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Lasst uns ein Stück noch miteinander gehen
Durch manchen Kreis mit seinen Jahreszeiten.
Und lasst uns vorwärts in die Weite sehn,
wo alle Horizonte offenstehn
und sich im Osterlicht die Berge Gottes breiten.
(Klaus-Peter Hertzsch)

Blick von der Steinburg auf die Floissaa (Flachsau)

Nächstes Agnethler Treffen am 13. Juni 2015 in Bad Rappenau
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Urzelntag 2014
„Eigentlich wäre heute der 50. Urzelnlauf, wenn er damals
1991 während des Irakkriegs nicht einmal ausgefallen wäre...“
erzählte Reinhard Lang, Kassier der Urzelnzunft Sachsenheim
e.V., mittags den Gästen in der vollgefüllten Sporthalle - so
war es „nur“ der 49. Urzelntag zu dem sich am 01.03.2014
bereits in frühen Morgenstunden knapp 300 Urzeln in Sachsenheim trafen.
Auch der Wettergott war den Sachsenheimern Urzeln wieder treu und begleitete sie mit strahlendem Sonnenschein
in die Ortsteile Kleinsachsenheim, Ochsenbach, Spielberg,
Häfnerhaslach, Hohenhaslach und zuletzt natürlich auch in
Großsachsenheim zum Großen Umzug und den Brauchtumsvorführungen.
Zuvor jedoch zeigten die traditionellen Brauchtumsfiguren und
die rund 300 Urzeln ihr Können dieses Jahr in Kleinssachsenheim, begleitet durch den Spielmannszug und zahlreichen
Zuschauern, die geduldig auf die Urzeln warteten.
Schneiderrössle + Mummerl, Bär + Treiber, sowie die Reifenschwinger wurden für Ihre Darbietungen von allen Gästen und
dem Bürgermeister Hr. Fiedler mit lautem Applaus und dem
Schellengeläut der Urzeln belohnt.
Von Seiten der Stadt wurden die Urzeln bestens mit Brezeln,
Blätterteig und Wein versorgt, damit sie gestärkt die Fahrt in
die anderen Ortsteile antreten konnten, wo sie auch schon
sehnsüchtig von Klein und Groß erwartet wurden.

Urzeln

Zurück in Großsachsenheim zäumten viele Zuschauer den
Wegrand, die gespannt den Großen Umzug der Urzelnzunft
herbeisehnten.
Auch dieses Jahr wurden die Urzeln im Umzug durch die
Kindergärten Großsachsenheims begleitet.
Um kurz nach 12:00 Uhr bewegte sich dann der Umzug zu den
Klängen der Stadtkapelle Sachsenheim vom Bahnhof aus in
Richtung Schlossplatz zu den traditionellen Brauchtumsvorführungen. Über zwei Neuerungen bei den Brauchtumsfiguren
freute sich die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. besonders. Zum
ersten Mal war Sabine Lang (15 Jahre) als Schneiderrössle
für die Urzelnzunft unterwegs und folgte somit einer langen
Familientradition.
Auch die Reifenschwinger bekamen Nachwuchs - Nicole Wächter, Enkeltochter von Hans Wächter (Mitbegründer und erster
Zunftmeister der Urzelnzunft Sachsenheim 1965 - 1984) feierte
an einen Urzelntag ihre Reifenschwingerpremiere und bildete
zusammen mit Birgit Andree und Maja Fielk das perfekte Trio.
Bürgermeister Fiedler begrüßte das Publikum und die Urzeln
erneut mit einigen gereimten Worten „Heute sind wir narret
und froh, drum rufen wir laut Narri-Narro!“ Bevor der Umzug
dann mit den zahlreichen hungrigen Urzelnmägen in die Sporthalle zum Mittagessen und Nachmittagsprogramm weiterzog,
stoppte dieser traditionell vor der Sachsenheimer Kirche, um
hier der Stadtpfarrerin Ehre zu erweisen.

Pünktlich erreichte die Urzelnparade mittags die Sporthalle
und alle Urzeln sangen
vor dem Mittagessen
zusammen mit den
vielen Gästen das
Siebenbürgen-Lied,
was bei so manchem
zu Gänsehaut führte.
Wie jedes Jahr durften
in der Sporthalle auch
die diversen Unterhaltungsprogramme
nicht fehlen. Erneut
traten die Traditionsfiguren für die von nah
und fern angereisten
Urzelnfans auf, ebenso wie die siebenbürgische Kinder- und
Jugendtanzgruppe
Sachsenheim.
Ein besonderer Programmpunkt war die
Vorstellung des Urzelnnachwuchses. Die KinUrzelntag 2014 – knapp 300 Urzeln feierten bei strahlendem Sonnenschein.
der zw. 6 Monaten und
Fotograf und Copyright: Kerstin Haible - Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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6 Jahren bekamen von Zunftmeister Thomas Lutsch jeweils
eine Kinderquetsche mit eingraviertem Namen überreicht.
Ein „Wehmuts“tropfen hatte der Nachmittag jedoch für die
Urzelnzunft auch. Reinhard Lang verabschiedete sich nach
jahrzehntelanger Arbeit als Kassier in den wohlverdienten „Urzeln-Ruhestand“ und übergab sein Amt an Bernd Thellmann,
der diese Aufgabe in Zukunft für die Urzeln übernehmen wird.
Die Guggenmusik „Weffzga“ läuteten mit tosenden Klängen das
Ende des Nachmittags ein, durften aber erst gehen nachdem
die Urzeln ausgiebig zu ihrer Musik getanzt und gesungen
hatten.
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Ein Lob für den gigantischen Urzelntag 2014 gilt vorallem allen
Urzeln, Gästen und Helfer.
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. freut sich alle im Jahr 2015
zum dem großen 50-jährigen Jubiliäum am 17./18. Januar
wieder willkommen zu heißen – es wird zur Feier des Jahres
ein Narrentreffen mit rund 2000 Narren und ca. 500 erwarteten
Urzeln organisiert und die Urzelnzunft lädt bereits heute alle
herzlich zu dieser Veranstaltung ein - kommt feiert mit!! Hirräi!!
Kerstin Haible für Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Den Rest des Nachmittags verbrachten die Urzeln dann in ihren
Parten in diversen Privatquartieren, wo der Tag erst endete
als es schon lange dunkel war und bereits die ersten Gäste
auf den Einlass zum Urzelnball in der Sporthalle
warteten.
Was dann bei dem diesjährigen Urzelnball am
Abend folgte ist nur schwer in Worte zu fassen. Die
Stimmung zu der Musik von Amazonas Express,
welche sich dem tanzwütigen Publikum in neuer
Besetzung und bestens gelaunt präsentierten,
war stundenlang am überkochen.
Vergleiche bzw. Aussagen wie „besser als in Dinkelsbühl“ stimmten alle Helfer und Organisatoren
der Urzelnzunft Sachsenheim tief zufrieden.

Urzelntag 2014 – Schneiderrössle (Sabine Lang 15 J.)
und Mummerl bei den Brauchtumsvorführungen in Sachsenheim
Fotograf und Copyright: Kerstin Haible - Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Urzelntag 2014 – Reifenschwingerin Nicole
Wächter glücklich nach ihrem ersten Auftritt
Fotograf und Copyright:
Kerstin Haible - Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Urzelntag 2014 – Urzelnzunft kann über Nachwuchs nicht klagen
und feiert die Kleinen gebührend zusammen mit dem Eltern.
Fotograf und Copyright: Kerstin Haible - Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 79

Urzeln

Seite 4

Urzeln

Namensgebung der „Urzeln-Eiche“ 2013
v.li.: Dieter Graef, Bürgermeister Franz Parzinger,
Hans Graef, Wilfried Schuller, Werner Freymayer

Auf dem Bild sehen wir vier Urzelngenerationen der Familien Knall-Breckner in Sachsenheim:
Von den Kindern ist der jüngste „Urzel“ ein Jahr alt und der älteste sieben Jahre.

Ein Jahr mit der Urzelnzunft Traunreut
e.V. 01.2013 - 03.2014
Januar 2013

Urzelnzunft widmet Eiche
(Artikel Traunreuter Anzeiger)

1987 pflanzte die aus Siebenbürgen stammende Urzeln-Zunft an der Eichendorffstraße in Traunreut eine
Eiche, die als Symbol dafür dienen sollte, wie stark
die Siebenbürger in ihrer neuen Heimat verwurzelt
sind. Jetzt, 25 Jahre später, erhielt der Baum offiziell
den Namen „Urzeln-Eiche“ und ein Granitstein mit
Tafel verweist darauf.
Dieter Graef, Vorsitzender der Traunreuter Urzeln, erklärte bei
der Enthüllung des Granitsteins „Aus der damals vier Meter
hohen Eiche ist inzwischen eine schöne große und gesunde
Eiche geworden. Das kann man symbolisch auch auf die Urzelnzunft übertragen. Inzwischen ist sie nämlich auch eine
große, starke und gesunde Gemeinschaft geworden. 1987
bestand die Zunft aus 57 Agnethlern, heute gehören ihr über
200 nicht nur aus Agnetheln stammende Mitglieder an. Wir
hoffen und wünschen uns, dass diese Eiche noch viele Jahre
hier an diesem Ort wachsen und gedeihen kann. Was wir uns
symbolisch auch für die Urzelnzunft wünschen.“
Der Ehrenzunftmeister der Urzeln, Hans Graef, erinnerte sich
Seite 4

an die Pflanzung des Baumes vor 25 Jahren: „Wir waren Heimatlose, Fremde und hatten nur unsere Kraft, unser Brauchtum
und innere Werte dabei, wir wollten uns in die Gemeinschaft
dieser Stadt einbringen. Wir wollten wie diese Eiche auch
Wurzeln schlagen und unsere Beständigkeit beweisen.“ Nun
sei dieser Baum groß geworden und stehe fest in der Erde.
Genauso hätten auch die Siebenbürger ihren Standort gefestigt
und seien keine Heimatlosen und Fremden mehr, sondern
Bürger der Stadt.
Bürgermeister Franz Parzinger versprach der Zunft, dass der
Baum stehen bleiben könne und geschützt werde.
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Hauseinweihung Marquartstein,
von li.: Pfarrer Maier, Frau Maier, Dekan Bertram,
von re.: Werner Freymayer u. Dieter Graef

Nach der Namensgebung fuhren die Urzeln zur Hauseinweihung des ehemaligen evangelischen Pfarrers und Urzelnzunftmitglieds Rainer Maier nach Marquartstein und anschließend
machten sie eine Ehrenaufwartung bei der Fam. Wilhelm
Schuller (Gründungsmitglieder der Zunft) ,wo sie nach alter
Tradition die Geister und das Böse mit dem Spruch,
„ Mer wäinschen Gläck än diesem Hais,
mer draiwen mät Gaußeln och Schallen de Suarj och den
Arjer ais.
As Lauder och Wätz tiarf e jäider hiern,
und datt mer ich besecken, bewaist, datt mer ich ihren.“
austrieben.

Urzeln feiern traditionelles Fest

Ehrenbesuch bei Fam. Wilhelm Schuller
Foto Mitte: Erika u. Wilhelm Schuller

(Artikel Traunreuter Anzeiger)

Widmung und Pflanzung der Eiche 1987
v.li: Emil Schwabe, Dieter Miess, Helmuth Schwabe,
Daniel Bielz, Gerd Miess, Bürgermeister Eduard
Wiesmann, Hans Graef, Günter Barner

www.hog-agnetheln.de
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v.li.: Zunftmeister Dieter Graef, Jugendtanzgruppe der Kreisgruppe Traunreut,
re. 1. Vorsitzender der Kreisgruppe Traunreut Norbert Klein
Seite 5
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Am 26. Januar feierten über 170 Mitglieder der Urzelnzunft
Traunreut ihren traditionellen Urzelnabend im Saal der AWO
Traunreut. Dazu hatten am Vorabend viele fleißige Helfer das
traditionelle Urzelnkraut (Sauerkraut mit Krautwickerl, Halsgrat
und Schmand) vorbereitet, dass bei der Feier serviert wurde.
Diese altüberlieferte Tradition stammt aus dem siebenbürgischen Agnetheln und wird seit über 30 Jahren wieder in der
neuen Wahlheimatstadt Traunreut von den Urzeln gepflegt.
Der Traunreuter Bürgermeister, Franz Parzinger, würdigte das
Engagement des Vereins in der Stadt und wünscht Ihnen viel
Erfolg und Kraft bei dem Erhalt der Tradition.
Nach der Begrüßung durch Zunftmeister Dieter Graef und
den Grußworten von Bürgermeister Franz Parzinger und dem
evangelischen Stadtpfarrer Stefan Hradetzky, führte die Jugendtanzgruppe der Kreisgruppe Traunreut des Verbandes
der Siebenbürger Sachsen, unter der Leitung von Martin Edel,
Volkstänze vor, die bei den Gästen großen Anklang fanden.
Als Dank für die Unterstützung durch die Tanzgruppe in den
letzten Jahren, überreichte Zunftmeister Dieter Graef symbolisch einen Check in Höhe von 350,- € an den Vorsitzenden
der Kreisgruppe, Norbert Klein, und gratulierte zu der hervorragenden Gruppe, die sich seit der Gründung vor 3 Jahren
stark entwickelt hat. Die Spende soll ein kleiner Beitrag zur
geplanten Anschaffung von neuen Trachtenschuhen dienen.
Norbert Klein bedankte sich für die großzügige Spende und
würdigte zugleich das ehrenamtliche Engagement des Tanzleiters.

Besuch beim Traunreuter Bürgermeister

Teilnahme am Traunreuter Faschingsumzug
Seite 6
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Teilnahme am Faschingsumzug Traunreut 2013
Die Mitglieder nehmen jedes Jahr am Faschingsumzug in
Traunreut mit momentan ca. 45 Urzeln teil. Davor und danach
werden bei Urzelnzunftmitgliedern, Bürgermeister und Pfarrern
der Stadt Traunreut traditionsgemäß Ehrenbesuche gemacht.
Dabei wird der Urzelnspruch gesagt, Krapfen mit einer Flasche
Wein überreicht und zum Schluss das Siebenbürger Lied
gesungen (von Michael Graef mit der Trompete begleitet).
Im Jahr 2013 wurden die Familie Albert Graef, Familie Günter
Barner, Traunreuter Bürgermeister und der neue Traunreuter
evangelische Pfarrer besucht. Im Anschluss werden, mit den
Urzeln und Helfern des Urzelnabends das restliche Urzelnkraut
(Iwrichbliwanet Kriokt) verzehrt.

Das verteilen des Urzelnkrauts

Beim Aufrollen des Baumstriezels

Vatertagswandern an Christi Himmelfahrt

Besuch bei Fam. Albert Graef

Seit Jahren gehört das Vatertagswandern als fester Termin
zu unseren Aktivitäten. Vom Ehrenvorsitzenden Graef Hans
ins Leben gerufen, wird am Vatertag gemeinsam gewandert.
Nach dem Wandern steht Grillen und Baumstriezel Backen
auf dem Programm.
Für das Grillen wird selbstmarinierter Schweinehals sowie
selbst gemachte Mici verwendet. Für die Zubereitung waren (vom Metzger Daniel Bielz angelernten) Otto Licinac und
Dieter Graef der Ihn dabei unterstützte, zuständig. Für das
Grillen wurde ein eigener Grill angeschafft. Ein größeres Team
versorgte dann die Gäste mit Gegrilltem. Salate werden von
unseren Mitgliedern bereitgestellt, so dass immer ein reichhaltiges Salatbuffet vorhanden ist. Nach dem Essen kommen
die Frauen zum Einsatz. Der Teig für die Baumstriezeln wird
vorbereitet und geknetet. Nachdem der Teig fertig ist, geht es
ans Aufrollen, Zuckern und (am Holzkohlegrill) Backen.

Besuch bei Fam. Günter Barner

Besuch beim evangelischen Stadtpfarrer
Stefan Hradetzky Otto Licinac überreicht das Urzelnbuch
„Wer bist Du?“

www.hog-agnetheln.de
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Eine kleine Gruppe bei der Urzeln-Eiche
Seite 7

Es ist immer
eine Freude
dieses Treiben
anzuschauen.
Alle sind mit
Begeisterung
dabei. Kaffee
mit Baumstritzel
ist immer ein
Genuss. Es wird
dabei erzählt,
gelacht und gesungen.
Satt und zufrieden verlassen
unsere Mitglieder am Abend
die Veranstaltung.

Das Baumstriezelbacken. Da hilft sogar die evangelische
Pfarrerin Betina Heckner mit (Mitte)
Die Urzeln gehen auf Reisen (Herbst 2013)
Seit 2010 gehen die Urzeln jedes Jahr einmal auf Reisen.
Dieses Jahr ging die dreitägige Reise ins Coburger Land. Die
Reise führte über Bamberg, Ummerstadt nach Bad Rodach,
wo das Quartier bezogen wurde. Am zweiten Tag wurde die
Oberfränkische Stadt Coburg mit der Burganlage „Veste Coburg“ besichtigt. Die Heimreise am dritten Tag führte über
Kulmbach und Bayreuth nach Traunreut.

Die Reisegruppe vor der Coburger Moritzkirche

www.hog-agnetheln.de
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Als Highlight führte die Jugendtanzgruppe der Kreisgruppe
Traunreut des Verbandes der Siebenbürger Sachsen unter der
Leitung von Martin Edel deutsche Volkstänze vor, die bei den
Gästen großen Anklang fanden. Zur späteren Stunde erfreute
die Tanzgruppe abermals die Gäste mit einer großartigen
Faschingstanz-Darbietung.
Für die musikalische Unterstützung sorgten, wie jedes Jahr,
unser Mitglied Andreas Wagner und der Agnethler Michael
Schuster von der Band „Power Sachsen“.
Urzellauf 02.03.2014

Die Urzeln-Bude vo.li.:Andreas Kotschisch, Carina Rochus
(geb. Szepesi); Dietlinde Kotschisch (geb. Szepesi) u.
Kassier der Urzelnzunft, Friedrich Artes
Traunreuter Christkindlesmarkt (4. Adventssonntag)
Seit vier Jahren organisiert die Stadt Traunreut jeweils am
4. Adventssonntag einen „Sozialen Weihnachtsmarkt“ auf
dem Christkindlesmarkt. Sie gibt den Vereinen die Möglichkeit
Ihre Vereinskasse aufzufüllen. Die Urzelnzunft nahm 2013
zum dritten Mal teil. Wir verkauften selbstgemachte und auf
dem Holzkohlegrill zubereiteten „Mici“, Schmalzbrote mit
Zwiebeln und einen eigenentwickelten „Urzel-Feuer“ (warme

Die Grillmeister: vo.li. Gerrit Wächter u. Richard Ruchus

Am Faschingssonntag war es wieder soweit, das Urzelnlaufen
war wieder angesagt. Sonntagvormittag trafen sich ca. 50 Urzeln zu einem gemeinsamen Foto bei der Urzeln-Eiche. Nach
einer kleinen Stärkung (mit geräucherter Siebenbürger Wurst)
machten die Urzeln die Ehrenbesuche beim evangelischen
Stadtpfarrer Stefan Hradetzky, Traunreuter Bürgermeister
Franz Parzinger (inzwischen auch Urzelnzunftmitglied) und bei
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Fam. Daniel Bielz (unser Metzger) und anschließend nahmen
Sie am Traunreuter Faschingsumzug teil. Erfreulicherweise
haben dieses Jahr sehr viele junge Urzeln an den Aktivitäten
teilgenommen. Nach dem Faschingsumzug trafen sich die
Urzeln und alle Helfer im Traunreuter Heimathaus zum traditionellen „Reste-Essen“.
Für die Jüngeren Urzeln und neue Urzeln wurde am Samstag,
den 01.03.14 ein „Platschkurs“ von unserem Jugendbeauftragten Michael Graef und Zunftmeister Dieter Graef angeboten
und war auch sehr gut besucht.
Dieses Jahr wurden, für die Urzelnzunft sehr erfreulich, wieder
ca. acht Urzelnanzüge angefertigt und in Gebrauch genommen.
Die Urzelnzunft bedankt sich recht herzlich bei allen aktiven
Urzeln und allen Helfern, die uns bei unseren Aktivitäten unterstützt haben. Vielen Dank!!!!!
Autoren des Berichts sind Otto Licinac und Dieter Graef
Die Fotos stammen von der Urzelnzunft

Schnapsspezialität). Trotz kalter Witterung waren sehr viele
Urzelnzunftmitglieder und siebenbürger Landsleute auf dem
Christkindlesmarkt.

Gruppenfoto der Urzelnzunft Traunreut bei der Urzeln-Eiche, auf dem Foto in der Mitte
der Ehrenzunftmeister Hans Graef im Dolman

Jugendtanzgruppe der Kreisgruppe in Tracht. Die Hälfte der Gruppe sind Mitglieder der Urzelnzunft
2014: Die Urzelnzunft Traunreut feierte am 25.01.2014
Ihren traditionellen Urzelnabend.
Die Urzelnzunft Traunreut e.V. feierte im Saal der AWO Traunreut ihren traditionellen Urzelnabend. Der Einladung folgten
erfreulicherweise über 180 geladene Mitglieder sowie Freunde
der Urzelnzunft. In seiner Ansprache bedankte sich Zunftmeister Dieter Graef recht herzlich bei der Heimleitung für die
Bereitstellung des AWO-Bürgersaales. Bürgermeister Franz
Parzinger würdigte das Engagement des Vereins in der Stadt
und wünschte viel Erfolg und Kraft bei dem Erhalt der Tradition
und er wurde anschließend auch Mitglied in der Urzelnzunft.
Seite 8
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Ehrenbesuch bei Fam. Daniel Bielz
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Urzel- Charme und ehrenamtlicher Fleiß
Urzeln gestalten Rote-Teppich-Aktion der Nürnberger SPD

„Der Älteste Fastnachtszug der Welt“ in Nürnberg hält viel
von Tradition: Die Urzeln und gleich danach die Nösner, die
eine beeindruckende Schau des Winteraustreibens bieten,
sind schon seit Jahren ganz vorne dran beim Fastnachtszug.
Die 80.000 Zuschauer zollten ihnen auch heuer viel Respekt
(besonders die Kleinen!) und meist freudige Begrüßung, so
dass die Funken beidseitig übersprangen und ein gegenseitig
närrisches Spiel mit dem Publikum möglich wurde. So machte
es wieder sehr viel Spaß, durch die Nürnberger Altstadt zu
laufen!
Die Urzeln hatten schon am 23. Februar in Wolframs-Eschenbach geübt und ihren Ahnen alle Ehre gemacht. Am 3. März
konnten sie sich in Nürnberg schon wieder über neuen Zugang freuen. Großes Lob an euren ohrenbetäubenden - für
Agnethler Gänsehaut bringenden - Einsatz, hirräiii Urzeln,
danke! Ein ganz besonderes Schmankerl beim Reifenschwingen: Yvonne Roth wurde von Steffen Schulze am Akkordeon
und Reinhold Burkart an der Klarinette begleitet! Danke auch
Renate und Klaus Kellner und deren Helfer für das Zubereiten des Urzelkrauts. Die Jüngste (Fiona Wonner, 2 Jahre alt)
beteiligte sich problemlos am Umzug, die Älteste (Dodo, 90)
am gemütlichen Teil im HdH. Alten Brauch pflegend brachten
tüchtige Urzeldamen Krapfen, Hanklich, Kuchen, Salzgebäck
und so mancher Mann selbst gemachten Apfelsaft oder Wein.
Kein Wunder, wenn Agnetheln in Geschichten, Liedern, Erinnerungen wieder auflebt.
In Weisendorf ist das Urzellaufen dem in Agnetheln noch näher,
weil die Urzeln da traditionsgemäß im Haus Berner einkehren
und im Partykeller dicht gedrängt Urzelkraut essen und gemeinsam singen. Danke an Karin und Did Wonner und deren
Helfer für das Zubereiten des Urzelkrauts. Und den Eltern, die
ihre Kinder ermuntern, mitzumachen. Getauft wurden Sara
Balzereit(2), Timo und Nina Schneider(12,15), der Augsburger
Marwin(14), der die Ferien bei Buchholzers verbrachte, sowie Nicole Martini(17). Souverän beim Reifenschwingen: Ute
Schuster mit Steffen Schulze. Tanzen gehört natürlich auch zu
einem gelungenen Urzeltag. Kennen wir alles aus der alten
Heimat… Nicht umsonst titelte die Nürnberger Zeitung ihren

Urzeln

Bericht über den Nürnberger Fastnachtszug „Traditionsbewusst
und extravagant“, wobei im Text die Siebenbürger Sachsen
als die Traditionsbewussten geführt wurden.
Pflege der Tradition ist auch Auftrag des Hauses der Heimat.
Dazu kommt, wie es in einem aktuellen Schreiben der SPD
Nürnberg heißt, „Brückenschlagen, Verständnis wecken, integrieren. Das Haus der Heimat ist vielseitig, sein Erscheinungsbild ist bunt und farbig. Hier geht es um Wurzeln, um Kultur und
Identität…“ Da nun am Rosenmontag dem Haus der Heimat
Nürnberg die Ehre zuteil wurde, den Roten Teppich der SPD
vom Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly persönlich ausgerollt zu
bekommen, war es klar, dass es diesmal die Fastnachtstradition sein musste, mit der das Oberhaupt der Stadt empfangen
wurde! Geschäftsleiterin Doris Hutter empfing Dr. Maly und
acht SPD-Stadträte zusammen mit dem Vorsitzenden des HdH
Horst Göbbel, Vorstandsmitgliedern, den Angestellten, sowie
einigen Urzeln und Vertretern der Nösner mit einem kurzen
Einblick ins Fastnachtsbrauchtum, darunter:
„Den OB woll’n wir zünftig ehren,
ihm Geißel-Drehen nicht verwehren:
Ein Urzel – es sei ihm gewährt –
dreht heftig nur den, den er ehrt!“,
wobei Heide Rehm den OB professionell in der Peitsche drehte.
Ihre Töchter Vanessa und die zweijährige Laura waren auch
dabei. Selina Rehm knallte gekonnt. Was sie ganz besonders
gut kann: 2013 war sie deutsche Vizemeisterin im Bowling!
Auch die Roth-Männer und Pape Seck beeindruckten erneut
mit ihrer Knallkunst. Yvonne Roth führte das Reifenschwingen
vor und Doris Hutter richtete an den OB den Urzelspruch für
die Stadt Nürnberg:
„Wir wünschen Glück der Noris- Stadt,
Kummer und Sorg’ vertreib’n wir glatt.
Unseren Krach soll jeder hören,
denn wir sind da, um euch zu ehren!“
Dazu gab es ein Glas Wein aus dem Reifen und einen Krapfen
aus der Quetsche, in den Dr. Maly herzhaft hinein biss, bevor
er den Roten Teppich ausrollte, „der an Institutionen, Organisationen oder Einzelpersonen vergeben wird, die Nürnberg
bewegen“.
„Ich will gar nicht verhehlen“, sagte er, „dass die Sozis ein
wenig mit dem Haus der Heimat gefremdelt haben, Ende der

Links: Nösner Sämänner/Schneemann, Doris H. OB Dr. Maly, Yvonne Roth mit Urzeln, Stadträte, Zuschauer; Foto:Sigrid Roth
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90-er, weil wir nicht wussten: Gibt es eine Konkurrenz zwischen
Aussiedlern und Ausländern, gerät etwas durcheinander?...
Was hier im HdH geleistet und von euch organisiert wird, vor
allem von einem riesigen Haufen von Ehrenamtlichen, das
zeigt aufs Allerschönste, wie kulturelle Vielfalt uns bereichern
kann!...Mittlerweile haben die Vereine vom HdH den ganzen
Stadtteil erobert, mit dem Peitschenknallen, aber vor allem
mit ihrem Charme und mit ihrem ehrenamtlichen Fleiss. So ist
das ein roter Teppich, der von den Sozis von Herzen kommt!“
Bei Krapfen und Kaffee unterhielten sich alle Gäste noch eine
Weile, während vor der Tür das Peitschenknallen geübt wurde.
Wer es vergeblich versucht hat, bekommt besonderen Respekt
vor den Urzeln. Da hilft am besten: Mitmachen, Lernen und
Üben. Der Erfolg stellt sich traditionsgemäß irgendwann ein.
Hirräiii!
Doris Hutter
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Heide Rehm dreht den Nürnberger Oberbürgermeister; Foto: Olaf Schreglmann

Reifenschwingerin Yvonne Roth begleitet von St. Schulze
(Akkordeon) und R. Burkart (Klarinette); Foto: Sigrid Roth

Urzeln in Aktion

W.-Eschenbach: Urzel in Aktion; Foto: Uwe Kamilli

Urzeln in Weisendorf; Foto: Yvonne Roth
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Woher kam die Uhr auf dem Agnethler Turm?
Blitz und Donner, Gewitter und Sturm, Regen und Schnee,
Brände und Überschwemmungen, Mord und Totschlag, Krieg
und Frieden, Licht und Schatten, harte Arbeit, hohe Abgaben,
Teuerungen, bittere Armut aber auch gemeinsame Arbeit und
Erfolge bestimmten das Leben unserer Agnethler Vorfahren
in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. In eindrucksvoller Weise beschreibt der Schustermeister Georg
Andrä (11.11.1820 – 15.04.1852) in seiner Chronik die Höhen
und Tiefen des damaligen Lebens und der erschütternden
Vorkommnisse jener Zeit.
1842 weist ein schlichter Satz der Chronik auf den Einbau
einer Turmuhr hin:
„Im Monath Juli wird die Uhr auf dem Thurm gemacht, kostet
1200 Florentiner W-W (Wiener Währung).“
Die Nachforschungen führten zu einem interessanten Ergebnis. Das Firmenschild J.J. Fuchs & Sohn, Bernburg, an
der Agnethler Turmuhr weist auf den berühmten Bernburger
Turmuhrenhersteller Johann Ignatz Fuchs hin.
Johann Ignatz Fuchs wurde 1821 in Weida/Westfalen geboren. Da seine Eltern früh verstarben, wuchs er im Haus der
Schriftstellerin Annette von Droste – Hülshoff auf.
Nach der Schule begann er eine Uhrmacherlehre. Auf der
Walz gelangte er über Kassel, Erfurt, Leipzig und München
bis nach Italien und Siebenbürgen. In Siebenbürgen hielt er
sich längere Zeit auf und lieferte dorthin Turmuhren. Später
auch sein Sohn als Nachfolger bis ins zwanzigste Jahrhundert. Dort arbeiten die Präzisionswerke unter anderem
heute noch in Agnetheln, Großau, Schönau, Neustadt und
Kastenholz.
Fuchs heiratete 1845 die Tochter eines bereits verstorbenen
Agnethler Turmuhr
Zerbster Uhrmachers und übernahm das dortige Unternehmen, welches er ausbaute.
1864 zog er mit seiner Familie nach Bernburg. Das Unternehmen firmierte unter dem Namen „Mechanische Werkstadt und
Thurmuhrenfabrik“. Dort wurden auch elektromagnetische und pneumatische Haustelegraphen, optische und physikalische
Instrumente, Thermometer, Mikroskope, Fernrohre, Brillen usw. hergestellt, auch am „Perpetuum mobile“ wurde gearbeitet.
Die absolute Spezialität blieben jedoch die Turmuhren. Im Schlossturm in Wernigerode, in Hasselfelde, in Nienburg an der
Saale und an anderen Orten findet man heute noch Turmuhren aus der Fabrikation von Johann Ignatz Fuchs.
Eine traurige Berühmtheit erlangte Fuchs jedoch durch den Bau einer Zeitschaltuhr, die Bestellung eines Amerikaners, welcher
durch einen Versicherungsbetrug seine Finanzen sanieren wollte. Beabsichtigt war, ein Schiff auf hoher See verschwinden
zu lassen und die Versicherungssumme zu kassieren. Unbewusst und unbeabsichtigt war Fuchs am weltweit ersten Bau
einer Bombe mit Zeitzündung beteiligt. Durch eine Unachtsamkeit explodierte die Bombe jedoch schon in Bremerhaven, (am
11.12.1875) kurz vor dem Auslaufen des Schiffes. Es gab 88 Tote und 55 zum Teil Schwerverletzte. Die Zeitschaltuhr wurde
unter dem Namen „Bernburger Höllenmaschine“ weltbekannt. Fuchs konnte sich seiner Schuldgefühle im Zusammenhang mit
den bösen Ereignissen nie ganz entledigen. Als Sühne schenkte er seiner Vaterstadt Weida eine neue Turmuhrenanlage und
Bernburg erhielt 1878 eine geographisch – astronomische Kunstuhr, die auch heute noch im Treppenhaus des Bernburger
Rathauses zu bewundern ist. „Der geniale Turmuhrfabrikant Johann Ignatz Fuchs“ (Hans Lang, Essen, in „Die Bernburger
Geographisch-Astronomische Kunstuhr“, Seite 3) starb, hochgeachtet, im Jahr 1893. Sein Sohn Hugo führte den Betrieb fort,
bis er ihn 1921 seinem Sohn Johann Georg Fuchs übergab. Der Enkelsohn verkaufte das Unternehmen 1937, welches unter
der Bezeichnung „J. I. Fuchs & Sohn, Bernburg a. d. Saale, Turmuhrenfabrik, gegr. 1845“ mit dem Zusatz „Inhaber Ernst
Kirchberg“ bis zur Enteignung 1972 in der DDR weitergeführt wurde.
Da Georg Andrä schon 1842 erwähnt, dass „auf dem Thurm“ die Uhr für 1200 Florentiner Wiener Währung „gemacht“ wird,
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Agnethler Turmuhr Fotos: Heinrich Lutsch
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Als die Wusch zum ersten Mal über die Große Kokel fuhr
Am 20. Oktober 1896 ist für die Schmalspurbahn Schäßburg-Agnetheln die Eisenbrücke über die Kokel soweit fertig, dass die
Belastungsprobe mit gleichzeitig drei Lokomotiven vorgenommen werden kann. Die bei dieser Gelegenheit aufgenommene
Fotografie zeigt auch das noch nicht abgebaute hölzerne Lehrgerüst unter der neuen Brücke sowie – im Hintergrund – die
seit 1874 bestehende gedeckte Maria-Theresia-Straßenbrücke.
Die im Mai 2013 aus ähnlichem
Winkel gemachte Aufnahme zeigt
ein völlig anderes Bild: Eisenbahnsowie gedeckte Straßenbrücke
sind längst verschwunden, die eine
in den späten 60er Jahren, nachdem die Eisenbahnstrecke 1965
stillgelegt worden war, die andere
als Folge des Hochwassers 1975,
das sie aus ihrer Verankerung
gehoben und weggeschwemmt
hatte. Statt ihrer führt heute eine
sehr viel längere Betonbrücke
über das künstlich erweiterte und
betonierte Flussbett. Nurmehr
die ungarisch-reformierte Kirche
am nördlichen Kokelufer, wenige
hundert Meter vom Schässburger
Bahnhof entfernt, ist auf beiden
Bildern dieselbe.

Alte Agnethler Turmuhr
ist anzunehmen, dass 1842 entweder die Vorgängeruhr repariert wurde, dem widerspricht der hohe Preis, oder eine Vorgängeruhr eingebaut wurde, oder, was sehr unwahrscheinlich ist, Georg Andrä, dessen Angaben den bisherigen Überprüfungen
standgehalten haben, sich in diesem Fall bei der Niederschrift in der Jahreszahl geirrt hat. Die Agnethler Turmuhr, welche
vor der heute noch voll funktionierenden Turmuhr des Bernburger Johann Ignatz Fuchs, den Agnethlern „die Stunde schlug“,
befindet sich heute im Privatbesitz eines Agnethlers in Deutschland. Sie weist kein Firmenschild oder sonstige Stempel oder
Gravuren auf, die auf den Hersteller schließen lassen.
Für die Hinweise auf die Publikationen “Bernburger geographisch-astronomische Kunstuhr“ und „Die Bernburger Höllenmaschine“ bedanke ich mich bei Dr. Roland Wiermann, Direktor des Museums Schloss Bernburg.
Aus „Die Bernburger Höllenmaschine“ von Michael Schuster, Schuster Verlag Baalberge, habe ich die meisten Informationen
über Johann Ignatz Fuchs entnommen.
Die Chronik des Georg Andrä birgt noch viele andere Überraschungen aus dem Leben der Siebenbürger Sachsen, Rumänen
und Romas (damals stolz „Zigainer“), insbesondere der Agnethler im neunzehnten Jahrhundert: Wann wurden in der Agnethler
Kirche die Emporen gebaut? Wie überlebte der Agnethler Glockenturm ein schweres Erdbeben? Wie erlebten die Augenzeugen vor über 150 Jahren einen Kometen? Kriminalfall in Agnetheln! Wie beteiligten sich die Agnethler am Straßenbau
von Hermannstadt über Leschkirch, Agnetheln, Großschenk bis zum Alt? Was für Unglück brachte die Revolution 1848, was
mussten die Menschen erleiden und erdulden? All diese Fragen und noch viel mehr werden beantwortet.
Im Jahr 2015, zum 9. Agnethler Treffen, soll die „Chronik des Georg Andrä“ erscheinen, ein kleines
Heft, etwa 60 Seiten, es wird wohl um die 10 Euro kosten. Wir wollen nur wenige Exemplare drucken
und möglichst alle verkaufen, deswegen sollten sich die Interessenten jetzt schon melden.
Helga Lutsch

Die alte Aufnahme ist Teil einer
Reihe von sieben dokumentarisch
interessanten Bildern, die um 1895
beim Bau der Bahntrasse Schässburg-Agnetheln entstanden sind,
sich im Archiv des Schässburger
Museums im Stundturm erhalten
haben und neuerdings zugänglich geworden sind. Dr. Volker
Wollmann, der ehemalige Leiter
des Siebenbürgischen Museums
in Gundelsheim, stellt sie der
HOG Agnetheln dankenswerter
Weise zur Verfügung. Für ihre
fachkundige Kommentierung wären Hattertkenntnisse mit Bezug
auf die ehemalige Trassenführung
der Wusch (Schaas, Trappord,
Henndorf usw.) von Vorteil. Wer
sie sich zutraut, sollte sich bei der
Redaktion des „Agnethler Blattes“
melden und die kommentierte Publikation der Bildserie übernehmen.
Horst Fabritius, Bonn
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Aus der Zeit als ich die
Rayonsbibliothek leitete
Es ist lange her, seit ich am ersten Dezember 1958 vom rumänischen Militär entlassen wurde. Nach drei Tagen ging ich
zum Schul- und Kulturamt des Rayons, um mich für einen
Lehrerposten zu bewerben. Schulinspektor Paul meinte, zu
der Zeit wären schon längst alle Posten besetzt, doch in der
Rayonsbibliothek sei soeben ein Posten frei geworden, wenn
ich wolle, könnte er mich dort anstellen. Mit der Hoffnung, ich
könnte dort der Familienkrankheit des Bücherlesens frönen,
sagte ich auch gleich zu. War ich doch lange genug meinen
Eltern auf der Tasche gelegen und es war jetzt wirklich Zeit,
meinen Unterhalt selbst zu verdienen. Zu der Zeit versuchte
Frau Dragan, die Schwester von Schneidermeister Mihaila,
etwas Ordnung in den Bücherbestand zu bringen. Mit meinen
Hoffnungen wurde ich aber sehr enttäuscht, denn der Posten
erwies sich als äußerst arbeitsintensiv. Jeden Morgen erhielt
ich etwa 20 Karteikarten von säumigen Lesern. Diese musste
ich zu Hause aufsuchen und die Bücher oder den Gegenwert in Geld eintreiben. Ihr könnt Euch ja denken, wer die
übelsten Säumiger waren. Bei der Gelegenheit habe ich den
Stadtteil Floreasca von oben nach unten und von links nach
rechts kennengelernt. Manchmal kam ich mir vor wie Stanley
in Afrika. Schon nächsten Herbst schaffte Frau Dragan es,
als Lehrerin in die Einser Schule übernommen zu werden
und zu allem Unglück wurde mir die Leitung der Bibliothek
übertragen. Danach rückte eine abgetakelte Frauenaktivistin
und ein ehemaliger ARLUS Aktivist in die Bibliothek ein. Er
unterhielt engste Beziehungen zu den „Genossen“, die damals
im Gebäude, das auf dem Marktplatz steht, das Sagen hatten.
Ich verantwortete für den ganzen Bücherbestand und alles,
was da nicht niet- und nagelfest war.
Eines schönen Tages erscheint Samson, der zweite Parteisekretär des Rayons, der zuständig für Kultur, Lehramt und
Gesundheitswesen war, in der Bibliothek und teilt mir mit,
dass ich ab jetzt Kulturfunktionär wäre. Natürlich bedankte
ich mich für „die Ehre“, die mir widerfahren war, doch fragte
ich ihn gleichzeitig, was ich ab jetzt für Pflichten zu erfüllen
habe. Da war er sich auch nicht so sicher und meinte, ich
solle so weiter machen wie bisher. Da waren wir doch beide
zufrieden und gingen guten Mutes auseinander. Doch bald
sollte sich der Pferdefuß zeigen. Wenn irgendwo im Rayon
ein Kulturwettbewerb war, wurde ich eingesetzt. Diese waren
gewöhnlich sonntags und anstatt bei meiner Familie zu sein,
musste ich dann über den Hattert fahren, mir Vorführungen
ansehen und dabei gute Miene machen. Ich versuchte mich
von diesen Pflichten zu drücken mit der Begründung, dass ich
total unmusikalisch sei und von den rumänischen Volkstänzen
keine Ahnung hätte. Pustekuchen, es wurde mir mitgeteilt,
ich hätte hinzugehen, wohin sie mich einsetzten. Also dann
Sonntag für Sonntag den Ranzen geschnürt und ab zu den
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„künstlerischen Wettbewerben“. Jetzt fragt man sich, wie ich
diesen Verpflichtungen nachgekommen bin, wie ich diese
Darbietungen bewertet habe: Ganz einfach, ich habe immer
die Noten gegeben wie die andern Kulturaktivisten. Doch
bald hatte ich es heraus, dass die deutschen Kulturformationen schlechter bewertet werden als die Rumänischen. Da
dachte ich mir, da kann ich meinen Kollegen was Gutes tun.
In Zukunft gab ich meinen deutschen Kollegen wenigstens
eine oder noch höhere Bewertungen, als die rumänischen Kulturaktivisten. Als ich zur Rede gestellt wurde, wieso zwischen
uns so ein großer Noten unterschied sei,erklärte ich meinen
„Kollegen“, sie würden nur die Musik bewerten, da sie den
Text nicht verstünden, aber ich würde auch die Sprache, den
Inhalt des Textes bewerten und der wäre oft wichtiger als die
Melodie oder das Mienenspiel im Theater. Damit waren sie
dann auch einverstanden. So habe ich versucht, so manchem
Dorfschulmeister oder Meisterin für ihre viele Müh und Plage,
die sie mit den Laienspielern hatten, eine kleine Genugtuung
zu verschaffen.
Solche Ausfahrten hatten durchaus auch ihre positiven Seiten.
Man kam sich menschlich näher und lernte den einen oder
andern Menschen genauer kennen. In Gesprächen vor Ort
erfuhr man Sachen, die man sonst nie gehört hätte.
Bei so einer Gelegenheit erzählen mir Herr Antoni Erhard
(ehemals Leiter des Burzenländer sächsischen Museums)
und Herr Baltres(Schuldirektor in Großschenk), was sich in
den schweren Jahren nach 1944 in ihrem Ort abgespielt hatte.
Gleich nach dem 23. August suchte die neue Führung des
Landes Menschen in Führungspositionen zu installieren, die
politisch nicht belastet waren. Also solche, die nicht den rumänischen faschistischen Organisationen (Garda de Fier,
etc.) angehört hatten. Das war in der Valea Oltului aber recht
schwer, da fast die ganze Bevölkerung der Gegend aktive
Faschisten waren. So mussten die neuen Machthaber auf
Gemeindemitglieder zurückgreifen, die den Faschismus nicht
akzeptiert hatten. Diese waren oft weniger „agil“. So einen
fanden sie in dem Großschenker Bauern Savu (man nannte
ihn später „den Alten“, da nach ihm ebenfalls ein Savu Bürgermeister in Großschenk wurde). Dieser „alte“ Savu erhielt
von der Region Stalinstadt den Befehl alle Dokumente des
ehemaligen „Großschenker Stuhls“ zu verbrennen. Aus Unkenntnis oder auch aus Angst befolgte er den Befehl. Das
Stuhlarchiv wurde erbrochen und die wertvollen Dokumente
auf Bauernwagen verladen, vor die Gemeinde auf freies Feld
gebracht und angezündet. Das Feuer soll mit Unterbrechung
über eine Woche gebrannt haben. Unter den Dokumenten soll
es Pergamente mit handtellergroßen Siegeln gegeben haben.
Diese Dokumente, die mit roter Seide und rotem Wachs gesiegelt waren, wurden vom Kaiser selbst erlassen. All dieses
haben die Flammen vernichtet.
Man sagt: Wenn du ein Volk vernichten willst, nimm ihm seine
Geschichte. Ob diese Menschen, die das taten, dieses gewusst
haben? Oder handelten sie nur aus einem tierischen Instinkt?
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Die heute Lebenden werden fragen warum Herr Antoni und
Herr Baltres da nicht eingegriffen haben? Ja zu der Zeit waren
wir Rumäniendeutschen rechtlos. Man kann sagen vogelfrei.
Man war zu der Zeit froh, wenn man den Tag heil überstanden
hatte. Wenn ein Deutscher damals ermordet wurde, stellte
man kaum Nachforschungen an, um den Mörder zu finden (so
geschehen mit dem Mord an dem damaligen Rosler Pfarrer).
So ist es den beiden Herren nicht zu verübeln, dass sie sich
nicht öffentlich geäußert haben. Gegen den Befehl eines Parteiaktivisten hätten sie sowieso keine Chance gehabt.
Im Geheimen haben Herr Baltres und Herr Antoni den „Allgewaltigen“ der damaligen Zeit dann doch ein Schnäppchen
geschlagen. Als Großschenk Stuhlvorort war, gab es eine
Lateinschule, in der Schüler für weitere Studien oder für Verwaltungsbeamte des Stuhls ausgebildet wurden. Diese Schule
hatte schon anno dazumal eine Bibliothek. In dieser gab es
Bücher in deutscher, aber auch in lateinischer Sprache, die
zu der Zeit jeder gebildete Mensch sprechen musste. Diese
Bibliothek wurde in der deutschen Schule aufbewahrt. In späteren Zeiten, als die deutsche Sprache als Verwaltungssprache
eingeführt wurde, verlor sie an Bedeutung, doch die Bücher
behielten ihren wissenschaftlichen Wert und sind auch heute
noch Dokumente einer geistig hochstehenden Ausbildung, die
unsere Vorfahren genossen haben.
Also wie gesagt, diese Bücher waren in der Obhutder Deutschen Schule von Großschenk. Eigentlich hätten auch diese
Dokumente auf Befehl aus Stalinstadt (Kronstadt) verbrannt
werden müssen. Doch in einer geheimen Aktion brachten
die zwei Herren die Bücher in einen abgelegenen Keller der
Schule und vermauerten den Zugang. Angst hatten die beiden
Herren schon, denn wäre das herausgekommen, wäre Jilava
oder ein anders Zuchthaus Rumäniens ihnen sicher gewesen.
Mitte der fünfziger Jahre erschien in Agnetheln Herr Erhard
Andree. Von der Partei war er beauftragt im Harbachtal ein Museum aufzubauen. Er ging forsch an die Arbeit und organisierte
von so mancher Familie kostbare Gegenstände. Oft wurden
die ausgeliehenen Gegenstände inventarisiert und konnten
nicht mehr an die Eigentümer zurückgegeben werden. Damals
hatte noch kein Mensch den Mut sich dagegen zu wehren.
Wenn man sich heute die Sammlung des Agnethler Museums ansieht kann man feststellen, dass der größte Teil aus
sächsischen Haushalten stammt. Möglich, dass dieses eine
Gottesfügung war, denn sonst wäre so mancher kostbare
Schatz spätestens bei der Ausreise verschleudert worden. In
seiner Arbeit kam Herr Andree auch nach Großschenk, das
bekanntlich damals zum Rayon Agnetheln gehörte. Da sahen
Herr Antoni und Herr Baltres die Möglichkeit ihrem Geheimnis
frei zu werden. Sie übergaben die Bücher der ehemaligen
Großschenker Lateinschule dem Museum. Für die beiden
mutigen Herren hatte das keine unangenehmen Folgen.
Von wo die Bukarester Staatsbibliothek Wind von der Bibliothek der Lateinschule erhalten hat, weiß ich nicht. Doch eines
Tages erschien ein Herr aus der National- in der RayonsSeite 17
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bibliothek mit dem Auftrag alle Bibliotheken aus Agnetheln
und dem Rayon zu kontrollieren. Das war mir recht unangenehm, denn da lag so manches im Argen. Doch bald stellte
sich heraus, dass er großes Interesse an der Bibliothek des
Museums hatte. Nachdem er diese „entdeckt“ hatte, ließ er
mich in Ruhe und widmete sich noch nur diesen Büchern.
Nach etwa einer Woche ließ er die Katze aus dem Sack und
fragte mich, ob die Rayonsbibliothek diese Bücher nicht übernehmen könne, damit sie dann auf legalem Weg von der
Bukarester Nationalbibliothek abberufen werden könnten.
Einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Astra Bibliothek in
Hermannstadt, den ich gut kannte, teilte ich dieses mit. Der
wiederum hatte Verbindungen zu dem Brukenthal-Museum,
das sich einschaltete. So ist es nicht zum Abtransport dieser
Bücher nach Bukarest gekommen.
Zum letzten Mal (es werden jetzt bald dreißig Jahre her sein),
als ich die Bücher dieser Bibliothek sah, waren sie in der
Sommerküche, wo Dr. Breckner den Brotbackofen hatte, untergebracht. Der Raum war feucht, im Winter ungeheizt und
total unzumutbar für den wertvollen Bücherbestand. Was
sich über Jahrhunderte und mit Einsatz von viel Mut über
Jahrhunderte erhalten hat, droht jetzt an der Indolenz und
Unwissenheit von Menschen, die grade die Aufgabe hätten,
dieses Kulturgut zu betreuen und zu erhalten der langsamen
Zerstörung anheim zu fallen.
Man müsste das Bürgermeisteramt dazu veranlassen, dass
es diesen Büchern einen entsprechenden Raum im stadteigenen Museum zuweise, um diese Schätze auch für zukünftige
Generationen zur Forschung zugänglich zu machen.
Dietmar Herberth, Königswinter

Am 12. 03. 2014 jährte sich der Todestag des Agnethler Mundartdichters, Kirchenkurators und Schneidermeisters Christian
Lang (geb. 29.03 1926) zum 20. Mal.

Der salf Numen
Der Viktor Kremer ais der Stådt,
die tråuf aust menne Voiter glått
vuir dem gruiße Gåsthais åf dem Moairt.
„Ta Misch,na soh uch ta mer wirklich iest
woram em än Ogniethlen
schar e jeden Uißen Viktor hiest?
Mennen Numen hun na schien
fast alle Uißen aus der Gemien!“
„Waust-te Viktor,villicht kun dies Uißen glått
alle,och ais dener Stådt.“
Vun Christian Lang, sen.			
Ognitheln 1988
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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
					
Kriegs- und Gefangenschaftsjahre 1914 - 1921
Ich war am 1.August nach Kronstadt eingerückt, zum 24-ten
Honved Regiment, wurde dann zum 42-ten Honved Marsch-Batallion eingefügt. Am 28.August fuhren wir an die Front nach
Galizien. Auf der Station Halice wurden wir auswaggoniert
und am 1.September marschierten wir an die Front, wo wir
nach drei Tagen ins erste Gefecht gerieten. Nach großen
Verlusten wurden wir auseinander getrieben. Unser Hauptmann, sowie Feldwebel und Leutnant wurden verwundet.
Ich war Gefechtspatrouillengänger und zog den Feldwebel
aus dem Kugelregen zurück. Ich meldete dem Hauptmann,
dass die Lage an der Bahnlinie unhaltbar sei. Seine Antwort:
Aushalten!. Wir zogen zurück direkt in ein Artilleriefeuer und
alle stoben auseinander. Der Leutnant der anderen Kompanie
sagte: „Rette sich, wer kann“ und wir flohen zurück. Dann
bildete sich aus den 21-24 Honved eine neue Kompanie, die
aber auch zurückgeschlagen wurde. Bei Stasi Zambor (unleserlich) gingen wir über die Karpaten bis Nagy Berezam (?)
(Ungarn) zurück. Nach zwei Tagen Rast rückten wir wieder
über die Karpaten vor bis nach Turka. Da wir aber seit zehn
Tagen kein Brot mehr bekommen hatten und nur Küchensuppe
aus ausgegrabenen Schneekartoffeln und rohem Kraut vom
Felde mit Schneewasser aus Pfützen gekocht, bekamen wir
Ruhr und Cholera.
Entkräftet blieben wir am Straßenrand liegen. Ein Bauernwagen
brachte uns ins Haus einer jüdischen Familie zum Übernachten. Dann kamen wir in ein Spital nach Borislaw (?). Am nächsten Tag brachen die Kosaken in den Ort ein und wir wurden
wieder bei Familien einquartiert. Ich kam zu einer polnischen
Familie, die mich in ein Bett legten und mir zu essen gaben.
Ich hatte noch etwas Geld und gab es den Polen für Brot zum
Mitnehmen. Der Pole war bei dem Waffenlager angestellt und
wir sahen die Kosaken im Hofe kampieren.
Am Abend wurden wir in einem Waggon versammelt und in ein
anderes Spital gebracht, wo noch 66 Kranke und Verwundete
waren. Ich kam in ein Zimmer, wo halb Tote lagen. Ich fragte
die Schwester, was für Kranke das seien und als sie mir sagte,
dass es Cholera-Kranke seien, sagte ich ihr, dass ich nur Ruhr
hätte. Daraufhin kam ich in das Zimmer mit den Ruhrkranken,
allerdings zu zweit in einem Bett. Hier bekam ich viel schwarzen Kaffee und Opium gegen die Ruhr. Nach ein paar Tagen
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kamen russische Offiziere und ein Arzt und erklärten alle 66
Mann und auch zwei Ärzte als Gefangene. Daraufhin kamen
wir mit einem Wagen zum Bahnhof und wurden in Viehwaggons mit Heu gelegt, wo wir von den russischen Sanitätern
Kekse und Tee bekamen. Hier auf dem Bahnhof verkaufte
ich meine Uhr und meinen Ring, die man mir später sowieso
abgenommen hätte. In der Nacht fuhr der Zug nach Lemberg
ab. Dort wurden wir in einen Sanitätszug mit Betten umgeladen
und bis nach Rowno in Polen gefahren. Hier wurden wir in ein
großes Militärspital in große gewärmte Kasernen eingewiesen,
wo wir von russischen Ärzten untersucht wurden und Medikamente bekamen. Schon in Turka, in den Karpaten, waren
meine Zehen sehr gefroren und ein deutscher Sanitäter aus
der Rigaer Gegend gab mir auch dafür ein Medikament. Wir
wurden von diesem sehr gut betreut. Trotzdem machten wir
Bekanntschaft mit Läusen. Nach acht Tagen brachte man uns
mit dem Zug nach Kiew in die Festung. Im Zug bekamen wir
25 Kopeken Verpflegungsgeld; wir waren drei Sachsen und
zehn russische Soldaten als Konvoi. Im Zuge kam ein russischer Soldat, ein Deutscher aus dem Dorfe Rosendam bei
Samara und hieß Ludwig Kremer. Er sollte auf Krankenurlaub
nach Hause fahren und wollte seinem Sohn ein Geschenk
mitnehmen. Er tauschte mit mir seine Bluse, seinen Mantel
und Kappe. Unsere Konvois hatten nichts dagegen und so war
ich ab jetzt wie ein russischer Soldat gekleidet. In Kiew vom
Bahnhof in Richtung Stadt zur Festung kamen uns russische
Fratschlerinnen (Marktfrauen) vom Bazar entgegen und gaben
uns Kopeken und Gebäck. In der Festung angekommen nahm
man uns jedoch das Geld, den Brotsack und alles Essbare
ab. Wir bekamen daraufhin Blechlöffel und Blechschüsseln,
aus denen wir die Suppe löffeln mussten.
Am nächsten Tag wurden wir, 40 Mann, registriert und in einen
Viehwaggon mit Doppelboden, einem Ofen in der Mitte und
einem russischen Wachsoldaten einwaggoniert.
Täglich bekamen wir 25 Kopeken Kostgeld, mit denen wir auf
den Stationen und Bahnhöfen Essen einkaufen konnten. Auf
allen Stationen waren große Kessel mit kochendem Wasser.
Jeder Waggon hatte zwei Teekannen, in die der russische
Soldat Tee hinzu gab. Auf jedem Bahnhof waren Holzbuden
mit Weißbrot, Bäckerei, gebratenes und gekochtes Schweinefleisch, Leber, Nieren, gebratene Hendel, Spanferkel, Sülze
etc. Ein Weißbrot kostete 4-5 Kopeken, Leber 4-5 Kop.etc.
Wenn wir mal kein Kostgeld bekamen gab es warmes Essen
mit Krautsuppe mit Fleisch und gelber Hirsemasse mit Rinderfett und Grammeln und drei Stück schwarzes Brot. So fuhren
wir drei Wochen von Kiew über Samara, Penza, Ural durch das
asiatische Tor nach Celabinsk, Tomsk, Krasnojarsk, Irkutsk,
um den Baikalsee herum bis in ein großes Lager Beresowka
vor Udinsk (heute Ulan-Uda).
Im Spital hatte ich von dem Deutschrussen schon ein paar
Worte russisch gelernt und im Zug von dem Kremer aus
Rosendam das russische Alphabet gelernt, so dass ich die
Stationen und Bahnhöfe entziffern konnte.
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Am Baikalsee kauften wir uns Speck, der ganz nach Fisch
schmeckte, da die Schweine mit Fisch gefüttert wurden. In
Beresowka kamen wir nachts an und wurden in eine eingeheizte Blockholzbaracke einquartiert. Nach zwei Tagen kamen
wir in eine andere Baracke Nr. 73 wo wir gemischt aus allen
Waffengattungen waren. Ich wurde mit vier Reichsdeutschen
und fünf Österreichern in einer 10-er Schüsselgemeinschaft (?)
mit einer Pritsche gegen ein Fenster eingewiesen. Hinter uns
waren Doppelpritschen und ein breiter Gang auf der anderen
Seite. Eine Baracke bestand aus zwei Sälen, dazwischen die
Kanzlei für die Russenwachen und am Ende der Waschraum
und Clossette. In einem Saal waren 150 Mann und sechs große
2,5 m hohe blechbekleidete, gemauerte Öfen mit absperrbarem
Rauchfang. Diese Öfen, einmal eingeheizt, hielten die Wärme
stundenlang. Dieses war die 73-er Baracke, wo wir als achtes
Bataillon eingetragen waren; ich hatte die Nr. 264 mit gelb auf
meine Bluse eingenäht.
Hier bekamen wir täglich frühmorgens Tee, mittags Krautsuppe
mit Rindfleisch und Hirse oder Buchweizenbrei mit Rindsfetten
und Grammeln übergossen. Nachmittags wieder Tee und
abends wieder Krautsuppe. Täglich bekamen wir drei Stück
schwarzes Brot, ca. ¼ Kilo.
Durch die schlechten hygienischen Verhältnisse bekamen
wir die Ruhr und durch das enge Beieinanderliegen sogar
Läuse, die wir sehr schwer weg bekamen. Wir füllten Säcke
mit frischem Stroh, zogen uns aus und vernichteten jede Laus,
erst von der Oberbekleidung und dann aus den Unterhosen.
Im Küchendienst mussten wir Wasser in die Kessel füllen,
Kartoffeln schälen, Holz schneiden und hacken. Im Januar
1915 ging es mir wieder schlechter, ich hatte 39 Grad Fieber
und ging zum Sanitäter. Ich bekam gegen Durchfall Rizinusöl.
Daraufhin ging es mir noch schlechter mit 40 Grad Fieber. Ich
wurde ins Spital gebracht, wo ein rumänischer Sanitäter aus
Bessarabien war, der sich freute, dass ich mit ihm rumänisch
sprechen konnte. Er gab mir einen frischen Strohsack und
gute Medikamente, so dass es mir ein wenig besser ging.
Aber nach fünf Tagen kam ein Transport mit Verwundeten und
man brauchte die Betten, so dass ich wieder in die Baracke
kam. Inzwischen war ich so geschwächt, dass ich kaum noch
gehen konnte. Ich blieb den ganzen Tag in der Baracke im
Bett und ich hörte, wie die Nachbarn flüsterten: Na, der ist in
ein paar Tagen weg!
Ich hatte noch ein paar Rubel und kaufte mir Weißbrot und
trank viel Tee. Dem Nachbarn gab ich meine Fleischration
für zwei Stück Würfelzucker. Allmählich erholte ich mich mit
dieser Diät. Im April und Mai setzte ich mich vor die Baracke
in die Frühlingssonne, die auch zu meiner Kräftigung beitrug.
Im Juni erhielt ich meine erste Post von zuhause und 200
Rubel, von denen ich jedem der drei Sachsen je neun Rubel
und allen anderen, die nichts hatten, je eine Portion Machorka
(Tabak) gab. Ich kaufte Portkarten und aus der offenen Kantine
schwarzen Kaffee, Kakaobutter, Schinken und so erholte ich
mich und wurde auch endlich von der Ruhr frei.
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Jetzt mussten wir zu Fuß sechs km je zwei Mann ein großes
Brett auf der Schulter ins Lager bringen. Im Lager mussten wir
Mehl, Zwiebeln und Hirse auswaggonieren und in die Magazine
schaffen. In Udinsk kamen auch große Rinder, geschlachtet
und gefroren an, die wir in die Magazine neben dem Bahnhof
schleppen mussten. Davon waren meine Hände und Arme so
gefroren, dass ich sie kaum fühlte. Auch die Füße waren mir
oft bis zu den Knien gefroren. Vom Roten Kreuz bekamen wir
Essschüsseln, Schuhe und Mil.......(unleserlich!)
Im Frühjahr 1916 schaffte man die meisten Kameraden nach
Russland auf Feldarbeit.
Wie die Russen Polen besetzten bekamen wir nur noch 2
Stück Brot und nur heißes Wasser anstatt Tee, abends nur
Wassersuppen mit etwas Rübenschnitzchen drin. Wie Przemisch (?) gefallen war, brachte man die Gefangenen zu uns
ins Lager, wo 30.000 Gefangene in Beresowka und ebenso
viele Russen, militärisch frisch ausgebildet waren.
Uns 3 Siebenbürger Sachsen hatte man nicht nach Russland
geführt. Einer aus Großpold war im Lager gestorben, was ich
nach Hause schrieb, man solle seine Familie verständigen.
Den Namen habe ich bis heute vergessen. Hiem Fritz war
auch mit den Przemisch (?)-Gefangenen nach Beresowka
gekommen und dann nach Udinsk ins Lager überführt. Wie
ich das erste Geld von zuhause erhalten hatte, verlangte ich
dem Vorsteher um Erlaubnis in die Stadt zu
fahren und er gab mir seinen Soldaten mit dem wir mit der
Bahn nach Udinsk fuhren. Hier machten wir Einkäufe und
besuchten auch ein Teehaus.
Im Juni 1916 begann die Hitze bis auf 40 Grad C zu steigen
und da es in den Baracken zu heiß wurde, nahmen wir unsere Strohsäcke vor die Baracke auf den Sand und schliefen
draußen. Jeden Morgen 9 Uhr wurden wir im Mittelgang der
Baracke versammelt und abgezählt, mehrmals.
Als mir das Lagerleben unerträglich wurde meldete ich mich
auch zur Arbeit nach ….(?).
Es wurden Leute nach Petrowski Savod (ca.70km von Beresowka ostwärts entfernt) als Holzfäller in den Wald gesucht
mit gleicher Bezahlung wie die Russen und Chinesen.
Petrowski Savod war ein Werk für Eisengiessen, das Holzkohle
und Holz für die Schmelzöfen brauchte. Hier angekommen (6
Österreicher und ich) teilte man uns in Holzfällergruppen ein.
Wir bekamen 2 deutsche Zugsägen, 3 deutsche Äxte, 1 Feile,
3 Eisenkeile und einen dicken Eisenhammer zum Spalten
der Stämme, sowie einen Blecheimer zum Kochen. Unser
Gepäck wurde auf einen Wagen geladen und wir marschierten
hinterher in den Wald, in ein Wiesental ca 7 km bis zu einem
Gehöft das aus 3 Holzhäusern bestand. In einem war das Büro
des Waldhüters und die beiden anderen für die Waldarbeiter.
Ein paar Schritte davon war eine sehr gute Quelle. Neben der
Baracke machten wir uns eine Feuerstelle zum Kochen. Ein
Mann blieb zu Hause und kochte uns eine Fleischsuppe mit
Nudeln. Der Waldheger gab uns Fleisch, gelbes Mehl, Salz und
Zucker. In der Baracke waren Pritschen und in der Mitte ein
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Blechofen.. Ich suchte mir nebenan im Wald Moos für meinen
Strohsack. Am nächsten Morgen führte uns der Waldheger in
einen Holzschlag und zeigte uns wie wir ein Klafter von 1,80
m langen und 1m kurzen Holzschächte schlichten sollten. Für
die langen bekamen wir 2,75 Rubel und für die kurzen 3 Rubel
je Klafter (4 Kubikmeter)
Es waren alles Kiefern bis zu 1 Meter Durchmesser, dann
Lerchen und Birken. Wir gingen 5 Uhr früh in den Wald und
kamen zu Mittag zum Essen; gingen dann wieder bis 7 Uhr
abends.
In der ersten Zeit konnten wir nur 1 – 1 ½ Klafter schaffen und
waren morgens 5 Uhr früh beim Aufstehen noch so müde wie
abends. Alle Glieder taten wir weh und ich brauchte 2 Wochen
bis ich mich an die schwere Arbeit gewöhnt hatte. Im Wald
hörten wir östlich die Eisenbahn pfeifen und dachten, dort
muss das Petrowski Werk sein.. Ich sollte einmal hingehen
und Reis und andere Sachen kaufen weil wir unsere Suppe
etwas verbessern wollten.Ich entschloss mich nicht den Weg
durchs Tal, den wir gekommen waren zu gehen, sondern durch
den Urwald in Richtung Eisenbahnpfeifen und Orientierung
nach der Sonne. Im Wald stieß ich auf eine Teerkocherei
mit 3 Russen, die hier auch eine Baracke hatten. Nach einer
Stunde Marsch kam ich in eine kleine Bahnstation, von der
aus Petrowskisavod rechts liegen musste und ich entlang der
Bahnstrecke dahin gelangen musste. Ich kam in Petrowski an
besorgte die Einkäufe und meldete mich beim Förster, der für
uns zuständig war. Dieser hatte einen ungarischen Juden (Benedek) als Koch, bei dem ich schlief. Ich kehrte am nächsten
Morgen wieder zu unserer Station auf dem Talwege zurück.
Nach einem Monat mussten wir mit Soldaten auf Holzflössern
das Holz weiter transportieren. Der Fluss war aber so wild dass
einige ertranken. Wir blieben nur noch 4 von unserer Gruppe
und konnten dann nur noch 1 Klafter Holz pro Tag fällen. Mitte
August brachte man uns in ein anderes Tal, wo Holzkohleöfen
waren. Hier waren andere Gefangene die Holzkohle brannten.
Hier war die Arbeit leicht und abends waren wir gar nicht müde.
Hier hatte ein Russe uns Brot verkauft; er hatte auch Weißbrot.
Er hatte uns sogar Krapfen gebacken.
In das rechte Handgelenk hatte mich ein Insekt gestochen und
der ganze Arm schwoll mir an. Wie ein Ochse so groß war die
Schwulst und ich ging nach Petrowski, wo ich im Spital eine
Salbe bekam und dort einige Tage bleiben musste bis alles
besser wurde. Wieder zurück in unserem Tal sollten wir Heu
machen. Wir bekamen Rechen mit denen wir auch in feuchtem
Gebiet die Heuschober machen mußten. Da wir barfuß arbeiteten und der Sumpf kalt war, die Sommersonne auf die
nassen Wadel brannte, schwollen mir nachts die Füsse an
bis zum Knie.
Ich konnte kaum gehen. Ich ließ mir aus der Petrowski- Apotheke eine (?)-Fluid bringen mit dem ich mir die Füße einrieb
und nach 3 Tagen verging das Geschwollene aber die Haut
schälte sich so dass ich sie richtig abziehen konnte.
Um eine Zeit kam ein polnischer Ingenieur mit seinem verSeite 20
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wundeten Bruder und einer Russin, die ihnen kochte. Er sollte
die Holzschläge ausmessen und markieren und er brauchte
4 Mann
mit einem Tageslohn von je 4 Rubel. Er nahm unsere Truppe
und wir mussten bis zum nächsten Holzschlag auf 50 m Breite
die Bäume anzeichnen.Er ließ uns sogar alleine beim Ausmessen und markieren der Holzschläge. Inzwischen erfuhren
wir auch, dass Rumänien in den Krieg eingetreten war, 1916.
Im September wurde es schon so kalt, dass wir nicht mehr,
trotz Heu im Zelt vor Kälte schlafen konnten. Wir suchten
Erdhütten auf, wo Waldarbeiter gehaust hatten und schliefen
dort, eng aneinander besser als im Zelt.Später wurden wir zu
einer Erzmine gebracht, nach Rudinsk. Hier wohnten wir in
Baracken mit den Bergarbeitern zusammen. Wir hatten hier
den ganzen Terrain abzumessen. Nachdem aber Schnee fiel
mußten wir auch diese Arbeit beenden und damit wir nicht
wieder ins Lager kamen, baten wir den Ingenieur uns in die
Eisengiesserei nach Petrowsk einzuteilen. Hier wurden 2
Österreicher zum Hochofen eingeteilt und ich als Handlanger
in der Gießerei und Modellabteilung eingestellt. Hier mußte
ich auch das Drehrad zum Antrieb der Drechslerbank drehen. In der Giesserei mussten wir Formsand sieben und die
Gussstücke in die Schleiferei tragen. Dann kam die große
sibierische Kälte von -52 Grad, wobei ich mir auf dem Weg
von der Wohnung zur Giesserei die Pelzhandschuhe vor die
Nase halten musste, damit sie mir nicht erfror.
In der Fabrik waren noch Ungarn und Österreicher eingestellt,
die im Dorf in einem Haus wohnten. Ein Deutscher aus Sarajewo, Haberl, Dachdecker, war in der Fabrik als Zimmermann
angestellt und beim Direktor gut angeschrieben, weil er allerhand reparierte. So reparierte er einen Divan und ich half ihm
dabei die Federn mit Spagat anzuziehen, füttern und einen
neuen Überzug zu machen. Wir bekamen mit ihm zu viert eine
alte Badestube als Wohnung zugewiesen. Daneben war eine
neue russische Badestube gebaut worden, wo wir auch baden
konnten. Wir kochten alle viere abwechselnd jeder eine Woche
lang. Wir kauften vielmals ein ganzes Rinderbein mit Lunge,
Leber und Herz. Die Leber rösteten wir und aus Lunge und
Herz kochten wir uns einen Kübel voll Peischel (Lungengulasch). Der Haberl hatte allerhand Werkzeuge, sogar einen
Lötkolben. Als ich von zu Hause wieder Geld erhalten hatte,
wollte ich nicht mehr arbeiten gehen und blieb zu Hause und
machte Pfeiffen aus Birkenholz und allerhand Reparaturen,
Galoschen, Schlösser, Schlüssel, Schneiderbürsten, machte
neue Rucksäcke, reparierte alte Kleider, etc. Mit erneutem
Geld von zu Hause arbeitete ich nicht mehr bis 1918, als die
Kommunisten auch hier zur Macht gelangten. Von der Front
strömten viele Russen nach Hause und so wurden viele von
unseren Nichtspezialisten entlassen und zurück ins Lager
geschickt. Auch den Koch, Gießer und Schlosser der Gießerei.
Mich hatte man vergessen aber nächsten Tag holte man mich
ab und brachte mich zum Bahnhof von wo ich auch zurück
ins Lager sollte. Da kam gerade Haberl mit einer Schrift vom
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Direktor, mit der man mich als Koch zu den zurückgebliebenen
Gefangenen verlangte. So blieb ich weiter als Koch im Petropwski Savod bis ins Frühjahr 1919.Auf dem Bahnhof kaufte ich
mir für 25 Rubel einen schweren Pelzmantel, eine Pelzkappe
und Lederstiefel. Wir bekamen aber vom Lager Beresowka je
eine Wolldecke und Wäsche. Am Bahnhof trafen wir auch eine
Gruppe von ungarischen Intellektuellen mit Orchester, die vor
den Russen Konzerte in Petrowsk gaben. Einmal kamen sie
auch in unser Haus und machten Musik. Im April löste sich
unsere Küche auf, da viele ins Lager fuhren. Ich blieb weiterhin
dort. Die Fabrik machte sich eine Detailniederlage(Zweigstelle)

mit Öfen, Töpfen, Kessel etc.auf. Es wurde eine Firmentafel,
4 m lang gebraucht und wurde gefragt, wer diese machen
könne. Ich meldete mich und bekam grüne Ölöfen, weiße und
schwarze. Ich strich den Grund grün, malte weisse Buchstaben mit schwarzem Schatten darauf. Dann bekam ich noch
für die Bibliothek eine Tafel zu malen. In dem Haus, wo ich
diese Tafeln malte war ein ungarischer Eisengiesser, der aus
Weiden Körbe flocht und sie verkaufte. Ich sah ihm zu und
lernte auch dieses Handwerk.

Andree Willy

Andree Willy

Rückseite

Rückseite
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25-jähriges Jubiläum
„Große Familie“ auf Bergengrün
(Kleinwalsertal 1989 – 2013)
Was einst als Freizeit junger Spätaussiedler aus Siebenbürgen
begann, nimmt heute Züge eines „großen Familientreffens“ an.
Mit großer Vorfreuden sahen wir der heranrückenden fünfundzwanzigsten Freizeit – dem Jubiläumstreffen – entgegen;
einem Ereignis das besonders gefeiert werden sollte.
Zum 25. Mal trafen wir im Jugendgästehaus, auf Bergengrün
kurz nach dem letzten Weihnachtsfest ein. Im Kern sind es
Siebenbürger Sachsen aus dem Ort Agnetheln stammend
mit Freunden und Freundesfreunde, angereist vorwiegend
aus den Regionen Frankfurt, Nürnberg, Heilbronn und München. Für diejenigen, denen der Begriff Siebenbürger Sachse
nicht geläufig ist hier eine knappe Hintergrundinformation für
die Kleinwalser: unsere Vorfahren stammen aus der MoselFränkisch- und Flämischen Gegend, die vor über 850 Jahren
nach Transsilvanien (also nach Siebenbürgen) auswanderten,
ähnlich wie die Waliser die aus dem schweizerischen Walis
ins Kleinwalsertal umsiedelten. Neben dem gemeinsamen
Migrationshintergrund lässt sich doch ein Unterschied feststellen. Dieser besteht unverkennbar darin, dass die Waliser
möglicherweise auch nach Transsilvanien verschlagen worden
wären, wenn diese die bessere Reiter hätten. Und unsere
Vorfahren, hätten Sie die besseren Bergsteiger gehabt, wären
sie möglicher anstatt nach Transsilvanien im Kleinwalsertal
angekommen. Wer weiß das schon so genau…
Unsere Freizeiten begannen auf alle Fälle vor 25 Jahren.
Damals hatten wir das große Glück unsere erste Ski- und
Familienfreizeit im Jugendheim auf Bergengrün abzuhalten.
Von einer zunächst kleineren Gruppe von etwa 25 Personen
stieg in kürze die Anzahl der Teilnehmer auf 65 Personen an.
Jedenfalls sollten wir Siebenbürger Sachsen erst in der Gegenwart das naturverbundene Kleinwalsertal bereisen und als
begeisterte Schifahrer und Naturfreunde uns es auf der Hütte
Bergengrün für ein paar Tage im alten Jahr gemütlich machen.
Die Familie Bantel stellte uns all die Jahre die Hütte Bergengrün von Weihnachten bis ins neue Jahr zur Verfügung. Hier
konnten wir ungestört unsere manchmal lautstarken Aktivitäten
entfalten. Neben Sing- und Tanzabenden wurden Sketsche,
kleine Theaterstücke von
Jung und Alt einstudiert
und dargeboten. Dabei
wurde unser Nachwuchs
ins Gesellschaftsleben
integriert. Unsere Kinder
sind hier unter uns „aufgewachsen“. Behütet in der
Seite 22

Bergwandern und Geselligkeit

Gemeinschaft haben sie hier nicht nur Schifahren gelernt
sondern auch Freundschaften geschlossen und einen Teil
unserer dahergebrachten und adaptierten Bräuche und Sitten kennengelernt. Selbst heute im Alter von 12 bis über 30
Jahren nehmen sie gerne teil an den Events und sind Teil
unserer Freizeit.
Diese 25. Freizeit sollte was besonderes sein. Der Speisesaal
der alte Holzhütte wurde geschmückt und fast zu einem 4
Sterne Restaurant umgebaut. Weiße Tischtücher, Kerzenständer und andere Dekorationen zeugten davon. Herr Bantel
in der wunderschönen Waliser Tracht und weitere Gäste, wie
die Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der
Siebenbürger Sachsen, Frau Doris Hutter, beehrten uns mit
Ihrer Anwesenheit. Den Ehrengästen wegen hatten einige
aus unserer Runde, die aus der Heimat mitgebrachten Fastnachtkostüme, angezogen.

Als Urzeln, in zottelige Kostümen mit furchterregenden Masken verkleidet, zogen wir abends mit Peitschenknallen und
Schellengläute über den Heuberg um anschließend vor der
Hütte die Ehrengäste zu empfangen und diese mit dem Traditionellen Urzeln-Spruch zu begrüßen:
„Wir wünschen Glück in diesem Haus
Und treiben mit Schellen und Peitschen die Sorgen
und den Ärger aus.
Unsere Lieder und Witze kann jeder hören,
Und dass wir auf Bergengrün sind beweist,
dass wir euch ehren.“
Nach den Festreden und Ansprachen beim Viergangmenü
erfolgte in lockerer Atmosphäre der kulturelle Beitrag mit Liederdarbietungen und eines Aufmarsches, der die wichtigsten
Ereignisse der letzten 25 Jahre – auch mittels den in den
letzten 25 Jahren getragenen Kleidern - so originell wie möglich nachstellte. Anschließend ging es sehr unterhaltsam und
zünftig weiter – im Sinne des Spruchs „…bis die Balken
(der Holzbodendecke) sich bogen…“.
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Im Folgenden möchte ich noch
auf einige der wichtigsten Veranstaltungen der Freizeiten
zurückblicken:
- Die Fackelwanderung über
die Schipiste am Hauberg auf
den nächstgelegenen Hang – ist
ein Muss für Groß und Klein.
Nicht nur die Kinder haben ihren Spaß in der Dunkelheit beim
Schein der Fackeln den Hang
hochzulaufen und auf dem
Hosenboden die Piste runterzurutschen sondern auch die
Erwachsenen. Was sich jedoch
über die Jahre geändert hat ist die Tastsache, dass heuer nicht
mehr wir, die älteren, die Aufrufer zum Umzug sind, sondern
vielmehr nehmen die Jugendlichen, unsere Kinder, diese Organisationsrolle wahr.
- Der Abend endet dann in Hochkultur: ein Liederabend mit
Gitarrenbegleitung und Textvorlagen draußen im Anbau der
Hütte bei Punch, Glühwein und Tee.
- Der Skiwettbewerb zum Jahresabschluss fand auch dieses
Mal am Heuberg statt. Mit per Funk gesteuerten Lichtschranken, elektronischer Zeiterfassung und Kippstangen wurde die
Slalomstrecke aufgebaut. Gestartet wurde in der am Vorabend
ausgelosten Reihenfolge in den Kategorien Jugendliche, offenen Erwachsenen Frauen wie auch Männer. Bei perfektem
Wetter und besten Schneeverhältnissen wurden die Einzelsieger ermittelt und die Mannschaftwertung ausgetragen. Es war
eine Mordsgaudi. Nicht nur die Besten, wurden ausgezeichnet,
sondern allen Wettbewerbsteilnehmer und Zuschauern wurden
entsprechenden Prämie bereitgestellt.
- Unvergesslich ist der Sektempfang zum Jahresende auf
der Terrasse vor der Hütte. Nach dem letzten Schitag, am
31. Dezember, trifft man sich bei einem Vesper mit Jagertee,
Glühwein und kaltgestelltem Sekt bereits am Nachmittag zur
„out door“ Party, an der Sektbar im Schnee. Dieser Sektempfang findet kaum ein Ende, es wird vorwiegend geschunkelt,
getanzt und nur unter der Androhung des Abendessens und
der folgenden Silvesterparty findet man den Weg über eine
Polonaise ins Haus.
- Die Silvesterparty läutet den krönenden Abschluss ein. Vorgezogen findet ein Jugendprogramm statt, wo natürlich alle
mitmachen oder als Zuschauer dabei sind. Das Silvesterbuffet
ist mit keinem 4 Sterne Restaurantmenü zu vergleichen. Für
diesen Hochgenuss sorgt unser Wirt. Um Mitternacht wird,
wie überall auf der Welt, das alte Jahr angezählt und dann
umarmt jeder jeden um mit Bussis ein frohes und gesundes
Jahr zu wünschen. Eine traumhafte Kulisse, die schöne winterliche Landschaft, das Dorf im Tal und gegenüberliegenden
beleuchteten Hänge bieten den schönsten Rahmen für den
Sprung ins neue Jahr.
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Bei so vielen festverankerten Programmpunkten darf ruhig
erwähnt werden, dass nebenbei auch in der Küche geholfen
werden muss und dass hauptsächlich auch Schi gefahren
bzw. gewandert wird. Auch dieses Mal neigte sich eine sehr
gelungene Freizeit viel zu Rasch dem Ende zu. Gelungen
deswegen, weil wir in unserer „großen Familie“ traditions- und
pflichtbewusst zu einander stehen und weil alle Teilnehmer
mit ihren zahlreichen fleißigen Hände wissen wie und wo
sie anpacken können um zu gestalten und vor allem wissen
mit was sie zum guten Gelingen beitragen können. Dafür
ein herzliches Dankschön al alle „Sachsenwalser“. Unseres
herzliches Dankeschön geht selbstverständlich an unsere
Gastgeber, die Familie Bantel und insbesondere an Herrn
Bantel, der uns über all die Jahre ermöglichte, die aus der
alten Heimat mitgebrachte Traditionen in unserer neuen Welt
hier beim Schifahren auszuleben.
In Vorfreuden aufs nächste Mal - hgr. (Hans Georg Richter)
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Fortsetzung aus dem Hüttenbuch
Von Hans Georg Richter
1. Vent und das höchste der Gefühle
– Ötztaler Wildspitze
Die Wanderungen im Sommer des Jahres 2006 führten uns
in eine der schönsten Gegenden Tirols – ins Vent- und Ötztal.
Wir starteten wie so oft an einem Donnerstag, und zwar den
6. Juli. Die Wanderung sollte bis 11. 7. 2006 dauern.
1.1. Zehnte Bergtour – Venter Hufeisen
und die Öztaler Wildspitze, Juli 2006
Die Skipisten um Sölden herum sind uns sehr gut bekannt. Zum
einen sind wir diese mehrfach rauf und runter gefahren und
zum anderen ist das gesamte Gebirgsmasiv mit dem höchsten
Gipfel Tirols von dem Sellellift und dem Gipfel „Grüß Gott“ aus
dem Stubai gut einsehbar. Deswegen aber auch weil mir die
Gebirgstour von der Gestaltung und den besonderen Erlebnissen her gut im Gedächtnis verankert ist, fiel es mir nicht
schwer, diese Aufzeichnung aus dem Gedächtnis während
eines Aufenthalts in Peking, am 19.8.07, nach der Besichtigung
des Sommerpalastes, aufzuschreiben. Hier im sommerlichen
Peking war das Wetter sehr schwül, diesig und die Luftfeuchtigkeit extrem hoch. Ich musste meine Hemden tagsüber fast
noch öfters wechseln als in den Bergen.
1.1.1. Anreise und Tag eins
Anreise und Treffpunkt war das Bergsteigerdorf Vent im Nebental des Ötztals. Vent wird als höchstgelegene Dauersiedlungen
bezeichnet und liegt am Rande der Rofenhöfe (2041 m) den
höchstgelegenen Bauernhöfe Tirols. Franz Senn, einer der
Begründer des Alpenvereins wirkte hier um 1870. Wir wollten
in einer vorbestellten Pension, gelegen am rauschenden Bach,
übernachten. Werner, Walter und Heinz waren wieder mal die
ersten am Treffpunkt, sie bezogen die Zimmer und hatten noch
genügend Zeit für eine erste Eingehrunde. Christian mit Wolfi
sowie Axel und ich stießen erst gegen Abend dazu – die Anreise
aus dem Rheintal bzw. bei Frankfurt war halt um einiges länger.
1.1.2. Tag 2 – ins Hufeisen
Abends gab‘s für alle Pizza in Vent. Zur Vorbereitung der kommenden Tage packten wir unsere Rucksäcke wie immer gewissenhaft. Das Notwendigste nahmen wir mit, der Rest verblieb
im Auto. Zu dem Rest zählte auch zumindest ein Satz saubere
Wäsche. So hatten wir nach den Wanderungen zur Heimfahrt
immer was Sauberes zum Anziehen. Zu unserer diesjährigen
Ausrüstung gehörte auch ein 60 m Halbseil, geliehen vom
Bergführer aus Vent. Axel schulterte frohen Mutes das Seil
und textete dazu „… ich hab das Seil …“. Seine Einstellungen
sollten sich später jedoch ändern ...
________________________________________________
1

Am 19.09.91 wurde der Mann Ötzi, ca. 5300 Jahre alt, gefunden
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In der Früh begann somit der Aufstieg zur Martin Busch Hütte
(2501 m) bei wechselhaftem Wetter mit Sonnenschein und
Regentropfen über den Ötztaler Jungschützenweg, am hohlen
Stein vorbei. Bis zur Hütte können sogar Jeeps fahren. Mountainbiker, denen wir begegneten, zog es über den Similaunpass
nach Südtirol, eine beschwerliche Fahrradroute, die zum Teil
über Gletscher führt. Auf der Hütte wurden die Zimmer bezogen und die Rucksäcke verstaut. Danach wollten wir dem Ötzi
einen Besuch abstatten und brachen ohne Gepäck, nur mit
Regenschutz ausgerüstet, in Richtung Simillaunfund auf. Der
kurze Ausflug führte in Richtung Similaunhütte. In der Zungenregion des Niderjochferners bzw. unweit der 1 Fundstelle
von Simmilaun wurde noch vor dem Gletscherübergang der
Ausflug wegen schlechtem Wetter abgebrochen.

Oben umrundeten wir den Gipfel über Felsblöcke und stiegen
über den Grat am Gletscherrand zwischen Hochjochferner
und Kreuzferner über nassglatte Steine zu dem Arzbödele ab.
Die Tagesetappe begann, wie schon gesagt, zunächst bei
schönem Wetter. Im Joch schlug das Wetter um, es erwischte
uns ein eiskalter Regen, der bis kurz vor dem Ziel anhielt. Beim
Abstieg hatte sich unsere Gruppe etwas auseinandergezogen
und es gab leichten Ärger. Für Axel gingen wir etwas zu schnell
und das Seil wurde ihm zu schwer. Er hatte schon Mühe einen
runden Gang hinzulegen; war dieses Mal wohl nicht in Form. In
Sicht weite der Hütte hellte es sich auf und wir konnten unsere
bekannte Jause an einem schönen Wasserfall einnehmen, ehe
wir den Rest des Weges bei Sonnenschein zurücklegten. Hier
noch eine Anmerkung zum Halbseil: ab dieser Rast wollte Axel
das Seil nicht mehr tragen, er entledigte sich dessen etwas
ruppig.
Im Hochjochhospiz übernachteten wir im Pritschenlager. Zumindest durften wir uns an dem fließenden warmen Wasser
und dem guten Hüttenessen erfreuen. Dass wir alle mit einer
DAV-Ausweiskarte den Hüttenrabatt herausschlagen wollten
bemerkte der Wirt natürlich. Ob das der Grund war, dass er
uns das kleine WM-Finale zwischen Deutschland und Portugal
verweigerte? Er schaltete den Fernseher demonstrativ aus mit
dem Kommentar „… die Österreicher sind halt Schifahrer und
keine Fußballer…“ Da ist was dran, die haben ja auch keine
flachen und waagerechten Fußballfelder …

Am Hang hinter der Martin Busch Hütte
Der Rückweg führte in Gletschernähe durch zunächst Schlammansammlungen – in die wir bis über die Knöchel einsackten
– dann weiter dem Aufstiegspfad folgend zur Hütte. Das Wetter
kann schon grausam sein; wir stiegen bei anhaltendem und
kaltem Regen ab.
1.1.3. Tag 3 – im Hufeisen
Die Wanderung startete bei schönem kühlem Wetter zum
Hochjochhospiz (2412 m) über den Sayatkogel. Später, nach
Überquerung des Kogels fing es wieder an zu regnen. Leider
verzichtete Heinz bereits in der Früh und später Walter beim ersten Anstieg auf den Rest der gemeinsamen Tour. Beide wollten
die kommenden Tage in der Gegend von Sölden wandern und
auf unsere Rückkehr warten. Diese Etappe war mit 6-7 Stunden
veranschlagt. Während des steilen und hohen Anstiegs begegneten wir einem älteren Ehepaar aus der ehemaligen DDR.
Beide kämpften sich tapfer den Anstieg zur Kreuzspitze hoch.
Der erste Anstieg führte am Ombrometer vorbei. Wir hatten mit
Wiesen, Geröll, verschiedenen Geländestufen, groben Blöcke,
über große Felsblöcke bis hin zum steilen Gipfelaufbau zum
Saykogel (3355 m) mit allen Schwierigkeitsklassen zu tun.
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Wolfi und Axel vor der sehr schönen,
hoch gelegenen Breslauer Hütte
1.1.5. Tag 5, Wildspitz zum Geburtstag
– Montag der 10. Juli
Für diesen Tag hatten wir gemeinsam beschlossen uns in
zwei Gruppen aufzuteilen. Kick, Wolfi und Axel wollten zum
Wilden Männle. Mit Werner begann die Besteigung der Ötztaler
Wildspitze (3774 m) um 6:00 Uhr mit dem Anstieg über den
Mitterkarferner zum Mitterkarjoch (3470 m) und über den Taschachferner. Die gemütliche Gehzeit über den Mittelkarferner
(der fast gänzlich dahin geschmolzen ist) bis zum Beginn des
Anstiegs ins Mitterkarjoch (3470 m) dauerte etwa 2 Stunden.
Im hinteren Gletschertal – vor dem Anstieg ins Joch - wurden
die Steigeisen angelegt, die Hüftgurte festgezogen und angeseilt. Helme sind für diese Passage nicht notwendig. Der
Anstieg ins Joch beginnt bereits im harschen Schnee. Die
Steigeisen geben guten Halt. Der Pickel hilft beim sehr steilen
Anstieg zum Joch. Die letzten 100 m führen an einer sehr
engen und sehr steilen Stelle (wie am Kirchdach so schräg)
zum Joch. An dieser Stelle muss man schon mal auf andere
Bergsteiger warten. Die Möglichkeit, sich im linken Felsen an
Fixstahlhaken zu sichern, haben wir beim Anstieg nicht genutzt.
Der Aufstieg war im tief gespurten Schnee ohne Sicherung
im Felsen möglich. Wir kletterten an kurzen Seilabständen
gegenseitig sichernd hoch. Oben angekommen tat sich dann
der weite und prächtige Blick in die riesige Welt der Gletscher
auf. Es ist fast wie auf einem anderen Stern, wenn nicht die
folgenden Seilschaften die Ruhe störten. Der Blick ging über
den riesigen Taschachferner zu den angrenzenden Gipfeln und
hinüber auf der rechten Seite zur Wildspitze (3774 m). Von den
gegenüberliegenden Gipfelhängen waren Steinabgänge zu
hören. Danach erfolgt der mal flache, mal sehr steile Anstieg
über den Gletscher zur Wildspitze. Zu überqueren waren 3-4
schmalere Spalten.

1.1.4. Tag 4 – aus dem Hufeisen
Am Morgen nach dem Frühstück folgte eine gemütliche Wanderung zur Breslauer Hütte (2844 m). Zunächst stiegen wir den
steilen Hang eine ¾ Stunde lang zum Delorettenweg hoch und
bogen nach rechts ab (links führte der Weg zum Brandenburger
Haus 3274 m, im Kesselwandferner und Gepatschferner) an
der Vernagthütte (2755 m), dem Säufertweg folgend. Über den
Platteikar ging es zur Bresauer Hütte weiter, nicht jedoch bevor
wir eine längere Rast, mit Brotzeit und Gerolsteiner, an einem
kleinen See einlegten. Im hohen saftigen Gras liegend oder
sitzend streifte der Blick hinunter auf die Rofenhöfe und in die
weite Ferne zu den hohen Grenzgipfeln, zur Grenze Südtirols.
Auch auf dieser Hütte war es eigentlich sehr gemütlich und
einladend. Das WM-Finale allerdings konnten wir auch hier
nicht sehen. Der einzige Fernseher stand in der Küche und
blieb uns Gästen verwehrt. Bloß Werner hat es irgendwie
geschafft sich in die Küche rein zu schmuggeln und einen Teil
der Fußballübertragung zu sehen. Stattdessen hatten wir eine
schöne Fernsicht von der Terrasse vor der Hütte. Der Blick
von der sehr hoch gelegenen Hütte war „grandios“: im Osten
erhaschten wir die Stubaier Berge, im Süden richtete sich der
Blick auf den Kreuzspitzkamm und weiter zur Fineilspitze, tief
Der Gang über den Ferner war mühelos, wie auch der steile
im Rofantal sah man die Rofenhöfe.
aber kurze Anstieg über den Gipfelgrat zum Gipfel. Das letzte
steile Stück zur Spitze geht man im Felsen über Felsblöcke.
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HOG-Nachrichten
Agnethler Advent

Ein Fixseil gibt hier Halt. Empfehlenswert ist, die Pickel oder
Stöcke irgendwo im Felsen zu deponieren und diese beim
Abstieg wieder einzusammeln.
Der Weg war gespurt und gezeichnet von den zahlreichen Steigeisen der Bergsteiger. In der Früh hinterließen die Steigeisen
bloß ein paar Kratzer auf dem hart gefrorenen Schnee. Diese
Kratzer sahen aus, als ob Krähen über den Schnee gelaufen
wären. Auf dem Rückweg gab der Schnee jedoch nach und
man brach schon mal bis zum Knie und tiefer ein.

Der Abstieg verlief reibungslos, bis auf die Passage im „Kirchturmdach“, wo ein reges Gedränge herrschte. Einige Seilschaften wollten abst eigen und kamen sich in die Quere mit
anderen, die hinauf wollten. Polen oder Tschechen hatten es
besonders eilig und stiegen sehr rücksichtslos ab. Wir beide
übten noch mit Seilsicherung beim Abseilen. Die fixenSicherheitshaken haben wir nun in Anspruch genommen. Anseilen,
Abseilen und Absichern war notwendig.
Unten angekommen (nach etwa 3,5 Stunden) waren wir wieder
mal die Glückseligen und schnallten Steigeisen und Gurte,
froh, es geschafft zu haben, ab. Jetzt ging‘s nach dem Einrollen und dem Schultern des Seiles dann doch flott weiter und
zügig zur Hütte. Noch 1 bis ½ Stunden bis zum kühlen Bier.
Nach einer kurzen Rast auf der Breslauer Hütte setzten wir
dann den Weg zur Sesselbahn fort. Die Entscheidung den Lift
zu nehmen dauerte nicht lange, so schwebten wir gemütlich
nach Vent zur Bodenstation hinab. Somit erfolgten am frühen
Nachmittag bereits der Abstieg nach Vent und die Weiterfahrt
Seite 26

„Wie die Alten sungen“
Im Agnetheler Blatt Nr. 78 auf Seite 3 unten, ist eine Tanzgruppe
in sächsischer Tracht mit ihrer Lehrerin abgebildet. Es handelt
sich allerdings nicht um den erstmaligen Auftritt einer Schülergruppe in sächsischer Tracht nach dem Zweiten Weltkrieg,
wie dort behauptet wird. Schon in den Jahren 1961/1962 hatte
eine Tanzgruppe in sächsischer Tracht Auftritte in Agnetheln
und bei einem Wettbewerb in Hermannstadt. Schon früher
und auch später haben unterschiedliche Gruppen sogenannte
„Tiroler Tänze“ aufgeführt.

nach Sölden um die Kameraden aufzusuchen. Kick, Wolfi und
Axel bestiegen an diesem Tage den Gipfel „Wildes Männle“
(3023 m) am Ausläufer des Rotenkarferners vorbei über grasige Bergrücken, blockiges Gelände und Blockwerke bis zur
flachen Kuppe mit dem Gipfelkreuz. Ihr Abstieg erfolgte auch
mithilfe des Lifts nach Vent.

Am Gipfelkreuz begrüßten uns Österreicher, Schweitzer und
Deutsche und alle wünschten sich „Berg Heil“ und ich meinem
Bergkammeraden Werner alles Gute zu seinem heutigen Geburtstag. Bei diesem schönen Wetter möchte ich zur Aussicht
nicht viele Worte verlieren – denn diese ist kaum beschreibbar,
herrlich ist es und der Eindruck ist bleibend!

Reaktionen auf unseren Artikel
aus dem Agnetheler Blatt Nr. 78

Mit Werner – dem Geburtstagskind auf der
Ötztaler Wildspitze (3774 m) der Höchste Berg Tirols

Gipfelaufbau der Wildspitze
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In Sölden trafen wir uns alle mit Heinz und Walter. Nach einem
Saunagang und einer leckeren Pizza feierten wir das Zusammentreffen. Der Abend wurde jedoch stark abgekürzt, denn
wir waren sehr müde. Wir hatten, jeder für sich, schöne und
erfolgreiche Gipfelbesteigungen und sind auch wie geplant
zusammen den Hauptteil des Weges zusammen gewandert.
Auf diese Art und Weise konnte jeder auf seine Kosten kommen und seinen Wünschen und Veranlagungen entsprechend
mitmachen...

Det Pråtzeln
Ech sol aust än de Mättelgåß,mer am zwien Båolken gion
Ent såoch ais aser Nioberscheft zwio Fraen pråtzeln stion.
Se stände nio zesummen, piesperten sech äst änt Uir;
Bestiemmt wåor’t äst gehaumet,esui käim et mer vuir.
Ent wa ech drio zeräck käim,et wåoren fåst zwio Stainden,
håt ech se åf dem salwen Plåtz nåoch ane pråtzeln fainden.
Wa ech met menem Wajeltschen ba en verba zuch wiedder,
siot ech: „Kiennt er nåoch stion ir Fraen? Setzt åf de Båolken
niedder!“

Quelle: Hager Arno

Auch im vergangenen Jahr trafen sich
Agnethler zu einer Adventsfeier im Restaurant Biergarten am Park, Wertwiesen
6, in Heilbronn. Die zahlreich erschienenen Gäste verbrachten ein paar angenehme Stunden in vorweihnachtlicher
Stimmung, an festlich geschmückten Tischen, bei Kaffee und leckerem Kuchen,
den Anneliese Sill gebacken hatte. Edda
Helwig, Martha Wachsmann und Brigitte
Reimer trugen Gedichte vor und lasen
Advents- und Weihnachtsgeschichten.
Später kam auch noch der Nikolaus
mit Geschenken, welche Gerda Roth
gebastelt hatte. Zum Schluss wurden
gemeinsam die alten Weihnachtslieder
gesungen, welche Karl Rottmann auf der
Ziehharmonika begleitete.
Im Namen des Stammtisches möchte ich
allen danken, die zum guten Gelingen
der Feier beigetragen haben.

Tirolertanz

Die nächsten Treffen finden jeden zweiten Mittwoch im Monat im Restaurant
am Park statt. Am 14. Mai feiern wir den
Muttertag und am 15. Juni das Grillfest
im Garten bei Familie Wächter.
Nähere Auskünfte sind zu erhalten bei K.
Essigmann (Tel: 07131 797337) und W.
Wächter (Tel. 07134 8987183).
W. Wächter, Heilbronn

Drio solt er sahn ir harzich Let,se hådde sech gefongen,
ent waore nio-sui longer zet schneil wiedder Haum‘ gegongen.
Vun Christian Lang sen.					
Ognitheln 1975
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Trachtentanz
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Suchbild
Zum Suchbild Tanzgruppe auf Seite 32 machte Rita Fabritius,
verh. Brenner folgende Angaben:

HOG-Nachrichten

Wir treffen uns am Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2014 in
Dinkelsbühl auf der Bleiche spätestens um 10:15 Uhr,
um noch ein Gruppenfoto machen zu können.
Der Umzug hat eine geänderte Route und beginnt
um 10:30 Uhr.
Trefflokal der Agnethler ist „Die Rose“, wie auch bisher.
Bitte die Tracht rechtzeitig herrichten! Wichtige Tipps dafür findet ihr auf der Homepage der HOG bei „Agnetheln“
unter „ Trachten“. Unter „Fotos Dinkelsbühl und Oktoberfest“ kann man Agnethler Trachten sehen.
Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch!
Doris Hutter

Von links: kniend: Ilse Heltmann (Branzei), Annemarie Knall
(Mras, gest.), Hannelore Steilner (Gabriel).
Mitte: Henning Gudrun(Wellmann), Erika Schuller (Schuller),
Rita Fabritius (Brenner), Graef Helga (Reindt).
Hintere Reihe: Ilse Schiller (Buchholzer), Renate Sill (Schulleri),
Dagmar Theil (Bleiziffer), Gerlinde Sauer (Jakobi), Ingeborg
Roth (Lechner)

In Erinnerung an Kurt Georg Wagner

Liebe Agnethler Trachtenfreunde,
wir brauchen auch heuer eure Unterstützung, um als
respektable Gruppe im Trachtenumzug des Heimattages
in Dinkelsbühl Agnetheln vertreten zu können.

Für den Trachtenumzug in Dinkelsbühl wird noch dringend ein Dollmann (groß) als Leihgabe gesucht. Hinweise dazu bitte an Manfred Gottschling, Tel. 09861-86895.
Wer noch Trachten oder Urzelanzüge besitzt, die nicht
mehr verwendet werden, kann diese gerne bei Doris
Hutter in Nürnberg abgeben.

Liebe Leser!
Der Sommer naht und vielleicht steht bei Ihnen eine Reise nach Siebenbürgen an. Wir möchten
Sie daran erinnern, dass es nun Übernachtungsmöglichkeiten in unserem Gästehaus (ehemaliges
Predigerhaus, zwischenzeitlich auch Pionierhaus) gibt.
Anmeldung (Reservierung) im Gästehaus bei:
Pfarrer Reinhardt Boltres
Mobiltelefon 0040 733 081 225 / E-Mail: rboltres@yahoo.com

Kurt Wagner, Mitglied der Nationalmannschaft, war sieben Jahre Kapitän der Handball-Nationalmannschaft Rumäniens. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit.
Kurt Wagner, der am 04.02.1927 in Agnethln geboren
wurde, ist am 03.12.2013 gestorben, und zwei Wochen
später am 16.12.2013 in Heilbronn zu Grabe getragen
worden.
Seine ersten Schritte auf dem Sportplatz tut Kurt Wagner
in der Volksschule in Agnetheln, unter Sportlehrer Hermann Fabritius.
Ab 1945 spielte er in Agnetheln Handball. Ab1949 spielt
er beim Armeesportklub C.C.A. Bukarest und wird 1950
gleich Landesmeister, zusammen mit anderen Agnethlern
- Brenner Michael, Sauer Kurt und Thellmann Otto.
Seine aktive Laufbahn beendet er im Jahr 1953 bei
Steaua Bukarest und kehrt nach Agnetheln zurück, wo er
bei Fl.Rosie spielte.
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Übernachtung: Zimmer mit Bad:
10,- €
Zimmer mit Gemeinschaftsbad: 8,- €

21
22
23
24
25

In den drei großen Zimmern steht jeweils noch eine Schlafgelegenheit (Couch, Divan).
Adresse: 555100 Agnita, Strada Noua 16

Als er aufhörte Handball zu spielen, wurde er Trainer bei
der Handballmannschaft Vointa Agnetheln.
Wir nehmen Abschied von ihm, indem wir uns vor dem
zu Ende gegangenen Leben, welches diese für uns so
wichtige Persönlichkeit ausmachte, verneigen.
Er war ein großer Handballer, auch Jäger, als Mensch
sehr beliebt und geschätzt, für viele ein Vorbild.
Sein Tod hinterlässt eine Lücke an dem Platz, den er im
Leben an unserer Seite inne hatte. Wir werden ihn in
dankbarer Erinnerung behalten.
Wir gedenken seiner in tiefer Trauer
und großer Dankbarkeit.
W. Wächter, Heilbronn

Wir trauern um...
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Inge Gull, Tel: 0040723182159 nachmittags zu erreichen
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NAME
Roth Martin Christian, (Tusi)
Widmann Martha, geb. Roth
Knall Christian
Untch Michael (Mann v. Johanna Glätzer)
Lang Hildegard, geb. Audritz
Reindt Hans (Mann v. Helga Graef)
Schwabe Gerhard Heinrich
Singer Friedrich
Wonner Gerda, geb. Kandert
Binder Friedrich
Schuster Elfriede, geb. Priester
Streck Wilhelmine, geb. Duldner
Wagner Kurt Georg
Schuller Wilhelm
Drotleff Irmgard, geb. Rottmann
Barner Dietmar Hans
Schuller Christa, geb. Markeli
Wagner Sofia, geb. Wecker
(Schwiegermutter v. Günther Auner)
Wächter Johanna, geb. Brenner
Becker Christa Erika, geb. Lang
Popa-Schuster Gheorghe
(Mann von Ute Popa-Schuster geb. Schuster)
Breckner Andreas Friedrich
Sill Friedrich
Haner Karl
Fabritius Hans-Walter

GEBOREN
27.01.1936
30.05.1930
04.12.1937
25.02.1934
02.11.1930
06.09.1951
13.12.1938
20.11.1926
18.01.1920
15.06.1923
20.08.1925
16.02.1928
04.02.1927
22.09.1946
31.01.1923
02.01.1959
15.12.1947

GESTORBEN
07.04.2012
01.06.2012
17.01.2013
11.03.2013
27.04.2013
07.06.2013
21.06.2013
27.06.2013
28.06.2013
03.07.2013
22.09.2013
23.11.2013
03.12.2013
09.12.2013
28.12.2013
31.12.2013
01.01.2014

04.04.1929

02.01.2014

11.05.1921
24.02.1940

08.01.2014
10.01.2014

ORT
Bietigheim-Bissingen
Heilbronn
Weinsberg
Karlstadt
Löchgau
Sachsenheim
Traunreut
Bietigheim-Bissingen
St. Georgen
Linz / Österreich
Baar-Ebenhausen
Offenburg
Heilbronn
Karlsruhe
Lenningen
Crailsheim
Eggenfelden
Remmingsheim/
Neustetten
Sachsenheim
Böblingen

03.03.1957

14.01.2014

Haßmersheim

06.01.1926
02.12.1931
20.01.1940
30.09.1955

25.01.2014
11.02.2014
16.03.2014
16.03.2014

Westerland/Sylt
Nordheim
Geretsried
Bietigheim-Bissingen

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Tel. 0 71 31 / 40 31 93, E-Mail: gerhard@fam-rau.de
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Liebe Leser!
In jeder Dezemberausgabe des Blattes erschien bisher eine
Liste der im Laufe des Jahres Verstorbenen. Wir werden nun
in jeder Ausgabe eine Liste der Verstorbenen veröffentlichen.
Gerhard Rau stellt diese Liste zusammen. Als Quellen verwendet er die in der Siebenbürgischen Zeitung publizierten
Todesanzeigen (wenn als Geburtsort Agnetheln angegeben
wurde) und die Mitteilungen der Mitgliederverwaltung des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen, sofern die Verstorbenen Mitglieder des Verbandes sind. Außerdem werden ihm
Todesfälle über „Mundfunk“ zugetragen.
Auf diesem Wege ist eine vollständige Erfassung aber nicht
möglich. Um Gerhard die Arbeit zu erleichtern und um sicher
zu sein, dass die Verstorbenen auch mit korrekten Daten in
die Liste aufgenommen werden, bitten wir alle Hinterbliebenen, ihre Verstorbenen, soweit gewünscht, bei Gerhard zu
melden. Folgende Daten werden auch in der genealogischen
Datenbank von Agnetheln erfasst: Todestag und -ort, Beerdigungsdatum und -ort / Friedhof.

HOG-Nachrichten
„Ich bitt auch um Barmherzigkeit
für die Kirche in Agnetlen“

Bitte teilen Sie uns eventuelle
Adressenänderungen mit.
Adressenverwaltung: Ilse Hohenecker
Fritz-Haber-Str. 7, 74081 Heilbronn,
Tel. 07131 / 25 38 41
E-Mail: ilse.hohenecker@gmx.de

Vun asem Räich

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten
Tel: 0 71 31 / 40 31 93, E-Mail: gerhard@fam-rau.de

Me Gruisvoiter ließ den Pliåch
Åf dem Räich dief än de eird.
E säit Kuiren.
Woan et Äiren håt,
wächt et der Wäind.
Me Voiter siot: „Säch me Gang,
et set ais,wa woan det Kuiren ewäichlauft.
Åwer et blaiwt dio bäs mer et schnedden.“
Mer hådde Kuiren!
Et åckert niämend mi åm Räich.
Wio äs det Kuiren?
Äs et nei diennich ewäichgeläifen???

Rechenschaftsbericht HOG Agnetheln

Vun Christian Lang, sen.			
Baaßen 1983
Aus dem Gedichtband: Vill Sprochen än der Wält

für den Zeitraum 1.01.2013 - 31.12.2013

Anfangssaldo
Spendeneingang für Friedhof, Agnethler Blatt
Bücherverkauf
Agnethler Treffen (Rückgabe H. Pätru)
Rücküberweisung (Dinkelsbühl, Agnetheln)
Zuschuss Druck + Versand AB (KBA)
Spenden Kirche
Spenden für Restauration Barnerbilder
Spenden Kultureuro
Bankgebühren
Dinkelsbühl, Blumen, Tagungen etc.
HOG-Sitzungen + Spesen/Fahrtkosten
Druck + Versand Agnethler Blatt
Hilfe Kirche, Friedhof + Friedhofstore
Gästehaus
Museum + Barnerausstellung
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen + Verbände in Deutschland
Verwaltung HOG
Homepage
Saldo Girokonto per 31.12.2013

Guthaben

Guthaben
12.783,70
17.269,23
1.253,00
100,00
1.224,68
608,00
5.110,00
1.000,00
93,00

Ausgaben

70,80
809,40
68,20
5.665,60
2.100,00
5.923,41
4.548,97
4.640,00
151,24
1.438,00

14.025,99

Ilse Hohenecker
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Zu Freya Kleins stadtplanerischen Betrachtungen in der Rubrik
„Diesmal“, Dezember-Ausgabe 2013 des Agnethler Blattes
(Nr. 78/25. Jg.)
Beim Lesen drängte sich die Frage auf: Was kann der konzentrierte Blick auf die Bausünden der 50er bis 80er Jahre,
die Agnetheln so gründlich verschandelt haben, bestenfalls
erbringen? Die Autorin des Beitrags entfaltet das schmerzliche
Thema in sachlicher Betrachtung begleitet von sechs sorgfältig ausgewählten und kommentierten Panorama-Fotos und
schließt, indem sie ihre Enttäuschung formuliert.
Die Schaffung von Wohnraum – auch in moderner Blockbauweise – und die Bannung der Harbach-Überschwemmungen
durch Flussbettregulierung waren und sind unbestrittene
Notwendigkeiten. Aber dass dafür die Steinburg ruiniert, die
Linden- und die Kastanienallee abgeschafft und die zentrale
Verkehrsverbindung zwischen den Harbachufern nachhaltig
zerstört wurde, wird wohl niemand als unausweichliches Opfer
einer vernünftigen Stadtentwicklung darstellen wollen. Dass die
freie Sicht über den Marktplatz hinweg auf die evangelische
Kirche durch den Neubau der örtlichen Parteizentrale, zugleich
auch Stadtverwaltung, verstellt werden sollte, war eine ideologische Entscheidung. Ihr fiel damals auch der Marktplatz selbst
zum Opfer, der zum Baugrund wurde, nachdem er zuvor schon
verschiedentlich für symbolstarke, wiewohl wenig dauerhafte
Neuerungen hergehalten hatte. Die Idee, auf die bisherige
Forumsfunktion zu verzichten zugunsten einer Grünanlage
mit Blumenrabatten, wuchs nicht auf Agnethler Mist, sondern
grassierte zu jener Zeit. (Ein tieferer Sinn solcher Begrünung
erschließt sich mir nicht. Auch der Hermannstädter Große Ring
mutierte damals zum Park.) Die neugeschaffene Grünanlage
umrahmte erst einen Obelisken der rumänisch-sowjetischen
Freundschaft und Waffenbrüderschaft und erhielt danach – als
diesem Denkmal die zentrale Lage nicht länger zugestanden
wurde – einen Springbrunnen mit ansehnlichem Beckenrund
zum Mittelpunkt, der allerdings nur für kurze Zeit in Funktion
war.
Die Verantwortung für den historisch unsensiblen Umgang und
die Zerstörungen lag bei den damaligen Entscheidungsträgern,
irgendein Zeitgeist oder Zeitgeschmack hatten damit wenig
zu tun. Dass seit den 90er Jahren, als eine freie Meinungsbildung möglich wurde, wenig – falls überhaupt etwas – von
den Verwüstungen geheilt worden ist, bleibt das leidige Rätsel,
das uns die Autorin vor Augen führt.
Allerdings wird das zeitgenössische Ortsbild für die Alteingesessenen wohl immer zweifelhaft bis fragwürdig, sobald
wir sogenannten historischen Verlust in Rechnung stellen.
Zugleich fehlt den Zugezogenen wie den Nachgeborenen
gar nichts, sofern sie sich nicht in der Ortsgeschichte kundig
machen und erst dadurch für Verlorenes sensibel werden.
Seite 31
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Wer dagegen wegzieht, nimmt das Bild des Ortes mit, wie es
zum Zeitpunkt des Wegganges war, die Erinnerung lässt es
sogar zur Ikone erstarren. Spätere Entwicklungen im realen
Ort können darum leicht als Entweihung wahrgenommen
werden. – Tiefgreifende Veränderungen im Ortsbild sind also
alles andere als eine kühle Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Gedanke vom vergeudeten Kulturerbe und geschändeten
Monument liegt nahe.
Am Beispiel der Agnethler Kirchenburg lässt sich das gut nachzeichnen. Seit den späten 60er Jahren des 19. Jahrhunderts
wurde sie mit ihren Vorratskammern, einer „kleinen Ratsstube“, einer „Marterkammer“, die als Gefängnis diente, sowie
der dreifachen Wehrmauer abgetragen. Das Wehrgeschoss
des Kirchenchores wurde erst später entfernt, die wehrhafte
Ummantelung („Töpferturm“ genannt) des Glockenturms und
die vier Wehrtürme sind erhalten geblieben. Erklärter Sinn
des Abrisses war die Gewinnung von Baugrund für die neue
Schule, die zwischen Schmied- und Schneiderturm – zum Teil
aus dem Abbruchmaterial – erbaut wurde, sowie die Anlegung
eines Schulgartens und eines Schulhofs mit Turnplatz.
Damit wurde die mittelalterliche Bausubstanz des Ortes zu
einem wesentlichen Teil zerstört, heute würde das als Vandalismus gelten. Die Gemeinde entledigte sich zugleich der
Sorge um teils baufällige und insgesamt funktionslos gewordene Anlagen. Auch damals gab es ein Gespür für den selbst
zu verantwortenden Verlust. Pfarrer V. A. Eitel schreibt 1900
im Rückblick: „Man kann als Historiker die Abtragung (...)
bedauern.“ Und der Engländer Charles Boner, der vom Plan
dieser Zerstörung weiß, schreibt schon zuvor, nämlich am 18.
März 1864, aus München in dieser Sache an Georg Daniel
Teutsch. Der englische Schriftsteller, der an einer umfangreichen Dokumentation Siebenbürgens arbeitete, hatte selber
Hilfe von dem österreichischen Historiker J. A. von Helfert
(1820-1910) erfahren und appellierte daher angelegentlich
an Teutsch: „Fragen Sie Freiherr von Helfert, ob nicht etwas
gemacht werden könnte um die verschiedenen Denkmäler
Siebenbürgens wirklich zu erhalten.“ Er nennt speziell die Burg
von Deva, die Kirche in Malmkrog, die bekanntlich vollständig
ausgemalt ist, die Hermannstädter Stadtpfarrkirche mit ihren
bedeutenden, damals noch nicht in der Ferula versammelten
und konservierten Grabmälern sowie die bedrohte Agnethler
Kirchenburg. „Der Pfarrer von Agnetlen will im Frühjahr ein
neues Schulhaus bauen, und einen Theil von den Mauern
der noch höchst interessanten Seitenverteidigungs Kirche
nieder reißen. Auf dieser Weise wird man freilich bald keine
Monumente mehr haben. (...) Ich bitte Sie, reden Sie mit ihm
darüber. Ich bitt auch um Barmherzigkeit für die Kirche in
Agnetlen.“
Der Engländer bittet hier den prominenten sächsischen Historiker, sich für den Erhalt der Agnethler Kirchenburg als Geschichtsdenkmal einzusetzen. Ironischerweise ist der Adressat
dieser Bitte damals schon selber seit fast einem Jahr Pfarrer
in Agnetheln und damit zuständig und verantwortlich für die
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anstehende Entscheidung. Sie fällt bekanntlich gegen den
Erhalt des Kirchenkastells, das dem Schulbau weichen muss.
G. D. Teutsch weiß im Sommer 1867, als er die Grundsteinlegung für die neue Schule vornimmt, dass er damit Spuren der
Geschichte tilgt. Er fragt in seiner Predigt rhetorisch: „Haben
wir nicht selbst die Mauern abgebrochen, die altersgrauen,
die die Väter zu Schirm und Schutz ihre(r) teuersten Güter
erbaut? Nun liegen sie im Staube und der Enkel kennt bald
ihre Stätte nicht mehr.“ – Es ist wohl müßig, sich vorzustellen,
wie Agnetheln heute mit einer intakt erhaltenen Kirchenburg
dastehen würde.
Das unzerstörte Stadtbild vermissen wohl mit Freya Klein all
jene, die es noch aus der Erinnerung kennen, und wünschen
sich behutsame und verantwortliche Erneuerungen. Falsche
Entscheidungen zu benennen, selbst wenn sie nicht oder
nicht völlig rückgängig zu machen sind, zeigt bloß, dass uns
Agnetheln nicht gleichgültig ist, und sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
(Die Zitate – in originaler Orthographie – stammen aus „Briefe
an G. D. Teutsch“, hg. von M. Vlaicu, Köln, Weimar, Wien
1994, S. 111, und „Summa 1900. Aus der Vergangenheit und
Gegenwart des königlich freien Marktes Agnetheln“, Nachdruck
Heilbronn 2000, S. 11 u. 175; dort S. XVI ff auch Weiteres zum
Abriss der Agnethler Kirchenburg.)

Nächstes Agnethler

Treffen am

13. Juni 2015 in Bad Rappenau
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Horst Fabritius, Bonn
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De Staind

Bücherversand: Helga und Harold Fabritius,
Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn,
Telefon: 0 70 66 / 53 16, E-Mail: hahefab@hotmail.de

Woan de Staind sech raispert, wäll se schlion.
Woan de Staind sech nio er Staind widder raispert,
wäll se mer äst sion:
„Wuot hoist tei än dieser Staind gedion,
saint ech hun geschlion?“
Drio koun e gäimz Gior vergion,
ent am de salf Zet wid de Staind wiedder schlion,
se wid mech fräijen och wiedder sion:
„Wällt-te um Dåoch än der Sånn erammergion
ent än der Noicht besetzt-te der den Mion?
Hoist-te der äm Leiwen äst zesummegedion,
ådder hoist-te e Leiwelong Lialle* geschlion?“
Ent et kiänne drion e poair Giorzähnt vergion,
se raispert sech ent wid wiedder schlion
ent wid mech wiedder fräijen och sion:
„Wuot hoist-te diet Giorzähnt gedion,
hoist-te fuir de Gemaunscheft äst bagedrion?“
Woan ech åold, wid de Staind nåoch aust schlion.Åwer, se wäll mer niet mi vill sion.
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Layout: Carmen Popa-Schuster
Druck: www.saxoprint.de
Das Blatt ist die Publikation der HOG Agnetheln und
erscheint drei Mal jährlich.

Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen und stilistische Änderungen vor.
Internet: www.hog-agnetheln.de
Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
September 2014

*Lialle schlion = faulenzen

Redaktionsschluss ist der 10. August 2014

Vun Christian Lang, sen.			
Ognitheln 1988

Wir bitten um Beiträge.
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