in Heltau, zuvor schon haben sie dort
an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Chorbestand teilgenommen. 1933 haben sie einen Auftritt in Hundertbücheln, zu dem
ein Dorffest gehört. Andererseits sind sie 1925 Gastgeber für den Chor aus Zeiden, 1927 auch für jenen aus Heltau, und auch
der – sicher überlegene – Hermannstädter Musikverein verschmäht es nicht, Agnetheln mit einem Programm zu besuchen.
Auf Walters Tod 1933 folgt eine Übergangszeit, für die Lehrer Friedrich Hann die Chorleitung und der schon genannte Wilhelm
Orendi – von Beruf Jurist, aber auch ein guter Geiger und ein im Ort gefeierter Tenor – das Orchester übernehmen. In der
Folgezeit gelingt es, den Hermannstädter Richard Oschanitzky als neuen Musikdirektor zu gewinnen, der sein Amt im September 1934 antritt. Sein bloß zweijähriges Agnethler Intermezzo ist für die Karriere des vielseitigen Vollblut-Musikers wohl
weniger wichtig gewesen als für den Ort. Nach dem Fachstudium an der Wiener Musikakademie, der Hochschule für Musik in
Sondershausen und am Staatskonservatorium Würzburg wirkt Oschanitzky ab 1924 als Musikdirektor in Kronstadt, ab 1926
als Musikdirektor und Professor in Bukarest, ab 1929 in Bistritz, dann ab 1931 als Kapellmeister in Stralsund und in gleicher
Funktion ab 1933 am Deutschen Landestheater in Rumänien, um dann nach Agnetheln zu kommen. Zu seinem kompositorischen Werk zählen eine Oper, zwei Operetten, das sehr erfolgreiche Singspiel „Mädel aus dem Kokeltal“, Ballettmusiken,
Lieder, Chöre, Bühnenmusik u. a. Auf seine Agnethler Zeit zurückblickend schreibt der Musiker 1963 in einer Selbstauskunft:
„Orchester und Chor entwickeln sich erfolgreich, eine Chorschule wird von mir ins Leben gerufen, die neue Elemente für den
Musikverein vorbereiten soll. (...) Das künstlerische Niveau der Darbietungen ist ein beachtliches. Interessant wäre vielleicht
zu erfahren, dass der Entwurf zu meinem Singspiel ‚Mädel aus dem Kokeltal‘, welches nachher so großen Erfolg hatte, in
Agnetheln entstand.“ Der erst Einunddreißigjährige scheint die Agnethler Herzen, vorneweg die weiblichen, im Nu gewonnen
zu haben. Schon in seinem Einführungskonzert beeindruckt er mit der „Kleinen Nachtmusik“ und einer Mozart-Symphonie
sowie einem exotischen Stück, nämlich einer isländischen Ballade für gemischten Chor und Orchester. In kurzer Zeit wächst

Friedrich Hann
Predigerlehrer
geb. 1884 in Marktschelken, gest. 1937 in Agnetheln
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der Frauenchor des Vereins auf über achtzig Stimmen. Er studiert nacheinander zwei sichere Bühnenerfolge ein, nämlich
Johann Nestroys Posse mit Gesang „Lumpazivagabundus“ und dann Heinrich Bertés „Dreimäderlhaus“, dem bekanntlich
Schubert-Melodien und eine biographische Episode des Komponisten zugrunde liegen, macht mit ersterem auch Ausfahrten
nach Fogarasch und Großschenk. In diesen beiden Jahren treten der Fogarascher sowie der Schässburger Musikverein in
Agnetheln auf. Oschanitzky führt zwei weitere Operetten auf, eine davon ist Walter Kollos „Tolle Komtess“, bevor er 1936
den Ort verlässt. Später sollte er an der Klausenburger ungarischen Oper und dann an der Staatsoper in Temeschvar wirken.
Von dort schreibt er zum hundertjährigen Agnethler Chorjubiläum im Jahre 1963 in alter Verbundenheit: „Ich freue mich sehr,
dass der Agnethler Musikverein nun ein so schönes Fest begehen soll, und bin stolz, dass ich auch mein Scherflein dazu
beitragen konnte.“
In den Jahren 1936 bis 1944 hat Martin G. Lang, ebenfalls gebürtiger Hermannstädter, den Musikverein geleitet. Er kommt
einundzwanzigjährig als ausgebildeter Lehrer nach Agnetheln, hat aber als Schüler des Musikpädagogen und Komponisten
Emil Honigberger eine musikalische Ausbildung, die ihm erlaubt, nicht nur als Organist sowie Chor- und Orchesterleiter
aufzutreten, sondern er übernimmt in unterschiedlichen Kammermusikformationen auch den Geigen- bzw. den Viola-Part.
Er tritt bescheidener auf als sein Vorgänger, aber nicht weniger professionell. So versucht er einen Ausweg aus dem längst
traditionsbefangenen homophonen und z. T. harmonisch schwülstigen Chorlied, indem er polyphone, vielgestaltige Satztechnik
erprobt. Der Musikverein hält seine Traditionen noch aufrecht, doch machen sich die ideologischen Spaltungen unter den
Sachsen gerade auch in diesem Bereich bemerkbar.
Lange bevor dieser letzte Agnethler Musikdirektor selbst 1944 als Soldat in den Krieg zieht, an dessen Spätfolgen er 1947
in Gera sterben sollte, zieht ein wesentlich neuer Ton in das örtliche musikalische Leben ein. Neben die bisherige Pflege der
leichten Muse (Operette) und des klassischen Repertoires halten die „Lieder der Bewegung“ ihren Einzug, nämlich in Begleitung der entsprechenden Organisationsformen und deren Ideen, wie sie aus dem „Dritten Reich“ eingeführt wurden. Manches
davon – Ohrwürmer aus dem Landser-Repertoire – ist noch heute, nach mehreren Generationen, bei entsprechenden Gelegenheiten und zu später Stunde aus alkoholisierten Kehlen
zu hören. Die Informationsquelle (von etwa 1963, mehrere

Richard Oschanitzky
Musikdirektor 1934 – 1936
geb. 1901 in Hermannstadt, gest. 1971 in Billed
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Fassungen im Archiv des Harbachtalmuseums), der ich hier folge, weiß übrigens auch von einem rumänischen Chor, der 1930
in Agnetheln gegründet und später von den „Legionären“ übernommen wurde. Deren örtlicher Führer, Protopop Pora, soll ihn
1940 offiziell „Legionärschor Hl. Georg“ („corul legionar St. Gheorghe“) benannt haben. – Mit dem Kriegseintritt Rumäniens
und allerspätestens mit dem Spätsommer 1944 schweigt die Muse auch in Agnetheln, sofern die befohlenen Marschlieder
nicht dazugezählt werden. Nach Kriegsende, formal dann 1948 werden die sächsischen Vereine aufgelöst bzw. verboten,
auch der Agnethler Musikverein.
In den ersten Nachkriegsjahren lebt ein guter Teil der sächsischen Bevölkerung Agnethelns kriegsbedingt in der Ferne, als
Arbeitsdeportierte in der Sowjetunion, in Kriegsgefangenschaft oder als ehemalige Soldaten des Deutschen Reiches, die
die Rückkehr zur Familie
fürchten müssen. Andererseits ist der Ort mehreren
auswärtigen sächsischen
Familien und Einzelpersonen
als Zwangsaufenthalt zugewiesen. Viele sächsische
Hauseigentümer werden
enteignet und müssen die
nächsten Jahre sehr beengt
in Notwohnungen unterkommen. Von Musikleben ist
unter den Umständen kaum
zu sprechen. Für 1946 wird
von einem Chorwettbewerb
in Mediasch berichtet, an
dem unter der Leitung von
Lehrer Michael Fernengel
ein Agnethler Chor teilnimmt,
der mit einem Sachpreis bedacht wird. Im gleichen Jahr
tritt dieser Chor auch im Ort
Die drei Mäderl und ihre Partner in der Operette „Das Dreimäderlhaus“
auf, und zwar mit einem
Programm, das volkstümliche Stücke, patriotische
und klassische Lieder in
rumänischer und deutscher
Sprache umfasst. Lehrer
Fernengel hilft in dieser Zeit
auch als Organist in der Kirche aus. Später, nach der
Trennung der Schule von
der Kirche, ist es den staatlich angestellten Lehrern
untersagt, an Gottesdiensten teilzunehmen, die neue
staatliche Schule ist streng
atheistisch.
Die neue Staatsordnung
braucht für ihre Feste jedoch
Musik, und zwar zunächst
Blasmusik und Lieder. Die
neuen gesetzlichen Feiertage, vor allem der 1. Mai als
sogenannter internationaler
Ensamble-Szene aus der Operette „Das Dreimäderlhaus“
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Tag der Werktätigen und der 23.
August als neuer Nationalfeiertag, in den ersten Jahren auch
der 7. November, an dem der
sowjetischen Oktoberrevolution gedacht wird, werden mit
Aufmärschen bei Blasmusik,
durch Chorgesang und musikalisch untermaltes Schauturnen begangen. Die meisten
Kompositionen sind neu, aber
kurioserweise nicht alle: Auf den
sehr langsamen Marsch, der unser Schauturnen auf dem Sportplatz am „Tag der Befreiung vom
faschistischen Joch“ begleitet,
hat man in Agnetheln auch
schon zu Volksgruppenzeiten
geturnt. Das Lehrbuch für das
Schulfach Musik schreibt nun
zunächst revolutionäre und paDie drei Mäderl in der Operette „Das Dreimäderlhaus“
triotische Lieder vor, auch solche für die „Massen“, dann auch eine Auswahl von Kunst- und
Volksliedern, diese stellenweise zensuriert, nämlich wenn

Martin Lang
Musiklehrer
geb. 1915 in Hermannstadt, gest. 1947 in Gera
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unliebsame Begriffe – z. B. „Gott“ – ausgemerzt werden. Es wäre aufschlußreich, wenn sich Agnethler Lehrer, auch die
Musiklehrer, bereit finden würden, uns das eine und andere aus ihren Erfahrungen mit diesen Vorgaben zu erzählen. – Auch
über die Existenz und Tätigkeit eines Kirchenchores in dieser Zeit weiß ich leider nichts zu referieren.
Das Verhalten der Einzelnen wurde in dieser Zeit überwacht. Und wes Geistes Kind die berufenen „Kontrolleure“ sein konnten, will folgende kleine Geschichte vom verbotenen Musizieren zeigen – ob wahr oder gut erfunden. Als angestellter Lehrer
konnte Michael Fernengel, im Ort „Fitzi“ genannt, nur noch in aller Heimlichkeit seiner alten Liebe, dem Orgelspiel in der
Kirche, frönen. Sein ideologischer „Fehltritt“ blieb nicht unbemerkt und wurde dem hochgestellten Genossen gemeldet, der
nach Agnetheln auf Inspektion gekommen war. Vor versammelter Lehrerschaft rügte dieser das ungebührliche Verhalten. Die
Orgel – rumänisch „orgă“ – , typisch für die Westkirche, in der Ostkirche jedoch unbekannt, war für ihn kein Begriff, er hatte
daher „morgă“, also „Leichenkammer“, verstanden und gab nun seiner Entrüstung Ausdruck: „Am auzit că tovarăşu’ Fernengel
cântă la morgă. Dar se poate, tovarăşi?” („Ich habe gehört, dass Genosse Fernengel in der Leichenkammer musiziert. Wie
kann man nur, Genossen?“) –
Das 1953 erbaute Kulturhaus erklärt in der Dokumentation, die dem Agnethler Chor zu seinem hundertjährigen Bestehen
im Jahr 1964 den Arbeitsorden 2. Klasse einbringen sollte (und der ich hier bei der Faktennennung meist folge), dass es zu
Beginn der sechziger Jahre über drei Klaviere und fünf Akkordeons sowie weitere Musikinstrumente verfüge, dazu neben
dem Bühnensaal über ausreichend viele Übungsräume. Es zählt unter seinem Dach drei Theatergruppen, einen Chor, eine
Blaskapelle, ein Orchester, ein Volksmusikorchester („taraf popular“), eine Agit-Prop-Brigade, eine Tanzgruppe und einen
Musikkreis von über hundert Musikschülern, die Klavier, Akkordeon, Geige u. a. Instrumente lernen. Der Agnethler Chor wird
zu einer Einrichtung des Kulturhauses, seine Leitung liegt bis 1957 in den Händen der rumänischen Lehrerin Elena Bleoca,
danach übernimmt ihn Ilie Țerbea, der ihn jahrzehntelang leiten wird, später auch als Direktor des Kulturhauses. Ihm habe ich
für einen ausführlichen Tätigkeitsbericht über diese letzte Zeitspanne zu danken sowie für zahlreiche Fotos.
Ilie Țerbea, aus Coveş gebürtig, hat eine Ausbildung als Kirchenmusiker der orthodoxen Kirche („cantor“) erhalten, die Dokumentation vom Beginn der sechziger Jahre nennt diese allerdings nicht, sondern nur die musikalische Schulung an einer
Hermannstädter Einrichtung. Über seine Bemühungen nach Übernahme der Chorleitung schreibt er (Übersetzung H. F.): „Ich
habe den gemischten Chor des Kulturhauses reorganisiert,
wobei jede der Stimmen um neue Chormitglieder erweitert
wurde. Es waren dies Lehrkräfte, also Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen und -lehrer, Gymnasiallehrerinnen und -lehrer,
aber auch andere Berufsgruppen waren beteiligt, aus dem
Gesundheitswesen, Ingenieure, Techniker, Personen, die sich

Michael Fernengel
Lehrer, Organist, Chorleiter
geb. 1909 in Agnetheln, gest. 1987 in Agnetheln
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stimmlich besonders eigneten. Der Chor wuchs auf beinahe hundert Mitglieder, Rumänen, Deutsche und Ungarn.“ Tatsächlich
gab es für die Lehrkräfte eine Pflicht zu „außerschulischen Tätigkeiten“, und der Chor galt als solche. Auch aus den Agnethler
Betrieben wurden Sänger ausgewählt und zeitweise für Proben und Auftritte auch freigestellt. Die nun mehrfach herangezogene Dokumentation nennt im Jahre 1963 einen Chorbestand von 136 Mitgliedern, wobei die nationale Zusammensetzung
hervorgehoben wird: Es sind 76 Rumänen, 56 Deutsche und 4 Ungarn. Offenbar aus Sorge um ein entsprechendes Image, das
dieses kulturelle Erbe Agnethelns für die Gegenwart salvieren soll, wird der Chor in Vorbereitung der Feier seines hundertjährigen Bestehens gewissermaßen rückwirkend „proletarisiert“, nämlich zum „Chor der Gerber und Schuster“ erklärt. Später gilt
er dann als „Chor der Leder- und Schuhfabrik“. Seine Dirigenten entlang der vielen Jahrzehnte werden in der Darstellung auf
ihre „gesunde soziale Herkunft“ hin überprüft und – wenn irgend möglich – als der Arbeiterklasse oder der Kleinbauernschaft
entsprossen erklärt. Ähnlich verfahren die Autoren mit dem historischen Chorrepertoire: Es wird nach politisch wertvollem
Liedgut gesucht, das das reale Leben der Werktätigen widerspiegelt, die Ausbeutung geißelt, zum Klassenkampf aufruft.
Volkslied und Klassik sind die nächstbesten Kategorien, während Unterhaltung und Nationalbewusstsein suspekt sind oder
als Verführung der Anständigen gebrandmarkt werden. Dass der Musikverein entlang seiner Geschichte fast ausschließlich
deutsche Musik zu Gehör brachte, bleibt hingegen wohlweislich unerwähnt. Dieser fehlgefärbten Lesart der Geschichte entspricht die ab damals praktizierte Auswahl des Repertoires unter den neuen Gegebenheiten. So nimmt der Chor im Juni 1959
erstmals am überrayonalen Wettbewerb der Laienkunstgruppen teil, der in Hermannstadt ausgetragen wird, qualifiziert sich
auch für die nächste Etappe, und Chorleiter Ţerbea nennt ausschließlich rumänische Komponistennamen: „Wir präsentierten
ein Liedrepertoire der Komponisten Gh. Dima, Ciprian Porumbescu, D. G. Kiriac, Gh. Şoima, I. D. Chirescu und Mircea Neagu,
klassische Lieder, Volksliedbearbeitungen und patriotische Lieder.” Entsprechend wird damals oft der gesamte Chor für seine
Auftritte einheitlich in rumänische Volkstracht eingekleidet.
Natürlich gibt es in Agnetheln auch in den fünfziger und frühen sechziger Jahren Musik außerhalb des großen Chores des
Kulturhauses. Es gibt die Schulchöre und den Kirchenchor. Auch die Blasmusik hat sich wieder zusammengefunden und probt
u. a. in der damals noch selbständigen deutschen Schule, und zwar im Lehrerzimmer. Lehrer Günther Folberth (1931-2007)
erzählte gelegentlich folgende Begebenheit darüber:
Eine kleine Schülerin hörte in der Schulpause die überlaute Musik, fasste sich ein Herz und öffnete die Tür zum Lehrerzimmer.
Sie erblickte die Blaskapelle, die gerade einen Begräbnismarsch übte. Um den Takt, wie beim Leichenkondukt üblich, auch
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ohne den Dirigenten zu halten, schritten die Bläser in entsprechend gemessenem Tritt im Kreis um den großen Lehrertisch
herum, und jeder blies seinen Part. Das Mädchen erkannte einige ihrer Lehrer unter den so seltsam marschierenden Musikanten, und als die Probe wegen der unerwarteten Störung unterbrochen wurde, sagte sie überrascht: „Ihr Lehrer macht ja in
der Pause auch nur Bledsinn!“ – Es wäre angebracht, wenn jemand, der darüber Bescheid weiß, sich der Geschichte – und
der sicher vorgekommenen Geschichten – der Agnethler Blasmusik dieser Jahre annehmen würde!
Für Unterhaltungs- und Tanzmusik, im Gasthaus, sommers im Gartenrestaurant, aber auch auf Hochzeiten und Bällen sorgte
damals ein bemerkenswertes Quartett, nämlich Mathilde Irene („Medi“) Schuster am Klavier, Feri Soltész an der Violine, Eduard
W. Diezko am Akkordeon und Johann Conrad Rehner am Kontrabass. Sie verdienten sich in den knappen Zeiten etwas dazu
und sorgten vor allem für gute Stimmung. Am Beispiel dieser Musikanten kann ein einschlägiges Stück Zeitgeschichte vor
Augen geführt werden. Rehner war enteigneter Fabrikbesitzer, bei dem zu Hause Kinder und Enkel am eigenen Flügel spielen konnten. Diezko war Apotheker, aus der Bukowina nach Agnetheln eingeheiratet, der nebenher, wie später seine Kinder,
auch Klavierunterricht gab. Familie Soltész verstand sich als Ungarn, hatte vor dem Krieg eine Mühle besessen, sorgte in der
kleinen katholischen Gemeinde von Agnetheln für die Kirchenmusik und hielt sich streckenweise auch mit Klavierunterricht
über Wasser. Feri Soltész kam nach einem politischen Prozess ins Gefängnis und gab nach seiner Freilassung im Kulturhaus
Geigenunterricht. Medi Schuster war ausgebildete Pianistin, die es für mehrere Jahre aus Kronstadt hierher verschlagen hatte,
ihr Mann war Agnethler. Sie unterrichtete bei sich zu Hause Kinder am Klavier und veranstaltete am Jahresende für deren
Eltern auch kleine häusliche Abschlusskonzerte. Der Andrang war so groß, dass sie sich die Begabtesten aussuchen konnte.
– Musik wurde für manche Agnethler also auch zum Brotberuf. Da zur traditionellen Ausbildung am kirchlichen Lehrerseminar
auch ein solider Musikunterricht und das Erlernen von mindestens einem Instrument gehörte, waren die Lehrer damals meist
in der Lage, wenigstens die Anfangsgründe des Handhabens eines Musikinstrumentes zu vermitteln. Bei vielen Agnethler
Lehrern wurden daher auch Privatstunden am Klavier oder auch weiteren Instrumenten nachgefragt.
Doch wieso gibt es in diesen Jahren überhaupt ein so großes Interesse an privaten Musikstunden? Die materielle Sicherung der
Heranwachsenden seitens ihrer Familien durch Vermögen und Erbe ist für alle weggebrochen, aber gute Schule, Ausbildung
und höhere Bildung sind möglich (nicht für alle, denn bis in die sechziger Jahre musste der „dosar“ eine „gesunde soziale
Herkunft“ nachweisen), ja, für viele sind sie erst jetzt möglich geworden. Die Eltern, die das begriffen haben, investieren in
diese Möglichkeiten, also auch in Musikstunden.
Doch darüber hinaus ist Musikunterricht wohl noch etwas Besonderes. Klavier- bzw. Geigenunterricht genossen zu haben, gilt
nach wie vor als Zeichen der Zugehörigkeit zur bildungsbürgerlichen Elite. Anders etwa als das Akkordeon, mit dem bloß zum
Tanz aufgespielt oder der spontane Gesang begleitet wird, oder
auch ein Blasinstrument, das einen für das Mitmachen in einer
Kapelle qualifiziert. Der in dieser Zeit angebahnte Elitewechsel
bringt es mit sich, daß nun Klavierlehrer auch für viele Kinder von
„Aufsteigerfamilien“ – nicht allein für sächsische – gesucht werden,
die in vorangegangenen Generationen mit solcher Teilhabe nicht
rechnen konnten. Vielleicht erklärt das den Nachfrageboom?
Jedenfalls beschäftigt das Kulturhaus zunehmend Musiklehrer,
ohne dass der Nachfrage entsprochen werden kann und ohne
dass der Hausunterricht an den verschiedenen Instrumenten,
zumeist aber am Klavier, abnehmen würde. –

Elena Bleoca
Chorleiterin in den 50-er Jahren
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Das Nachzeichnen dieses halben Jahrhunderts lokalen Musiklebens breche ich hier ab, das Bild bleibt, wie schon gesagt,
fehlerbehaftet und ergänzungsbedürftig. – Die Auszeichnung mit
dem Arbeitsorden krönte im Jahre 1964 die Zentenarfeier des
Agnethler Chors. Weniger wie ein Scherzo, eher schon wie ein
lachhafter Kicks mutet es an, dass die Antragsteller, wie die Unterlagen ausweisen, vorneweg nur die zweite Klasse des Ordens
anstrebten – die ihnen von Bukarest dann auch zugesprochen
wurde. Erstrebte Zweitklassigkeit scheint mir mit dem Charakter
der Agnethler aber wenig zu harmonieren.
								
Schluss folgt
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Neuerscheinung
Im August 2013 ist im Verlag Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg, das Buch „Mathilde Roth 1873-1934 Eine vergessene siebenbürgische
Malerin“ von Helga Lutsch erschienen.
Im Buch wird das bewegte Leben von Mathilde Roth
(1873 Hermannstadt – 1934 Zürich), einer vergessenen
siebenbürgischen Malerin gezeichnet. Durch ihren Vater
Dr. Johann Roth, einem Theologen und Germanisten,
hatte Mathilde Roth Agnethler Wurzeln. Sie studierte
an der Damen – Akademie des Künstlerinnen – Verein
München e. V. zu einer Zeit als ein Studium für Frauen
keine Selbstverständlichkeit, ja sogar verboten war.
Ihr Leben war reich an Vernetzungen und vielfältigen
Grenzüberschreitungen.
Stimmen zum Buch:
Ich habe das Buch gelesen und bin begeistert: Was für
eine präzise und akribische Recherche! Was für eine
perfekte Wiedergabe, korrekt in der Angabe von Quellen
und in der Handhabung von Zitaten, mit Fußnoten, die
dem Leser alle nötigen und möglichen Hinweise und
Querverbindungen liefern. Gut ausgewählte Worte, um
das Leben einer Frau aus Siebenbürgen am Anfang
des 20. Jahrhunderts zu beleuchten, einer Frau, die
versucht hat, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Mathilde Roth hat ihre Kunst in den Dienst eines Gemeinwohls gestellt und hat auch in der Ferne, weitab
von Siebenbürgen, stets ihre Heimattreue unter Beweis
gestellt, ergreifend nachzulesen in den Briefen an Bischof Teutsch. Auch haben mich die meisten ihrer Bilder
angenehm berührt, besonders die Porträts. Es ist ein
wertvolles Buch für alle Kunstliebhaber und Interessierte
der siebenbürischen Landeskunde.
Manne Brenner

Danke für das schöne Buch! So einen Nachruf kann
man sich nur wünschen.
Helmut Arz von Straussenburg

…schöne Ausstattung und hochkarätige Recherche. So
möchten auch wir mal präsentiert werden! O ja!
Katharina Zipser

Das Buch ist erhältlich unter der
ISBN 978-3-929848-94-6
im Buchhandel für 38,- Euro
oder für AKSL-Mitglieder abzüglich 30% unter
info@siebenbuergen-institut.de
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Gruppenbild vor der Abreise aus Agnetheln

Agnethler Trachtengruppe in Dinkelsbühl 2013 I Foto: Jutta Bahmüller
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Was lange währt,
wird endlich gut!
Wir bitten um Verständnis, dass diese Ausgabe des AB sich ziemlich
verzögert hat! Unser Bestreben war,
möglichst viele Reiseteilnehmer zu
Wort kommen zu lassen, viele Photos zu bringen. Hoffentlich ist es uns
gelungen und unsere LeserInnen bekommen einen Einblick und mehrere
Bilder von der gelungenen Reise,
erfahren Neues über das Musik(er)
leben in Agnetheln von einst, lesen,
wer die Personen auf dem veröffentlichten Suchbild sind, bekommen Infos
zu Klassen- und sonstigen Treffen und
...und...und...
(gw)

Anmeldung
(Reservierung)
im Gästehaus bei:
Pfarrer Reinhold Boltres:
Mobiles Telefon (Handy):
0040 733 081 225
E-Mail: rboltres@yahoo.com
Michael Kraus: 0040 269 510 487
Übernachtung:
Zimmer mit Bad:
10,- €
Zimmer mit Gemeinschaftsbad: 8,- €
In den drei großen Zimmern steht
jeweils noch eine Schlafgelegenheit
(Couch, Divan).
Adresse:
555100 Agnita, Strada Noua 16

Die Großfamilie Barner hat
der HOG eine Spende für
die Restauration von Misch
Barner-Bildern zukommen lassen.
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Zu den Suchbildern im letzten Agnethler Blatt haben
wir folgende Zuschriften erhalten:
Zu Suchbild 1

Frau Rosina Kremer aus Niederaula hat auf dem Suchbild 1 den Mann im Mantel mit
Hut, sitzend vorne links erkannt: Es ist Andreas Schneider, in Waldhütten geboren.
In Russland hat er seine Frau, Rosina Schneider, geborene Hann kennengelernt.
Sie haben in Agnetheln gelebt, hatten ein Haus auf dem Wißken. Ihre Tochter
Renate lebt heute mit ihrer Familie in der Nähe ihrer Mutter, die in Balingen wohnt.
Harald Gunne erkennt in der ersten Reihe stehend: erster von rechts Wilhelm
Gunne, Uhrmacher, zweiter von rechts Knall Siep vom Trapchen, vierter von rechts
Simon Fabritius, fünfter von rechts Martin Brenner. Hinten links Michael Sill, Stricker.
Helga und Harold Fabritius erkennen stehend: zweiter von rechts Knall Siep vom
Trapchen, vierter von rechts Simon Fabritius, fünfter von rechts Martin Brenner.
Sitzend: von rechts: Christian Brenner??, Graef (Vater von Karin Graef-Kessler-),
Preis (verh. mit Sturm Paula)
Wiltrud und Hori Wagner unterstützt durch Frau Barner Hannchen erkennen: sitzend
rechts Gref Hans (Vater von Gref Klaus u.a.).
Stehend von rechts: 1. Gunne Wilhelm, 2. Knall Siep, 3. Gunne Wilhelm, hinten
ohne Kopfbedeckung?, 4. Simon Fabritius, 5. Brenner Martin (Martz), 6. ohne
Kopfbedeckung Sill Michael (Stricker, Weber), 7. Sill Konrad (verh. mit Rottmann
Tini), 8. Schmidt Roland? (Weber Mitzi ist seine Frau)

Herzlichen Dank!
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Suchbild 2

Zum Suchbild 2 schreibt uns Frau Emma
Ursu-Palade aus Stuttgart:
„Von den Agnethler Rekruten habe
ich nur meinen Cousin Helmut Andree
(6. Von links) erkannt, den Sohn des
Schneidermeisters Michael Andree und
der Christine geb. Fernengel, die Schwester meines Vaters Michael Fernengel
(Fitzi), wohnhaft in der Weihergasse.
Meines Erinnerns war es das Jahr 1943.
Helmut ist kurz darauf gefallen“.
Frau Ursu-Palade hat des Weiteren festgestellt, dass im Buch „Aug` in Auge mit
den Schatten“ von Horst Fabritius auf
der Seite 158 vier Bilder zu finden sind,
welche dieselbe Rekrutengruppe zeigen, welche als „Freiwillige“ 1943 zur
Waffen-SS eingezogen wurden.
Aus einem Brief vom November 1997,
den Annemarie (Maiti) Leonhardt an Fau
Ursu-Palade geschrieben hat, entnehmen wir noch folgende Namen, die Frau
Leonhardt meint, auf dem Bild k25 (in
„Aug´ in Auge) erkannt zu haben:
Seite 38

Oberste Reihe, von links: Dritter: Brenner
Marz, Fünfter: Martini ?
Zweite Reihe von oben, von rechts:
Zweiter: Henning Karl, Dritter: Andree
Erich
Dritte Reihe von oben, von rechts: Erster:
Herberth Bunz, Zweiter: Brenner Will,
Achter: Platz ? (Bruder von Erna und
Kurt Platz), Neunter: Essigmann Karli,
Dreizehnter: Essigmann Heino
Unterste Reihe, von links: Erster: Helmut
Andree, Vierter: Zinz Fritz
Wer es genau wissen möchte, kann jetzt
puzzeln durch Abgleichen der Namen
der Personen auf beiden Bildern. Für
die Richtigkeit übernehmen wir keine
Garantie.
Frau Wachsmann Maria (Mitzi), Bielefeld
erkennt auf dem Bild ihren Ehemann Wilhelm Wachsmann (Oskar) unten 5. von
links, daneben seinen Bruder Helmut
Wachsmann (6. v.li.). Das Bild soll 1943
vor der Einwaggonierung zum Krieg
entstanden sein. 2. von rechts unten ist

www.hog-agnetheln.de

Henning Karl (Sroch). 4. v.li. unten ist
Michael Knall (Tolli).
Wiltrud und Horst Wagner erkennen
mit Hilfe von Frau Barner Hannchen
in der ersten Reihe unten von rechts:
Philip Dani (Elfis Bruder), Henning Karl,
Zinz Michael, Sturm Erich (Bruder von
Sturm Helmut, Andree Helmut (Bruder
von Andree Erna), Oskar Wellmann, Michael Knall (Tolli), Mras Gustav, NN?,
Wellmann Wilhelm? Oben: viele Fragezeichen,
2. v. re. Wagner Otto, Anstreicher (Ceapa), mit Hut Barner Wilhelm, Bahmüller
Hans sitzend, Wächter Michael, Essigmann Heinz ( Mann von Essigmann Trudi, Frau Weiss), allein Fabritius Christian.
Sicher stimmt Vieles und wie immer nicht
Alles. Wer Korrekturen machen kann
soll, sich melden.
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Michael Knall hat folgende Personen auf
dem Suchbild 2 erkannt:
Untere Reihe, von links:
1. Unbekannt
2. Henning Wilhelm, Jahrgang 1922(
„Iomes Käkä“)
3. Mras Gustav, Jg. 1919 (Bruder von
Mras Bertha, verh. Philipp)
4. Michael Knall, Jg. 1919 („Tauli“)
5. Wachsmann Wilhelm, Jg. 1920
(„Oscar“)
6. Andree Helmut, Jg. 1923 (Bruder von
Andree Erna)
7. Priester Hans, Jg. 1919
8. Zinz Michael, Jg. 1922 (Bruder von
Schier Minni)
9. Henning Karl, Jg. 1915 („Sroch“, späterer Ehemann vom Knall Friedchen)
10. Unbekannt

Ecke Marktplatz - Niedergasse in Agnetheln

Obere Reihe, vierter von links (Mann im
Sakko), Preis Rudolf Hans, Jg. 1912
Obere Reihe, Mitte (Mann mit Scheitel),
Essigmann Heinz Jg. 1921
Zweit Reihe von unten, fünfter von rechts
(Mann mit Hut), Barner Wilhelm, Jg.
1921 (Bruder v. Barner Günter)
Das Bild wurde anlässlich des 1. „Freiwilligentransports“ am 23. Juni 1943
bei der Verabschiedung zum Fronteinsatz im Rahmen der Deutschen Armee
aufgenommen. (Der 2. Transport aus
Agnetheln erfolgte am 21. Juli 1943).

Burg in Deutsch-Weißkirch

Diese genaue Datierungen habe ich
dem „Süddeutschen Tageblatt“ Ausgabe Siebenbürgen vom 27 Juni bzw. 27.
Juli 1943 entnommen.
Wie aus den verschieden Jahrgängen
der Personen ersichtlich, handelt es sich
hier nicht um „normale“ Rekruten die ja
immer jahrgangsmäßig zur Musterung
antraten.
Kurt Breckner, Waiblingen

Marktplatz Kronstadt
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Siebenbürger Sachse Mitglied des
18. Deutschen Bundestages
Dr. Bernd Fabritius, CDU/CSU
Rechtsanwalt
Geboren am 14. Mai 1965 in Agnetheln,
Siebenbürgen; Evangelisch-Lutherisch.
1983 Abitur am Brukenthalgymnasium Hermannstadt; 1988 Studium der
Sozialverwaltung, Dipl-Verwaltungswirt (FH) München; 1992 Studium der
Politikwissenschaften, Zertifikat Hochschule für Politik (HFP)
München; 1997 Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, zweites Staatsexamen; 2003 Promotion Dr.iur. Hermannstadt/Tübingen.
1985 bis 1991 Beamter, Landesversicherungsanstal (LVA)
Oberbayern; 1991 bis 1997 Rentenberater/Prozessagent;
1997 bis heute Rechtsanwalt.
Vizepräsident des Bund der Versicherten (BdV); Präsident
der Föderation der Siebenbürger Sachsen in aller Welt; Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland; Vizepräsident der Stiftung Bavaria-Romania für
Soziale Assistenz; Träger der Europa-Medaille des Freistaates
Bayern.
Mitglied der CSU seit 2003; stellvertretender Landesvorsitzender der UdV (Union der Vertriebenen und Aussiedler).
Der HOG-Vorstand wünscht im Namen aller Agnethler
Erfolg und Weitsicht im neuen Amt.
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Das nächste Agnethler Blatt
erscheint voraussichtlich:
Dezember 2013

Redaktionsschluss ist der
10. November 2013
Wir bitten um Beiträge.
Gedenktafel an Stephan Ludwig Roth,
am Ort seiner Hinrichtung in Klausenburg
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