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Wenn wir
aufeinander zugehen
und zueinander stehen
ehrlich und echt sind
und auf Floskeln verzichten

Feines beschützen
und Schwaches stärken
Trauriges gemeinsam tragen
und uns an den Erfolgen anderer freuen
Hindernisse als Möglichkeiten sehen
und Ansätze weiterdenken

Halt geben
statt festzuhalten
Raum lassen und ermutigen
den eigenen Weg zu gehen
wird Weihnachten
(Max Feigenwinter)

S. 32

Der Vorstand der HOG Agnetheln wünscht allen
Leserinnen und Lesern des „Agnethler Blattes“ eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes Jahr 2014.

geduldig warten
und wohlwollend zuhören

liebevoll begleiten
und herzlich danken

S. 28-31
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Agnetheln und Agnethler

Wie die Alten sungen
Vor 150 Jahren wurde die Agnethler Liedertafel gegründet.
Ein Bericht von Horst Fabritius und Bildkommentare von Helga Lutsch
(Schluss)
Auch für diesen dritten und letzten Teil dieses Artikels konnten die beiden Verfasser nur auf wenige Äußerungen
von Zeitzeugen zurückgreifen, denen umso mehr unser Dank gilt. Konsistente Beiträge, mit Bildmaterial bestückt,
erreichten uns auch aus Agnetheln. Im Folgenden kommen sie zu Wort, teilweise mit kommentierenden Entgegnungen, da wir sie ernst nehmen. Wir sind auf einige Fehler und Lücken hingewiesen worden, manche Einschätzung
wurde bezweifelt; auch darauf gehen wir gerne ein, sofern es der Rahmen zulässt. Auf den neueren Bildern wird
mancher Leser Bekannte finden oder auch sich selbst; wir sehen von einzelnen Namensnennungen ab, sofern sie
nicht für den Zusammenhang wichtig sind.
Im Übrigen wünschen wir uns weitere ergänzende und kritische Zuschriften, so dass das Bild der 150 Jahre Agnethler Musikleben möglichst stimmig und im Detail ausgeleuchtet wird. Denn ohne das Zwitschern der „Jungen“ lässt
es sich kaum mehr erschließen, wie die Alten „gesungen“ haben. Ohne jene „Jungen“ wäre es zudem verlorene
Liebesmüh.
III. 1964 bis heute. Kehraus und Abgesang, danach Coda außer Hörweite
Auch nach den Feierlichkeiten 1964 zu ihrem hundertjährigen Bestand lässt die Agnethler Singformation in ihren Leistungen
nicht nach: Mitte der sechziger Jahre funktioniert der gemischte Chor des Kulturhauses unter der Leitung von KulturhausDirektor Ilie Ţerbea auf hohem Niveau. Diese Einschätzung kommt aus berufenem Mund, nämlich von dem 1966 neu zugezogenen Musiklehrer Peter Bitto, der dies Urteil allerdings auf die Interpretation des Dargebotenen einschränkt. Mit Bezug
auf die Auswahl aus der Chor-Literatur spricht Bitto von einem „Repertoire, das weder dem Wunsch des Dirigenten noch dem
der Sänger gerecht war“, und erinnert zur Begründung an die Zwänge in jener Zeit: „Ţerbeas Chor war unter den damaligen
politischen Gegebenheiten für die meisten Chormitglieder eine Pflicht.“ Entsprechend umfasste sein Repertoire die damals
obligaten Lieder von patriotisch-nationalem Charakter sowie Werke aus dem Schaffen klassischer rumänischer und einiger
weniger deutscher Komponisten; bevorzugt waren Bearbeitungen aus der rumänischen Folklore.
In diesen Jahren werden auch in Agnetheln zunehmend wieder kulturelle Äußerungen der sächsischen Bevölkerung in der Öffentlichkeit zugelassen und bald auch von den Behörden gefördert und gelenkt. Die Agnethler Volkstracht, damals schon seit rund einem
Jahrhundert aus dem Ortsbild im Alltag verschwunden und nur noch bei entsprechender Gelegenheit als Mittel der bekenntnishaften
Repräsentation angelegt,
kann wieder gezeigt werden. So treten die Konfirmandinnen zur Konfirmationsfeier 1964 im Busenkittel
an; für den männlichen Teil
des Jahrgangs gelingt die
Einkleidung nicht, da sich im
Ort nicht ausreichend viele
Trachtenteile, insbesondere
nicht genügend Schaftstiefel zur Ausleihe finden. In
den Folgejahren wird die
Konfirmation in der – oft
nur geliehenen – Volkstracht beibehalten, obwohl
herkömmlicherweise diese
Feier für die Familien der
Anlass war, die herange1. Mai 1959, Auftritt des Agnethler Chores bei der Maikundgebung auf dem Sportplatz
wachsene Jugend mit dem
Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln
ersten Festgewand, eben
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dem Konfirmationskleid bzw. -anzug, auszustatten. 1966 tritt
zum ersten Mal nach dem Krieg eine Tanzgruppe mit deutschen
Volkstänzen und in sächsischer Tracht bei einem Schulfest auf.
Seit 1968 ist im Ort der stellvertretende Bürgermeister – nach
neuen, wenn auch ungeschriebenen Vorgaben – ein Sachse
(u. zw. zunächst der Lehrer Karl Heinz Gross bis 1974 und
danach Fritz Wädt bis 1984). Der Versuch, damals auch einen
deutschen Chor nachhaltig zu etablieren, scheiterte, wie sich
Peter Bitto erinnert:
„Kurzzeitig hat im Kulturhaus auch ein deutscher Chor existiert,
aber nachdem die deutschen Sänger dann dem Ţerbea fehlten,
wurde ich prompt zum Genossen Lenghen (damals Bürgermeister
und Erster Sekretär des Parteikomitees der Stadt – Anm. H. F.)
bestellt, und es wurde mir klargemacht: ‚Noi nu avem nevoie
de două corişoare, ci de un cor reprezentativ al oraşului’. (‚Wir
brauchen nicht zwei Chörlein, sondern einen repräsentativen
Chor der Stadt.’ – Übers. H. F.) Im Klartext bedeutete das, dass
meine Chormitglieder auch in Ţerbeas Chor weitermachen
mussten. So hat sich der deutsche Chor dann, nach einem
einzigen öffentlichen Auftritt, aufgelöst.“
Ilie Ţerbea, der den Klangkörper über 45 Jahre lang geleitet
hat, stellt uns (durch die dankenswerte Vermittlung von Dietmar
Herberth, Königswinter) seine ausführliche Übersicht über die
Arbeit mit dem Chor zur Verfügung sowie eine Auswahl alter
Fotos. Vieles lohnt ein genaueres Hinsehen. Der Dirigent war
Kronstadt 1962, Diplom des Chores der Agnethler
bemüht, einen Teil der Proben darauf zu verwenden, die ChorLederfabrik „7 Noiembrie“ für den zweiten Platz, erhalten
mitglieder das Notenlesen zu lehren sowie auf Stimmbildung
beim Wettbewerb „Wir besingen das neue Leben, das
und Singtechnik. Es war ihm wichtig, dass die Mehrzahl der
wir erbauen“ („Cîntăm viaţa nouă ce-o clădim”)
Sänger das eigene Notenmaterial erhielt, und zwar die Auszüge
Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln
der jeweiligen Stimmen. Das war eine Voraussetzung für den
Übergang zu einem melodisch wie harmonisch anspruchsvolleren Repertoire. Dieses
sollte in der Folge den weiten Bogen von der
Vorklassik über Klassik und Romantik bis zur
zeitgenössischen Musik abdecken und dazu
Stücke umfassen, die von der rumänischen
Folklore inspiriert sind. Als Beispiele werden
die Komponisten Orlando di Lasso, Leopold
Mozart, Beethoven, Mendelsohn-Bartholdy
und Tschaikowsky genannt, sowie die rumänischen Komponisten Marţian Negrea und
Timotei Popovici. Je ein Werk der beiden
letztgenannten präsentierte der Agnethler
Chor in Begleitung des Hermannstädter
symphonischen Orchesters, worauf Ţerbea
wohl zu Recht stolz ist. Eine Schau von
Spitzenleistungen bildet die Übersicht über
die Jahre 1959 bis 1989. Der Chor erreicht
in diesen drei Jahrzehnten jedes Mal die
Endausscheidung bei den Landeswettbe1966, erstmaliger Auftritt einer Schülergruppe in sächsischer
werben der Laienchöre, zählt immer wieder
Tracht nach dem Zweiten Weltkrieg Quelle: Helga Lutsch
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zu den drei Erstplazierten und erreicht 1967 den ersten
Preis und die Goldmedaille auf Landesebene. Neben
diesen, seit den siebziger Jahren „Preis dir, Rumänien“
(„Cântarea României“) genannten Großveranstaltungen
wurde der Chor auch zu einer Reihe von Gedenk-Festivals
eingeladen, die für rumänische Komponisten veranstaltet
wurden. So 1967 in Kronstadt für Tiberiu Brediceanu, 1970
in Suceava für Ciprian Porumbescu, 1975 in Piteşti für
D. G. Kiriac und 1988 in Lugosch für Ion Vidu. Weitere
Ausfahrten führten den Chor 1968 nach Kronstadt, Piteşti,
Ploieşti und Bukarest, 1976 nach Fogarasch, 1979 nach
Baia Mare, auch nach Klausenburg.

Aus Anlass der 700-Jahr-Feier Agnethelns 1980 entwickelte
Ilie Ţerbea das literarisch-musikalisch-choreographische
Festprogramm unter dem Titel „Immer schon auf diesem
Boden“ („Din totdeauna pe acest pământ“), in dem der
Mitglieder der Blaskapelle spielen in den späten 60-ern
Chor eine gewichtige Rolle hatte. Diese Aussage: „Die
in unterschiedlicher Besetzung bei Hochzeiten und andern
sächsischen Gründer der Ortschaft sind seit 700 Jahren
Festen auf. Quelle: Anne Schnabl
da, wir dagegen immer schon“ liegt auf einer eindeutigen
und bedenklichen Linie! Ţerbea räumt die Unausgewogenheit des Chorrepertoires bloß indirekt ein, und zwar sobald er auf die
Neuerungen zu sprechen kommt, die nach 1990 fällig werden. Bis dahin sei ein Schwerpunkt – neben den schon genannten
– das patriotische und das folkloristische Lied gewesen; die Eloge-Gesänge auf die Partei und den Parteiführer sowie die
klassenkämpferischen Lieder bleiben ungenannt. „Nach 1990 nahm der Chor in sein Repertoire auch anspruchsvollere Arbeiten mit weltlicher und religiöser Thematik von rumänischen und ausländischen Komponisten auf, davon etwa 30 ‚colinde’ für
gemischten Chor von rumänischen Komponisten“, schreibt Ţerbea. Die Zahl der Sänger sinkt, er gibt sie mit 50 an und erklärt
diese Anzahl für eher effizient bei Ausfahrten. Dass die Teilnahme für die Sänger seit dem Umsturz nicht länger verpflichtend
ist und diese neue Freiwilligkeit wohl Folgen hat, nämlich auf die schiere Zahl, aber eventuell auch auf die Motivation und das
Engagement der Chormitglieder, bleibt ungesagt. Und dass der Chor des Kulturhauses sich schließlich 2003 aufgelöst hat
und seither nurmehr gelegentlich aufgetreten ist, erfahren wir nicht von seinem langjährigen Leiter, dem diese Tatsache wohl
zu bitter ist, sondern von dem Musiklehrer Doru Paul Niţescu. – Übrigens hat der Chor – seit wann wohl? – den Namen „Ilarion Cocişiu“ getragen, laut Terbea ein Folklore-Fachmann und Komponist (1910 – 1952) aus Retersdorf (Retiş) am Oberlauf
des Harbachs. Meist wird ein Namensgeber zu Nutz und Frommen des Täuflings gewählt, manchmal soll durch eine solche
Namensgebung auch an eine lokale Persönlichkeit erinnert werden. In diesem Fall ist es mir nicht gelungen, den Sinn dieser
Taufe zu erschließen.
Mit der Auflösung dieses Chores ist
wohl die 1863 im Ort begonnene
Tradition des selbstorganisierten
Singens und überhaupt des vereinsmäßigen Musizierens abgerissen,
jedenfalls formal. Ein kurzer Blick
auf die anderen Musikformationen
in den hier in Betracht stehenden
fünfzig Jahren sei erlaubt.

1969, das Agnethler Kulturhaus (Sfatul Popular al Raionului Agnita. Casa raională
de cultură I. L. Caragiale). Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln
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1967, der Agnethler Chor erringt den beim interregionalen Wettbewerb in Hunedoara den ersten Platz und
qualifiziert sich damit für den Wettbewerb auf Landesebene, wo er den ersten Platz und die Goldmedaille erringt.
Links im Bild der langjährige Chorleiter Ilie Ţerbea Quelle: Ilie Țerbea
das „Siebenbürgenlied“, das zu dieser Gelegenheit ebenfalls zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert wieder öffentlich
auf dem Agnethler Marktplatz gesungen wurde. Dieser Festablauf wurde danach alljährlich beibehalten bis 1990, als nach
dem politischen Umsturz im Dezember 1989 sich die sächsische Gemeinschaft in Agnetheln durch Auswanderung endgültig
auflöste und mit ihr die Blaskapelle. Wilhelm Wächter, geb. 1933, langjähriges Mitglied der Kapelle (B-Trompete), gerät bei
der Rückschau ins Schwärmen:
„Mit der Blaskapelle verbinden sich viele schöne Erinnerungen. Am 1. Mai morgens um fünf Uhr wurde auf der Steinburg das Lied
‚Der Mai ist gekommen’ gespielt und mit Jung und Alt gesungen. Dann ging man zum Bürgermeister ein Ständchen machen, zu
Freunden und Bekannten und zu den Ehefrauen der Musikanten.“ Dieser Tag sowie der folgende waren gesetzliche Feiertage, für die
Kapelle folgte also der Einsatz beim „Aufmarsch der
Werktätigen“ sowie beim
anschließenden Meeting
auf dem Sportplatz oder
– später – auf dem Marktplatz, wo die Blasmusik
ihren festen Platz neben
der Festtribüne hatte. Ein
ähnliches Programm lief
alljährlich am 23. August,
dem damaligen Nationalfeiertag, ab. Der 7. November,
„Tag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“,
in den fünfziger Jahren
ebenfalls mit ähnlichem
Einsatz gefeiert, war im
Zuge der Abkühlung der
Beziehungen zur Sowjetunion entfallen. Für diese
Veranstaltungen waren die
Im Januar 1973 verabschiedet der Kirchenchor mit seinem Dirigenten Michael Fernengel
örtlichen Behörden auf die
(Bildmitte unten) Familie Emmi und Fritz Müller, die auswandert. Quelle: Emma Ursu-Palade
Mitwirkung der Blaskapelle
Seite 5
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angewiesen und revanchierten
sich ihrerseits. Zu den gewährten
Freiräumen gehörten gesellige
Zusammenkünfte, besonders das
Gregorifest, herkömmlich am Pfingstmontag im Zipfelwald gefeiert,
das seit 1969 wieder begangen
werden durfte, nun als Waldfest der
Blasmusik. Dazu zählte ebenfalls
der Musikantenball, der jährlich im
Großen Saal abgehalten wurde.
Ein substanzieller Überblick über
die Neugründung der Blasmusik
nach dem Krieg, ihre Entwicklung
und schließlich ihre Auflösung 1990,
der nicht nur die Dirigenten nennt,
sondern auch die Aufgaben der
Bläserformation und das damit
zusammenhängende Repertoire
beschreibt sowie ihr inneres Leben
darstellt, bleibt zur Zeit ein offener
Wunsch. Hinweise dazu hat Wilhelm Wächter aus der Erinnerung
zusammengestellt. Die Neugründung
nach dem Krieg geht danach auf
1. Mai 1973, die Blaskapelle bringt nach dem Einsatz bei der
Pfarrer Georg Drechsler (1879 –
Maidemonstration ein privates Ständchen. Quelle: Anne Schnabl
1953) zurück, der auf Musikanten
wie Heinrich Barner, Otto Fabritius
und Richard Schnabl zurückgreifen kann. Diese Männer der ersten Stunde haben es zunächst schwer, nicht zuletzt mit den
Behörden. Nach der Übernahme des Taktstocks durch Lehrer Michael Fernengel („Fitzi“) erlebt die Kapelle einen deutlichen
Aufschwung. Unter der Leitung von Martin Bielz wird sie zu Beginn der fünfziger Jahre nicht nur größer, sondern sie erhält auch
ein weibliches Mitglied, nämlich die Bläserin Gerda Menning, geb. 1925, und wird als „Fanfara 7 Noiembrie“ von der Lederund Schuhfabrik übernommen, die damals denselben Namen trug. Später übernimmt Lehrer Fernengel erneut die Leitung,
danach Lehrer Hans Kessler und zum Schluss, bis
1990, Johann Frank („Honi“). W. Wächter erinnert
sich an Konzertauftritte der Blaskapelle nicht nur
in Agnetheln selbst, sondern auch in Fogarasch,
Reichesdorf, Roseln und weiteren Ortschaften
sowie an Wettbewerbsbeteiligungen:
„Mit Frank Honi hatte die Blaskapelle ihren größten
Erfolg. Im Jahre 1980 errang sie in Busiasch den
ersten Platz auf Landesebene, nachdem sie sich
gegen zwanzig Musikkapellen durchgesetzt hatte.
Im Jahre 1984 konnte sie diesen Erfolg sogar
wiederholen und errang in Klausenburg erneut
den ersten Platz.“

Sommer 1973, die Blaskapelle verabschiedet ihr Gründungsmitglied
Richard Schnabl vor dessen Auswanderung. Quelle: Anne Schnabl
Seite 6
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jeden verstorbenen Agnethler Sachsen mit Trauermusik auf den
Friedhof zu begleiten. – Nach Abschluss der Auswanderung,
also nach 1990, erwies es sich als äußerst mühevoll, erneut
eine Blaskapelle zusammenzustellen, und sei es auch bloß
zu so seltenen Anlässen wie den Treffen der ausgewanderten
Agnethler im Abstand von fünf, zuletzt von drei Jahren. Hans
Kessler hat diese Anstrengungen dankenswerterweise immer
wieder auf sich genommen.
Auch für die Jahrzehnte seit 1964 soll die Kirchenmusik nicht
vergessen sein (obgleich mich keinerlei Bericht darüber erreicht
hat). Die langjährige Organistin Gertrud Ließ (1906 – 1971)
versieht neben diesem Amt auch die Leitung des Kirchenchors,
bis 1970 Lehrer Fernengel nach seiner Pensionierung wieder
an Gottesdiensten teilnehmen darf und nach ihrem Tod 1971
für ein Jahrzehnt diese Pflichten übernimmt. Er stirbt 1982
nach langer Krankheit, hat bis dahin eine Reihe von Kirchenkonzerten, auch unter Heranziehung auswärtiger Teilnehmer,
vorbereitet und durchgeführt und den Kirchenchor attraktiv
und hörenswert gemacht. In diesem Chor durften bekanntlich die beruflich aktiven Lehrerinnen und Lehrer sowie die
Kindergarten-Erzieherinnen nicht mitwirken, die zuvor, solange
das sächsische Schulwesen in kirchlicher Trägerschaft war,
geradezu die berufenen, teils sogar verpflichteten Stützen
der Kirchenmusik waren. Auch darüber hinaus war Kirchennähe einem beruflichen Aufstieg in diesen Zeiten meist nicht
förderlich, was die Entscheidung für die Mitgliedschaft im
Kirchenchor natürlich beeinflusste. – Gegenwärtig versieht
Inge Gull, wiederum eine Lehrerin, nun schon viele Jahre
lang den Dienst an der Agnethler Orgel.

Gedenkmedaillen für den Agnethler Chor: 1970 in
Suceava beim Festival „Ciprian Porumbescu“ und 1975
in Piteşti beim Festival „ D. G. Kiriac“ Quelle: Ilie Ţerbea

Die Schulmusik wird in den kleinen Klassen von den Lehrerinnen und Lehrern der Grundschule getragen, auf Mittel- und Oberstufe
übernehmen Eva Fabritius und Michael Fernengel den Musikunterricht, bis mit Peter Bitto Mitte der sechziger Jahre ein junger
Banat-deutscher Musiklehrer (geb. 1939 in Eichenthal bei Lugosch) mit akademischer Ausbildung nach Agnetheln zugeteilt
wird. Die Schüler lernen die musiktheoretischen Anfangsgründe, es wird gesungen, auch mehrstimmig, und die Stundentafel
sieht einen Schulchor vor, der regelmäßig zu
den Schulfeiern auftritt. Wer ein Instrument
lernen will, kann das nach wie vor an den
Kursen im Kulturhaus unter anderen bei
Melsi Theil und Ferenc Soltész (Akkordeon)
oder Gertrud Theil und Johann Frank (Klavier, letzterer auch Blasinstrumente), aber
auch im Privatunterricht. Viele ehemalige
Klavierschüler werden sich dankbar an
Gertrud Ließ, Gertrud Theil und die wenigen
anderen erinnern, die für ihre Privatschüler
das Notenmaterial noch weitgehend von
Hand abschreiben mussten, da es über den
Handel nicht zu haben war und es keine
andere Möglichkeit der Vervielfältigung gab.
Um 1980, die Agnethler Blasmusik bei einem Konzert im Kulturhaus
Quelle: Wilhelm Wächter
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Tanzmusik auf, wobei die Besetzung zum
Teil wechselt: Wilhelm Orendi (1892 – 1965),
der wie Feri Soltész Geige spielte, stirbt,
Johann C. Rehner (1895 – 1974) – Kontrabass – übersiedelt in die Bundesrepublik (in
Teil 2 dieser Darstellung habe ich ihn mit
Michael Rehner, dem enteigneten Besitzer
der Strickerei, verwechselt, wofür ich um
Nachsicht bitte – H. F.), Medi Schuster –
Klavier – übersiedelt nach Kronstadt; es
kommen nun neue Musiker hinzu, unter
ihnen der Schlagzeuger Rudi Lobel, ein
Jude, und als Sänger der Lehrer Nicolae
Niţescu, ein Rumäne. Wenn wir Soltész
als Ungarn zählen, so hat die „Perla“ den
stehenden Applaus aller politisch Korrek1980, die Agnethler Blasmusik erhält den ersten Preis in Busiasch.
ten schon für die Buntheit ihrer nationalen
Quelle: Wilhelm Wächter
Zusammensetzung verdient! – Im Bereich
der Unterhaltungsmusik finden sich jüngere
Nachfolger, die auch dem inzwischen gewandelten Geschmack des Publikums entsprechen. Es sind dies u. a. eine Gruppe um
Honi Frank und dann, zwischen 1979 und 1989, eine Formation, die sich um den Musiklehrer Doru Paul Niţescu zusammenfindet,
vor allem bei der rumänischen Jugend Erfolg hat und neben Schlagern auch Popmusik sowie rumänische Volksmusik bietet.
Über das Radio, etwa die „Hitparaden“, bald aber auch über Schallplatten, Tonbandgeräte, später Kassettenrecorder, die als
Geschenke der Verwandten aus der Bundesrepublik ihren Weg nach Agnetheln finden, sind die interessierten sächsischen

1980, Gruppenbild der Agnethler Blasmusik Quelle: Wilhelm Wächter
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In den 80-er Jahren erreicht der Personenkult um Diktator Ceauşescu seinen Höhepunkt. Hier eine Aufführung
der Tanzgruppe aus Retersdorf (Retiş) im Agnethler Kulturhaus. Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln
Jugendlichen der sechziger bis achtziger Jahre – mit wenig Einschränkung – auf dem Laufenden bezüglich der kommerziellen
westlichen Schlager-, Rock- und Popmusik, während die rumänischen Medien gegen die anglo-amerikanischen Einflüsse
restriktiv sind, Entwicklungen im deutschsprachigen Raum weitgehend ignorieren, dafür eher italienische und französische
Popularmusik rezipieren, eine eigene Schlagerkultur anstreben und ihr Publikum vor allem mit einem Übermaß an rumänischer
Musikfolklore eindecken. Als Folge dieser Auseinanderentwicklung ergeben sich deutlich unterscheidbare Orientierungen im
Musikkonsum der sächsischen und der rumänischen Jugendlichen. Das heißt, die beiden Bevölkerungsgruppen, so sehr gleich
ihr sonstiges Umfeld sein mag, hören jeweils andere Musik, tanzen jeweils anders. Die Erinnerungen an die entsprechenden
Veranstaltungen der gemeinsamen Schule und der Jugendorganisation sind die Probe aufs Exempel. Sofern die Jugendlichen
singen oder ein Instrument, etwa Gitarre, spielen, wählen sie keineswegs bloß Lieder in der eigenen Muttersprache, sondern
unterschiedliche Liedstile.
Auch sonst zeigt sich eine eigentümliche gegenseitige NichtWahrnehmung: Ein Beispiel ist die
sächsische Musikkapelle, die sich
1990 durch die Auswanderung
ihrer letzten Bläser auflöst und
im Ort keine Nachfolge gefunden
hat. Wird sie dort etwa vermisst?
Der Schluss liegt nahe und ist fast
schon trivial, dass ihre bisherigen
Funktionen von der in Agnetheln
verbliebenen Mehrheitsbevölkerung
nicht gefragt sind und zugleich
mit den Sachsen und gewissen
staatlichen Strukturen, die zu
diesem Zeitpunkt verschwanden,
ebenfalls erloschen sind.
Seite 9

1985, Gruppenbild des Agnethler Chores Quelle: Ilie Ţerbea
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Diese Nicht-Wahrnehmung gilt ebenso für die sächsische Seite, und nicht erst
seit unsere Harthörigkeit durch tausend Kilometer Abstand rechtfertigt werden
kann: Beispiel ist die bald 35-jährige Erfolgsgeschichte eines Agnethler Chores.
1979 gründet sich innerhalb der Agnethler orthodoxen Kirchengemeinde auf
Initiative ihres Pfarrers Simion Săsăujan und unter dem Dirigenten Nicolae
Niţescu der Kirchenchor „Sfântul Nicolae“, der sich in den ersten zehn Jahren
seines Wirkens auf den Kirchenraum beschränkt, indem er Weihnachtslieder
(die auch Nicht-Orthodoxe beeindruckenden „Colinde“), religiöse Hymnik und
Gesänge für den liturgischen Gebrauch darbietet. Schon 1983 vermag er erstmalig die Heilige Liturgie in Anwesenheit des Metropoliten Antonie Plămădeală
zu Gehör zu bringen. Seit 1989 steht er unter der Stabführung von Doru Paul
Niţescu, dem Sohn des Gründungsdirigenten, einem gebürtigen Agnethler,
Absolvent des Bukarester Konservatoriums und seit 1973 Musiklehrer im Ort.
Seither hat der Chor, der zur Zeit vierzig Personen umfasst, aber auch schon
mit sechzig Sängern aufgetreten ist, sein Repertoire deutlich erweitert, und
zwar um rumänische und internationale Kompositionen, die seinem Profil
entsprechen, sowie um Bearbeitungen rumänischer Volksmusik, da er sich
inzwischen auch mit weltlicher Musik präsentiert. In den vergangenen zwanzig
Jahren konnte er immer wieder auf Festivals und bei Wettbewerben im Land
Erfolge feiern, so in Broos, Hermannstadt, Kronstadt und Târgu Mureş, aber
er hat auch Tourneen in Europa bestritten, so in Österreich, wo er in Graz,
Wels, Kloster Maria Zell und Wien auftrat, in Frankreich mit Konzerten in Metz
und Saint Etienne und in Deutschland, nämlich in Würzburg. (Die Auskünfte
verdanke ich Doru Paul Niţescu. – H. F.) – Eine solche Entwicklung fordert
mehr als Respekt. Ja, es wäre schön, wenn wir in ihr eine späte und unverhoffte
Blüte sehen könnten, die eine ihrer Wurzeln in der Tradition des Agnethler
Musikvereins hat. Im August dieses Jahres organisierte die HOG Agnetheln
ein gemeinsames Konzert des Sf.-Nicolae-Chores mit der Siebenbürgischen
Kantorei, und zwar in der Agnethler evangelischen Kirche. Das Publikum füllte
den Kirchenraum aus. Eine große Gruppe ausgewanderter Agnethler konnte
sich einen lebendigen Eindruck vom Können der Sänger verschaffen; aber
sicherlich waren auch manche unter den sächsischen Besuchern, die diese
eigentümlich alte, fremd anmutende und zugleich berührende Vokalmusik
zum ersten Mal zur Kenntnis genommen haben, die für so viele rumänische
Agnethler ein allsonntägliches Erlebnis darstellt.
Dieser orthodoxe Kirchenchor und eine Sing- und Tanzgruppe des Kulturhauses
sind gegenwärtig die einzigen musikalisch und überhaupt musisch aktiven
Agnethler Einrichtungen; dazu haben auch die ausgewanderten Agnethler
keine Ergänzung zu melden. – Hundertfünfzig Jahre nach Gründung der
Liedertafel in Agnetheln zeigt der Rückblick ein überraschend vielgestaltiges
Auf und Ab, wir erlauschen gewissermaßen die Vielstimmigkeit der Historie
dieses Ortes, eine eigentümliche, für Momente auch ehrgeizige Polyphonie,
die gelegentlich zum bloßen Lärmen degeneriert sein mag, und die nun seit
Jahrzehnten am finalen Morendo angekommen scheint; es sei denn, dass
man ein Ohr entwickelt für eine neue Selbstbehauptung, ein anderes Lied,
fern und ohne sächsischen Text.
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1988, der Agnethler Chor erringt den
ersten Preis und die Siegertrophäe
„Ion Vidu“ beim gleichnamigen Wettbewerb in Lugosch. Quelle: Ilie Ţerbea
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2005 in Heilbronn:Hans Kessler gelingt es immer wieder anlässlich der Agnethler Treffen eine
Blaskapelle, nicht nur aus Agnethlern, zusammenzustellen. Quelle Wilhelm Wächter

2003, der orthodoxe Kirchenchor „Sfântul Nicolae“ feiert Erfolge unter
seinem Dirigenten Doru-Paul Niţescu. Quelle: Doru-Paul Niţescu
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www.hog-agnetheln.de

Doru-Paul Niţescu, absolvierte 1973
das Konservatorium in Bukarest und
prägt seither mit großem Erfolg
das Musikleben in Agnetheln.
Foto: Ewald Friedrichs
Agnethler Blatt / Nr. 78

Seite 12

Agnetheln und Agnethler
Suchbild 1

Wann, wo und zu welchem Anlass spielt hier die Blasmusik?

Suchbild 2

Hier wohl derselbe Hof wie bei Suchbild 1 (kann es bei Otto Fabritius sein)?
Beide Suchbilder sind von Anne Schnabl
Seite 12
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AUFZEICHNUNGEN
von 1885 bis 1921
von
W i l h e l m A n d r e e (1885-1972)
- Agnetheln, Fogarasch, Hermannstadt, Sibirien (aufgeschrieben im Jahre 1955 in Hermannstadt)
Fortsetzung
					
Bearbeitung: Marianne Hügel
					
Meine beruflichen Geschäftsjahre.		
Am 1.April 1904 kam ich dann mit einem Wagen nach Hermannstadt, wo ich ab dem 15.April bei meinem Onkel Michael
Breckner (Bruder meiner Mutter) als Verkäufer zunächst im
Strumpfgeschäft mit Frl.Fritzi, Frl.Mitzi und Frl.Gisa arbeitete
und später in anderen Abteilungen. Mit Frl. Fritzi dekorierten wir
zusammen die neun Schaufenster, auch die von den anderen
Geschäften des Onkels, wie Glas, Porzellan und Spielwaren.
Später übernahm er auch ein Schuhgeschäft. Da ich mich bei
den Textilien am besten auskannte, wollte ich wieder bei den
Stoffen arbeiten. Da war man aber schlecht bezahlt und ich
entschloss mich nach Wien zu fahren, um noch Erfahrungen
zu sammeln. An der Landstraße bei Maria Engel hatte ein
ungarischer Jude ein großes Stoffgeschäft und er nahm mich
an, da ich auch gut ungarisch konnte. Er zahlte mir am Anfang
nur 20, danach 30 und zuletzt 40 Kronen ohne Kost + Logie.
Da blieb ich aber nicht lange und es zog mich mehr in die Stadt.
Es wimmelte auf den Straßen von Stellenlosen und ich suchte
keine Stelle mehr. Ich wohnte bei meiner ältesten Schwester
Sophia Fernengel und habe in diesen zwei Monaten Wien
sehr gut kennen gelernt. Die Nichten Hermine und Hilda waren
auch schon geboren und es war sehr lustig mit den Kindern.
Mein Onkel in Hermannstadt erfuhr, dass ich in Wien keine
Stelle angenommen hatte und schlug mir vor mich als Schaufenster-Dekorateur einzustellen. So fuhr ich zurück, denn diese
Arbeit gefiel mir. Aber ich wollte auch bei den Bestellungen und
der Auswahl der Waren teilnehmen. 1907 entschloss ich mich
mit noch zwei Freunden (einer war Herbert Misch) englisch
zu lernen und nach Amerika auszuwandern. Bei einem alten
Fräulein nahmen wir wöchentlich zwei Stunden, abends von
8 bis 10 Uhr Unterricht und nach sechs Monaten hatten wir
schon gute Fortschritte gemacht. Aber 1908 wurde ich bei der
Assentierung als Einsatz-Reservist erklärt und somit waren
unsere Auswanderungspläne zerstört. 1909 kam ich für acht
Monate nach Elisabethstadt zur militärischen Ausbildung zum
23-ten Honved.
Nach dieser Zeit schlug mein Onkel vor mich am Geschäft zu
beteiligen, um mich ans Hermannstädter Geschäft zu binden.
Ich wurde also stiller Teilhaber. Das Geschäft ging zu der Zeit
aber nicht sehr gut. Es arbeitete auch mit Wechseln, die 9-10
Seite 13
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Monate Laufzeit hatten
und so zu große Zahlpausen den Lieferanten gegenüber hatten. Ich bat meinen Vater mir 10.000 Kronen zu leihen, um ins
Geschäft einzusteigen, verlangte meinem Onkel ein Gehalt
von 250 Kronen, um die Zinsen zahlen zu können. Wenn es
mir gelinge den Umsatz zu erhöhen, wollte ich 300 Kronen
Gehalt. Nach einem Jahr hatte ich den Umsatz um 20% und
nach zwei Jahren um 60% erhöht, so dass wir auch den Lieferanten keine Wechsel mehr geben mussten und sogar bei
schneller Zahlung 5 % Skonto erhielten. Nun wollte ich von
meinem Onkel die angekündigten 300 Kronen Gehalt, aber er
meinte, das wäre für einen jungen Verkäufer von 25 Jahren
zu viel. Sein Schwager mit Universität hatte weniger und er
müsse auch auf seine vier Söhne Rücksicht nehmen, die auch
in die Firma eintreten wollten.
Damit verlor ich die Lust noch mit Erfolg zu arbeiten und überlegte mir andere Schritte .
Da musste ich jedoch 1911 wieder nach Elisabethstadt für 35
Tage zum 23-ten Honved einrücken, wo wir harte Übungen
auf dem Übungsplatz hatten, Schießübungen und durch die
Wälder marschieren. Dann begann auch ein Manöver. Zehn
Mann fuhren wir mit der Bahn nach Schäßburg Quartier suchen
und am Montag darauf kam das ganze Bataillon. Am nächsten
Tag marschierten wir 10-20 km bis nach Kurojud... (?;unleserlich) und dann wieder kehrt und etappenweise zurück nach
Elisabethstadt. Dort wurden wir entwaffnet um dann nach drei
Tagen wieder voll beladen morgens 6 Uhr abzumarschieren
in Richtung Halvelagen, Malmkrog, Jakobsdorf, Neustadt bis
Großschenk auf die große Hutweide (später Schmillenfeld
genannt).
Das war ein großer Kraftakt und viele blieben unterwegs müde
liegen. Dort fand dann die Konfrontation mit der Feindtruppe
statt und dauerte bis 2 Uhr nachmittags, als das Manöver
abgeblasen wurde. Jetzt marschierten wir wieder die ganze
Nacht zurück nach Elisabethstadt. Für diese 35 Tage hatte
ich Kostgeld verlangt und in der Kasernenkantine gegessen.
Auf dem Marsch durch die Dörfer gab es nichts zu kaufen und
so waren wir allen Entbehrungen, wie in einem Krieg ausgesetzt.
Zurück nach Hermannstadt gekommen, begann ich wieder
über meine Zukunft nachzudenken und nach vielem hin und
her Rechnen beschloss ich mich selbstständig zu machen.
Im Herbst wanderte ich dann Abend für Abend nach 10 Uhr
durch die Hermannstädter Gassen auf der Suche nach einem
Lokal. Im Zentrum fand ich keines. Dann in der Unterstadt in
der Burgergasse fand ich drei Spezereienwarenhandlungen
und überlegte, dass zwischen diesen auch ein Textilgeschäft,
Strumpfwaren- sowie Kurzwarengeschäft bestehen könnte.
Denn die Leute, die sich Zucker, Mehl, Kaffee und Reis in der
Nachbarschaft kauften, sicher auch Bandel, Strümpfe, Knöpfe
und Leinwand kaufen würden, wenn diese zu vorteilhaften
Preisen angeboten würden. Da erschien in der Zeitung eine
Annonce, dass ein Geschäftslokal auf der Dragonerwache zu
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vermieten sei. Am folgenden Sonntag ging ich mir das Anwesen
ansehen. Es war so wie vorher von Göllner und Möss, mit
Portal, schöne Auslagen mit einer Türe, schön anzusehen. Das
Lokal war auch schön. Gegen die Burgergasse zu war noch
ein kleineres gewölbtes Lokal mit einer Türe und seitlich eine
Auslage gegen Groisbek zu. Rechts davon war ein kleines Lokal mit einer Türe – ein Friseur Hain. Die kahle Wand zwischen
den beiden Türen müsste man mit einem Portal verkleiden,
um es gefällig erscheinen zu lassen.
Die Inhaberin des Hauses, Frau Langer, gewesene Offizierswitwe, im Umkreise als Hannitante bekannt, empfahl mir
wärmstens diese beiden Lokale, da sie fortwährend die Mieter
wechselten und zeitweise leer standen. Da wir uns über den
Mietzins geeinigt hatten, begann ich mir die Spesenberechnungen zu machen. Ich verhandelte mit einem Tischler über
den Preis des Portals und der Inneneinrichtung. Nachdem ich
mit allen Berechnungen und Plänen fertig war kündigte ich
den Posten am 1.Januar 1912 bei meinem Breckner-Onkel.
Er war sehr überrascht und sagte, ich solle es mir noch einmal
überlegen, er würde mir auch die 300 Kronen Gehalt geben.
Er versuchte auch bei meinen Eltern mich zum Bleiben zu
überreden. Ich hatte aber keine Lust mehr dort tätig zu sein,
da ich mit seinen Söhnen nicht auskommen würde.
Am 15. Feber 1912 trat ich aus ; ich hatte 5000 Kronen eigenes
Geld, 10000 Kronen Credit von der Bank; das Portal und die
Inneneinrichtung kosteten 3000 Kronen und wurden gleich in
Angriff genommen, so dass es bis 15. März fertig sein sollte.
Anfang März fuhr ich nach Wien, um Ware einzukaufen. Die
Kurzwaren und Wäsche hatte ich schon durch die Reisenden,
die ich von meinem Onkel her kannte, bestellt, die mir auch
alle gleich Credit gewährten, mit der Bedingung nur bei ihnen
einzukaufen. Die Wiener Creditanstalt hatte eine Auskunftsstelle, die über die Vermögensverhältnisse und Fähigkeiten
sowie Lebenslauf der Lieferanten und Händler Auskunft gab.
Ich suchte die mir zuletzt bekannten Firmen auf und bestellte
Waren. Ich bezahlte 50% bar und die restlichen 50% bekam
ich auf Credit. Ich kaufte sehr kleine Mengen, um zu sehen,
was für Artikel in der Unterstadt gehen werden.
Mit Breckneronkel hatte ich ausgemacht, dass er mir einen Teil
meines Guthabens in Waren gab und dass wir die Strumpfwaren zusammen bestellen sollten um günstigere Preise zu
erzielen..
Am 1. April 1912 eröffnete ich das Geschäft, es war kurz vor
Ostern. Am ersten Tag verkaufte ich für 60 Kronen, am nächsten für 70 und später für 100-200. Am Ostersonntag sogar
300 Kronen. Ich hatte mir die Kalkulation gemacht, dass ich
mit einem Tageserlös von 60 Kronen die Kosten decken kann
und mit einem Gehalt von 150 Kronen verbleibe. Nach einem
Monat stellte ich eine Verkäuferin ein, da ich ja oft weg musste,
um Waren zu kaufen.
Vor Pfingsten verkaufte ich so viele Patent-Kinderstrümpfe,
dass ich mehr als Breckner verkaufte und seine Angestellten
wollten mir keine Strümpfe mehr abgeben. So sah ich mich
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gezwungen direkt von den Fabriken die Ware zu bestellen, die
sie mir bereitwillig lieferten.
Schon kamen die Reisenden und trugen mir soviel Ware an,
dass ich von Breckner nichts mehr kaufte.
Doch weil ich an die Kundschaft in der Oberstadt gewöhnt war,
trug ich mich mit dem Gedanken ein Geschäft in der Oberstadt
zu eröffnen und danach das Geschäft auf der Dragonerwache
zu liquidieren. Ich schrieb an meinen Freund Erich nach Bozen,
ob er nicht mit mir als Kompagnon in mein Geschäft in der
Oberstadt eintreten wolle, da ich ein Lokal in Aussicht hatte.
Er antwortete, dass er kein Geld habe. Da wandte ich mich
an einen anderen Freund, Wachner, der Geschäftsführer bei
Wermescher war und 3000 Kronen zur Verfügung hatte. Ich
mietete das Lokal in der Heltauer Gasse 15 (Caffee Bresslau)
von Friedsman Erben für 500 Kronen Monatsmiete für zehn
Jahre. Als Wermescher das Geld hatte, wollte er Friedsmans
Erben das ganze Haus für 180.000 Kronen abkaufen, damit
ich das Lokal nicht bekomme. Ich hatte aber schon Ware im
Wert von 10.000 Kr. bestellt und forderte Schadensersatz, den
aber die Erben nicht zahlen wollten. Ich verpflichtete mich,
in zehn Jahren das Haus zu demselben Preis abzüglich der
bezahlten Differenz zu übernehmen und wir machten einen
Kontrakt (Vertrag) auf zehn Jahre auf das ganze Haus. Von
der Firma Sigon (? unleserl.) Federn in Prag schloss ich einen
Vertrag für Krawatten für beide Geschäfte, wobei ich mir 5000
Kronen von der Bank leihen ließ. Das neue Lokal ließ ich modern einrichten und die Pforte mit weißem Marmor bekleiden,
anstatt Holz mit Messingrahmen und Messingtüre, so dass
das Lokal auch in Wien hätte stehen können. Wir fuhren nach
Wien und Berlin und bekamen auf Credit Waren, da ich unter
den Firmen und Kaufleuten als anständiger Kaufmann bekannt
war. So eröffneten wir mit Wachner am 15.September 1913
unter dem Firmennamen „A+W Mode- und Textilgeschäft“.
Das Geschäft begann von Anfang an sehr gut zu gehen, so
dass es einen sicheren Erfolg versprach. Wachner leitete das
Geschäft und bekam ein Gehalt von 300 Kronen.I ch dekorierte
die Schaufenster und war täglich zwei Stunden im Lokal. Dafür
bekam ich 100 Kronen Entgelt.
So begann das Jahr 1914 auch mit gutem Geschäftsgang
und nach kaum zehn Monaten brach der Krieg am 1.August
1914 aus und wir mussten beide einrücken, sowie auch unser
einziger Verkäufer Zikeli. Es blieb nur der Lokalführer Bonfert
Hans im Geschäft und Frau Wachner, sowie mein pensionierter
Schwager Johann Fernengel (ehemaliger Lokomotivführer
Budapest-Wien) ,dem ich 100 Kronen zahlte, die ich bis dahin
erhalten hatte.
Auf der Dragonerwache ließ ich zwei Verkäuferinnen und meine
Nichte Hermine Fernengel. Mein Bruder Valentin wollte die
Bücher führen und die Kasse halten.
Fortsetzung folgt
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Fortsetzung aus dem Hüttenbuch

Den Einstieg und die Wanderung zur Europahütte (2265
m) starteten wir am frühen Nachmittag bei schönstem SomVon Hans Georg Richter
merwetter. Nach einem leichten Anstieg folgten wir mehr oder
weniger einer Höhenlinie - dem Europaweg. Dieser umrundet
das gesamte Monte Rosa Massiv. Auf der gegenüberliegenden
Unser erster 400er
Seite strahlten das Mettlhorn und das imposante Weisshorn
– Europaweg – Saas Fee – Allalin
(4506 m). Dem Matterhorn im Rücken, mit seiner uns stets
begleitenden Rauchwolke auf der Süd-Ost Seite, widmeten
Nach den zahlreichen Wanderungen peilten wir für diesen wir immer wieder einen Blick.
Sommer unseren ersten 4000er an – es sollte ein recht leichter
Gipfel, ein sogenannter Rentnerberg sein. Daher traf die Wahl
auf Allalinhorn bei Saas Fee. Da nicht jeder von uns unbedingt
auf den Gipfel wollte, beschlossen wir zunächst gemeinsam
zu wandern und zwar von Täsch nach Saas Fee. Erst kurz
vor dem Gipfelsturm wollten wir uns trennen und so einen
oder maximal zwei Tage getrennte Touren gehen. Das 60 m
Halbseil und die Hüftgurte kamen von der Adonisgruppe, der
Sektion Karpatenverein des DAV. Die weiteren Materialien
wie Steigeisen und Pickel wurden von jedem selbst beschafft.
Die Anreise erfolgte über Andermatt wie auch die Übernachtung
in der Bergsteigerunterkunft im Ort. In Andermatt warteten
bereits die Freunde aus Fürth und Herzogenaurach: Heinz,
Walter und Werner. Mit Axel und Willi hatten wir uns etwas
verspätet, da wir erst nach der Arbeit aus Köln bzw. Bonn
losfuhren. Das Wiedersehen wie auch Werners Geburtstag
wurden um die Mitternachtszeit bei einem Glas Bier gefeiert.

Heinz nahe am Abgrund auf dem von Menschenhand
geschaffener Europaweg

Weit unterhalb des Weges passierten wir die Ortschaft Randa – mit dem gewaltigen Gesteinsabgang, von hier aus gut
Einstieg in den Europaweg
einsehbar – und weiter oben das Täschhorn, der Dom (4479
Am Morgen ging es über den Furca Pass und Visp nach Grä- m), das Nadelhorn (4327 m) u. a. unzählige Bergrücken.
chen. Auf dem Parkplatz stellten wir ein Auto ab und fuhren,
nachdem schlussendlich alle „echipiert“ waren, zu sechst in In der Europahütte übernachteten wir in der sehr gut belegten
einem Auto nach Täsch, zur Täsch Alp Ottavan (2187 m), zu Hütte im Gemeinschaftsquartier. Tschechinnen durften von
unserer bestellten Abendmahlzeit mitessen. Sie hatten großen
unserem gut bekannten Geheimtipp von früher.
Hunger und waren sicher nicht so gut ausgestattet mit „Schweizer Fränkli“, so dass wir mit ihnen unser Abendbrot teilten.
Weiter ging’s in der Früh am Riedberg entlang. Dann folgte
der Abstieg zu den „Grächener Wasserleitungen“ (Bewässerungsgräben) um durch den Nadelwald zum Kneippbad in
Grächen zu gelangen. Hier gönnten wir unseren Füßen eine
echte Kneippkur.

Rast am Europaweg Blick zum Mettlhorn
Seite 15

Nach der Stärkung und Erfrischung durch eine Kneipp-Kur
und dem anschließenden kühlen Bier holten wir das Auto von
der Täsch Alp und fuhren von Grächen nach Saas Fee. Hier
mussten wir außerhalb, auf dem riesigen Parkplatz, das Auto
abstellen und per Elektroauto zum Hotel Gletschergarten gefahren werden. Für die kommenden Tage kehrten wir in Saas
Fee, im Hotel Gletscher Garten, bei Familie Bumann-Anthamatten ein. Nicht unerwähnt sollten die vier-Gänge-Menüs der
kommenden Tage bleiben.
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Weil dieser „Europahöhenweg“ mir sehr schön und nachahmenswert scheint – auch für weniger begabte Bergsteiger
– möchte ich diesen weiterempfehlen. Details finden sich in
Internetquellen. Ergänzend ist aber anzumerken, dass die
großartige Hängebrücke von Steinschlägen vor ca. 3 Jahren
beschädigt und gesperrt wurde. Eine aufwändigere Umgehung
ist jedoch möglich.
Gletschergebiet von Saas Fee
Am frühen Morgen starteten wir mit der Seilbahn zur Mittelstation Felskin und mit dem Eismetro durchs ewige Eis zum
Mittel Allalin (3467 m). Nach der Besichtigung der Eishöhle,
der Einkehr im „rotierenden Restaurant“ ging‘s zurück zur
Mittelstation Felskin. Hier trennten wir uns in zwei Gruppen:
Axel, Walter, Werner und ich wanderten die knappe Stunde
über den Gletscher und dem teilweise neu gebaggerten Weg
durch den Gletscher zur Britannia Hütte (30305 m) . Diese
Hütte soll im Jahre 2006 dem Schigebiet von Saa Fee angeschlossen werden.

Die Versuchung Allalins
In der Früh des nächsten Tages, um 4:00 Uhr hieß es aufstehen, frühstücken und die Ausrüstung anlegen um in Richtung
Allalin aufzubrechen. Der Weg führte bei Dunkelheit, mit Stirnlampen karg beleuchtet, über den Hohlaubgletscher Richtung
Hohlaubgrad. Erst auf dem Gletscher seilten wir uns an und
schnallten die Steigeisen über. Der Aufstieg war zunächst
mühelos und herrlich der erlebte Sonnenaufgang.
Der Anstieg auf dem Gletscher war recht flach und Spuren
unserer Vorgänger zeigten uns deutlich den Weg. Später am
Hohlaubgrad wurde es steiler. Die kurzen Pausen gewährten
uns so viel Zeit um die Bergwelt ringsherum mit den Augen zu
verschlingen. Einfach kolossal der Blick ins Tal, über die Gletscher und auf den Allalin. Die letzte Rast vor dem kurzen Gipfelanstieg dauerte etwas länger als gewohnt denn der Andrang
am fast senkrechten Felsen war sehr groß. Hier verharrten wir
wartend viel zu lange.

Vor der Hütte breitete sich das imposante Panorama der 4000er
mit dem Strahlhorn und dem Allalinhorn aus. Unterhalb befindet
sich der Stausee Mattmark – der während der Bauzeit vielen
Arbeitern das Leben kostete. Gegenüber der Hütte türme sich
ein weiterer leichter 4000er, der Weissmies (4017 m), auf.
Heinz und Willi bevorzugten ins Tal zum „Headquarter“ zu
wandern. Sie wollten den morgigen Tag mit leichteren Wanderungen verbringen.
Wir vier verbrachten den Rest des Tages mit den ersten
Übungen am Seil, probierten unsere Steigeisen und Pickel
auf dem nahe gelegenen Holaubgletscher aus und eiferten
dem kommenden Tag entgegen – der Erstbesteigung eines
Viertausenders.

Am Hohlaubgrat, vor dem Gipfel

Die Wartezeit wegen dem Andrang und die Müdigkeit veranlassten uns umzukehren - leider. Der Rückweg war etwas
beschwerlicher, da die in der Früh hinterlassenen Spuren im
Schnee und Eis von der Sonne weggewischt waren, Steinschläge rechts und links abgingen und wir neue Wege über
den Gletscher zur Hütte finden mussten.

Sonnenaufgang über dem Zentralmassiv mit Blick
vom Hohlaubgletscher
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Erschöpft und froh, den Rückweg auch gut überstanden zu
haben erreichten wir gegen 14:30 Uhr die Britannia Hütte.
Nach einer kurzen Erholungspause und Stärkung bei einem
kühlen Bier kehrten wir zum Felskin und mit der Seilbahn nach
Saas Fee zurück.
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Abschied
Nach dem ausgiebigen Frühstück, dem netten Abschied von
der Gastfamilie und der noch netteren Bedienung wurden wir
mit den Elektroautos durch die Gässchen von Saas Fee zu
den Autos im Parkdeck gefahren.
Und wieder mal hieß es Abschied nehmen und die Heimreise
in die verschiedenen, bekannten Richtungen über die Pässe
der Schweiz, der Verladestation am Lötschenberg ins Frankenbzw. Rheinland anzutreten.
Zurück bleiben die unvergessenen Erinnerungen. Zum einen
die Erinnerungen an den sehr schönen Aufstieg am Tage des
zunächst missglückten Versuchs den Gipfel zu bezwingen bzw.
Allalinhorn, Walliser Alpen, 4027m Erster 4000er
dem kräftezehrenden Abstieg. Zum anderen die Erinnerungen
von Werner und Dicki
an den doch, leichter als geglaubt, geschafften Gipfelsturm
mit Werner. Versöhnlich für alle waren gewiss der Europaweg
Unser erster Viertausender
und der Aufenthalt im und um das Hotel Gletschergarten. Das
alles zeigt, dass trotz unterschiedlicher Interessen, was den
Mit Werner gelang mir am Folgetag, immer noch bei sehr schö- Schwierigkeitsgrad der Touren angeht, eine gemeinsame Wannem Wetter und vor dem aufziehenden Regen dann doch die derung erstrebenswert sein kann. Danke an alle Beteiligten für
Besteigung des Allalinhorns. Die neue gewählte Route war die sehr abwechslungsreichen aber schönen Tage.
viel leichter als die am Tag zuvor. Die Auffahrt erfolgte mit
der Seilbahn und der Metro zum Mittel Alalin. Die Besteigung
starteten wir im Schigebiet am Mittel Allalin zunächst über die
Schipisten gehend. Am Rande des Schigebietes schnallten
Bitte um Spenden
wir die Steigeisen über und seilten uns an. Der Aufstieg führte
durchs ewige Eis an einer tiefen Eisspalte vorbei zum steil anWie jedes Jahr in der Dezemberausgabe liegt dem Agnethsteigenden Feegletscher. Über das Feejoch und anschließend
ler Blatt ein Überweisungsschein bei.
mit einer kurzen Kletterei über den Gipfelgrat erklommen wir
noch vor dem Mittag das Allalinhorn – unser erster 4000er. Es
Damit bitten wir um Spenden und finanzielle Unterstützung
war Montag, der 18.7.2005. Oben waren wir zunächst alleine.
für die Arbeit innerhalb unserer Heimatortsgemeinschaft.
Die Gipfelaussicht war berauschend mit dem Rundumblick zum
Das Geld wird eingesetzt für die Friedhofspflege, für kleineMatterhorn, dem Täschhorn bis hin zur Dufforspitze. Doch in
re und größere dringende Reparaturarbeiten an der Kirche
der Ferne trübte es sich bereits ein. Noch bevor eine größein Agnetheln. Gleichermaßen gehen jedes Jahr bestimmte
re Gruppe von Bergsteigern sich zu uns zu gesellen drohte,
Beträge an siebenbürgische Institutionen in Deutschland,
setzten wir zum Abstieg an.
deren Weiterbestand auch unser kleiner Beitrag sichert.
Der Abstieg war leicht und die innere Freude, es geschafft zu
haben riesengroß, auch wenn es sich um eine der leichtesten
Viertausender handelte. Beim Abstieg über das Feejoch begegnete uns ein Bergführer, der einen in die Jahre gekommenen
alten Herren „hochzog“. Beide gingen sehr dicht hintereinander
zum Gipfel. Axel und Walter waren leider nicht mehr dabei, sie
hatten einen Ruhetag vorgezogen. Als wir schon lange wieder
in Saas Fee waren setzte am Nachmittag der Regen ein, der
uns den Abend mit dem „4-Gang Menü“ nicht zu verderben
vermochte.
Der Tag wurde von den anderen Kameraden zur Körperpflege
bzw. für Wanderungen im Tal und auf dem nahen Berg genutzt.
Seite 17

Mit eurer Spende wird Druck und Versand des Agnethler Blattes bezahlt. Natürlich sparen und sammeln wir für
die regelmäßig stattfindenden „Agnethler Treffen“ und die
Finanzierung der Publikationen, mit denen wir ein Stück
Agnetheln unvergesslich machen.
All die Arbeit, der Zeit- und Kraftaufwand, der bei kleineren
und größeren Projekten einfließt geschieht unentgeltlich.
Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit weiterhin unterstützt
wird im Sinne einer lebendigen Gemeinschaft, die Erbe
erhält und an der Gestaltung der Zukunft mitwirkt. (gw)
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Das Mariaschturnier
im Paulushaus vom
15. bis 17. November 2013
Nach einer 28-jährigen Abstinenz vom Mariaschspiel hatte ich mich entschlossen, am
diesjährigen Turnier im Paulushaus teilzunehmen. Das war ein guter Entschluss, denn
einerseits ist es mit dem Mariaschspielen so
wie mit dem Schwimmen – was man mal
konnte, vergisst man nicht ganz, man geht
bei Beidem nicht unter, hält sich über Wasser und schwimmt so mit - und andererseits
war es eine sehr angenehme Veranstaltung.
Gespielt wurde in „Wohlfühlkleidung“, d.h.
Hausanzüge, Trainingsanzüge, Jeans, usw.,
es war eine leise, herzliche, manchmal
spannungsgeladene Atmosphäre.
Der Ablauf war wie in den vergangenen
Jahren, d.h. Ankunft, Saalherrichtung, Begrüßungsschnaps, Quartierbezug und Aufwärmspiele am Freitag ( einige wärmten sich
bis Samstagfrüh auf), die drei Turnierrunden
und die Siegerehrung am Samstag, der Ausklang, das Aufräumen und die Heimfahrt
am Sonntag.
Sieger des Turniers – „Mariaschkönig 2013“
- wurde Heinrich Brenner, Platz zwei und
drei belegten Richard Graef und Fritz-Christel Andree. Die Gesichter der Sieger sprechen Bände!
Der „Mariasch-Wander-Pokal“ schmückt
jetzt ein ganzes Jahr Heinrichs Lieblingszimmer.
Organisator und Ausrichter des Turniers ist
Günther Breckner, der Küchenchef Werner
Sill. Ich muss beiden ein großes Lob aussprechen, es hat wirklich an nichts gefehlt,
die Logistik war perfekt und die Verpflegung war vom Feinsten, ich möchte hier
nur stellvertretend den Krustenbraten, die
Ciorbă de perişoare und die selbst gemachte Pflaumenmarmelade erwähnen. Sogar
Sonderwünsche wurden beachtet, der Horst
Schindler bekam sein „Becks“!
Das Paulushaus hat ab nächstem Jahr einen neuen Eigentümer, es heißt dann vielleicht anders, es steht aber immer noch da.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch im
nächsten Jahr ein Mariaschturnier geben
wird, denn der Günther kümmert sich drum.
Jürgen Brenner, Heilbronn
Seite 18

Günther Schuller ehrt die Sieger: v. l.
Richard Graef, Heinrich Brenner, Fritz-Christel Andree

Hat das Turnier organisiert: Günther Breckner

v. l.: Günther Breckner, Wilfried Orend, und Küchenchef Werner Sill
Fotos: Jürgen Brenner
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werden!). Der Zeitdruck war insofern
hoch, da die „ciorbă de perişoare“ beNachlese zum
reits dampfte.
Mariaschturnier 2013
Nach einer Zwischenrunde qualifizierten
Nichts zu holen gab es für den ambitio- sich für das Finale: Haschku, as Hein,
nierten Kartler-Nachwuchs am diesjäh- Rick Graef und Klaus Kellner.
rigen Turnier in Herlikofen.
Und hier durfte die Weihergasse deutlich
Platz 1 für Brenner Heinrich („as Hein“) auftrumpfen. Nach dem letztjährigen Sieg
und Platz 3 für den Alterspräsidenten von Mariasch-Professor („diese spielen
Andree Fritz-Christel. Dazwischen schob alle nur STAS“), Günther Schuller, konnte
sich Graef Richard, der die Fahne der heuer der Schwager den Pokal mit heimjüngeren Semester hochhalten konnte. nehmen (das Eintreffen von Hein soll anDen Beteiligten bereitet eine Frage Kopf- geblich, nach Aussage von Günther, im
zerbrechen: Wieso „sen dies Ǻlden“ so örtlichen Frankenbacher-Fernsehsender
erfolgreich?
übertragen worden sein).
Als erste Teilnehmer, am Freitag dem
15. November, eingetroffen und schon
voll im Einsatz („wio bleiwt er?“) beim
Erscheinen der restlichen Agnethler, bereiteten auch die späten Stunden nach
Mitternacht keinem Sitzbeschwerden
bzw. Standschwierigkeiten. Auch wenn
manchmal leichte Abwesenheitsaugenblicke durchschimmerten, stellte sich das
Abschalten lediglich als taktisches Kalkül
heraus. Im nächsten Augenblick wurde
ein kräftiges „Kontra“ geschmettert“ und
nach dem „Ultimo“ mit einem Schluck
Bier die eingefahrene Ernte begutachtet
(„bezoilst täi niet?“).
Die Warmlaufphase wurde erst spät nach
Mitternacht beendet und wie immer gab
es auch die unverwüstlichen „Kradder“,
die auch dem letzten „Poddel“ die Augen
austraten und unter Breckner Karlis (Kuli)
Akkordeon-Regie, den Bettschläfern eine
musikalische Einlage lieferten.

Nach Turnierende wurde weiter gespielt,
aber auch Gesprächsrunden setzten sich
immer wieder zusammen und tauschten
die letzten Nachrichten und Neuigkeiten
des königlichen Marktes Agnetheln aus.
Unweigerlich tauchten aber mit zunehmender Stunde erste Verschleißerscheinungen in puncto Konzentration und
Aufnahmefähigkeit auf. Es war trotzdem
deutlich nach Mitternacht, als die letzten
Eulen den Weg auf die Matratze fanden.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am
Sonntag und dem Versprechen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, hieß es
Abschied nehmen. Die Teilnehmer mit
der längeren Anfahrtsstrecke gingen als
erste von Bord, andere dagegen kosteten
es wieder bis zum Letzten aus und spielten noch einige Runden, bevor es ans
„Schaiwenlaken“ ging und dem Topf der
Boden mit der Schöpfkelle poliert wurde.
Alles in Allem: wie immer eine gelungene
Veranstaltung und das nächste Jahr ist
auch schon perfekt!
Danke an Dieter Wonner, der uns statt
„Montezumas Rache” doch lieber „Montezumas Gold” spendierte.
Ein besonderer Dank gilt Breckner Günne
für die hervorragende Organisation und
logistische Bewältigung des Turniers und
dem Küchenteam, mit dem Vorsitzenden
Bocuse: Sill Werner!

Am Turniertag startete man diesmal etwas später, geschuldet den hängenden
Augenlidern und verknitterten Gesichtszügen, aber auch der Appetitlosigkeit
(„mir nuar en Pali zem Reparieren“) einiger Kandidaten.
Die erste Runde verlief in einer Atmosphäre des gemurmelten Rauschens,
ohne Ausreißer an Lautstärke und Spielanalyse. Da gab es die „schnellen Tische“,
die bereits ihr Pensum absolviert hatten
„Dumnezeu să vă ţină năravul!“ würde
und die, vorsichtig ausgedrückt, etwas
Ion Creangă sagen.
„bedächtigeren Tische“ z. B. Horst P.
und Gerd F. (Klarnamen können erfragt Otto Mildt, Nordheim
Seite 19
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Leserbrief

An das gesamte
Team des Agnethler
Blattes!
Ich möchte mich bei euch allen bedanken für das sehr schön gestaltete Agnethler Blatt vom September
2013. Die Fotos und die positiven
Eindrücke der vielen Teilnehmer an
der Siebenbürgenreise im August
haben mich sehr beeindruckt.
Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten
und viel Erfolg für eure ehrenamtlichen und nicht immer einfachen
Aufgaben für unsere Gemeinschaft.
Ingrid Orend, Ingolstadt

Entschuldigung
Leider gab es bei der letzten
Ausgabe des AB gleich mehrere
Missgeschicke, eine Kette von Verstrickungen, für die die Redaktion
und Klaus Mras vom Versand nichts
können!
Einerseits dauerte es sehr lange bis
manche Empfänger ihr Agnethler
Blatt in den Händen hielten. Das
geht zu Lasten der Post!
Andrerseits bekamen manche
Agnethler das Blatt überhaupt
nicht! Da hatte sich der Fehlerteufel beim Ausdrucken der Adressen
eingeschlichen und glatt eine Seite
Adressen „verschluckt“. Technische
Panne! Natürlich wurde nachgeliefert!
Bei manchen Exemplaren fehlten
zwei Doppelseiten in der Mitte.
Auch hier technische Panne bei
der Druckerei! Einige Empfänger
meldeten sich und bekamen prompt
ein Exemplar mit allen 40 Seiten.
Wir bitten um Nachsicht und Verständnis!
(G. Wagner und Manne Brenner)
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Goldene Konfirmation mit Besichtigung
des siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck in Gundelsheim
Helga Lutsch
In den Konfirmandenmatrikeln der
evangelischen Kirchengemeinde A. B.
in Agnetheln vom Jahr 1963 steht geschrieben: „Der Konfirmandenunterricht
fand vom 13. Mai bis 20. Juli 1963 statt.
Es wurden 74 Stunden gehalten. Der
Besuch war besser als in den beiden
Vorjahren, daher auch die Vorbereitung.
Den Unterricht besuchten 13 Mädchen
und 7 Knaben….Prüfung und Konfirmation fanden in einem Gottesdienst am 21.
Juli 1963 statt“: Von diesen 20 Kindern
waren nur acht Mädchen und fünf „Knaben“ in Agnetheln geboren.
Diese schlichten Sätze verraten dem
Kundigen viel mehr als man vermutet.
Der Jahrgang 1949 von dem hier die
Rede ist war ein Nachkriegsjahrgang.
Viele Väter und Mütter, junge Männer
und junge Frauen waren 1949 noch
in Kriegsgefangenschaft oder aus russischer Deportation noch nicht wieder
heimgekehrt, deswegen wurden in diesem Jahr nur so wenige sächsische
Kinder geboren. Der Besuch des Konfirmandenunterrichts war besser als
in den beiden Vorjahren, soll heißen,
dass man auf die Schikanen und den

Schloss Horneck in Gundelsheim
politischen Druck welcher im Sinne einer atheistischen Erziehung auf Schule,
Eltern und Kinder ausgeübt wurde besser vorbereitet war. Der Zeitpunkt der
Konfirmation wurde von Palmsonntag,
wie früher üblich, in die Sommerferien
versetzt und nur sehr kurzfristig bekannt
gegeben.

Am 21. September 2013, einem herrlichen, „goldenen“ Spätsommertag, feierten wir unsere goldene Konfirmation in
der Komturei, der unter Denkmalschutz
stehenden historischen Kelter in Gundelsheim am Neckar, früher Bannkelter
und Zehntscheuer des Deutschen Ordens aus dem 17. Jahrhundert.
Die Komturei liegt in unmittelbarer
Nachbarschaft zu Gundelsheims Wahrzeichen, dem Schloss Horneck. Leider
fanden nur zwölf ehemalige KonfirmandenInnen den Weg nach Gundelsheim, zwei sind verstorben, die übrigen
waren verhindert.
Einige von ihnen waren noch nie in
Gundelsheim und wussten nicht, dass
Schloss Horneck dem Honterus Verein
gehört und das Kulturzentrum der Siebenbürger Sachsen ist. Vom Altenheim
hatten einige noch gehört, aber das es
hier auch ein siebenbürgisches Museum
und auch eine Siebenbürgische Bibliothek mit 80000 Bänden gibt, das war
einigen ganz neu!
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Schloss-Straße in Gundelsheim
Es war ein herzliches, gelungenes Treffen, welches durch den Besuch des
Siebenbürgischen Museums auch kulturell bereichert wurde. In der Sonderausstellung hing auch ein Bild unseres Agnethlers Michael Barner und man fühlte
sich schnell heimisch.

Wegweiser

Alle Fotos sind von Kurt Ungar.

Vorne v. l. Walter Schuller, Helga Lutsch geb. Brenner, Hanna Maria Kellner geb. Schuller, Gerlinde Hirsch geb. Ziegler
Hinten v. l. Karmen Andree geb. Kessegh, Erhard Breckner, Fritz Dengel, Ingrid Thellmann geb. Sill, Edda Heltsch
geb. Markeli, Renate Brenner geb. Zuldt, Klaus Rether, Kurt Ungar
Seite 21
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Alles in besten Händen
Obwohl dieses 13. Andree – Treffen am
21. und 22. September 2013 voll mit der
Bundestagswahl zusammen fiel, und
sich auch bei den Andree-Mitgliedern
ein Organisationswechsel ergab, musste
keine Fraktionssitzung oder eine Koalition
gebildet werden.
Die Übergabe von Lang Reinhard an Ingo
Andree und Helge Andree war friedlich,
gespickt mit guten Ratschlägen.
Still bildete sich eine neue Organisation,
die IHA. Nein, nein, ich habe nicht die
Reihenfolge des Alphabets verwechselt,
IHA heißt schlicht und einfach: Ingo, Helge, Andree.
Das erste Andree Treffen organisierte
1985 Gertrud und Fritz Platz. Sie luden
uns noch zu zwei weiteren Treffen ein.
Danach übernahmen für zwei Treffen
Müller Hanswalter, Barner Johann und
Lang Reinhard die Organisation. Dann
war nur noch Lang Reinhard mit Hilfe
seiner Frau Rosi für die Treffen zuständig.
Er ist auch derjenige, der die Verwaltung aller Nachkommen eines einzigen
Ehepaars, Andree Georg, geb. 1846 und
dessen Frau Katharina geb. Hager im
Jahr 1855, übernahm. Dieses Ehepaar
hat seine Gene an sieben Kinder weiter
gegeben und diese wiederum halfen mit,
das Anwachsen auf 400 Nachkommen

Treffen & Feiern
zu sichern.
Eine Verwaltung, die bestimmt keine einfache Arbeit war. So suchte Lang Reinhard
schon länger nach einem Nachfolger und
fand in IHA bestimmt würdige junge Leute,
die sein Amt weiter führen werden. Ein Amt,
das nicht leicht ist, mit vielen Aufgaben
und deren Verantwortung verbunden, aber
unterstützt von ihren Frauen, bestimmt
auch leichter zu bewältigen sein wird.
Die älteste in der Runde, mit ihren 93
Jahren, ist Gertrud Platz, geb. Andree,
unsere liebe Truditante, die bis heute noch
alle Rezepte im Kopf hat, die bei ihr zu
jeder Zeit abrufbar sind, aber leider keines
aufs Papier kam. Wie sollen wir Jüngere
denn dann gut backen und kochen lernen!
Aber leider konnte sie nicht anwesend
sein. Ebenfalls fehlte die etwas jüngere
Berta Andree, mit ihren 90 Jahren. Beiden alles, alles Gute. Zum Glück konnte
der ebenfalls 93- jährige Handel Peter
unter uns sein. Darüber haben wir uns
sehr gefreut.
Das Lokal war sehr gut ausgewählt. Man
konnte mit ruhigem Gewissen seinen
Rotwein genießen. Die Übernachtung
war im Hause und die Zwetschgenbäume
vor der Türe.
Bei dem Anblick sind jedem echten Agnethler das Herz und der Magen aufgegangen.
Zuerst ein Geheimtipp, dann ein Muss. Dort
blitzten in der Sonne die blauen Früchte

zwischen den Blättern. Blau und süß waren
sie. Ganz wie zu Hause. (Wa derhaum).
Alle Krankheiten waren vergessen. Die
Zwetschgen direkt vom Baum gepflückt
sind doch die beste Medizin.
Die Eltern konnten ruhig ihre Kinder von
der Leine lassen. Die hatten Spielplätze,
Ziegen und viel Auslauf.
Etwas Hilfe brauchten nur der älteste Handel Peter, mit 93 Jahren und der jüngste
Leo Neuhaus mit seinen 12 Monaten.
Er ist das Söhnchen von Barner Anita.
Dann, am letzten Tag, nach dem Frühstück, eine zufriedene Heimfahrt. Man
hatte erfahren was man hören wollte.
Man hat manch neuen Sprössling kennen
gelernt und konnte nun von den Eindrücken und den Neuigkeiten wieder eine
Zeitlang zehren.
Die Verabschiedung ging viel schneller von
statten als die Begrüßung. Man kannte
sich bereits und musste bei den Jüngeren
nicht mehr rätseln: wer bist jetzt du, zu
wem gehörst du.
Weshalb ich dieses schreibe?
Nun, zurzeit scheint bei einigen Agnethlern
ein richtiges Rätselraten um ein gewisses
Tagebuch von Agnetheln, geschrieben
um 1850, entstanden zu sein.
Jetzt die Auflösung. Der Tagebuchautor
ist Georg Andrä (er schrieb sich noch
mit ä), geboren 1820 in Agnetheln. Sein

Gruppenbild Andree Treffen
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Sohn Georg Andree (er
schreibt sich bereits mit
ee) wurde 1846 geboren.
Dieser Andree von 1846
ist der Urvater des Andree
Treffens und hinterlässt
mit seiner Frau Katharina,
geb. Hager, uns die 400
Nachkommen.
Das Buch von Georg Andrä, geb. 1820, geschrieben um 1850, ist natürlich
sehr interessant, da es
mit dem Jahr 1809 beginnt und alle wichtigen
Begebenheiten aufzeichnet. Und dieses zu einer
Zeit, als bestimmt kaum
ein Tagebuch von anderen
Leuten geführt wurde.
Wie kam sein Inhalt nach
Deutschland, und zwar zu
einer Zeit als doch keine
schriftlichen Sachen das
Land verlassen durften?
Meine Mutter, Ilse Hager,
geb. Orendi, hat alles, orthographisch und wortgetreu abgeschrieben
(es sind also keine Fehler) und mir zwei Jahre
lang, beginnend im Jahr
1973, immer im Brief auf
der zweiten Seite zugeschickt. Ich habe dann
alles wieder in meinem
Heft festgehalten.
Leider ist das Original
in der Zwischenzeit unleserlich geworden und
befindet sich jetzt in der
Bibliothek in Gundelsheim.
In zwei Jahren können wir
uns beim nächsten Treffen
wieder sehen und hoffentlich viele neue Gesichter
kennen lernen, denn die
86 Anwesenden sind noch
nicht alle Andreenachkommen.
Es freut sich
Wiltrud Wagner, Geretsried
Seite 23
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Ich bin 80! Hurra!
Was heißt hier 80. Geburtstag? Jung geblieben ist sie wie 70.
Ja, dieses ist unsere Gerda Breckner, deren Eltern die Kirtscher in Agnetheln waren.
Fragt man:“ Wie geht es dir“? , ist die Antwort:
„Mir geht es gut. Ich freue mich den 80. zu feiern, nur etwas fehlt mir: Ich darf hier nichts tun und sagen.
Ich soll mich einfach nur feiern lassen und das bin ich doch so gar nicht gewöhnt. Alles haben meine
Kinder übernommen.“ Zuerst noch etwas skeptisch vom Geburtstagskind beobachtet, konnte sie später
alles vertrauensvoll Günther und seiner Frau Sigrid überlassen. Die Feier war dort in besten Händen.
Wo feiern die Agnethler ihr Mariasch und kämpfen dabei stärker als am Roulette?
In Schwäbisch Gmünd, im Paulushaus, einem Begegnungshaus der evangelischen Kirche.
Somit gesegnet, fand auch hier, am 28. September, die Geburtsfeier statt.
Das heißt, die Feier begann bereits am Freitag, zu Mittag. Man wollte sicher gehen, dass Samstag
auch alle da sind.
Die Anfahrt begann mit einem Rätsel. So wollte Paulus sein Haus vor ungebetenen Gästen schützen
und manipulierte unser NAVI so, dass man vier Namen eingeben musste, um dann den richtigen
Ansprechpartner zu finden.
Nach längerem Warten waren endlich die Mariaschspieler alle da und sofort verschwunden.
Später begannen die Proben. Die Jüngsten hatten für ihre Gerdatante ein Programm einstudiert. Charlotte Knall war die Managerin, Alexander Fehlhaber der Tänzer, sein Bruder Marc der Tontechniker,
Timon Knalls erste Tanzschritte waren noch etwas zaghaft und Katharina Piendl gab gute Tipps. Der
Rumäne würde sagen: sfaturi preţioase. Wir, die geladenen Gäste, durften zusehen, nur Gerda nicht.
Für die sollte es eine Überraschung werden. Na, bei der Begeisterung wurden wir regelrecht mitgerissen und konnten uns der Lachkrämpfe kaum erwehren. Kein Auge blieb trocken. Danach stellten
wir fest: allesamt hatten Knall Adelis Gene in sich. Sie sind mit Großmutters Temperament gespickt.
Musikalisch wie auch sportlich.
Bei solch großer Familie und solch großem Bekanntenkreis waren die fleißigen Hände der Jugend
sehr willkommen. Keine leichte Arbeit an drei Tagen.
Etwas Sorge bereitete Gerda der Sekt. Ob der für die ganze Zeit ausreichen würde?
Liebe Gerda, es hat gereicht. Alles war reichlich vorhanden: Essen, Schnaps, Getränke. Jetzt haben
die Fitnesscenter wieder höheren Umsatz.
Die eigentliche Geburtstagsfeier war voller Überraschungen. Für Gerda und auch für uns.
Mit seiner Trompete eröffnete Erwin Kirtscher die Feier, unter der
Leitung von Elke Knall sangen die
Kinder und anschließend wurden
die am Vortag einstudierten Tänze
noch einmal unserem Geburtstagkind vorgeführt.
Gerdas größte Errungenschaft
war ein geflochtener Einkaufskorb. Der fehlte ihr noch in der
Aussteuer.
Mit wohlwollenden Augen und
lächelndem Gesicht begleitete
uns die Sonne bis ans Ende der
Feier. Zum Schluss klickten unsere Fotoapparate für die neuen
Familienfotos.
Liebe Gerda, Dir und deinen Helfern einen recht schönen Dank für
die Tage im Mariaschcenter.
Wiltrud und Hori Wagner,
Geretsried, 8.11.2013

Gruppenbild Geburtstag Gerda Breckner
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Jahrgangstreffen der
1943-er aus Agnetheln
Brigitte Schuller geb. Brenner und Marianne Hügel (verbliebene Hügel) hatten
zum Treffen am 19.Oktober 2013 nach
Zaberfeld in die idyllische Gegend um
das Seegasthaus, ein Hotel-Restaurant
am Stausee Ehmetsklinge gelegen, eingeladen.
Es war an diesem Tag ein märchenhafter
sonniger bunter Herbsttag, den wir dann
nach der Begrüßung bei Sekt und später
bei leckeren mitgebrachten Torten und
Kuchen nutzten um einen Rundgang um
den See zu machen. Die schönen bunten
Bäume am Ufer widerspiegelten sich im
ruhigen See und wie herbeigezaubert
entstiegen diesem zwei große, schneeweiße Schwäne. Wir waren von diesem
Schauspiel entzückt und hielten alles
mit Kameras fest. Anschließend zeigte
uns Nori Lang via beamer die Agnethler
Kirchenburg mit Details vom Glockenturm und dem Kirchenraume. Dabei ließ
er laut und tiefgehend die Glocken läuten: begonnen mit der Kleinen (Fritzi),
dann die „Aolt“ und das Einsetzen der
„Däcken“ ,der größten Glocke, ließ uns
einen Schauer über den Rücken gehen.

Treffen & Feiern
Es war eine beeindruckende Darstellung.
Anschließend las uns Nori aus seinem
Buch „Heimatklänge“, Erinnerungen aus
Agnetheln, einige Seiten vor.
Bei einem reichlichen Buffet ging es
dann ans Eingemachte. Wir unterhielten
uns sehr anregend und lachten viel über
die kleinsten Erinnerungen, die jeder
preisgab.
Leider waren von insgesamt 40 eingeladenen Schulfreunden nur 17 gekommen,
aber das waren die fröhlichsten und aktivsten, die sich nicht durch ein Zipperlein oder sonstigen Ausreden abhalten
ließen zu diesem Treffen zu kommen.
Sogar Anni Theiss geb. Ehrlich war trotz
vorübergehender Rollstuhlgebundenheit
mit Ehemann (Meschner Fritz) gekommen, und schenkte uns Organisatorinnen
sogar je einen wunderschönen Herbststrauß. Kellner Jürgen ließ es sich nicht
nehmen und schenkte uns, wie auch
letztes Mal insgesamt 30 bunte, lange
Gladiolen. Brigitte Hurley geb. Breckner war sogar aus den USA angereist.
Mit dabei war unsere Volksschullehrerin
Hannelore Lienert geb. Rether mit ihrem
Ehemann Harad Lienert. Unsere treue
Lehrerin hatte wieder ein paar Verse für
uns bereit und forderte zum Mitsingen

auf. Sie hatte Liedertexte und ihr Akkordeon mitgebracht. Im Ganzen brachten
wir es mit unseren Ehe- und sonstigen
Partnern auf 34 Teilnehmer.
Der bestellte Alleinunterhalter hielt uns
bei Laune mit altersgerechter und sehr
ansprechender Musik als Hintergrundsound, und später animierte er uns sogar
zum Tanzen. Es war ein sehr gelungenes
Treffen. Alle fühlten sich wohl – vor allem
auch die, die man erst überreden musste
zu ihrem Glück dabei zu sein.
Natürlich gedachten wir auch unseren
viel zu früh verstorbenen 12 Kameraden.
Nun sind wir auch alle 70 (außer den
November- und Dezembernachkommen)
und gehen auf die 80 zu. Das macht uns
aber nichts aus. Jeder kommt mal dahin
oder war bereits und hat es überlebt.
Am nächsten Morgen war eine Führung
im Maulbronner Kloster geplant. Da aber
das Wetter total in Dauerregen umgeschlagen hatte, war nur der harte Kern
dabei und dieser ließ das Treffen in der
Klosterschenke fröhlich ausklingen.
Werden wir uns noch weiterhin treffen?
Bestimmt! Es ist so schön und gibt Kraft!
Marianne Hügel, Heilbronn

Jahrgangstreffen der 43-er
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Nachruf für Richard Henning,
Träger des goldenen Ehrenabzeichens
der VSAN
Vor einem Jahr starb Richard Henning

Urzelnsaison 2014
Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,
für die Fasnacht 2014 stehen folgende Termine
für die Narrentreffen und den Urzelntag fest:
06. Januar 2014		
Abstauben Urzelnzunft, Sachsenheim
11. Januar 2014		
VSAN Hauptversammlung, Gengenbach
Richard Henning

18. Januar 2014
Jubiläumsabend, Wellendingen
25./26. Januar 2014
Landschaftstreffen LS Schwarzwald, Hausach
01./02. Februar 2014
Landschaftstreffen LS Neckar-Alb, Rottenburg
22./23. Februar 2014
Landschaftstreffen LS Donau, Riedlingen
01. März 2014
Urzelntag 2014, Sachsenheim
10./11. Mai 2014		
Narrenbörse, Bad Dürrheim
11. Oktober 2014		
VSAN Herbstarbeitstagung, Möhringen
Weitere Informationen, Anmeldeformulare sowie Mitgliedsanträge, findet man auf der Homepage der Urzelnzunft Sachsenheim e.V. www.urzelnzunft.de und unter „Urzeln“ bei
Facebook
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. wünscht allen eine ruhige
und besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten und grüßt
bis ins Jahr 2014 mit einem kräftigen HIRRÄII !!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Richard Henning war Mitglied der Urzelnzunft Sachsenheim
seit 1969. Bereits 1972 hat er als Zunftrat Verantwortung
übernommen und sich um die Weiterentwicklung der immer größer werdenden Zunft bemüht. Richard war durch
seine Vorstandstätigkeit beim Turnverein das Bindeglied
zwischen den Urzeln und dem TVG bei der Ausrichtung der
großen Narrentreffen 1995 und 2001 mit jeweils über 4000
Maskenträgern. Zusammen mit Hans Wächter war er der
Wegbereiter für die Aufnahme in die Vereinigung schwäbisch alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Für diese lange,
engagierte Vereinsarbeit wurde er, nach Bronze und Silber,
am Urzelntag 2012 mit dem Ehrenabzeichen der VSAN in
Gold geehrt. Vom Verband der Siebenbürger Sachsen trug er
das Goldene Ehrenwappen und von der Stadt Sachsenheim
die Ehrennadel.
In der Zunft hatte Richard oft Lösungen und ausgleichende
Vorschläge, wenn Diskussionen hitzig wurden. Die Urzeln
waren immer ein zentrales Thema in seinem Leben. Zusammen mit seiner Frau Mini wurden die Quartiere in einem
Partykeller zu Erlebnissen, von denen viele Urzeln noch
heute schwärmen. Seinen Herzenswunsch, „In Agnetheln
Urzellaufen“ konnte er sich noch erfüllen. Als zuverlässiger
Trachtenträger war er auch gerne in Dinkelsbühl dabei.
Seine schwere Krankheit hat all dem ein Ende gesetzt. Die
lila Parte hat ihren Partführer verloren und die Urzelnzunft
ein wichtiges Mitglied, das eine Lücke hinterlässt. Die Urzeln
trauern und werden Richard nicht vergessen.
Thomas Lutsch
Zunftmeister Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Bücher schenken
Immer noch bestens geeignet zum Verschenken (auch
zu Weihnachten) sind folgende HOG Publikationen:
Wer ist der Größte im Markt?
Fitzi-Misch-Geschichten
Herausgegeben von Horst Fabritius
Kalender Michael Barner
Herausgeber: HOG Agnetheln 2011
Redaktion: Helga Lutsch
Agnetheln – eine Chronik aus alten
und neuen Zeiten
Herausgeber: Kurt Breckner für die
HOG Agnetheln
Wer bist du?
Die Urzelmaske im siebenbürgischen
Agnetheln, im württembergischen
Sachsenheim und in Süddeutschland
Herausgegeben von Horst Fabritius
Ein Bilder- und Lesebuch im Auftrag der
HOG Agnetheln, Heilbronn 2008
Wie hat es geschmeckt? Keller,
Kammer, Küche in Agnetheln, Siebenbürgen.
Ein Lesebuch herausgegeben von Horst
Fabritius, Heilbronn 2005
Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte aus Siebenbürgen von Hermann
Oskar Lang.
Herausgegeben von der HOG Agnetheln

Euro
15,Euro
10,Euro
10,-

DANKE
Euro
20,-

Am 27. September verstarb in Bietigheim der ehemalige
Agnethler Stadtpfarrer Richard Auner.

Euro
12,-

Im Laufe seines langjährigen Wirkens hat er viele Agnethler
in den unterschiedlichsten Situationen, überwiegend in
„Lebensübergängen“ begleitet. Auch hier in Deutschland
war manchen Menschen seine geistliche Unterstützung
wichtig und er hat sie gern gewährt.

Euro
3,-

Zu den angegebenen Preisen kommen jeweils
noch die Versandkosten dazu.
Bestellungen nehmen entgegen:
Helga und Harry Fabritius
Adresse: Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn
Tel. 070665316, E-Mail: hahefab@hotmail.de
Sehr zu empfehlen ist das Buch:
„Mathilde Roth 1873-1934 Eine vergessene
siebenbürgische Malerin“ von Helga Lutsch,
erschienen im August 2013 im Verlag Arbeitskreis
für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg.
Bei Interesse bitte bei Helga Lutsch melden:
Tel: 0 71 31/ 48 16 75, E-Mail: helga_lutsch@yahoo.de
Starenweg 24, 74080 Heilbronn

Helga Lutsch, HOG-Vorsitzende, dankte bei der Trauerfeier
im Namen aller Agnethler für segensreichen Einsatz in
vielerlei Hinsicht vor Ort und auch hier in Deutschland.
Die Familie Auner ist Agnetheln sehr verbunden und die
Agnethler werden ihrem ehemaligen Seelsorger ein ehrendes Andenken und Erinnern über den Tod hinaus bewahren. Der Kreis schließt sich in Agnetheln. Pfr. Auners
Wunsch war es, Spenden anlässlich seines Todes der
Agnethler Kirchengemeinde für die Pflege und Instandhaltung von Friedhof und Kirche zukommen zu lassen.
Der HOG-Vorstand hat in Absprache mit Pfr. R.Boltres
beschlossen, ein neues, schmiedeeisernes Friedhofstor
(Richtung Steinburg) anfertigen zu lassen und aus der
Spendensumme in Höhe von 2.390 € zu finanzieren.
Ein herzliches Dankeschön allen Gebern und den Familien Günther Auner, Nora Hock, Dietmar Auner und Karin
Sonnleitner. (gw)

Geburtstagslisten

Gerhard Rau hat dankenswerter Weise auch für 2014
die Geburtstagslisten erstellt.
Sie sind bei Klaus Mras zu bestellen:
Tel: 0 71 31/ 4 67 61, E-Mail: klaus.mras@gmx.de
Heidelberger Str. 121, 74080 Heilbronn
Seite 26
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Wir trauern um...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NAME
Frank Johann
Frank Anna, geb. Monyer
Roth Regina, geb. Nemenz
Henning Richard
Drotleff Hilda
Andree Gerd Erich
Thiess Hildegard, geb. Lang
Wagner Georg Gerhard
Thellmann Otto
Miegendt Wilhelm, verh. mit Sitorius Melitta
Wächter Rudolf
Schuller Johanna geb. Schuller
Licinac Auguste geb. Kraus
Fabritius Friedrich Michael
Wonner Marianne (Anni)
Weber Michael
Zimmermann Gerhard
Wagner Alfred
Arz Hermann Johann, verh.mit Ulrike Wellmann
Sauer Dieter
Schuller Hermann
Kessler Anna Johanna geb. Breckner
Sill Hans Helmut
Lau Janes, Sohn von Ina Lau, geb.Sauer
Rau Erhard Wilhelm
Binder Heidrun
Henning Margarete geb. Alzner
Herberth Dagmar, geb. Breckner
Wayand Christine geb.Herberth
Wellmann Margarete
Andree Robert
Reiner Wilhelm
Recker Alfred Wilhelm
Schuller Pauline geb. Paul
Rau Elfriede geb. Preiss
Auner Richard
Schneider Hilde geb.Breckner
Graef Helmut Otto
Schuller Erich- Christian
Braisch Johann

GEBOREN
01.08.1930
05.05.1932
19.01.1925
06.11.1943
24.07.1923
28.04.1942
04.09.1927
18.12.1923
22.05.1927
19.06.1958
18.12.1927
28.12.1921
25.08.1923
26.06.1933
05.12.1914
01.02.1932
10.05.1951
09.08.1934
14.01.1941
28.04.1943
12.04.1935
26.07.1925
10.10.1941
17.04.1993
10.03.1937
23.11.1963
01.09.1922
21.04.1940
11.02.1936
28.01.1920
30.04.1941
16.11.1922
01.10.1924
02.08.1925
14.01.1925
10.06.1928
20.04.1924
02.02.1938
21.03.1939
23.02.1954

GESTORBEN
21.03.2012
27.03.2012
10.12.2012
15.12.2012
16.12.2012
30.12.2012
01.01.2013
06.01.2013
10.01.2013
21.01.2013
24.01.2013
08.02.2013
11.02.2013
14.02.2013
16.02.2013
17.02.2013
22.02.2013
06.03.2013
06.03.2013
09.03.2013
09.03.2013
18.03.2013
10.04.2013
16.04.2013
16.05.2013
26.05.2013
07.06.2013
12.06.2013
22.06.2013
26.06.2013
09.07.2013
13.07.2013
18.08.2013
30.08.2013
02.09.2013
27.09.2013
05.10.2013
18.10.2013
26.10.2013
23.11.2013

ORT
Nürnberg
Nürnberg
Willingshausen
Sachsenheim
Waldkraiburg
Sachsenheim
München
Frankfurt a.M.
Fürth
Heusenstamm
Biberach a.d. Riß
Nürnberg
Heldenstein
Bietigheim-Bissingen
Rimsting
Landshut
Rudolstadt
Gingen a.d. Fils
Weiterstadt
Darmstadt
Heilbronn
Sachsenheim
Pforzheim
Heilbronn
Baindt
Öhringen
Fürth
Geretsried
Herzogenaurach
Freiburg im Breisgau
Augsburg
Gutenberg
Gummersbach
Karlsruhe
Leingarten
Bietigheim-Bissingen
Stuttgart
Sachsenheim
Ulm
Heilbronn

Verstorben vor 2012
1
2
3
4

Fröhlich Maria Katharina
Sauer Ingeborg
Lang Gabriele geb.Andreescu,verh. mit Hermann Lang
Broos Helene, geb. Audritz

09.01.1924
17.05.1944
06.02.1940
03.06.1918

15.03.2009
05.10.2010
19.06.2011
02.12.2011

Gundelsheim
Vaterstetten/Ebersberg
Königswinter
Saarbrücken

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Tel. 0 71 31 / 40 31 93, E-Mail: gerhard@fam-rau.de
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Stadtplanerische Betrachtungen und Fehlentscheidungen
Freya Klein
Stadtgeographisch gesehen, haben wir es bei Agnetheln mit der Anlage eines Straßendorfes zu tun, dessen Hauptstraße sich
von der Bahngasse über die Mittel- und Niedergasse bis zur Löffelstadt erstreckt, und das sich später um einen parallelen
zweiten Straßenzug in der Neugasse und Obergasse verbreitert hat.

Abb. 1: Auf diesem Postkartenausschnitt mit Blick von der Steinburg nach Süden ist die Anlage des Ortes
deutlich zu erkennen: Im Hintergrund ist der Giesesberg zu sehen, in der Bildmitte die Kirchenburg, die über die
Fahrbrücke mit dem Marktplatz verbunden das Zentrum bildet; symmetrisch zum Harbach, der den Ort (und das
Bild) der Länge nach teilt, erstreckt sich im Süden von Ost nach West die Neugasse (nomen est omen) und in der
Verlängerung, rechts von der Kirchenburg, die Obergasse. Im Bildvordergrund sieht man die Häuser und Gärten
der Mittel- und Niedergasse (nur zum Teil).

Abb. 2: Im Hintergrund sieht man die Schichtstufe der noch kahlen Steinburg und die Friedhofskapelle, im
Mittelgrund ist der Marktplatz und im Vordergrund die Hauptbrücke über den hochwasserführenden Harbach zu
sehen, bevor die Alleen angelegt wurden.
Seite 28
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das gewachsene Stadtbild Agnethelns durch gezielt eingesetzte Maßnahmen,
die wohl nur eine ideologische Begründung hatten, zerstört worden, ohne ein stadtplanerisch durchdachtes Konzept dabei
zu verfolgen.
Das einst harmonische Stadtbild, das auf den Harbach als Achse ausgerichtet war, zu dem die Straßen geländeangepasst
parallel verliefen, und das ein deutliches Zentrum besaß - mit Marktplatz diesseits und Kirchenburg jenseits des Baches,
verbunden durch eine breite Fahrbrücke -, wurde durch mehrere planerische Fehlentscheidungen zweigeteilt und seines
Zentrums beraubt.
-

Als erste Maßnahme wurde der große Marktplatz - der schon in den 1950er Jahren durch das Anlegen eines Parks
seiner Funktion beraubt worden war - mit einem rechteckigen Block verbaut, und damit die Verbindung von Markt
und Burg als Sichtachse unterbrochen. Damit hatte das inzwischen zur Stadt erklärte Agnetheln sein Zentrum auf
den Platz vor dem „Kino“ schrumpfen lassen.

-

Die 1889 als Park angelegte Steinburg, die mit ihrem Wäldchen das Stadtbild im Norden beinahe 80 Jahre lang
dominiert und deren Bewohner erfreut hatte, wurde von 1968 an durch Wohnblockbebauung als erbaulicher Blickfang
und in ihrer Funktion als Ort der Erholung zerstört. Jetzt thronen diese in die Jahre gekommenen Kolosse über der
Stadtmitte und nirgends in der Stadt kann der Blick an ihnen vorbei. Aber auch bautechnisch zeugen sie von der
Unreife der Planer, da die wasserarme Stadt nun an ihrem höchsten Punkt die Wohnblocks mit Wasser versorgen
muss, was über Jahrzehnte hinweg zu Engpässen und Ausfällen geführt hat.

Abb. 3: Der Marktplatz mit Hauptverkehrsbrücke und Gemeindehaus, Restaurant und (später) Kino wird von
der bewaldeten Steinburg, die das Ortsbild prägt, dominiert. Die Bäume der 1910 angelegten Kastanienallee am
Nordufer des Harbachs sind schon deutlich gewachsen.
-
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Den größten ästhetischen Schaden wurde dem Stadtbild allerdings mit der hässlichen Zerschneidung der Stadt
durch das breite, betonierte, meistens trockene, stinkige Bachbett sowie durch die Rodung der 1910 angelegten
Kastanien- und Lindenallee zugefügt. Gegen die durch diese brachiale Zerstörung des Stadtbildes verhinderten
Überschwemmungen hätten auch klügere und behutsamere, stadtbilderhaltende Maßnamen angewandt werden
können. Meine Hoffnung bei früheren Besuchen, dass mindestens ästhetische Korrekturen durch eine besondere
Pflege dieses Bachbettes stattfinden würden, sind allerdings enttäuscht worden. Nach wie vor durchzieht dieses
nackt daliegende stinkende Rinnsal im überdimensionierten Betonbett die Stadt.
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Was aber die Funktionalität des Stadtbildes betrifft, so ist es absolut unverständlich, daß die über Jahrhunderte als
Hauptfahrbrücke dienende Brücke vom Markt zur Burg durch eine halsbrecherische, unansehnliche Fußgängerbrücke
ersetzt worden ist. Dadurch führt dieser einst von Handlung pulsierende Stadtraum mit der Burg im Mittelpunkt im
heutigen Stadtleben eine ruhige unbedeutende Randexistenz.

Abb. 4: Wo einst der Blick über die Kastanienallee zu der Steinburg glitt, blickt man 2013 vom Südufer des
Harbachs über das betonierte Bachbett auf die Hinterhöfe und auf die mit Wäschestücken verzierten Wohnblocks
über der Stadt.
Wenn ich heute durch Agnetheln gehe, finde ich nicht nur die Stadt meiner kindlichen Spiele auf Steinburg und Harbachallee
nicht mehr, sondern frage mich, wie die Verantwortlichen das Bild der Stadt, in der sie wohnen und wirken, - gegen alle
stadtplanerischen Prinzipien verstoßend - so entstellen konnten. Dann erwacht in mir die Sehnsucht nach jenem Agnetheln
der gewachsenen Strukturen, das ich in meinem Innern gespeichert habe und das ich bei den gelegentlichen Besuchen nicht
wiederfinde.
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Abb. 5: Nach wie vor gleichgeblieben ist die Aussicht vom Friedhof über die Stadt und den Giesesberg zu dem
Fogarascher Gebirge, dem durch moderne Straßen nun zwar schneller zu Leibe gerückt werden kann, das aber
bei klarem Wetter noch immer wunderschön nach Agnetheln herübergrüßt.
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Suchbild
Dieses Bild haben wir von Freya Klein (Freymayer) zugeschickt
bekommen. Zu ihrer Schulzeit war es üblich, dass die Oberstufenschüler je eine kleinere Klasse in den Pionieraktivitäten
betreute. Dieses war ihre Mädchengruppe, mit der sie ein
Tänzchen einstudiert hatte. Das war 1962. Die Mädchen kann
sie nicht mehr alle benennen.
Wer erkennt die Mädchen? Oder gar sich selbst?

Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
April 2014

Redaktionsschluss ist der 10. März 2014
Wir bitten um Beiträge.
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Sachsenheimer Urzeln. Foto eingeschickt von Kerstin Paal.
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