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Auch wenn nun ein Teil des Predigerhauses als Gästehaus genutzt werden kann,
darf man nicht übersehen, dass ein Gemeinschaftsraum mit Fernseher und Welan
Anschluss, eine Kochnische, ein Wasch- und Bügelraum für die Wäsche, ein(e)
VerwalterIn noch fehlen. Hier besteht Handlungsbedarf. In den nächsten Jahren
müsste das ganze Haus saniert werden, der Einbau einer Gasheizung ist schon
in Angriff genommen.

Neues aus Agnetheln
Vom 21.Juni bis zum 3. Juli machten wir, Fritz Helwig und
Helga Lutsch eine „Dienstreise“ nach Agnetheln. Morgens
um sechs fuhr uns Klaus Mras nach Stuttgart zum Flughafen,
von wo wir ohne weitere Vorkommnisse starteten und gegen
13.00 Uhr in Hermannstadt landeten.
Museum
Wir wurden von einem Restaurator des Brukenthalmuseums erwartet und fuhren direkt ins Harbachtalmuseum nach
Agnetheln. Hier wurde ein Restaurierungsvertrag zwischen
Harbachtalmuseum, Bürgermeister, Restaurator und HOG
über acht Barner-Bilder abgeschlossen und die Bilder vom
Restaurator auch gleich mitgenommen. Die Restaurierung
kostet 800 Euro und wird von der HOG Agnetheln aus Spenden seitens der Familie Barner bezahlt. Die Bilder sind in der
Zwischenzeit restauriert und für den Katalog zur Ausstellung
im März 2013 von einem von Frau Dr. Sedler organisierten
Experten fotografiert worden.
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Anmeldung / Reservierung bei:
Pfarrer Reinhardt Boltres
Mobiltelefon 0040 733 081 225 / E-Mail: rboltres@yahoo.com
Inge Gull Tel: 0040 723 182 159 nachmittags zu erreichen

Das Gästehaus-Predigerhaus

Gästehaus
Erst danach und nach einem guten Essen im Restaurant hinter
der Turnhalle fuhren wir ins Gästehaus, wo wir von Pfarrer
Reinhardt Boltres erwartet wurden.

Übernachtung:
Gemeinschaftsbad

Zimmer mit Bad:
Zimmer mit Gemeinschaftsbad:

10,- €
8,- €

Adresse: 555100 Agnita, Strada Noua 16

mittelprächtig.
Das Gästehaus ist den ganzen August
über ausgebucht gewesen, es mussten
leider auch Gäste abgewiesen werden.
Rechtzeitige Voranmeldungen sind nötig.
Herr Pfarrer Boltres sagt, dass er nun
auch Hotelier und Zimmermädchen ist.
Hier muss noch eine akzeptable Lösung
gefunden werden.

Zimmer Nr. 1

Friedhof
Das Grüfte-Haus auf dem Friedhof war teilweise vom Einsturz
bedroht. Die Restaurierung ist inzwischen abgeschlossen.

Grüfte vor dem Renovieren

Essen-Unser Frühstückstisch
Alle Zimmer waren schön hergerichtet, sauber und einladend,
nachts packte uns jedoch das große Zittern. Da wir die ersten
Gäste in diesem Jahr waren und es im Gästehaus noch keine
Heizung gibt, hatten wir mit der Winterkälte zu kämpfen, denn
das Wetter in Siebenbürgen war in diesem Frühjahr kalt und
regnerisch. Wir warteten zunächst vergebens auf gutes Wetter
und nach zwei Tagen entschlossen wir uns für jedes Zimmer
und die Bäder Ölheizstrahler zu kaufen, es wurde etwas gemütlicher. Nun konnten wir mit der Abarbeitung unserer Liste
mit Verbesserungsvorschlägen beginnen. Wir kauften Spiegel,
Hocker für die Bäder, Vorrichtungen für die Handtücher in
jedes Zimmer, Dübel, Schrauben etc. Alles wurde von Fritz
auch montiert, aber es gibt noch einiges zu tun.
Bei der Beurteilung der Gästehäuser durch eine Kommission
erhielt „unser“ Gästehaus zweieinhalb „Margeriten“, das ist
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Zimmer Nr. 3

So sehen die Grüfte nach dem Rennovieren der Außenfassade aus
Agnethler Blatt / Nr. 80
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Die beiden Friedhofstore wurden ebenfalls wieder hergestellt und sind nun wieder abschließbar.

Das Friedhofstor in der Mittelgasse vorher

Türme
Sehr spannend gestaltete sich für mich die Besichtigung der
Türme. Ich dachte an die „Siebenbürgische Elegie“: „anders
rinnt hier die Zeit“ und „zögernd nur schlagen die Uhren“, aber
nicht mehr: „zögernd bröckelt der Stein“. Zu viert waren wir
unterwegs, Herr Lörenz, der „Kirchendiener“ und gute Geist,
immer hilfsbereit, Herr Pfarrer Boltres, Fritz und ich. Zuerst
wurde der Schusterturm besichtigt, trotz fehlender Dachziegel
und morscher Balken ist er am standhaftesten. Wir konnten
sogar hochsteigen, in der zweiten Etage hingen Reste von
zwei vergessenen Speckseiten, die auch die Vögel nicht mehr
mögen.
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versteckten Zigaretten. Die zwei Fußbälle warfen wir in den
Schulhof. Der Fassbinderturm ist sehr einsturzgefährdet, die
Dachziegeln fehlen zum Teil und fallen regelmäßig herunter,
weswegen auch das Tor und der Schülereingang daneben
verschlossen sind. Von Schülern wurden nun aus dem Tor
Streben entfernt und mit sportlich elegantem Sprung überwinden sie dies Hindernis problemlos. Im Turm ist fast alles

Das Friedhofstor in der Mittelgasse jetzt

Fassbinderturm
kaputt, hochsteigen kann man nicht mehr.
Die mittelalterliche Tür des Schneiderturms war sehr schwer
aufzukriegen, was man dann sah, war wenig erfreulich. Auch
hier kann man nicht mehr hochsteigen, der Boden ist von
Schutt und herabgefallenen Balken bedeckt. Auch von außen
Das Friedhofstor Richtung Steinburg vorher

Das Friedhofstor Richtung Steinburg jetzt
Schusterturm

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Grüfte-Hauses und
der Tore betragen 1700 € und wurden von der HOG aus Spenden zur Erinnerung an Stadtpfarrer Richard Auner gezahlt. Die
vorher-nachher Fotos zeigen mehr als alle Beschreibungen.
Die Grüfte befinden sich in Privatbesitz, sechs sind von den
Besitzern schon restauriert worden, die anderen sehen grausig
aus. Ich verzichte hier darauf Namen zu nennen, bitte aber die
Besitzer, sich zu melden, wir können weiter helfen.
Der Friedhofsaufgang muss auch dringend saniert werden, die
Holzwände drohen einzustürzen und die Treppe ist schon seit
Langem marode. Hier muss eine Fachfirma ran, es müssen
Angebote eingeholt werden, die Arbeiten sollten im nächsten
Jahr erledigt werden.

Schneiderturm

von innen, mit Speckschwarte
Beim Fassbinderturm feierte Pfarrer Boltres fröhliches Wiedersehen mit seiner, seit dem Winter vermissten Arbeitsjacke. Ein
vierzehnjähriger Schüler kam gelaufen und suchte seine dort

Friedhofsaufgang
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sieht dieser Turm sehr schlecht aus.
Der Hottentottenturm von außen etwas ansehnlicher, ist innen
genauso schlecht dran wie die anderen Türme, herabgefallene oder nur noch an einer Seite im Mauerwerk verankerte
Balken sehen bedrohlich aus, Schutt liegt am Boden. Teile
einer Inschrift sind an einer Wand zu sehen und deuten auf
das 16. Jhd. Hin.
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Hottentottenturm
Am besten erhalten und bis zur Spitze besteigbar ist der Stundturm. Von hier hat man sehr schöne Aussichten auf Agnetheln
und den „Hattert“, von hier konnte ich schöne Bilder vom frisch
renovierten Pfarrhaus machen. Innen wurde das Pfarrhaus
schon 2013 saniert. Leider muss man sagen, dass häufige
Einbrüche ins Pfarrhaus (in der zweiten Juliwoche waren es
fünf!) es nötig machten alle Fenster und Türen zu vergittern,
so dass das Pfarrhaus nun zur Festung wurde.

Rundblick vom Glockenturm
EU Förderung
Die Stadt Agnetheln, als politische Gemeinde, und Herr
Pfarrer Boltres als Vertreter der evangelischen Gemeinde
bemühen sich seit Jahren um eine EU Förderung für die
Sanierung der Kirchenburg und des mittelalterlichen Stadtkerns von Agnetheln, jetzt ist es soweit, man sagte mir, der
Vertrag sei unterschriftsreif. Das Projekt firmiert unter dem
Titel „Mittelalterliches Agnetheln“, es sollen die Türme, die
Kirche, die historischen Gebäude auf dem Marktplatz und
Seite 6
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das Brecknerhaus – Harbachtalmuseum- saniert werden.
Die Brücke über den Harbach soll erneuert werden, kann
aber aus verschiedenen gesetzlichen Gründen nicht mehr
so werden, wie sie einmal war und wie wir sie gerne sehen
möchten. Man erwartet fünf Millionen Euro Fördergeld. Selbstverständlich muss dafür auch Eigenkapital erbracht werden.
Die Stadt Agnetheln stellt für die Sanierung das Eigenkapital.
Die Auflagen sind sehr streng, die Mittel müssen termingerecht
abgerufen werden, die Arbeiten müssen durch autorisierte
Fachfirmen erfolgen, das Material muss dem des Mittelalters
entsprechen. Architekt Gutmann, der Hermannstadt 2007
saniert hat, ist einbezogen. Hauptanwalt Gunesch hat die
Verträge überprüft. Die HOG Agnetheln ist hierbei außen vor
und kann nur die evangelische Gemeinde, vertreten durch
Herrn Pfarrer Boltres, unterstützen, falls es gewünscht wird.
WIR SIND HIER NICHT VERTRAGSPARTNER!
Nach durchgeführter Restaurierung sollten die Türme nicht wieder dem Verfall überlassen werden. Wie das geschehen kann,
darüber hat sich der HOG Vorstand Gedanken gemacht. Es ist
angedacht, unter Einbeziehung der rumänischen Urzelnzunft
Agnetheln und der Stadt Agnetheln, in den Türmen, gemäß
ihrer ursprünglichen Bedeutung, das Handwerk der Schneider, Schuster usw. darzustellen. Im Fassbinderturm könnte
ein „Punkt Touristik“ mit einer kleinen Ausstellung und einem
kleinen „Cafe“ entstehen. Die rumänische Urzelnzunft könnte
für die Vorführung des Brauches sorgen. In einem Gespräch
mit dem Bürgermeister Ion Dragoman, dem Agnethler Urzelnzunftmeister Radu Curcean, dem Pfarrer Reinhardt Boltres
und mir herrschte darüber Konsens, der Vorschlag wurde
sehr gut aufgenommen, aber vorerst bis zur Realisierung der
Restaurierung, die nur ein Jahr lang dauern soll, zurückgestellt.

neueren Grabes von Ende des 19.Jhd. kündet vom Tod des
dortigen sächsischen Mühlenpächters.
Am 29. Juli wurde an Peter und Paul in Kerz das Kronenfest gefeiert. Bei Kaiserwetter konnten wir in der Kirche mit Herrn Dechant Galter den Gottesdienst feiern. Die Sachsen wurden von
überall her herangefahren, es waren ca. fünfhundert Menschen
anwesend. Sehr beeindruckt haben mich die renovierte Abtei
und das renovierte Pfarrhaus, welches ich von früher kannte.

Helga Lutsch

Markttag in Agnetheln

Freizeit
Wir waren an zwei Sonntagen in Siebenbürgen. Am ersten
Sonntag sind wir nach dem Gottesdienst in Agnetheln mit Herrn
Professor Mircea Dragan nach Sâsâuşi, Sachsenhausen gefahren. Sachsenhausen ist ein rumänisches Dorf, das ehemals
sächsisch war. Für mich war es außerordentlich interessant
die Kirche und den Friedhof zu sehen. Leider sind die alten
Grabinschriften nicht mehr lesbar, eine einzige Inschrift eines
Agnethler Blatt / Nr. 80

Unterwegs haben wir viele renovierte Kirchenburgen gesehen.
Wir haben in Agnetheln großen Nachholbedarf. Auch mehrere
sehr schöne Gästehäuser haben wir sehen können, ganz
besonders ist das in Kleinschenk, in der ehemaligen Schule,
einem Fritz Balthes Haus. In Probstdorf gibt es auch ein sehr
schönes Gästehaus, wir haben also noch viel zu tun.

Unsere Adjuvanten beim Kronenfest in Kerz

Was sonst noch geschah
Die „Agnethler Wochenblätter“ von 1909 bis 1922, die sich im
Agnethler Museum befinden, sind nun vollständig fotografiert
worden, und sind in Gundelsheim einsehbar. Ist das „Agnethler
Wochenblatt“ auch nach 1935 erschienen? Wer das weiß,
soll sich bitte bei mir melden! Die Glasnegative des Museums
(37 Stück) sind von mir im Teutschhaus in Hermannstadt nun
auch alle gescannt worden, für zwei Negative braucht man
bei einer hohen Auflösung eine halbe Stunde. Zwei Friedhofsbücher und ein Index der Totenmatrikel von 1722-1837 sind
fotokopiert worden.

www.hog-agnetheln.de
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Einkaufsladen am Harbach
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Kundmachung an dem Steg über den Harbach
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Zukunft für unsere
Agnethler Kirchenburg?
Liebe Agnethler,
wer von uns hat nicht schon mal wehmütig an seinen Heimatort
zurückgedacht, an seine Jugend, Erlebnisse, Glücksmomente,
an den Friedhof, die Häuser, die Steinburg und sicher auch an
unsere Kirchenburg. In vielen Wohnungen hängen Bilder von
der Kirchenburg, stolz zeigen wir sie unseren neuen Nachbarn,
den Kindern und Enkelkindern, deren neuen Familien…und
wie oft denken wir: Was wird einmal aus all diesen Zeugnissen
unserer Existenz in Agnetheln werden? Wenn wir sehen, wie
der Mörtel bröckelt, Bäume aus den Mauern wachsen, fragen
wir uns zu Recht: Wird sie überhaupt noch lange stehen? Und
was dann? Was wird auf dem Platz Neues entstehen?
Wer hat nicht schon mal gedacht: Wir sind aus Agnetheln
weggezogen, wir haben neue Heimat gefunden, können nichts
mehr für die Kirchenburg tun. Traurig, aber es geht leider
nicht aus der Ferne! Damit versuchen wir uns zu trösten.
Wird dadurch der Schmerz über den Verlust aber kleiner?
Wahrscheinlich nicht! Er wird nur überdeckt von all unseren
Zukunftsplänen in der neuen Heimat…
Uns dem Schicksal fügen, das haben wir in der Diktatur gelernt.
Es hat uns geholfen, schwere Zeiten zu überstehen, es hatte
auch seine Berechtigung. Und doch haben wir versucht, aus
dem, was uns noch geblieben war, schöne, wertvolle Sachen
herauszuholen: unsere schulische Bildung und Gemeinschaft,
mit der wir, um die Kirche geschart, das Leben bereicherten,
wir haben die Lieder und Trachten, Tänze und Blasmusik,
Rezepte und Gartentipps gepflegt, Theater gespielt, Grigori
gefeiert usw. usf. - und die Beerdigungen trostbringend gestaltet. So haben wir die Durststrecke überlebt und noch mehr:
Wir sind auch gestärkt aus ihr hervorgegangen. Denn als die
Aussiedlung kam, waren wir gut gerüstet. Das hilft uns heute
noch. Wir leben in einem schönen, reichen Land, wir können
unsere Kultur pflegen, reisen, die ganze Welt sehen. Was es
alles gibt in der Welt! Herrlich schöne Gegenden, großartige
Städte, Kirchen, Klöster, Burgen. Wir verneigen uns davor,
bewundern deren Erbauer, die, die sie gepflegt und bis heute
erhalten haben. Herrlich! Wie schön, dass es Menschen gibt,
die sowas wertschätzen und für uns erhalten!
Und unsere eigene Kirchenburg?
Können wir wirklich gar nichts mehr für sie tun? Europa hat sich
verändert. In zwei Stunden fliegen wir nach Hermannstadt, wo
ein Sachse Bürgermeister ist. In Agnetheln gibt es eine junge
Generation, die unseren Urzelbrauch so hoch einschätzt, dass
sie sich entschlossen hat, diesen Brauch zu pflegen, unsere
Zünfte zu präsentieren, sie also vor dem Vergessen zu retten.
Das Heimatmuseum Agnetheln macht in Zusammenarbeit mit
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der HOG eine Misch Barner-Ausstellung und der rumänische
Lehrer Mircea Dragan sammelt sächsisches Kulturgut für eine
sächsische Heimatstube. Die Urzeln besuchen am Urzeltag
den Pfarrer auf dem Pfarrhof und Helga Lutsch unterstützt
mit Rat und Tat Michaela Nevodar bei der Museumsarbeit,
spricht von sehr guter Zusammenarbeit auch mit dem neuen
Bürgermeister und die HOG hatte am 13. Juli eine Sitzung in
Gundelsheim, zu der Pfarrer Reinhardt Boltres mit eingeladen
wurde, da es um gemeinsame Projekte geht. Der Friedhof,
die Grüfte, das Gästehaus im alten Predigerhaus - es tut sich
was in Agnetheln, es passieren Sachen, die wir vor wenigen
Jahren noch für unmöglich hielten. Plötzlich rückt Agnetheln
wieder näher. In unseren Herzen und in unserem Kopf. Denn
inzwischen wurden mit EU-Geldern mehrere Kirchenburgen in
Siebenbürgen renoviert, Investoren suchen sich Kirchenburgen
aus und führen sie neuen Aufgabengebieten zu, modernisiert
und renoviert. Die Welt bleibt nicht stehen.
Die Agnethler aber auch nicht! Die Agnethler Kirche hat zusammen mit der Stadt Agnetheln ein Projekt zur Renovierung
unserer Kirchenburg in Angriff genommen und will sich um
EU-Gelder bewerben. „Agnita medievală“ ist das Ziel der Renovierung. „Wunderbar!“, hieß es im HOG-Vorstand. Denn
es lag schon so lange auf der Hand, wir haben es nur nicht
wahrgenommen... Und wir sind begeistert von folgender Idee:
Konzept der HOG Agnetheln
für die langfristige Nutzung der Agnethler Kirchenburg
Anlass
Die Kirchenburg Agnetheln muss durch aktive Nutzung und
Bewirtschaftung vor dem Verfall gerettet werden. Die HOG
Agnetheln möchte in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirche diesem Verfall entgegenwirken. Die Idee, die Kirchenburg für
die Stadt Agnetheln wie auch für Touristen aus dem In-und
Ausland attraktiv zu gestalten und damit den notwendigen
Erhaltungsarbeiten zuzuführen, ist für die Vorstandsmitglieder
der HOG Agnetheln ein durchaus interessanter Weg, der mit
allen beteiligten Akteuren auf Machbarkeit zu überprüfen ist.
Idee
Erweiterung der Nutzung der Kirchenburg über den in der Kirche - wie bisher gewohnt - stattfindenden Gottesdienst hinaus
durch Präsentation des Agnethler Zunftwesens eingebettet in
den von den Agnethler Sachsen und Rumänen weitgehend
geliebten und gepflegten Fastnachtsbrauch der URZELN
Gestaltung
Die ehemaligen Zunfttürme (Fassbinder-, Schneider-, Schusterund Hottentottenturm) könnten das ehemalige Zunftwesen mit
den Agnethler Handwerken präsentieren (museal und auch
praktisch durch Vorführungen), wobei Einiges von Besuchern
selbst erstellt werden könnte (z.B. von Lederarbeiten über Hanf
bis zum Töpfern), was altes Handwerk wieder aufleben lassen
könnte. Die Geschichte des Fastnachtsbrauches „Urzeln“
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könnte museal dargestellt werden, wobei das Harbachtalmuseum als Kooperationspartner fungieren könnte.
Touristisch besonders attraktiv wären dabei das Erlernen des
Peitschknallens und Reifenschwingens im Hof der Kirchenburg,
außerhalb der Gottesdienstzeiten, nebenbei auch der Verkauf
von Peitschen.
Kulturgeschichtliche Umsetzung: Die HOG Agnetheln in
Zusammenarbeit mit der Ev. Kirche, Historikern, Harbachtalmuseum, Stadt und anderen Experten
Personelle Umsetzung: Die Stadt Agnetheln in Zusammenarbeit mit der Agnethler Urzelnzunft
Finanzielle Umsetzung: Die Stadt Agnetheln betätigt sich
als Investor, der die Erhaltungsarbeiten an der Kirchenburg
durchführt, Arbeitsplätze schafft, das finanzielle Risiko trägt,
Fördermittel erschließt und den angemessenen größeren Teil
des Gewinns behält. Die ev. Kirche Agnetheln stellt die Kirchenburg zur Verfügung, die HOG Agnetheln hat Mitspracherecht
und beide werden am Gewinn prozentuell beteiligt, wenn der
sich einstellt - was bei kluger Werbung durch regen Tourismus
zu erwarten ist. Die Rolle der Agnethler Urzelnzunft muss noch
realistisch beleuchtet werden, ebenso weitere Details, die
sich im Verlauf konkreter Gespräche und Verträge ergeben
werden. Es ist erst mal eine reine Verhandlungsgrundlage,
ein sogenanntes Konzept.
Erfolgsaussichten
Rumänien ist ein Land, das für Touristen aus der ganzen
Welt attraktiv ist. Zunftwesen und Urzelbrauch sind Themen,
die aus einer urwüchsigen historisch sehr interessanten Zeit
herrühren, und erfahrungsgemäß sehr gut bei Gästen jeden
Alters ankommen. Sich selber (z.B. mit der Peitsche oder
einem Reifen) zu betätigen, hat seinen besonderen Reiz und
die erworbenen Kompetenzen können z.B. mit dem Handy
gefilmt und als Trophäe mitgenommen werden, was sich
leicht zum eigenständigen Werbemittel entwickeln könnte. Die
„Handwerker-und Urzelburg“ (Arbeitstitel) ist touristisch sicher
sehr gut zu vermarkten. Außerhalb der Touristenzeit könnten
Schulklassen aus dem ganzen Land angelockt werden. Die
Urzelnzunft könnte ihre Jugendarbeit finanziell ausstatten und
die Vorführungen begleiten und/oder gestalten. Die renovierte
Kirchenburg trägt die Geschichte Agnethelns in die Zukunft.
Die Urzelnzünfte aus Deutschland und Agnetheln könnten
miteinander arbeiten und feiern. Agnetheln könnte vielseitig
Arbeitsplätze schaffen (personelle Betreuung der Ausstellungen
oder Geschicklichkeitskurse, Erstellen von Materialien, z.B.
Peitschen, die manche Besucher gleich einkaufen, Verwaltung)
die Schüler Agnethelns könnten ihr Geschichtsbewusstsein
stärken und mit den Touristen könnte die Gastronomie und
das Hotelwesen profitieren.
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Es ist ein Konzept, das noch gründlich überdacht und auf
Schwachstellen geprüft werden muss, ganz klar. Aber das
Schönste an der Sache ist: Die Ev. Kirchengemeinde Agnetheln
und HOG Agnetheln sowie Bürgermeister mit Gemeinderat
und Urzelzunft Agnetheln sind mit diesem Entwurf grundsätzlich einverstanden! Es gibt eine Zukunft für unsere geliebte
Agnethler Kirchenburg.
Liebe Agnethler,
vielleicht erinnert ihr euch an das Titelbild des Agnethler Blattes
aus dem Jahr 2007, als die Urzeln aus Deutschland zum 1.
Mal im Urzelnanzug (natürlich ohne Maske, Peitsche und
Schelle) einen Gottesdienst in der Kirche besucht hatten.
War es ein Omen?
Kirche und Urzeln miteinander vereint zum Gedenken der
Agnethler Handwerker, künftig als Wahrzeichen einer echten
Zusammenarbeit aller Agnethler – das ist eine Vision, die durch
uns wahr werden könnte! Es wäre eine Chance, Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zusammenzuführen, Geschichte und
Tradition lebendig werden zu lassen und gegenwärtige Bewohner Agnethlens sowie Interessierte aus anderen Ländern
daran teilhaben zu lassen.
Helft bitte mit! Wir brauchen eure Ideen, eure konstruktive
Kritik, euren Sachverstand, eure Begeisterung und gerne
auch eure Mitarbeit!
Doris Hutter

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 än’t 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!“
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

www.hog-agnetheln.de
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Von Agnetheln und Agnethlern

Wir trauern um...
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
10
11
12
14
15
16
17

NAME
Fröhlich Martin
Herberth Johann
Herberth Hans Georg
Wächter Annemarie
Sill Hans
Breckner Erna geb. Kraus
Essigmann Sieghild geb. Sigmund
Schmidt Sigrid geb. Glätzer
Thellmann Julius
Theil Gertrud Elwine geb. Schnabl
Sill Hans-Martin
Keul Adele
Thellmann Erika geb. Englisch
Breckner Werner Rudolf
Rottmann Hilda
Schmidt Heinrich
Wonner Valentin

GEBOREN
17.10.1931
15.01.1958
06.09.1932
14.12.1919
12.09.1924
04.03.1928
17.04.1932
27.08.1941
03.07.1925
20.12.1919
22.08.1943
22.09.1919
17.03.1936
11.12.1938
07.12.1921
05.11.1937
23.11.1926

GESTORBEN
14.03.2014
23.03.2014
03.04.2014
11.04.2014
13.04.2014
22.04.2014
24.04.2014
03.05.2014
03.05.2014
14.05.2014
24.05.2014
31.05.2014
01.06.2014
12.06.2014
12.07.2014
04.08.2014
06.08.2014

ORT
Sinzig
Böblingen
Falkendorf
Sachsenheim
Sonthofen
Bad Herrenalb
Heilbronn
München
Bochum
Geretsried
Nordheim
Wiehl
Ludwigsburg
Lauf a.d.Pegnitz
Heilbronn
Sachsenheim
Herzogenaurach

Von Agnetheln und Agnethlern
Aus dem Hüttenbuch
Diesmal Siebenbürgen
Von Hans Georg Richter
Wahrscheinlich habt Ihr Euch schon längst gefragt, warum kein
Bericht über eine Bergtour in den Karpaten erfolgt. Es liegt
doch so nahe, mal was aus der alten Heimat zu berichten. Das
hatten wir schon längst vor. Wir reisen durch die ganze Welt
, doch wie ich dem Trend der Zeit entnehmen kann, zieht es
immer mehrere Landsleute auch nach Siebenbürgen. In den
letzten Jahren haben wir während unserer jährlichen Gebirgstouren quer durch Europa immer wieder darüber gesprochen.
Heuer sollten sich dann auch diese Pläne verwirklichen. Im
Hüttenbuch werden wir jetzt über die Fogarascher und mehr
nachblättern.
Kammwanderung und abseits der Straßen
Die zu Beginn des Jahres begonnene grobe Planung verfeinerten wir im Mai und Juni. Wir, das sind dieses Mal die
Bergfreunde Werner Z., Hans Walter Z., Walter F., Günther
und Sohn Klaus F. und neu dazugesellt Otto S. aus der Weihergasse. In den letzten Jahren hatte ich ab und an Rumänien
bereist, jedoch immer unter Termindruck und geschäftlich. Ich
wollte mal ohne Zeitdruck durchs Land fahren. So kam es,
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dass wir nun nicht nur durch die Berge wandern, sondern auch
was vom Land und den Dörfern sehen und auch Agnetheln
besuchen wollten. Wir teilten die Tour in zwei Abschnitte:
Der erste Teil – die Gebirgstour - bestand aus technisch meist
einfachen, aber einer langen Wanderung von Sîmbâtâ bis Negoi oder Suru. Bloß um den Negoiu gibt es einige Kletterstellen,
die bei schlechtem Wetter oder mit schwerem Gepäck Probleme bereiten können. Auch wussten wir, dass das Wetter
im Făgăraş schnell umschlagen kann und auch im Sommer
ist man vor Schnee auf dem Kamm nicht immer sicher. Wir
waren auf alles vorbereitet
Den zweiten Teil der Tour wollten wir mit Jeeps oder Allradfahrzeugen bewerkstelligen und vor allem Ortschaften anfahren,
wo wir noch nie oder sehr selten gewesen waren. Die Routen
sollten aber nicht über Asphaltstraßen, sondern über Schotterpisten und Wiesen- und Waldwege führen. Auch hierfür wurden
wir bestens ausgerüstet und zwar mit Allradfahrzeugen - einem
Duster (Dacia) und einem xTrail (Mazda).
Trotz der sehr guten Planung war uns bewusst, dass die Tagesabläufe und Ziele nicht minutiös planbar waren. Das sollte
sich über alle Tage hinweg bewahrheiten – aber letztendlich
im positiven Sinne. Ich darf es vorwegnehmen – am Ende
waren alle sehr begeistert und wir haben alles richtig gemacht.
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1. Kammwanderung über das Făgăraş-Gebirge
Wir starteten zunächst zu dritt am 26.7.2014 mit dem Samstagabendflug aus München nach Hermannstadt. Otto aus Celle
bzw. Hannover kommend hatte wegen heftigen Gewittern über
München keine Landerlaubnis und verpasste unseren Flug.
Dennoch klappe es reibungslos, ihm die Fahrtgelegenheiten
in Siebenbürgen zu organisieren, so dass er gemeinsam mit
Klaus am Folgetag uns in der Sîmbătă Hütte einholen konnte.
1.1. Anreise und Anfahrt
Sonntag ganz früh in Hermannstadt gelandet, erwartete uns
der bestellte Fahrer und brachte uns in die Albota. Hier übernachteten wir in einer sehr schönen Pension. Nach dem herrlichen Frühstück konnten wir noch die Forellenzucht und das
Hotelareal von Albota bewundern. Respekt, schön gemacht
das Anwesen - dementsprechend ausgebucht sind alle Häuser
und Hotelzimmer. Nach bewährtem Muster packten wir in der
Pension unsere Rucksäcke um: Marschgepäck in den Tourenrucksack und weiteres Gepäck für die Folgetage in einen
zweiten. Der zweite Rucksack wird beim Fahrer deponiert, bis
wir aus den Bergen absteigen. Unser Fahrer holte uns pünktlich 11:00 Uhr ab und fuhr über Viktoriastadt in die Sîmbăta.
Natürlich ging in Viktoriastadt das erste Fotoschießen am
Strandbad los. Es waren wohl die Jugenderinnerungen an die
Ferienzeiten im Strandbad und der Drang, ja alles festzuhalten,
die jeden veranlasste diese Massenfotos zu produzieren. Der
Trend Fotos zu jagen sollte stündlich, wenn nicht gar minütlich anhalten. Auf der ganzen Tour wurden unzählige Fotos
geschossen, so dass die Auswertung dieser mehr als zwei
Rentenperioden benötigen wird.
1.2. Aufstieg und erste stürmische Nacht
Der Aufstieg zur Sîmbătă-Hütte an dem sehr heißen Sonntag
war mühelos. Über vergessene Pfade, neben gegen Sturzfluten
sanierten Bachufern und an Wasserleitungen für Hydrozentralen entlang ging es bergauf, am Gamsstein vorbei zur Hütte.
Hier rasteten wir, stärkten uns mit Dosenbier, wie auch mit
einer Ciorba und Polenta mit Käse. Appetitlich und einladend
ist die Hütte wirklich nicht, aber geschmeckt hat es dennoch.
Nachmittags, oberhalb der Salvamonthütte, noch vor dem
Anstieg zum Großen Fenster schlugen wir unsere Zelte auf
und warteten auf die Nachzügler Otto und Klaus. Bis die beiden eintrafen unterhielten wir uns ausgiebig mit rumänischen
Wanderfreunden aus Fogarsch – natürlich bei „Vişinată“ und
„Mauerblümchenwein“. Otto und Klaus erreichten uns noch
vor der Dunkelheit mit Ihren großen runden Rucksäcken. Es
begann der erste Abend, wie vor etwa 35 Jahren, im Zelt, bei
einer heißen Suppe und Essen aus dem Rucksack – nur mit
Dosenbier, eingekauft auf der Sîmbătăhütte. Das aufziehende
Gewitter unterbrach die gemütliche Runde und zwang uns in
die Schlafsäcke. Was dann folgte, war eine kurze Nacht, denn
es stürmte und goss in Strömen.
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1.3. Gratwanderung
Glücklicherweise hörte es gegen Morgen auf zu stürmen und
die Zelte wurden trocken bis wir einpackten. Nach einem
kurzen Frühstück stiegen wir das herrliche Tal hoch zum
Großen Fenster. Bei guter Sicht, bewölktem Himmel und
abgekühlten Temperaturen waren das zwei kurze Stunden
und gut geeignet zum Einlaufen. Oben auf dem Kamm angekommen fegte uns ein Sturm entgegen, dem man sich stark
entgegenstemmen musste. Dennoch zögerte keiner von uns
auch nur einen Moment – alle wollten weitergehen.
Wir sollten trotz dem Ankämpfen gegen den Sturm einen schönen Wandertag verbringen. Der Modlauer ( Moldoveanu Gipfel,
von uns umgetauft) war in sehr weiter Ferne als Trapezgipfel
zu erkennen. Bis dorthin mussten wir 6 oder 7 Bergrücken und
Senken überqueren, was nicht weniger und nicht mehr bedeutete etwa jedes Mal 200 bis 300 Höhenmeter Bergauf und
ebensoviele wieder bergab zu gehen. Auf dem Weg stießen
wir auf 2 Biwaks – leider etwas verschmutzt und nach Uringeruch stinkend und begegneten ganz wenigen Gruppen von
Wanderern. All die Tage begegneten wir bloß je einer Gruppe
aus Schweden, Schotten, Deutschland, mehreren Gruppen
aus Polen und Tschechien und zwei oder drei rumänischen
Gruppen. Ein Österreicher wanderte vom Negoi zum Bulea.

Auf dem Moldauer (2544m) Otto, H Georg,
Werner und Walter fotografiert
Gegen 17:00 Uhr erreichten wir über den Viştea Gipfel (2527m)
sturmgepeitscht den leicht zu besteigenden Modlauer (Moldoveanu 2.544 m). Zwei Merkwürdigkeiten gingen mir auf
dem Gipfel durch den Kopf: Zum einen war es hier windstill.
Im Mikroklima der Fogarascher muss es auf der Höhe eine
Strömungsgrenze geben, denn unterhalb von etwa 2.500 m
tobte immer noch der Sturm. Und zum zweiten – es gibt kein
Gipfelkreuz, so wie wohl auf allen rumänischen Gipfeln. Ich
erinnerte mich irgendwo gelesen zu haben, dass die Schweizer
und Südtiroler die schönsten und prächtigsten Gipfelkreuze
haben, gefolgt von den Österreichern und den Deutschen. Ar-
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mut alleine lässt die fehlenden Gipfelkreuze hier nicht erklären.
Wohl ist im Lande auch keine Wanderkultur vorhanden. Aber
wie war das denn früher, zu unseren Zeiten? Waren den Siebenbürger Sachsen die Gipfelkreuze nicht auch bekannt? Wie
standen die dazu?
Nach dem obligatorischen Gipfelgruß, dem Gipfelschnaps und
Gipfelfoto folgten wir dem Wanderpfad und der allerorts sehr
guten Markierung Richtung Podragu Hütte.
Bedingt durch die aufkommende Erschöpfung nach fast 10
Stunden auf dem stürmischen Kamm entschieden wir auf
dem nächsten Plateau zu zelten. Somit begann der zweite
gemütliche Abend im Zelt. Die fittesten – Werner und Otto,
unser alter Kumpel, jetzt Geologe aus Celle und seit vielen
Jahren das erste Mal wieder mit uns auf Tour, besorgen noch
frisches Wasser aus dem nahe gelegenen See. Auch dieser
gemütliche Abend endete früh. Erschöpft krochen wir in die
Schlafsäcke um aber bald wieder von heftigen Sturmböen
und kräftigen Regenschauern geweckt zu werden. Der Wind
peitschte den Regen gegen die Zeltwand und bog die Zeltstangen kräftig durch. Soweit ich mich zurückerinnern kann,
hatten wir sehr selten schönes Wetter in den Fogarascher.
Also auch dieses Mal – wie früher, nur die Zelte sind besser
und hielten jedes Nass fern.
Der nächste Morgen war noch kälter und in dunklen Wolken verhüllt. Selbst das Frühstück ersparten wir uns, packten
schnell die Rucksäcke und wanderten weiter Richtung Podraguscharte. Später holten wir das Frühstück nach, ersparten
uns den Weg zur gleichnamigen Hütte und marschierten weiter
zum Bulea. Am Tag zuvor hatten wir Sturm, aber gute Sicht.
Wir konnten beidseitig, nach Süden wie auch nach Norden
weit in die meist vom Gletscher geformten Täler sehen und
auf Ortschaften blicken, die tief im fernen Siebenbürgenland
liegen. Der heutige Tag bescherte uns das wohl schlechteste
Wetter, das ich je in den Bergen hatte: keine Sicht, dicke
Wolken, Nebelschwaden, Wind, Donner und dann über vier
Stunden lang kräftigsten Dauerregen. Die besten Wetterschutzklamotten hielten dem allen nicht stand. Auf der Buleaseehütte
angekommen waren wir komplett nass, Ein Wildbach ergoss
sich selbst aus den vollgelaufenen Schuhen.
Dennoch war auch dieser Tag, trotzdem dass er unsere letzten Kraftreserven gekostet hatte das Erlebte wert. Wir haben
den einen oder anderen Grat gemeistert, sind am Nerlinger
Denkmal vorbei gewandert, haben eine gespenstige Gämse
im Nebel gesehen und haben uns gut den Witterungen widersetzt. Auf der Buleaseehütte sind dann auch Hans Walter und
Günther zu uns gestoßen. Beide haben erst den Dienstagflug
aus Stuttgart nehmen können. Ab jetzt sollte es zu siebt weitergehen. Oder doch nicht?
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Mit Werner auf dem Negoi (2535m)
Da durch die Anstrengungen und die Last der schweren
Rucksäcke an den Tagen zuvor bei einigen die Kräfte nachließen, trennten wir uns am Folgetag. Mit Werner bestieg
ich den Negoi (2535 m). Den langen Weg hin und zurück
legten wir mit leichtem Tagesgepäck beschwingt zurück. In
neun Stunden, mit sehr kurzen Pausen stiegen wir über den
schönen und sauberen Călţun See, über die Strunga Doamnei
(Strunga Dracului war wegen Steinabgängen und massiven
Beschädigungen gesperrt) zum Gipfel auf. In Wolken und bei
schlechter Sicht gestartet kehrten wir bei Sonnenschein und
recht guter Sicht zurück. Der Abstieg zum Buleasee führte
durch den oberen Teil der Valea Doamnei und über den Hang
hinab auf dem wir vor über 35 Jahren unsere ersten Schiausflüge gewagt hatten. Damals brach ich mir bei einem Sturz
einen Schi und durfte danach auf den ersten ausländischen
Rossignol Ski weiterfahren. Diese lieh mir freundlicherweise
der damalige Seilbahnmeister aus.

Hans Walter und Otto auf dem Vînătoara
lui Buteanu (2507 m)
Die anderen fünf Bergfreunde bevorzugten eine kürzere Wanderung zur Vînătoara lui Buteanu Spitze (2507 m).
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1.4. Unbekannte Bekannte
Auch diese nunmehr 5 Tage in den Bergen neigten sich dem
Ende zu. Wir konnten als Gruppe die 3 höchsten Gipfel besteigen (Moldauer Modlauer)( Negoi und Vînătoara lui Buteanu).
Wenn auch nicht alle zusammen und gleichzeitig, haben wir
dennoch unser erstes Vorhaben gut gemeistert. Das Wetter
muss man hinnehmen, die Strapazen und Unbequemlichkeiten
kann man in Kauf nehmen. Was man zurückbekommt sind
unermessliche Erfahrungen. Es geht darum, Grenzerfahrungen
des eigenen Körpers kennenzulernen, den eigenen Durchhaltewillen zu testen ohne dabei die Zuversicht, die Lust und
das Lachen zu verlieren. Und viel mehr geht es darum, neben
der schönen Natur und vor allem dem Berg, auch Leuten
kennenzulernen und mit denen ins Gespräch zu kommen.
Nach vielen dieser Gespräche habe ich oft den Eindruck, die
Leute ja schon länger zu kennen.

rastige Pfützen, bzw. so ausgespült, dass kein Durchkommen
war. So ließen wir die beiden herabgekommen Dörfer zurück
und fuhren aus Martinsberg über Săsăuş, Kirchberg nach Zied.
Diese krassen Gegensätze zwischen Dörfern im Aufbruch wie
Zied und den anderen prägen das gesamte Landbild. Dazu
aber später mehr. In Zied trafen wir unverhofft die uns bekannte
Familie Rottmann und wir wurden in die Gegebenheiten der
Zieder und Zied eingeweiht. Mit den Erkenntnissen, es tut
sich was in dem Dorf, fuhren wir über Werd nach Agnetheln.
Mit Stadtbesichtigung und Begehung der Straßen, in denen
wir unsere Kindheit verbrachten, warteten wir nicht lange
und kehrten auch im „Gartenrestaurant“ ein. Im schlichten
Predigerhaus quartierten wir uns für zwei Nächte ein. Die
Friedhofsbesichtigung kam dann am nächsten Tag dran. Es
soll wohl der schönste in Siebenbürgen sein, aber sicher der
besterhaltene.

Zwei dieser Treffen und Gespräche möchte ich dennoch erwähnen. Dazu zählen die mit einer kleinen Gruppe vom Sportwanderklub aus Rumänien, Gruppe Zeiden und dem Stellvertreter
des Vereinschefs. Später, auf der Bulea Hütte stieß ein Paar
zu uns, sie die Renate S. aus Roseln und Agnetheln, er ein
Hesse und Pilot. Beide waren mit noch einem weiteren Paar mit
einem Privatflugzeug über Zagreb, Arad, nach Hermannstadt
geflogen und wollten nun auch in den Fogaraschern wandern.
Aus diesen Unbekannten wurden sehr schnell tiefste Bekannte
und es wurden Jugenderinnerungen und Lebensläufe ausgetauscht – ein unvergesslicher Abend.

Am Folgetag beschlossen wir beim Dancu oder auf dem Tanzplatz zu frühstücken. Allerdings schafften es unsere Autos bloß
bis zur Sandgrube. Die Wege waren so sehr ausgespült und
über die Wiesen und Felder am Straßenrand ging es auch
nicht weiter. Den Weg ins Kokeltal setzen wir jedoch über die
Grodengasse Richtung „Punctul B“, dem Schatzenweiher und
über die Fetea fort. Am neuen Heldendenkmal zu Ehren der
Widerstandskämpfer (1944-1947) frühstückten wir ausgiebig.
Die dunklen Wälder, grünen Wiesen und sanften Hügel sind
einmalig. Und wieder wurden tausende Fotos geschossen.
Denke jedoch, dass unsere Stimmung in all den Bildern nicht
einzufangen ist. So was muss man selber erleben und verarbeiten.

2. Querfeldein
Der zweite Teil unserer Tour begann mit der Übernahme der
Mietwagen in Hermannstadt. Unser Fahrer holte uns pünktlich wie bestellt vom Bulea ab - mit dem zwischengelagerten
Gepäck. Die Fahrt nach Hermannstadt war kurzweilig und
am Großen Ring verabschiedeten wir unseren treuen Fahrer.
Mittags konnten wir umsatteln und die vorbestellten Duster
und xTrail in Empfang nehmen. Möchte auch hier vorweg
nehmen, die beiden Autos haben sich bewährt und uns über
Stock, Steine, Sand- und Waldpisten gut manövriert.
2.1. Alt, Harbach, Kokel – so nah beieinander
und doch so fern
Mit den beiden Allradautos fuhren wir zunächst zurück Richtung Fogarascher um dann erst mal nach Freck reinzufahren
und nachher den Altstaudamm zu überqueren um nach Kerz
einzubiegen. Die romantisch angelegte Orangerie in Freck wie
auch das herausgeputzte und sehr schön renovierte Kerz überraschten uns sehr positiv und luden jeweils zum Rundgang ein.
Die geplante Route über Martingsberg oder Braller und querfeldein über die Feldhügel nach Zied zu fahren mussten wir
nach 5 Versuchen aufgeben. Es hatte viel zu viel geregnet in
den letzten Tagen. Die Feldwege waren lauter tiefe und moSeite 13

Bei den Trögen
Das Programm an diesem Tag wurde überwältigend. Aus
den Wäldern kommend fuhren wir in Frauendorf ein und
wurden aufs freundlichste von der uns unbekannten Familie
Klusch empfangen und bestens verköstigt. Im Gegensatz
zu den Sommersachsen – so unsere Bezeichnung für die
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Feriensachsen in Siebenbürgen - sind sie Rückkehrer und
leben das ganze Jahr im Ort. Mit Bienenzucht und einer
Schreinerei haben sie sich eine solide Existenz aufgebaut. Über
das kredenzte Menü: Grünbohnensuppe, Polenta mit Käse,
gekochtem Mais und frischem Apfelmost können wir noch
jahrelang erzählen. Weiter führte uns der Weg nach Malmkrog
mit der schönen restaurierten Kirchenburg und ebensolchem
„Castle“ von Prinz Charles. Die nächste Herausforderung stand
uns bevor. Wir wollten durch den Wald zurück nach Probstdorf
oder Jakobsdorf. Auf kaum erkennbaren Wegen, zwischen
den Bäumen und durch tiefe ausgespülte, lehmige Mulden
forderten wir unseren Autos alles ab. Wir schafften es nach
Jakobsdorf und über die Asphaltstraße nach Probstdorf. Was
für Gegensätze. Das eine Dorf heruntergekommen und voller
herumsitzender Zigeuner, das andere herausgeputzt und schön
renoviert. Nach der Besichtigung der Kirchenburg und des
genossenschaftlichen Vereins, geführt von Frau Schöfnagel,
wurden wir von ebendieser Frau in die Ortsgegebenheiten
eingeführt und mit dem Abendbrot versorgt.

Von Agnetheln und Agnethlern

Dörfern, wo keine Programme und Projekte angelaufen sind,
sitzen oft am Straßenrand und die Kinder betteln.
Mit diesen Erkenntnissen und vielen schönen Eindrucken
fuhren wir dann auch sehr spät nach Agnetheln zurück. Ein
Meinungsaustausch über all diese Eindrücke rundete den
späten Abend ab. Ich denke, wir waren alle etwas aufgewühlt
und überwältigt vom Erlebten. So vergingen noch ein paar
schlaflose Stunden, bis jeder auch seine letzte Meinung
kundgetan hatte: alles scheint so greifbar nahe und wenn es
etwas konkret wird, rückt es doch in die Ferne ab. Nach der
Rückkehr nach Deutschland erreichten mich, unabhängig vom
Erlebten zwei Nachrichten, die gut zu unseren Diskussionen
passen: die eine mit der Vision, etwas in und für Agnetheln
tun zu müssen und die zweite, dass man an einem neuen
Entwicklungskonzept arbeitet. Ich bleibe gespannt.
2.2. Überfahrt ins Haferland
Mit der Fahrt über Neustadt, dem Abstecher nach Hundertbücheln, über Henndorf und Bekokten setzten wir rüber ins
Haferland. Die Touristenattraktionen in Deutschweißkirch oder
Deutschkreuz zeigen uns auf, dass neben Integrationsarbeiten,
dem Zusammenleben und der Schaffung von Gütern auch
die Einnahmequelle Tourismus als Eckpfeiler der dortigen
Gesellschaft bedeutungsvoll ist. Das neue Tabalugaland runden die Einstellungen zur Symbiose mit hier und dort. Es sind
Werke geschaffen, auf die die Einwohner stolz sein können.
Diese weiter auszubauen und zu kopieren lohnt sich auch,

Durchs Haferland fuhren wir an unserem letzten Sonntag
über Reps Richtung Magura am Königsstein. In Reps konnten wir die sehr verdreckten Autos – die sogar innen nach
Faulschlamm rochen – waschen lassen. Eine Maßnahme,
die bei der Rückgabe der Autos gewertet wurde. Wir hatten
keine Beulen eingefahren, jedoch war der eine oder andere
Kratzer unvermeidbar.

So verbrachten wir den letzten Abend gemütlich in der Villa
und Hermann Kurmes kam seinen Pflichten als Gastgeber
mit einigen Schnäpsen und Gewürzlikören nach. Auch diese
Gespräche waren – was soll ich denn anders sagen - sehr
positiv gestimmt und aufbauend.
Nach der letzten, der nun gemütlichen Nacht im Zelt fuhren
wir Hermannstadt an. Hier erledigten wir die letzten organisatorischen Arbeiten und traten den Rückflug an. Die Stimmung
bei allen war auf „Wiedersehen“ gestellt. Mal sehen, wie lange
es dauert, bis wir wieder im Flugzeug sitzen Richtung Siebenbürgen. Am liebsten morgen…

Diese Gespräche und Begegnungen des damaligen Tages
werde ich missen. Gespräche mit solch positiv eingestellten
Menschen geben einem viel Kraft und Zuversicht.
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In einem Gespräch regte Helga Lutsch an, im Blättle eine neue
Reihe über die sächsischen Häuser und Höfe Agnethelns zu
starten. Daraufhin unternehme ich den Versuch, erstmals den
Familiensitz der Sills, Obergasse 16, (Bild 1) vorzustellen. Bei
der Fülle des Berichtenswerten scheint es mir vorteilhaft, das
Thema in zwei Folgen zu behandeln.

Das Sill‘sche Haus, Obergasse 16
Als erstes gilt es zu klären, seit wann sich dieser große Hof
nahe der Kirchenburg mit ausgiebigen Wohnräumen und
Wirtschaftsgebäuden zur handwerklichen und bäuerlichen
Nutzung, dazu mit dem großflächigen Garten im Besitz der
Familie Sill befinden. Der Eindruck, der sich bei der jetzigen
Generation (Erlebnisgeneration) eingeprägt hat, lässt eine vorschnelle Antwort erwarten: Schon immer, seit ewigen Zeiten.
Bei näherem Betrachten kommen jedoch Zweifel auf. Das
Grundstück hat nämlich einen anderen Zuschnitt als die meisten Höfe, deren Form und Größe wir mit der Gründerzeit in
Verbindung bringen. Der Hof könnte ursprünglich vielleicht
gar nicht in Privatbesitz gewesen sein, sondern der Ortsgemeinschaft oder der Kirche gehört haben.
Wenn wir versuchen, in die etwas fernere Vergangenheit unseres Heimatortes zurückzublicken, stoßen wir leider schnell
an Grenzen. Es ist bezeichnend, dass wir über die Menschen,
also über unsere Vorfahren mittels der Kirchenbücher und
der unermüdlichen Arbeit unseres Hans-Walter Müller relativ
weit, bis zum Anfang des 18ten Jahrhunderts zurückblicken
können. Über die Grundstücke, Höfe und Häuser, über deren
Eigentümer und Erbauer wissen wir weit weniger; aus ferner
Vergangenheit nahezu gar nichts.

In Radeln
wenn Prinz Charles oder eine Frau Schöfnagel oder eine
Caroline Fernolend nicht überall sein können.
Die erwähnten Gegensätze sind auch in diesem Landstrich
gut sichtbar. Die anregenden Gespräche kann man überall
suchen und finden. So auch bei Familie Suciu in Deutschkreuz
– die aus ihrer rumänischen Sicht die Dinge schildert und das
sehr zuversichtlich.

Unsere Agnethler Häuser und Höfe

2.3. Villa Hermani zum Abschluss
In Magura bei Kronstadt unterm Königstein sollten wir die letzte
Nacht verbringen. Wir wollten den Udo aus der Grodengasse
besuchen und uns die Villa anschauen. Bei so einem netten
Empfang durch die Gastgeberfamilie Kurmes konnten wir das
Angebot, die Zelte im Garten aufzustellen, nicht ablehnen.
Das Haus war nämlich ausgebucht. Gäste aus aller Herren
Länder kehren da ein und Udo macht den Reiseleiter, Begleiter
auf den Altflößen und Bergführer für die Gruppen. Den Udo
haben wir auch richtig überraschen können, denn er wusste
nicht Bescheid über unsere Einkehr.

Offroad

Nun zu den Gegensätzen: Menschen in renovierten Dörfern mit
sanierten Kirchenburgen begegnen einem kaum. Sie werden
wohl ihrer Arbeit nachgehen. Unabhängig ob es Zigeuner,
Rumänen oder Deutsche sind, sie arbeiten und leben zusammen. Die verschiedenen Projekte und Programme tragen
Früchte. Zigeuner betteln nicht mehr, sie arbeiten, werden
auch als Tagelöhner eingesetzt und haben eine oder sogar
mehrere Kühe. Sie lernen Felder bearbeiten, schneidern,
kochen, werden zum Schmied und als andere Handwerker
ausgebildet. Jedenfalls hat uns das Essen, zubereitet von
der Zigeunerköchen in Probstdorf hervorragend geschmeckt.
Menschen, und nunmehr meine ich auch die Zigeuner in den
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Am Königstein (Villa Hermani): Walter, Günther, Werner,
Hans Walter, Udo (Bergführer vor Ort, Otto und H. Georg)
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Das Grundbuch der Gemeinde mit genauen Auskünften wurde
meines Wissens erst gegen Ende des 19ten Jahrhunderts nach
österreichischem Muster eingeführt. Das muss nicht verwundern. In der Schweiz ist das Bodeneigentum im Grundbuch
erst ab 1907 nach und nach erfasst worden. Wir verfügen
also nur für die letzten ca. 130 Jahre über amtliche Angaben.
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Darauf werden wir in der weiteren Ausführung zum Sill-Hof
detailliert eingehen.
Aus der Zeit davor informiert uns Prediger Friedrich Rosler in
seinem Buch „Agnetheln in den 60-er Jahren - Kulturhistorische
Bilder“. Auf den Seiten 199/200 schildert er die Missstände in
der alten Mädchenschule, vor allem den Raummangel für die
Lehrerwohnungen und die Klassenräume, die dringend einer
Lösung bedurften. Ich zitiere: „Diese Abhilfe kam endlich, als
im Jahre 1863 Dr. G. D. Teutsch als Pfarrer nach Agnetheln
eingezogen war. Auf den ersten Blick hatte er die unhaltbaren
Zustände erkannt. Aus der alten Mädchenschule wurde der
eine Lehrer mit seiner Klasse ausquartiert, und in einem Hause
der Obergasse Nr. 377 untergebracht.“
Das Haus Nr. 377 aus der Zeit der kontinuierlichen Hausnummerierung ist das heutige Haus Obergasse 16 (Str. Aurel
Vlaicu Nr. 16), also das hier behandelte Sill‘sche Haus. Diese
Übereinstimmung kann bewiesen werden. Prediger Rosler hilft
uns dabei. Auf Seite 10 des erwähnten Buches erfahren wir,
dass das Breckner‘sche Haus am Harbach, Nr. 385, bei der
großen Überschwemmung im Jahre 1851 eingestürzt war. Wer
die nötigen Ortskenntnisse hat und sich die Mühe macht, kann
die Obergässer Häuserreihe „Hoinder der Kirch“ abzählen.
Rosler hat für diese Häuserreihe die schöne Bezeichnung
„Zeilchen am Kirchenweiher“, in Anspielung auf den ehemaligen Wassergraben vor der Burgmauer. Beginnend mit Haus
Schnabel Nr. 384 (heute Nr. 2), Haus Graef Nr. 383, Haus
Roth Nr. 382 (heute Nr. 6), kommt man bei der heutigen Nr.
16 auf die Zahl 377. Diese etwas aufwendige Prüfung macht
Sinn. Viele Agnethler sind eher bereit, das Eckhaus (Fernengel, Huoter um Ack) als Schulgebäude anzusehen. Hier war
angeblich in der katholischen Zeit ein Kloster. Nach 1945 war
bekanntlich die Ungarische Schule und dann lange Jahre der
Kindergarten in diesem Gebäude untergebracht.
Die Identität der Häuser Obergasse 16 (vormals Nr. 377) war
mir schon früh bekannt. Meine Großeltern besaßen noch Getreidesäcke mit dem Aufdruck 377. Wenn ich mich recht erinnere waren auch die Sill‘schen Speckseiten im Schusterturm
mit dieser Zahl gekennzeichnet.
Für uns, die Essener Sills, wirkt diese Zahl 377 anheimelnd und
faszinierend zugleich. Wir nutzen sie zum Beispiel für unser
Kfz-Kennzeichen. Und noch mehr, unsere Wahlgrabstelle auf
dem Friedhof des Stadtteils trägt auch diese Ordnungszahl.
Ob die 377 eine Glückszahl ist, bleibt dahingestellt. Sie ist
zwar keine Primzahl, aber dennoch etwas besonderes, sie
ist nur durch 13 (!) teilbar.
Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Meinung,
dass das Haus Nr. 377 im Jahre 1863, als es zur Aufnahme
der Mädchenschule bestimmt wurde, nicht in Privatbesitz war,
ist begründet. In ein Privathaus hätte auch Pfarrer Teutsch,
trotz seiner Autorität, nicht einfach Schule und Lehrerwohnung
unterbringen können. Prediger Rosler selbst macht den UnSeite 16
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terschied zwischen dem Privatbesitz BRECKNER-Haus Nr.
385, und EINEM Haus der Obergasse Nr. 377 ohne Eigentümerbezeichnung.
Weitere jetzt aber amtlich hinterlegte Informationen entnehmen
wir - wie angekündigt - dem Agnethler Grundbuch, von dem
mein Bruder Werner mir einen Auszug beschaffte.
Die Eintragungen im Grundbuch sind ein Spiegelbild der wechselvollen Geschichte Siebenbürgens im 19ten und 20sten
Jahrhundert.
Die erste Eintragung, also die Eröffnung der Grundbuchseite,
erfolgte noch in deutscher Sprache, und - schwer lesbar - in
alt-deutscher Handschrift. Es folgen mehrfach Eintragungen
in Ungarisch, auch handschriftlich in lateinischer Schrift. Auch
diese Texte sind schlecht lesbar, dazu in der damaligen Amtssprache verfasst. Auch bei guten Ungarischen Sprachkenntnissen sind die Texte nicht immer eindeutig zu übersetzen.
Erst spät in den 1950er Jahren folgen die Eintragungen selbstverständlich Rumänisch, in Maschinenschrift, deutlich und
verständlich.
Nun zu den einzelnen Eintragungen - kurz gefasst:
Die Erst-Eintragung (deutsch) vermerkt zwei topographische
Nummern:
- Nr. 778 für den Hof ... Fläche: 355 Quadratklafter
- Nr. 779 für den Garten ... Fläche: 187 Quadratklafter
(Eine österreichische Klafter entspricht 1,9 Meter; die Quadratklafter also 3,61Quadratmeter.)
Als erste Eigentümer werden am 3. Januar 1886 (lt. Dokument
473/1885) die folgenden Agnethler Bürger eingetragen:
1) Schuller Georg und Ehefrau,
2) Schuller Katharina.
Der Übergang in den Besitz der Familie Schuller erfolgte auf
der Grundlage des Lizitations-Protokolls vom 4. Juni 1880.
Es kann angenommen werden, dass der vormalige Eigentümer, die politische Gemeinde, um 1880 das Grundstück zum
Verkauf ausgeschrieben hatte und es Mittels der Lizitation
an den Meistbietenden - die Eheleute Schuller - verkauft hat.
Vielleicht erfolgte diese Privatisierung aus Geldbedarf der
Gemeinde. In der genannten Zeit wurde gerade das große
Agnethler Gemeindehaus in der Niedergasse gebaut!?
3) Ohne eine Eigentümeränderung werden für das Grundstück
im Rahmen der in Agnetheln durchgeführten Kommassation
im Jahre 1898 neue topographische Nummern vergeben und
die Flächen verändert.
- Nr. 754 für den Hof ... mit 285 Quadratklaftern
- Nr. 755 für den Garten ... mit 183 Quadratklaftern.
Diese topographischen Nummern gelten bis heute.
Dokument Nr. 1370 vom 25. April 1911: Die Grundstücke 754
und 755 werden gemäß Kaufvertrag vom 18. April 1911 zum
Preis von 21.000 Kronen von den neuen Eigentümern
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4) Brenner Mihály (Michael) und
5) Landgraf Gottlieb
erworben und im Grundbuch eingetragen.
Diese Eintragung ist besonders interessant. Sie bestätigt förmlich die Mitteilung aus Kurt Breckners Buch „Agnetheln - Eine
Chronik aus alten und neuen Zeiten“. Um ein Nachschlagen zu
ersparen, zitiere ich den Text von S. 17/18: „1911: In der Obergasse wird für kurze Zeit die ,Erste Agnethler mechanische
Schuhfabrik durch Michael Brenner in Betrieb genommen, der
von der Walz (Gesellenwanderung) aus Deutschland zurückgekehrt war. Nach Aufgabe des Agnethler Unternehmens wegen
eines Brandes hat derselbe in Deutschland (in Pirmasens)
eine neue Schuhfabrik gegründet und dort erstmalig die revolutionäre Klebetechnik, die das arbeitsaufwendige Nähen und
Nageln bei der Herstellung von Schuhen ersetzt, eingeführt.“
Die oben genannte Eintragung im Grundbuch ergänzt die
bisherigen Kenntnisse zu diesem Ereignis:
Wir wissen jetzt, dass die Fabrik nicht irgendwo in der Obergasse, sondern genau auf Nr. 377, also Obergasse 16 eingerichtet wurde. Der entrichtete Kaufpreis für das Grundstück von
21.000 Kronen, scheint sehr hoch. Er ist aber ohne Kenntnis
der wirtschaftlichen Lage in Siebenbürgen nicht genauer zu
beurteilen. Zur Orientierung mache ich folgende Angaben: Der
Agnethler Spar- und Vorschussverein hatte im Jahre 1914 ein
Stammkapital von 200.000 Kronen und erzielte im Jahre 1913
einen Reingewinn von 41.798 Kronen. Eine Eintrittskarte für
ein in Agnetheln von Laien aufgeführtes Theaterstück kostete
für die vorderen Reihen 1 Krone und 60 Heller.
Der Agnethler Michael Brenner hat nicht allein gehandelt,
sondern zusammen mit dem von Auswärts stammenden
Kompagnon Gottfried Landgraf. Dieser Name kann eventuell
bei den Nachforschungen zum Werdegang des innovativen
Verfahrens hilfreich sein.
Wäre die neue, bahnbrechende Technologie erstmals in Agnetheln „nahtlos“
zur Betriebsreife entwickelt worden,
hätte das Haus 377 für die Schuhbranche einen ähnlichen Stellenwert, wie
das Kölner Haus 4711 durch das Eau
de Cologne für die Duftwässer.
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1911 gehen die Grundstücke 754/755 über in den Besitz der
Agnethler
6) Sill Frigyes (Friedrich) und Ehefrau, geborene
7) Wellmann Maria.
Die neuen Eigentümer sind meine Großeltern Friedrich Sill,
geb. 1880 (der sog. „Mairer“-Sill) und Maria Sill (geb. Wellmann), geb. 1890. Sie sind folglich die ersten Sills Eigentümer
des Hofes 377, also Obergasse 16.
Bemerkenswert: Sowohl im Falle der Katharina Schuller
(1886), als auch im Falle meiner Großmutter Maria Sill (1911)
- sie war erst 21 Jahre alt - sind die Ehefrauen im Grundbuch
gleichberechtigt mit ihren Ehemännern eingetragen. Scheinbar
sind unsere Kenntnisse und Meinungen über die Rolle und
die Rechte der Frauen in der genannten Zeit lückenhaft oder
gar falsch.
Wie kam es dazu, dass meine Großeltern das von einem
Brand heimgesuchte Grundstück erwarben? Dazu sind einige
Hinweise hilfreich.
Der Wohnsitz der Sills war wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten der Nachbarhof der aufgegebenen Fabrik, das Haus
Nr. 376 bzw. Obergasse 18, uns heute allgemein als Hof der
Familie Schuster bekannt.
Wir wissen, dass Michael Sill, geb. 1820, aus der langen Reihe
meiner gleichnamigen Vorfahren Mitte des 19ten Jahrhunderts
den der Straße zugewandten Gebäudeteil neu errichten lies,
so wie wir ihn heute kennen. Den Hof übernahm dann sein
Sohn Michael Sill, geb. 1848, ebenfalls Wagner von Beruf mit
seiner Ehefrau Anna (geb. Lang) geb. 1857. Es sind meine
Urgroßeltern (Bild 2). Diese beiden Menschen haben mit
Sill‘scher Hartnäckigkeit und Lang‘scher Geschäftstüchtigkeit
in schweren Zeiten am Ende des 19ten Jahrhunderts, als
viele Agnethler ihr Glück in der Auswanderung nach Amerika

Der Brand in der neu gegründeten
Schuhfabrik hat das alles verhindert
und führte zur unmittelbaren Aufgabe des Unternehmens sowie zum
anschließenden Verkauf des Grundstücks.
Grundlage für den Eintrag der neuen
Eigentümer ist das Dokument 3290
vom 20. Oktober 1911 „für einen Kaufpreis von 15.000 Kronen entsprechend
dem Kaufvertrag vom 18. Oktober
Seite 17
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suchten, sich behauptet und für eine gute Ausbildung ihrer
beiden Söhne gesorgt. Der ältere Sohn, Michael, wurde Lehrer,
mein Großvater, Friedrich, lernte das Maurerhandwerk, um
nach Verbesserung seiner ungarischen Sprachkenntnisse
im Szekler-Land, dann in Budapest seine Meisterausbildung
zu vollenden.
Im Jahre 1906 heiratet er die erst 16-jährige Maria Wellmann,
Obergasse 64. In der Familie wird berichtet, sie sei trotz ihres
jugendlichen Alters fraulich gut entwickelt und sehr attraktiv
gewesen. Beim Malen eines Agnethler Wappens anlässlich der
Vorbereitung zur Schiller-Gedenkfeier 1905 soll sie, damals
Schülerin der letzten Volksschulklasse, als Model für die Heilige
Agnetha ausgewählt worden sein. Die junge Familie bewohnte
auf dem elterlichen Hof (Nr. 376) die ebenerdigen, zum Hof
gewandten Räume. Hier werden zwischen 1907 und 1911 die
ersten drei Kinder geboren. Die Wohnung mag daher recht
eng geworden sein und entsprach schon gar nicht mehr den
Absichten zur weiteren Vergrößerung der Familie. In dieser
Zeit kam es in der Schuhfabrik im Nachbarhaus zum Brand.
Das Grundstück stand zum Verkauf frei. Die Schäden werden
aus der Sicht des jungen Bauunternehmers überschaubar gewesen sein. Der eventuelle Erwerb sicherte die eigenständige
Entwicklung der Familie losgelöst von den Eltern, und dennoch
in deren unmittelbaren Nähe verbleibend. Für das Bauunternehmen bot der große Nachbarhof beste Bedingungen zur
Entfaltung. Ermutigend muss auch der mit 15.000 Kronen um
fast 25% niedrigere Preis gewesen sein, gegenüber dem von
Michael Brenner und Gottlieb Landgraf 6 Monate davor noch
bezahlten. Vieles sprach dafür, also wurde gekauft. In der für
das Baugewerbe beschäftigungslosen kalten Jahreszeit (der
Kauf erfolgte Ende Oktober) konnte operativ gehandelt werden.
Zwischen den benachbarten Gebäuden und den beiden Höfen
wurden Verbindungen hergestellt, die größten Schäden des
Brandes beseitigt und Räume bewohnbar gemacht. Mit dem

Seite 18

Von Agnetheln und Agnethlern

Umzug ließ man sich Zeit und vermietete Wohnräume teils
auch für längere Zeit. So ist bekannt, dass die Familie des
Malers Papula anfangs hier Quartier bezog. Die Familie Rau,
Erich Raus Eltern mit Kindern, wohnten sogar über mehrere
Jahre in Miete. Mein Vater erzählte, dass Erich (geb. 1917)
die ersten Schulklassen, also bis Mitte der 1920er Jahre, vom
Sill-Hof aus besuchte.
Wann genau die neuen Eigentümer, also die Sill-Großeltern,
nach Nr. 377 umzogen, ist nicht mehr festzustellen. Es gibt
dafür nur Anhaltspunkte. Mein Vater erinnerte sich noch in
hohem Alter an einen Besuch der Familie Beer in der Winterzeit bei seinen Eltern, noch auf dem alten Hof. Das Töchterchen Tilchen (Mathilde, geb. Juli 1912) brachten die Beers
im Kinderwagen mit. Wenn das alles stimmt, war die junge
Familie Sill 1913 noch nicht umgezogen, und mein Vater hatte
seine zukünftige Frau, meine Mutter, schon im Baby-Alter
kennengelernt.
Das Foto (Bild 3) ist dann doch aussagekräftiger als die
Erinnerung eines damals gerade Vierjährigen. Es zeigt die
schöne, stolze Maria Sill, meine Großmutter, erst 24-jährig
im Spätsommer 1914, also genau vor 100 Jahren, eindeutig
auf ihrem neu erworbenen Hof. Die jetzt schon vier Kinder in
festlicher Kleidung sind, von links nach rechts: Maria (Mitzi
Sauer), Fritz (mein Vater), Emmi (geb. am 13. Juli 1913 auf
dem Schoß der Mutter) und Misch (Stricker-Meister). Die
Kinder Frieda (geb. 1917) und Willi (geb. 1920) sollten noch
folgen. Der Familienvater Friedrich Sill fehlt hier; er wird zu
diesem Zeitpunkt schon zur Armee eingezogen worden sein
(Bild 4); der erste Weltkrieg hatte gerade begonnen!
Ab 1914 bewohnte die Familie Sill jun. mit den genannten
Kindern das Haus Nr. 377 (Obergasse 16), während die Eltern Michael und Anna Sill im Nachbarhaus Obergasse 18
verblieben. Die Aufgabe des Hauses Obergasse 18 durch
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die Sills erfolge nach 1921. Michael Sill, mein Urgroßvater,
starb im Juni 1921, 73-jährig an einem Herzversagen bei der
Arbeit, den Hackpflug auf dem Maisfeld führend. Seine Frau
Anna, meine Urgroßmutter, zog danach ins Haus des Sohnes
und richtete sich dort ein Geschäft (Laden) im Erdgeschoss
mit Zugang von der Straße ein. Schon 64 Jahre alt, war sie
bestrebt, sich die materielle Eigenständigkeit zu erhalten, was
ihr anscheinend bis ins ganz hohe Alter gelang, sie starb im
Jahre 1943, 86-jährig. Viele Agnethler erinnern sich an diese
Einkaufsstelle für Waren des täglichen Bedarfs, sogar Wiltrud,
geb. 1938, meint, ihre Mutter vom Pfarrhof in die Obergasse
beim Einkauf begleitet zu haben. Das Haus Obergasse 18
ging in den Besitz der verschwägerten Familie Schuster über.

Die zweite Folge der Geschichte dieses Hauses umfasst dann
die Jahre bis zur Aussiedlung meines Vaters und der Familie
meines Bruders Werner: die Entwicklung des Hofes in der
Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die Kriegsjahre, die
Zeit der Russland-Deportation, die Enteignung, den frühen
Tod der Großeltern und den Antritt des Erbes durch meine
Eltern, deren enorme Anstrengungen zum Umbau und zur
Modernisierung. Am Ende bleiben die bitteren Fragen: WOFÜR
und FÜR WEN?

Sechs Jahre Pfarramt in Agnetheln

Hause Möckel diente und viel Gutes tat, auch allerlei Schaden
abgewandt hatte, mir hinterher, erreichte mich in der Nebengasse und ermahnte mich weitere Besuche zu lassen. Ich
sei schon ins Gerede gekommen, meine Dienste wären vom
Sicherheitsdienst bestellt. – Mein Verhalten entsprach eben
nicht den Normalvorstellungen.
Im Juni 1958 legte ich die Pfarramtsprüfung ab. Am gleichen
Tag wurde der Kronstädter Prüfungskandidat Werner Knall
durch Verhaftung davon abgehalten seine Prüfung mit uns
abzulegen. Da ich schon ordiniert war, auch das notwendige
Alter (25 Jahre) überschritten hatte, konnte ich mich theoretisch
auf jede freie Pfarrstelle melden und hätte gewählt werden
können, aber davon riet das Landeskonsistorium damals ab.
Es hätte zur Folge gehabt, dass das Kultusdepartement monatelang dauernde Untersuchungen anstellte, um herauszufinden
welche Hintergründe und eventuelle Verwicklungen bestünden.
Als neugebackener Pfarrer mit allen übrigen Kandidaten in
einer Liste vorgelegt, hatten wir Aussicht schnell genehmigt zu
werden und damit auch in Dienst und zu Bezügen zu kommen.
Also wählte ich diesen Weg.
Von drei Anträgen, die ich stellte, entschied die Kommission
mich nach Agnetheln zu senden. Es wäre dies meine letzte
Wahl gewesen, aber hier hatte wohl ein anderer gewählt. Ich
nahm mir fest vor, so schnell wie möglich eine freie Pfarrstelle
zu suchen. Doch es sollte anders kommen.
Die Genehmigungen, um die Anfang Juli angesucht wurde,
erfolgten sofort und ich hätte schon Anfang August antreten
können, doch reiste ich erst Freitag, am 5. September 1958 per
Autobus mit einem Koffer, in dem sich das Allernötigste befand,
von Kronstadt über Fogarasch nach Agnetheln, wo ich gegen
Abend ankam und von Stadtpfarrer/Dechant Edmund Graeser
empfangen wurde. Er nahm mir zuvorkommend meinen Koffer
ab und ich war dankbar ihn nicht selber tragen zu müssen.
So gingen wir von den Trei Păduchi über den Harbach und
an diesem entlang zum Pfarrhaus in die Neugasse.
An eine schicksalhafte Begegnung unterwegs erinnere ich
mich nicht, aber meine Frau, die gerade als wir an ihrem Vaterhaus vorbei kamen, vor dem Tor stand und uns begrüßte.

Aus der Erinnerung notiert, durch Gottesdienstprotokolle
und Briefe dokumentiert für das Agnethler Blatt
im August 2014 geschrieben von Christian Weiss

[in eckiger Klammer jeweils Anmerkungen des Verfassers]

Mein Weg nach Agnetheln
Von 1951-1955 studierte ich in Klausenburg Theologie. Es
folgte 1955/1956 das Vikariat bei Stadtpfarrer Dr. Konrad
Möckel in Kronstadt. Doch bevor ich die Pfarramtsprüfung
ablegen konnte, erkrankte ich. Zu Beginn war es eine Lungenentzündung, wurde bald zu einer langwierigen Erkrankung
der Wirbelsäule.Wiederholte Spitalsaufenthalte in Kronstadt,
Buşteni und Bukarest folgten. Schließlich war ich im Spätherbst
1957 nach einer Operation als Rekonvaleszent wieder daheim,
als die ersten Verhaftungen des Schwarze-Kirche-Prozesses
erfolgten. Im Vikariat bei Konrad Möckel hatte ich nicht nur
einige Konfirmandenstunden, sondern auch Jugendstunden
zu halten. Weihnachten 1956 besuchten wir mit einigen Jugendgruppen Alte und Kranke, um ihnen Weihnachtslieder
zu singen und Bibeltexte vorzulesen. Ob diese Aktionen dem
Sicherheitsdienst auch bekannt geworden waren? Als dann
Konrad Möckel 1958 verhaftet wurde, war ich gefasst auch
daran zu kommen. Oder war ich durch meine Krankheit (TBC)
davor bewahrt? In den Zeiten meiner Spitalsaufenthalte hatte ich manches von Leidensgefährten erfahren, auch, dass
einigen politisch Verfolgten Aufenthalte in TBC-Heilanstalten
zum Schutze dienten.
In der Zeit meiner Krankheit hatte ich Martin Niemöllers Predigten vor seiner Verhaftung und Einweisung ins Konzentrationslager als „persönlicher Gefangener“ Adolf Hitlers gelesen.
Ebenso Dietrich Bonhoeffers „Widerstand und Ergebung“ und
mancherlei ähnliche zeitgeschichtliche Literatur.
Als ich nach Möckels Verhaftung erfuhr, dass seine Gattin
von Presbytern und Verwandten allein gelassen wurde, aus
Angst vor der Securitate, besuchte ich sie zwei- oder dreimal.
Aber nach dem letzten Mal kam das Rosler Mädchen, das im
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Ihr blieb diese Begegnung unvergesslich. Am selben Tag blieb
auch mir eine Begegnung mit ihr unvergesslich, aber im Amtszimmer des Pfarrhauses, etwa zwei Stunden später. Sie kam
dienstlich vorbei, traf mich im Amtszimmer und wir hatten ein
langes Gespräch.
Im Pfarrhaus teilte mir Stadtpfarrer Graeser mit, dass ich vorläufig kein Zimmer beziehen könne, sondern mit einem Bett
im Amtszimmer vorlieb nehmen müsse. Das Notwendigste,
was meine Dienste betraf, wurde besprochen, vor allem der
Sonntagsgottesdienst an dem ich die Eingrußpredigt zu halten
hatte.
Ob ich an jenem Tag mein bestes Stück anhatte? Es war
ein Lodenmantel, bis zu den halben Waden reichend. Einen
längeren hatte ich nicht gefunden. Von der geringen Entlohnung, die ich als Vikar erhielt, hatte ich mir dieses gute Stück
kaufen können.
Die Verhaftung und was sich danach änderte
(oder was danach geschah)
Der Sonnabend verging mit Vorbereitungen für den Sonntag.
Der Sonntagvormittag war vom Gottesdienst bestimmt. Montag
fuhr Edmund Graeser zu einer Sitzung des Landeskonsistoriums nach Hermannstadt. Mittwoch sollte er heimkehren.
Mittwochmorgens, es war noch vor sieben Uhr, klopfte es an
die Amtszimmertür. Auf mein Herein trat Stadtpfarrer Graeser
ein und teilte mir mit, dass er verhaftet worden sei und ein Securitateoffizier Hausdurchsuchung machen müsse. Ich möge
ruhig im Bett bleiben. Er ging und der Offizier kam. Es war – wie
ich später feststellte – einer der Nachbarn, die im ehemaligen
Predigerhaus wohnten. Er sah in den Archivschrank, in den
Schreibtisch, in das Stehpult und ging, ohne sich weiter lange
aufzuhalten. Wahrscheinlich wusste er, dass das Urteil schon
feststand. Auch halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er
nicht interessiert war einen Fund zu machen. Frau Graeser
hatte auch den Eindruck es sei ihm peinlich seinen Nachbarn
verhaften zu müssen.
Nun hatte sich die Lage vollkommen geändert. Es war klar,
dass ich die Gemeinde nicht im Stich lassen konnte. Diese
war besonders beunruhigt, da der Verhaftete eigentlich im Ruf
stand, mit den Behörden auf gutem Fuß zu stehen. Freunde
seines Kartenkränzchens wurden verhört und mussten beim
Prozess aussagen. Die Gemeinde war aufgewühlt, viele verschüchtert. So sah ich es als meine Aufgabe – wie von Niemöller erlernt – die Gemeinde aufzurichten und zu innerem
Widerstand zu ermuntern. Meine damaligen Predigten liegen
noch vor. Manches formulierte ich freilich im Vollzug frei. So
erinnere ich mich, dass ich einmal, nachdem ich etwas, was
Anstoß geben konnte, gesagt hatte, hinzufügte: „wenn jemand
berichten muss, bitte ich das mit folgenden Worten zu tun“.
Nachher sagte mir ein Gemeindeglied – in echt Agnethler
Art – unumwunden, so könne eigentlich nur reden, wer den
Sicherheitsdienst nicht fürchten müsse. Ich vertraute darauf,
dass die Kommunisten keine Märtyrer wünschten. Nun musste
Seite 20

Von Agnetheln und Agnethlern

ich fürchten, das Vertrauen der eigenen Gemeinde zu verlieren.
Inzwischen hatte ich im Pfarrhaus ein Zimmer erhalten. Außer
der Pfarrfamilie, nunmehr nur Frau Elsa mit Sohn Frieder, die
ein Zimmer und die Küche einnahmen, wohnten dort noch
deren Tochter Krimhild mit ihrem Mann und zwei Kindern
in einem Zimmer mit winziger Küche, sowie Familie Mladin.
Diese hatten die beiden Räume inne, die gegen das von Securitatebeamten bewohnte Predigergebäude liegen.
Gottesdienste in Agnetheln.
Ein denkwürdiger Weihnachtsgottesdienst
Ende Oktober tagte die Bezirkskirchenversammlung, die mit
einem Gottesdienst begann. Dafür, aber auch für die beiden
folgenden Gottesdienste des Erntedanktages und des Reformationsfestes hatte ich begonnen Chorproben zu halten.
Nähere Umstände sind mir nicht mehr erinnerlich. Bis ins Jahr
1964 blieb ich Leiter des Kirchenchores.
Weihnachten sollten die Schulkinder, wie alljährlich, in der
Christvesper Gedichte aufsagen. Der Gottesdienst war für 18
Uhr angesetzt. Etwa eine halbe Stunde vorher kamen einige
Kinder und teilten mir mit, alle Kinder befänden sich in der
Schule und dürften von dort nicht zum Gottesdienst kommen.
Ihnen war es gelungen durchzugehen. Sofort verständigte
ich den Kirchendiener, er solle zum Gottesdienst erst läuten,
wenn ich es ihm ansage. Etwa halb sieben Uhr ließ mir der
Direktor mitteilen, er würde die Kinder erst heim lassen, wenn
der Gottesdienst vorüber sei. Also wurde geläutet und der
Gottesdienst gehalten.
Die Christvesper ist landauf-landab der lautstärkste Gottesdienst, weil sie meist von vielen kleinen, ungeduldigen Kindern
besucht wird. Dieses Mal kam das lange Warten hinzu. Im Gottesdienstprotokoll steht zu lesen: „Kirche überfüllt. Die Kinder
der 1.-7. Klasse sollten von 17.00 - 19.00 Uhr in der Schule
Ball haben und wurden dort gehalten, bis der Gottesdienst
vorüber war.“ Nur ganz wenigen cleveren war es gelungen zu
entwischen und ihre Gedichte zu sagen. Es wurde berichtet,
als die Glocken läuteten, hätte ein großes Weinen unter den
Kindern begonnen.
Am Schluss des Gottesdienstes des 1. Christtages, lud ich
für Nachmittag die Schulkinder zu einer Christvesper ein.
Das war ein gut besuchter, feierlicher Gottesdienst, in dem
die Kinder ihre Lieder und Gedichte vortrugen und beschert
wurden. Damit war ein Anfang gesetzt, der Tradition wurde.
Auch in den folgenden Jahren wurde die Christvesper der
Schulkinder von der aller kleineren Kinder in gleicher Weise
getrennt. Für die Gemeinde ergab sich so letztlich ein Gewinn.
Von meinem wunderbaren Lodenmantel musste ich mich
der Gemeinde zuliebe trennen. Die Kirchenkassierin, heute
meine liebe Trudi, war ausersehen worden mir beizubringen,
dass diese Bekleidung für mich sehr nachträglich sei. Ganz
gegen die Mode.
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Konfirmationen. Der Kirchenkampf ging weiter.
Zur Konfirmation am Palmsonntag wurden 30 Kinder vorbereitet. Für den 25. Februar hatte ich abends vornehmlich die
Konfirmandeneltern, aber dazu auch die Gemeinde zu einer
Bibelstundenreihe über den Kleinen Katechismus eingeladen.
Diese Reihe wurde bis Pfingsten fortgeführt. In der dem Palmsonntag vorhergehenden Woche erfuhr ich, dass den Kindern
in der Schule verkündet worden war, wenn sie sich konfirmieren
ließen, wäre damit ihr weiterer Schulbesuch gefährdet; auch
Eltern wurden von ihren Betriebsdirektoren informiert, dass
Entlassungen bevorstünden und es besser wäre, wenn sie
ihre Kinder nicht konfirmieren ließen. Dieser Widerspruch zu
der in der Verfassung garantierten Religionsfreiheit, bewegte
mich nach Fogarasch zu reisen und beim Kultusinspektor
Motreanu vorzusprechen und ihn um Hilfe und Beistand zu
bitten. Er hörte mich an, schlussendlich bestärkte er mich alles
zu tun, was in meinen Kräften sei, sagte auch zu, er werde
in Agnetheln einen Besuch machen, gab aber deutlich zu
verstehen, dass dadurch nichts geändert würde.
Sonnabend für 17 Uhr war die Konfirmandenprüfung angesetzt.
Um 12 Uhr verständigten mich die Konfirmanden, sie seien
für 17 Uhr in die Schule bestellt worden. Sofort schrieb ich die
Nachbarzettel, sendete sie durch die Nachbarschaften, und
legte den Prüfungsgottesdienst um eine Stunde vor. 29 der
30 Kinder kamen zu der Prüfung. Dass der Sohn des Schuldirektors nicht kam, verstehen wir auch heute noch. Um 17 Uhr
konnten die Kinder aus der Kirche direkt in die Schule gehen.
Von vornherein war mir klar, dass am Sonntag nicht alle Kinder
erscheinen würden. Tatsächlich kamen nur 11, und zwar die
Kinder aus Werd und Bürgisch mit den schwächsten Schülern
Agnethelns. Es war mir sofort bewusst, dass wir keine Chance
hatten nachzuweisen, dass irgendein Kind der Konfirmation
wegen, nicht weiter zur Schule gehen durfte. Aber alle bestanden dort die Aufnahmeprüfungen! Am 19. Juli 1959 wurden
auch die restlichen 18 Kinder konfirmiert. Die Konfirmationen
aller weiteren Jahre fanden im Juli statt.
Kirchliche Wahlen durch die „Securitate“ beeinflusst
Für November 1959 waren die allgemeinen kirchlichen Wahlen
anberaumt und am 15. tagte die Bezirkskirchenversammlung in
Agnetheln um den Bezirksdechanten und die Ergänzungswahl
in das Bezirkskonsistorium durchzuführen. Es war allgemein
bekannt, dass viele Mitglieder des Wahlkörpers von staatlicher
Seite aufgeklärt worden waren, wer der Staatsführung als bester Kandidat gelte. Pfarrer, die eventuell in Frage gekommen
wären als Gegenkandidaten aufzutreten, wurden unter Druck
gesetzt, ihre Kandidatur abzulehnen. Im, Gottesdienstprotokoll
wurde vermerkt: „Dechanten Wahl. Es wird Hans Gunesch mit
46 gegen 24 Stimmen gewählt.“
So einen Eingriff der staatlichen Gewalt ins kirchliche Leben,
hoffte ich, müsse sich die Kirchenleitung nicht gefallen lassen.
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Daher entspann sich folgender Schriftwechsel: „Vom Evang.
Stadtpfarramt A.B. Agnetheln. Ad Z.427/1959. Seiner Hochwürden Herrn Bischof D. Friedrich Müller, Hermannstadt.
Hochwürdiger Herr Bischof! Unterfertigter erlaube mir Euer
Hochwürden folgenden vertraulichen Bericht über die Wahl
des Bezirksdechanten zu erstatten.
Bei der am 6. November l. J. stattgehabten Pfarrerversammlung, wurde der Gefertigte während der Sitzung vom Rayonsbevollmächtigten Motreanu ins Nebenzimmer gebeten, in
dem folgendes Gespräch geführt wurde:
Motreanu (schmeichelnd): „Părinte, [Ehrwürden] bist Du bös,
dass Deine Genehmigung nicht gekommen ist?“ Der Unterfertigte: „Nein, denn ich weiß, dass ich für dieses Amt vielleicht
noch ein wenig zu jung bin.“ [Das Presbyterium hatte im Amtsweg darum angesucht, mich als Stadtpfarramtsverweser zu
bestätigen.] M.: „Na, nur Geduld, es wird alles noch kommen,
auch noch größere Würden! (!?!) Părinte, Du weißt ja, dass
wir vor einer Wahl stehen und da haben wir einen Wunsch:
Es soll Pfarrer Gunesch gewählt werden. Du sollst ihn auf
der Bezirkskirchenversammlung vorschlagen.“ D. U.: „Das
kann ich nicht.“ M.: „Warum? Părinte, wenn der nicht gewählt
wird, dann ist [es] nicht gut. Es ist für den Bezirk sehr nützlich,
wenn ihr einen Mann wählt, der bei den Aemtern und der
Partei bekannt ist. Gestern war das Exekutivkomitee des
Rayons zusammen und dort ist so beschlossen worden. Ein
anderer wird nicht bestätigt. …“ zum Schluss: „Warum bist Du
gegen Gunesch?“ D. U.: „Ich habe nichts gegen ihn, aber zum
Dechanten ist er nicht geeignet, weil er aus einer Gemeinde
weg musste.“ M. versuchte noch weiter zu überzeugen und
warnte, dass es sehr ernste Folgen habe, wenn sein Rat nicht
befolgt würde. Er wurde dann, mitten aus dem Gespräch, ans
Telefon gerufen - und damit war dies Gespräch auch beendet.
In der nachfolgenden Pause rief er noch ein paar Pfarrer in
eben dies Zimmer - worüber dabei gesprochen wurde, lässt
sich leicht erraten.
Auf diese Weise wurde die Wahl beeinflusst. Aussprüche von
Bezirkskonsistorialmitgliedern, dass kein anderer als Gunesch
in Frage käme, weil sonst etliche eingesperrt würden, weil ein
anderer nicht bestätigt, dafür aber schikaniert und eingesperrt
würde, gingen unter den Wählern schon Tage vorher um.
Im Kandidierungsausschuss wurde von einem Mitglied Pfarrer Johann Bordon, als Kandidat nominiert, aber von den
andern als nicht in Frage kommend abgelehnt. Da nicht dies
Kandidationsausschussmitglied nach den Kandidaten befragt
wurde, wurde nur ein Kandidat nominiert. Den Mut in der
Versammlung aufzustehen und noch einen Kandidaten zu
nominieren hatte niemand.
Bei der Wahl hat schließlich an Stelle des Bezirkskirchenversammlungsmitglieds Grommes aus Holzmengen, das
gar nicht anwesend war, ein gewisser Herr Kraus aus eben
der Gemeinde gestimmt. … Die Aufhebung der Wahl würde
den Wählern zweifellos die Gesinnung und den Mut stärken
und eine zweite Wahl zu anderem Ergebnis kommen lassen.
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Diese Entscheidung aber liegt nun ganz im Ermessen Euer
Hochwürden. Agnetheln, am 17. November 1959.
„Ein‘ feste Burg ist unser Gott!“ Das Evang. Stadtpfarramt
A.B. Pfarrer e.h.
N.S. Nach der Wahl erklärte Rayonsbev. Motreanu, es sei
bei ihm angefordert worden, den Gefertigten als Stadtpfarrer
anzuerkennen, nicht als Vertreter (locţitor). Er habe aber mit
Gunesch schon gesprochen und gesagt, was zu tun sei, um
auch diese Anerkennung zu erwirken. Ch.W. L.S. Pfarrer“
Den Brief gab ich einem zuverlässigen Bekannten in verschlossenem Umschlag mit, der ihn im Bischofsamt abgab.
Die Antwort war kurz: „Evang. Kirche A.B. in der Rumänischen
Volksrepublik Hermannstadt, Der Bischof. Z. 3052/1959. Hermannstadt, 20. November 1959.
An das Hochehrwürdige Evang. Stadtpfarramt A.B. Agnetheln.
Der d[ort] a[mtliche] Bericht ad Z.427/1959 vom 17.l[aufenden]
M[ona]ts wird zur Kenntnis genommen.
„Ein feste Burg ist unser Gott!“ Vom Bischof der Evangelischen
Kirche A.B. in der Rumänischen Volksrepublik. L. S. (e.h. D.
Friedrich Müller)“
Auf ungeklärte Weise erfuhr Inspektor Motreanu von dem
Schreiben und zitierte mich nach Fogarasch. Dort machte
er mir Vorhaltungen und nötigte mich, ihm eine Erklärung
des Vorfalls zu geben, die ihn entlaste. Dazu liegen mir zwei
handschriftliche Exemplare vor, die ich mit allen stilistischen
und grammatikalischen Fehlern hier wiedergebe.
1. „Subsemnatul preot W. Ch. din Agn. raion Ag. declar prin
prezenta că singurul scop al sesizării mele făcute către episcop
era să fie cauza de contestaţie contra alegerii protopopului.
[Unterfertigter Pfarrer Chr. W. aus Agn. Kreis Ag. erkläre hiermit, dass einziger Grund meiner Eingabe an den Bischof war,
Anlass zu einer Aufhebung der Wahl zu geben.]
Declar că nu am vrut să lovesc pe altcineva şi că nu mi-am
dat seama că sesizare susmenţionată putea să fie înţelesă şi
în alt sens. Declar că n’am fost forţat la alegere din nicio parte.
Intrucît mi-am dat seama de“ [„Ich erkläre, dass ich niemand
anderen beschuldigen wollte und mir nicht Rechenschaft gab,
dass diese Eingabe falsch verstanden werden könne. Ich erkläre, dass ich bei der Wahl von niemandem bedrängt wurde.
Da ich mir bewusst wurde, dass…“ hier bricht es ab. Ich kann
mich nicht mehr erinnern, ob ich diese Notiz in Fogarasch
notierte oder sie evtl. erst in Agnetheln niederschrieb?]
2. „Declaraţie. Subsemnatul preot, Weiß Christian, din parohia
Agnita declar următoarele:
în ziua de 6 noembrie a. c., ziua cînd s-a ţinut conferinţa
preoţilor ev. C. A. în Agnita, am fost chemat din conferinţa de
către Domnu Inspector Motreanu şi într-o cameră alăturată,
(camera subsemnatului) mi-a spus şi a atras atenţie asupra
alegerile protopopului şi a spus că ar fi bine să-l alegem pe
preotul Gunesch, care e bine apreciat de organele de stat.
În continuare mi a recomandat să vorbesc cu delegaţii din
parohie mea ca să-l votăm pe Gunesch. Eu am spus că nu
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sunt de părere această, şi Domnu Inspector a zis că totuş ar fi
bine. Convorbirea noastră a fost întreruptă printr-o convorbire
telefonică la care a fost chemat Domnu Motreanu – şi n-a mai
fost continuat.
În ziua de 15 noembrie a. c. a avut loc alegerea si a fost ales
ca protopop preotul Gunesch.
În ziua de 17 noembrie subsemnatul am făcut un act în care
am cerut clarificarea situaţiei mele ca preot-capelan, dacă sunt
sau nu membru congresului districtual. Alăturat am trimes un
act în care am menţionat convorbirea cu Domnu Inspector
Motreanu, act care era destinat numai episcopului, care însă
a fost pus greşit.“
[Erklärung. Unterschriebener Pfarrer Christian Weiß, Pfarramt
Agnetheln, erkläre folgendes:
am 6. November l. J., dem Tag an dem die Pfarrerversammlung
der evang. Pfarrer A.B. in Agnetheln stattfand, wurde ich von
Herrn Inspektor Motreanu in ein anliegendes Zimmer gerufen
(mein eigenes) wo er mit mir sprach und mich aufmerksam
machte hinsichtlich der Dechantenwahl und sagte, es wäre
gut wenn wir Pfarrer Gunesch wählten, der von den Staatsorganen geschätzt wird. Fortfahrend empfahl er mir ich solle den
Delegierten meines Pfarramts empfehlen dass wir Gunesch
wählen. Ich sagte, dass ich nicht dieser Meinung bin, aber er
bestand darauf es sei gut. Unser Gespräch wurde durch ein
Telefongespräch unterbrochen zu dem Herr Motreanu gerufen
wurde – es wurde nicht mehr fortgesetzt.
Am 15. November l. J. fand die Wahl statt und Pfarrer Gunesch
wurde zum Dechanten gewählt. Am 17. November verfasste
ich einen Akt, in dem ich die Klärung meiner Situation als
Pfarramtsverweser verlangte, ob ich Mitglied der Wählerversammlung sei oder nicht. Beigeschlossen sandte ich einen
Akt in dem ich das Gespräch mit Herrn Inspektor Motreanu
erwähnte, Akt, der nur für den Bischof bestimmt war, aber in
falsche Hände geriet.]
Ende der Schrift.
Als ich die Eingabe machte, war ich bereit alle Konsequenzen
zu ziehen, die sich als Folge einer Aufhebung der Wahl ergeben könnten. Die unverhoffte Wende belehrte mich eines
Besseren, nein, eines Anderen.
Nach dem Gespräch mit dem Inspektor suchte ich um Rückerstattung meiner Eingabe. Hier die Antwort: „Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in der Rumänischen
Volksrepublik. B.3375/1959 Hermannstadt, am 21.Dez.1959.
Seiner Wohlehrwürden Herrn Pfarrer Christian Weiss Agnetheln.
Bei Bezugnahme auf ihr Gesuch vom 20. Dezember 1959,
Ihnen ihren unter Z.427 vom 17.Oktober 1959 des Agnethler
Pfarramtes vorgelegten Akt auszufolgen, da Sie nicht bereit
sind, das dort Gesagte zu bekraeftigen, teilt Ihnen das Landeskonsistorium mit:
Dem Gesuch kann nicht stattgegeben werden, da nach unserer
Vorschrift über die Geschäftsgebarung ein eingelaufener Akt
registriert und nach der Erledigung im Archiv hinterlegt werden
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muss, wo er zu verbleiben hat.
„Ein‘ feste Burg ist unser Gott!“ L.S. Bischof e.h. Müller, Hauptanwalt (Hochmeister)“
Was ich fürchtete, nämlich dass sich die Securitate bei mir melden würde, geschah Gott sei Dank nicht. ER wird die Gebete
gehört haben. Vielleicht war es auch das, wozu ich stehe, dass
ich mit meinen „Schrullen“ auch von Motreanu eine besondere
Achtung erhielt. Andere machten bösere Erfahrungen mit ihm.
Fortsetzung folgt

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
Im Frühjahr 1916 schaffte man die meisten Kameraden nach
Russland auf Feldarbeit.
Wie die Russen Polen besetzten bekamen wir nur noch zwei
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 drei 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.
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Petrowski Savod war ein Werk für Eisengießen, das Holzkohle
und Holz für die Schmelzöfen brauchte. Hier angekommen
(sechs Österreicher und ich) teilte man uns in Holzfällergruppen ein. Wir bekamen zwei deutsche Zugsägen, drei deutsche
Äxte, eine Feile, drei 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 drei 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 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
Lärchen 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 mir weh und ich brauchte zwei
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
drei 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 übernachtete. 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 vier 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
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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 drei 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 verwundeten Bruder und einer Russin, die ihnen kochte. Er sollte die
Holzschläge ausmessen und markieren und er brauchte vier
Mann mit einem Tageslohn von je vier 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 zwei
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 sibirische 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 vier abwechselnd jeder
eine Woche lang. Wir kauften vielmals ein ganzes Rinderbein
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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 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 es 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.

Den unten stehenden Bericht mit Text und Bildern hat uns
Karlheinz Gross, Karlsruhe, ehemals Lehrer und stellvertretender Bürgermeister in Agnetheln, zugeschickt. Der Text ist
eine Kurzfassung seiner nicht veröffentlichten Monographie
unter dem Titel „Flora und Fauna von Agnetheln und seiner
Umgebung“. Die Fotos stammen ebenfalls von K. Gross.

Das Harbach-Hochland,

eine beachtenswerte Landschaft Siebenbürgens
Das Harbachgebiet, der südliche Teil Siebenbürgens, stellt die
Verbindung zwischen Altsenke, des Fogarascher Gebirgszuges
einerseits und Kokelhochland andererseits im Norden her.
Das Harbach – Hochland wird vom gleichnamigen Fluss durchquert, welcher im Laufe der Jahrtausende ein breites Tal mit
vielen Windungen und Auen bildete.
Der Harbach hat zahlreiche Nebenflüsse, an denen einige
Ortschaften geschützt liegen. Was die geomorphologische und
geologische Beschaffenheit betrifft, finden wir Hügel zwischen
550 und 700 m Höhe, mit steilen Süd- oder Westhängen aus
Ton, Lehm, Sand oder Mergel.
Das Hochland ist gebildet von Ablagerungen aus der Mittleren
Erdzeit, dem Tertiär. Als Beweise dienen die Funde häufiger
Tier- und Pflanzenabdrücke, als auch Knochenreste längst
ausgestorbener Tiere, wie z. B. Mammut, Rhinozeros, Riesenhirsch, Höhlenbär, Fische, Schnecken (Melanopsis-Art,
gefunden in den Mooren von Coves).

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 niemendmi åm Räich.
Wio äs det Kuiren?
Äs et nei diennich ewäichgeläifen???

Das Klima hat allgemein einen gemäßigt-kontinentalen Charakter, speziell mit Nuancen des Hügelklimas; wobei Bodenbeschaffenheit, Neigung und Orientierung der Hänge, Bewaldung
und anderen Faktoren von Bedeutung sind.
Die dominanten Winde wehen aus NW der Jahresdurchschnitt
der Temperatur beträgt 7,6 Grad Celsius, die Niederschläge
des Jahres erreichen 600 – 650 Liter/m² (Durchschnitt). Bioklimatisch gesehen gehört das Hügelland zur mitteleuropäischen
Laubwaldzone.
Das Mikroklima (lokales Klima) dieser Region wirkt sich auch
auf die floristische Vielfalt und auf die typischen Tierarten
aus. Es sind im Harbach-Hochland etwa 675 Pflanzenarten
bekannt; das sind 19 % der Gesamtzahl von 3496 Arten, beschrieben vom Botaniker M. Fuss in „Flora Siebenbürgens“.
Die Pflanzenvielfalt des Harbach-Hochlandes ist in erster Linie
vertreten von bodenständigen Arten, aber auch von sogenannten „Einwanderern“ aus den Nachbargebieten, entfernteren
Ökogebieten, wie z. B. Asiatische Steppe, Balkan, Karpaten
oder aus dem Mittelmeerraum.
Auch sehr seltene Arten und Relikte der Eiszeit, wie z. B. Sibirische Schwertlilie, Sumpfseggen-Art und Engelwurz kommen
vor. Typische Pflanzen der trockenen Hügel sind: Kugelblume,
siebenb. Salbei, Silberdistel, Trollblume (Seltenheit bei Hunderbücheln, wo sie einen dichten Bestand bilden).

Trollblumen auf einem Hügel von Hundertbücheln

Fossiler Knochenfisch (Familie d. Heringe)
Alte Ziegelfabrik-Agnetheln

Vun Christian Lang sen. Baaßen 1983
Agnethler Blatt / Nr. 80

Blattabdruck von einer Weide, gefunden bei Werd

Knochenfund von einem Säugetier
(Pflanzenfresser?)

Vun asem Räich

www.hog-agnetheln.de
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Eingewandert aus der Steppe sind z. B. Federgras, Adonisröschen, Roter Natternkopf, violette Königskerze, nickende
Salbei. Auch andere botanische Seltenheiten verdienen einen
besonderen Schutz in der Region: Steinröschen (Daphne c.),
Diptam, Zwergmandel, Narzisse.
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Pflanzen der schattigen Waldformationen sind vertreten
durch: Leberblümchen, Seidelbast, Eisenhut-Arten, Türkenbund, Hundszahn, Meerzwiebel (= Blaustern) .

machte. So fand ich den Standort einiger Pflanzenarten (Kugelblume, Adonis, roter Natternkopf) oder Tierarten mit sehr
geringem Verbreitungsgebiet: Schwarzstorch, Apollo-Falter
und von dem seltenen Insekt die Gottesanbeterin, aus den
südlichen Gefilden kommend.
Fossilienfunde machte ich bei der ehemaligen Ziegelei Agnetheln bei Werd ( geologischer Aufriss) und bei Roseln. (siehe
Fotos 2, a, b, c )

Bewaldete Hügel bestehen aus Hainbuchen, Weiden,
Ahorn, oder Restbeständen von Jahrhunderte alten Eichen. Die Waldlichtungen oder Hänge der Hügel sind
bewachsen von Weiden- und Wiesenpflanzen, Gräser aller
Arten, von großem Nutzen für die Wirtschaft im Harbachtal.
An feuchten Wiesen, Bachauen, Tümpeln, Wasseraugen,
fehlt es nicht an feuchtigkeitsliebenden - oder echten Wasserpflanzen, wie roter Heilziest, gelbe Kohldistel, Sumpfschwertlilie, Seerosen, Sauergräser u.a. Ein beliebtes
Ökosystem und Naherholungsort war der“ Salzbrunnen“.

Im Harbach-Hochland hat sich eine typische Tierwelt entwickelt; So sind Vertreter von wirbellosen Tieren bis zu den
Säugetieren anzutreffen. Wichtige Tierarten, welche zu den
Raritäten gezählt werden können, sind: Apollo-Falter, Eichenbock, Gottesanbeterin, Kreuzotter, Schlingnatter, Eulenarten,
Sperber, Eisvogel, Rabe, Reiherarten, Schwarzstorch (in den
sechziger Jahren bei Bürgisch). Der Seeadler, Turmfalke,
Uraleule sind leider aus dem Landschaftsbild vermutlich für
immer verschwunden. Von den Säugetieren der Bär, scheint
sich wieder von den Südkarpaten angesiedelt zu haben. Wölfe
sind wieder im Fetea-Wald gesichtet worden und der Marderhund wurde zum ersten Mal 1974 am Oberlauf des Harbachs
entdeckt; Er ist aus Asien zu uns eingewandert.

Das Damen-Foto und anderes
Es war im Juni 1966
auf dem Agnethler Handballplatz,
dort fand ein Spiel der ehemaligen A-Liga
gegen den Nachwuchs statt.
Das Spiel endete, na klar
mit dem Sieg der ehemaligen A-Liga.
Respekt und volle Anerkennung
wie gut ihr wart und schnell im Rennen.
Die Gertrud hielt fast jeden Ball
das war für uns die reinste Qual.
Dem Wilhelm Wächter sei hiermit gedankt
dass er das Spiel für uns ermöglicht hat.
Nicht zu vergessen 1968
als er Handballspieler aus Itzehoe
nach Agnetheln holte.
Das war ein Turnier der Superlative
dank W. Wächters Initiative.
Mit Leib und Seele war er immer dabei,
jedem Handballspiel ganz nah zu sein.

Seltene Pflanzen des Harbach-Hochlands

Der „Salzbrunnen“
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Es sind nun viele Jahre schon vorbei,
ich sagte mit 19 still und leise
„Agnetheln good bye.“
Leb` ich schon viele Jahre hier,
bin ich noch immer eine Agenthlerin.
Letztes Jahr, nach langer Zeit,
war ich mit Hans-Walther Zinz mal wieder daheim.
Es war sehr frustrierend, fremd und menschenleer,
das Agnetheln von einst, das gibt`s nicht mehr.
Der Friedhof und die Kirche wunderschön und sehr gepflegt
dank der vielen Spenden und super Arbeit der HOG.

Wassertümpel der Rutschungshügel
von Huntertbücheln
Das Harbach-Hügelland wurde früher naturwissenschaftlich weniger erforscht; Erst ab der Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Flora und Fauna mehr Aufmerksamkeit
geschenkt. Wichtige Beiträge (Beschreibungen, Berichte)
stammen von Naturwissenschaftlern wie: M. Fuss, E. A.
Bielz, E. Pop, S. Csürös oder von Lokalforschern: F. F.
Fronius, K. Leonhard, E. Hügel, E. Schneider, B. Schuhmacher, O. Hellmann, Bartmus u. a.
Meine bescheidenen Naturforschungen erfolgten in der
Zeit 1965 – 1981, in welcher ich botanische, faunistische,
geographische und meteorologische Aufzeichnungen
Seite 26

Die kurze Reise in die Vergangenheit
hat mir Spaß und Freude gemacht.

Seltene Tierarten des Harbachtals
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Das Harbach-Hochland bietet dem Besucher oder dem Naturfreund nicht gleich die entsprechenden Erwartungen: Die Landschaft macht einen anscheinend etwas monotonen Eindruck,
doch bald muss festgestellt werden, dass es neben vielen
Sehenswürdigkeiten kultureller Art auch die Natur mit ihrer
botanischen und floristischen Vielfalt sehr attraktiv sein kann.
Leider ist das Wirtschaftsinteresse immer noch größer als das
Interesse an Pflege und Erhalt der Naturlandschaft – Teil des
so schönen, viel besungenen Siebenbürgens.
Seite 27

Gerlinde Brenner, Ludwigsburg
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Hochlöblicher Musikverein!
Bei meinem Aufenthalt in Agnetheln habe ich vier alte „Diplome“
gefunden, drei davon sind den tüchtigen Frauen im Agnethler
Frauenverein anlässlich von Ausstellungen in Hermannstadt
1886 und im Siebenbürgisch Sächsischen Landwirtschaftsverein in den Jahren 1890 und 1911 gewidmet.
Das vierte, hier abgebildete Diplom, erhielt der Agnethler Musikverein im Dezember 1897 für ein Benefizkonzert zu Gunsten
der Schmalspurbahn Schäßburg-Agnetheln und ergänzt somit
unsere Abhandlung zum 150 - jährigen Bestehen der Agnethler
Liedertafel. Das Konzert fand unter Leitung von Otto Kerklies
statt, der zur damaligen Zeit Musikdirektor in Agnetheln war. In
dem von Klusch (wahrscheinlich der unten mitunterzeichnende
Beamte) gestalteten Diplom sind die Wappen in den oberen
Ecken besonders beachtenswert: „Unsere“ Agnetha mit einer
Weizenähre in einer Hand und mit einer Sichel in der anderen
hochmodern gekleidet!
In der blauen Fahne, oben in der Mitte des Bildes, steht ein
Spruch, von dem ich nur die erste Zeile entziffern kann: „Grüß
Gott, grüß Gott mit hellem Klang…“
Der Text, eine Laudatio auf den Agnethler Musikverein und
auf die Agnethler, lässt aber auch auf Schwierigkeiten beim
Bau der Eisenbahnstrecke Agnetheln-Schäßburg schließen.

Insbesondere aber fordert dieses Entgegenkommen unsern
Dank aus dem Grunde, als hiedurch den, von der hohen Regierung zur Prüfung der in Folge von Elementarereignissen
in missliche Lage gerathenen Verhältnisse unserer Bahn,
entsendeten Regierungs-Comissäre die beste Gelegenheit
geboten wurde, die hohe Intelligenz der Bevölkerung, in deren
Interesse die Bahn bebaut wird, kennen zu lernen; „kennen zu
lernen den Stamm“, der vermöge seiner Opferwilligkeit, hoher
Bildung und edeln Kunstsinn die Eisenbahn,- „das unentbehrlichste Mittel des Fortschrittes“- in vollstem Maasse verdient.
Die Schässburg-Agnethler Eisenbahn ist zwar klein und bescheiden; doch immerhin der Anfang des eisernen Netzes,
welches das siebenbürgische Sachsenland mit sich selbst
und mit unserem Vaterlande eng und innigst verbinden soll. In
volkswirtschaftlicher Beziehung besitzt sie für die Zukunft, und
für das Wohl dieses Landes eine unermessliche Tragweite,
und ohne Zweifel wird sie die gebrachten Opfer belohnen.Möge der Agnethler Musik-Verein blühen und gedeihen, möge
es ihm vergönnt sein, Herz und Gemüth durch Sang und Klang
zu edeln und verschönen; „voranzuleuchten dem Volke zur
Aufklärung u. Fortschritt!“

Hochlöblicher Musikverein!

Schässburg, am 24ten December 1897
Die geschäftsführende Direction
der Schässburg-Agnethler Eisenbahn:

Für das bereitwillige Entgegenkommen im Interesse unserer
Bahn, welches der Musikverein von Agnetheln schon öfters
bekundet hat, nicht minder aber für das am 5. November 1897
abgehaltene schöne Conzert, erachtet es die unterrichtete
Direktion als angenehme Pflicht, hieführ seinen tiefgefühlten,
verbindlichsten Dank auszusprechen.-

Heil Ihrer hohen Aufgabe und Dank für Ihre liebe Mühe!

Edmund v. Bodány, Director
Die Beamten der Schässburg-Agnethler Eisenbahn:
Nagy János, Imre? Josef, Linke Arthur, Ingenieure
Klusch Josef, Teutsch, Folberth, unleserlich, Beamte

Auf dem Bild meinen wir
folgende Frauen zu erkennen:
Erste Reihe oben, von links:
Freia Krauss, geb. Herberth,
Emma Fleischer,geb. Ludwig,
Elfriede Zimmermann, geb.
Roth, … Erna Schmidt, geb.
Roth??...
Unten, von links: Hedda
Gunne, geb. Binder, Gerlinde
Brenner...
Wer erkennt die anderen
Frauen?
Das Bild hat uns Gerlinde
Brenner zugeschickt.
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Briefe aus der
russischen Gefangenschaft
an die Agnethler Verwandtschaft
1915-1918
von
Dr. med. Hermann Breckner
aus Agnetheln (Siebenbürgen)
Aus dem Nachlass der Familie Breckner-Hügel, Agnetheln
zusammengestellt von Eckbert Schneider
Abschrift nach den Originalen im März 2014
Es existieren:
Insgesamt 64 Briefe
Nachricht von der Gefangennahme vom 27. Oktober 1915
Briefe aus Orenburg, 4. Dezember 1915 – 27. Mai 1916 (Nr.
2-21, 20 Briefe)
Briefe aus Tomsk, Sibirien, 9. August 1916 – 18. Juni 1918 (Nr.
6-28, 23 Briefe)
Briefe an Sofie Binder, Hermannstadt, Schwimmschulgasse
34 : 49 Briefe
Briefe an die Eltern Johann und Johanna Breckner in Agnetheln:
12 Briefe
Brief an Lotte Hügel, Agnetheln: 1 Brief Nr. 29, 4. Januar 1917
Brief an Herta Hügel, Agnetheln: 1 Brief (ohne Datum)
Wir nehmen die 100. Wiederkehr des Ersten Weltkrieges zum
Anlass, dieses Ereignis aus der Sicht eines Siebenbürgers
lebendig werden zu lassen. Es folgt ein Auszug aus den Briefen aus der Gefangenschaft. Beim Lesen der Briefe liegt es
nahe, uns die Frage zu stellen, ob und in welchem Maße die
Briefe „schöngefärbt“ sind, möglicherweise um die Zensur zu
bestehen oder um die Verwandtschaft nicht zu beunruhigen.
(Anm. d. Red./MB)
Ort: Przmisel (Prosmotrivnoi Zensurow Przmisel und dreieckiger Stempel der Zensurabteilung Wien)
An Frau Dr. Sofie Binder, Hermannstadt,
Schwimmschulgasse 34
27/X.915: Liebe Sofie-Tante, Seit dem 21./X. bin ich mit vielen
anderen Freunden unverwundet und gesund in russischer
Gefangenschaft. Es geht uns gut, werden standesgemäß
behandelt. Werden noch weiter geführt und werden vielleicht
nicht bald wieder schreiben können. Herzl. Gruß, Hermann
An seine Eltern, Orenburg 19/XII.915:
Abs. Kriegsgef. Fähnr. Hermann Breckner, Orenburg, Russland, minovoy dvor.
Liebe Eltern! In diesen Tagen, wo wir Weihnachten vor der
Türe haben, sind meine Gedanken stets bei Euch. Es wird auf
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Schwierigkeiten stoßen, in dieser Gegend ein Tannenbäumchen zu kaufen, doch auch ohne dieses Schmuckstück werden
wir Weihnachten recht feierlich verbringen. Meinetwegen
braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen, wir sind alle gut
untergebracht, haben eine vorzügliche Küche. Unter dem
Klima haben wir nicht zu leiden, da es unserem entspricht….
Orenburg 9/I.916: An Sophie Binder Liebe Sofie-Tante! Als
erste Nachricht von zu Hause – außer Andris Geldsendung
– habe ich gestern Abend Deine vom 7. Dezember datierte
Karte erhalten; schönsten Dank! Nun bin ich doch beruhigt,
dass Ihr alle gesund u. Hans auf seinem alten Posten.- Wo ist
Phleps Erich? Es freut mich, dass es ihm besser geht - Schiel
soll während des Gefechtes – durch Kopfschuss – gefallen
sein. Dies weiß ich von zwei Offz., die zusammen mit ihm
waren u. jetzt mit mir zusammen wohnen. Mein Komp. Kmdt.
Ltn. Kramer (aus Schaas) ist schwer verwundet in Gefang.
geraten. Wittenberger – ein Hermannstädter (auch aus meiner
Komp.) soll angeblich entkommen sein. Herzl. Gruß, Hermann.
Orenburg, Offz.-Baracke, 31/I.916: An Sophie Binder
Liebe Sofie-Tante! Am 27.d.M. haben wir den Geburtstag des
deutschen Kaisers gefeiert. Die Erlaubnis dazu erhielten wir
einige Tage vorher in einem vom Zar an uns geschickten
Erlass….
Orenburg, 25.März 1916: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Habe eben von Hans aus Agnetheln eine
Karte erhalten, ich nehme an, er ist auf Urlaub, er selbst
schreibt nichts darüber. In nächster Zeit werden wir – durch
Vermittlung der Kopenhagener Universität – von unserer Heimatsuniversität Bücher zum Studieren erhalten; warte mit
großer Ungeduld darauf. Meine selbstverfertigte Geige bildet
meinen besten Zeitvertreib. Haben hier noch immer recht kalte
Tage und Dezemberschnee in Fülle. Bin gesund und munter.
Herzl. Gruß, Hermann.
Orenburg, am 18/V.916: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Gestern von zu Hause 2 Karten erhalten, die
eine ist in 19 Tagen bisher gekommen – Postverkehr ist jetzt
gut. Vor einigen Tagen habe ich von einem Freunde einige
ungarische Fachbücher erhalten; nun ist Gott sei Dank meinem
„in den Tag leben“ ein Ende gemacht, ich studiere recht fleißig
und hoffe demnächst auch die bei Andri bestellten Bücher zu
erhalten. Von Andri seit ca. 6 Wochen keine Nachricht mehr.
In dieser öden Gegend denke ich oft an unsere Blütenpracht
zu Hause, an das Heltauer Paradies etc. Blühende Bäume
sind hier sehr rar; habe noch keinen gesehen. Es grüßt Euch
herzlichst Hermann.
Tomsk, Sibirien am 27/VIII.1916
Liebe Sofie-Tante! Ich glaube Du bist, bis die Karte zu Dir
gelangt, mit Helmut u. vielleicht auch schon Robi, wieder in
Hermannstadt. Haben hier schon ernstlich kühle Herbsttage;
so habe ich mich denn darüber gemacht, meinen neulich
erstandenen dicken Pelz in den Mantel einzunähen. Mit Win-
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tersachen gut versehen; hoffe aber noch vor dem Ende des
hiesigen Winters zu Hause mit Euch ein frohes Wiedersehen
zu feiern.- Heute hatten wir hier im Lager evangelischen Gottesdienst, mein erster in der Gefangenschaft. In Zukunft wird
jeden Sonntag von einem stud. theol., der mit uns im Lager
ist, Gottesdienst abgehalten. Es grüßt Euch alle herzlichst
Hermann
Tomsk am 2/IX.1916: Liebe Eltern! Ob Ihr wohl diese Karte
noch erhalten werdet? Wie wir hier lesen ist schon ein großer
Teil unserer Heimat von rumänischen Truppen besetzt. Wo und
in welchen Verhältnissen Ihr Lieben wohl seid? Mit Bangen
warte ich jeden Tag auf Nachricht über siebenbürgische Verhältnisse. Mein Zustand ist aber durchaus kein verzweifelter,
obwohl mir unser persönliches Unglück stark zu Gemüte geht.
Ich halte noch immer fest an meinem Prinzip und vertraue auf
meinen d.h. unseren Stern. Kopf hoch! Hermann.
Tomsk, am 20/IX.1916: Liebe Eltern! Meine Karten gehen
wahrscheinlich in das Ungewisse, doch will ich, solange ich
von Euch keine Nachricht erhalte, nach Agnetheln schreiben;
als ob ich es nicht fassen könnte, dass auch mein liebes Agnetheln von Bewohnern entblößt sei. Warte sehnsüchtig auf ein
Lebenszeichen von Euch. Wir sind hier Gott sei Dank mehrere
Siebenbürger, versuchen uns also gegenseitig zu trösten. Es
grüßt Euch herzlichst Hermann
Tomsk, 4/I.1917: An Lotte Hügel, Agnetheln
Liebe Lotti! So oft ich abends spazieren gehe, muss ich immer
wieder daran denken: so hast Du Dir als Kind die Heimat des
Christmannes vorgestellt; helle eisige Nächte; in dicken Säulen
steigt der weiße Rauch in die blaue Nacht, an den kleinen
Häuschen hängen schwere Eiszapfen bis zur Erde; hie und da
huscht ein kleiner Schlitten auf dem knarrenden Wege unter
hellem Geläute vorbei. Je schöner und herrlicher sich die
Natur zu dem Weihnachtsfeste vorbereitete, umso schwerer
wurde es uns zu Mute. Wir hatten unter einem brennenden
Baum einen recht feierlichen Abend; in Gedanken war ich bei
Euch – ob Ihr auch diesmal wohl zusammen sein werdet. Wie
geht es den Kindern? Ist Gust-Onkel zu Hause? Es grüßt Euch
herzlichst Hermann.
Tomsk, 2/III.1917: Liebe Sofie-Tante! Gestern Nachmittag
machten wir bei schönem Winterwetter einen langen Spaziergang in die Stadt, der uns allen sehr wohl tat. Seit einiger Zeit
können nämlich aus dem Lager täglich zehn Gruppen, eine
Gruppe zu je 12 Offizieren, unter Begleitung eines russischen
Offiziers in die Stadt spazieren gehen….
Vor unseren Baracken haben wir uns kleine Gemüse- und
Blumengärten angelegt, die uns jetzt ziemlich viel Arbeit machen - Jäten, Begießen etc.- Im Gemüsegarten sind sogar
einige Gurken u. Paprika- Pflanzen vertreten. Es grütt Euch
alle herzlichst Hermann
Tomsk, 17/VII.1917: Liebe Sofie-Tante! Eine Zeitlang habe ich
Dir nicht nach Hermannstadt geschrieben, da ich Dich bestimmt
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zu Hause in den Ferien glaubte. Wie habt Ihr die diesjährigen
Ferien verbracht? Hoffentlich weniger bewegt als im Vorjahr.
Habt Ihr mit den Kindern nicht draußen gewohnt? Wie sieht es
im lieben alten Weingarten noch aus? Oft kommt es mir vor,
als fürchte ich mich, an die guten alten Ferientage zu denken,
die mir jetzt als eine unerreichbare Traumwelt vorkommen. Ist
aber auch kein Wunder nach solchen, drei Jahre währenden
Erlebnissen. Es grüßt Euch alle herzlichst Hermann
Tomsk, 3/VIII.1917: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Ich habe schon so lange nichts mehr von
Dir gehört. Vor einigen Wochen erhielt ich eine Aprilkarte, auf
der mir die l. Mutter die Doppelvermählung im Hause Wagner
mitteilt. Ich muss gestehen, dass mich diese Nachricht - den
jungen Ehemännern gegenüber – mit nicht geringem Neide
erfüllt hat. Wenn diese Heiratslust im selben Tempo weiterschreitet, wird es mir passieren, dass ich zu Hause – weiß Gott
wann – ganz fremde Verhältnisse und lauter „gesetzte Leute“
vorfinde. Bitte schreibe mir oft und über alles. Wie geht’s Hellmut, dem jungen Tertianer? Es grüßt Euch herzlich Hermann
Tomsk, 12/VIII.1917: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Wie es scheint, ist`s mit dem Sommer hier
schon zu Ende, heute Morgen lag fingerdicker Reif auf der
Erde – wehe unserem kleinen Gemüsegarten, eben beginnen
die Paprikabäumchen u. Sonnenblumen zu blühen! Der gestrige Tag hat mich daran erinnert, dass mich mein Namensfest
eigentlich schon zum zweiten Male in der Gefangenschaft
begrüßt, und mir die Möglichkeit vor Augen gerückt hat, diesen
Spaß vielleicht noch einmal zu wiederholen.- Von unserem
Dr. K. Wolff habe ich hier manches in den Zeitungen gelesen.
Es grüßt Euch alle herzlichst Hermann
Tomsk, 12/X.1917: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Habe eben von Vater eine Karte aus Meschendorf erhalten, über die ich mich riesig gefreut habe. Wie
es scheint, geht ja bei Euch dementsprechend alles – natürlich
den Verhältnissen entsprechend - im gewohnten Fahrwasser.Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir mitteilen wolltest,
wie unsere Burgen im Burzenland u. in der Hermannstädter
Gegend u. das Schlösschen in Freck aus dem vorjährigen
Raubzug davongekommen sind.- Vor einigen Tagen ist der
erste Schnee gefallen, doch gleich darauf auch wieder geschmolzen, jetzt ganz angenehmes Herbstwetter. Wie steht
es heuer mit der Weinlese. Hier bloß daran zu denken löst
schon ein gewisses Unbehagen – wässernder Mund u.s.w
aus. Herzlichen Gruß Hermann
Tomsk, 15/X.1917: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Einer Augustkarte von Dir entnehme ich die
unangenehme Nachricht, dass Hermannstadt wieder von der
alten Plage, dem Typhus, heimgesucht wird. Ich wundere mich
dass dies möglich ist, trotz der Anlegung des Ozonwerkes u.
der Leitung des guten Gebirgswassers. Oder sollten vielleicht
beide – Leitung und Werk – zerstört worden sein? Ich hoffe,
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dass bis jetzt wieder alles in Ordnung ist u. die Schulen begonnen haben.- Gestern war ich in der evang. Kirche, wo ich
mich recht angeheimelt zählte, da alles darin deutsch ist. Vom
Bestehen dieser Kirche habe ich bisher nichts gewusst, nun
dürfen wir fast jeden Sonntag gehen. Am Reform.-Tag werden
wir auch das Abendmahl nehmen.- Herzlichen Gruß, Hermann
Tomsk, 1/XI.1917: An Sofie Binder
Liebe Sophie-Tante! Im Frühjahr habe ich mehrere Photographien an Euch abgeschickt; ich würde mich doch ein wenig
wundern, wenn von dem halben Dutzend nicht einmal eine an
Euch gelangt sein sollte. Doch möglich ist ja in diesem sonderlichen Zeitalter alles! …..Hoffe, dass die Typhusepidemie
in H. schon erloschen ist. Wie geht es Helmut u. Robi? Seid
alle gegrüßt von Eurem Hermann.
Tomsk, 9/XII.1917: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Trotz der Entfernung von 5000 km gelangen doch auch bis zu uns Wellen, erregt von den Wogen der
Ereignisse da drüben im Westen. Obwohl wir, belehrt durch
die bisherigen Begebenheiten, gewohnt sind, alles möglichst
zurückhaltend und argwöhnisch zu beurteilen, so kommt es
mir jetzt doch vor, als ob allmählich diese vielen Ereignisse der
letzten Monate zu einem Hoffen auf ein baldiges Wiedersehn
berechtigten! Im Übrigen denke ich jetzt oft an Euch u. die
kommenden Weihnachten. Ob Ihr wohl wieder im Freien die
große Tanne in einen Weihnachtsbaum umwandelt? – Gott
gebe uns nur ein baldiges frohes Wiedersehn. Es grüßt Euch
Alle herzlichst Euer Hermann
Tomsk, 14/XII.1917: Liebe Eltern! Noch zehn Tage u. wieder
feiern wir den Heiligen Abend so auseinander- gerissen u.
verstreut in der weiten Welt. Doch so lange ich weiß, dass Ihr
alle gesund seid, lässt sich auch dies schwere Los ertragen.Wie es scheint, ist das langersehnte Wiedersehn nicht mehr
gar so weit; jedenfalls glauben wir uns der sicheren Hoffnung
hingeben zu können die nächsten Weihnachten schon zu
Hause verbringen zu können – leider geht alles so furchtbar
langsam! Was für Nachrichten habt Ihr von Hans? Wo ist er
gegenwärtig? Die neueste Karte, die ich von Euch habe, ist
vom 28/VIII. datiert. Leider bekommen wir jetzt - erklärlicherweise – nur alte Karten. Es grüßt Euch alle herzlichst Hermann
Tomsk, 14/I.1918: An Sofie Binder
Liebe Sofie-Tante! Sonderbar wird es Euch scheinen, wenn
ich über eine gestern Abend gefeierte Sylvesterfeier schreibe.
Doch die hiesigen Protestanten halten ihre Feiertage nach
russischem Kalender d.h. 13 Tage später als wir. Die hiesigen
Deutschen, die alle Protestanten sind, haben eine ganz nette,
kleine gotische Kirche, deren Äußeres mich schon wohlig
anheimelt. Der Gottesdienst ist natürlich auch deutsch. Die
Weihnachtsfeier, der ich auch beiwohnte, trug denselben Charakter, wie die unserer heimischen Kirchen. Für die Stunde
vergaß ich die Entfernung der vielen tausend Km.; ich war zu
Hause! Sogar der helle, bunte Weihnachtsbaum vor dem Altar
fehlte nicht – nur eines vermisste ich – die vielen Kinder, die
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mit leuchtenden Augen den strahlenden Baum umstehen.- Bin
gesund u. munter. Es grüßt Euch herzlichst Euer Hermann

die Natur zu beleben u. unsere Gesichter zu bräunen. Bin
gesund u. munter. Herzl. Gruß Hermann

Tomsk, 22/I.1918
Liebe Sofie-Tante! Wenn wir noch lange hier bleiben, werden
wir mit der Zeit langsam ganz umgemodelt. Die wissenschaftliche Beschäftigung liegt ziemlich stark darnieder, da es einem
erklärlicherweise an Gelegenheit dazu u. entsprechender
Anregung fehlt. Hier im Lager habe ich noch sechs Kollegen,
keiner ist beschäftigt; es sehnt sich aber auch keiner danach,
da rein gar nichts zu holen ist u. noch viel weniger zu lernen.
Umso mehr beschäftigt man sich mit dem praktischen, materiellen Leben. Auch mit den kleinsten – bisher missachteten
Dingen – haben wir gelernt umzugehen u. dazu noch möglichst
ausgiebig zu wirtschaften.- Die Muse der Lebensfähigkeit hat
wohl die größte Freude an uns.- Bin gesund u. munter. Herzl.
Gruß Hermann

Tomsk, 6/V.1918: Liebe Sofie-Tante! Wie ich Dir schon einmal schrieb, habe ich das Glück gehabt, auf Grund meiner
Brandwundennarbe an der Hand, für die Austauschkommission vorgemerkt zu werden. Vor einigen Tagen bin ich dieser
Kommission nun auch wirklich vorgestellt worden und als leicht
Kranker zum Austausch vorgemerkt worden. Ich hatte den
Eindruck, als ob ich in diesem Falle mehr als Kollege denn als
„Krüppel“ in Betracht gezogen wurde.- Trotz alledem stünde
ich nun aber vor der großen Frage: ja, wann geht aber mein
Transport ab? Nun, ich hoffe sicher, im August – spätestens –
schon zu Hause zu sein. Post bekommen wir jetzt gar keine.

Tomsk, 24/III.1918: Liebe Sofie-Tante! Heute ist Palmsonntag;
es sieht aber gar nicht danach aus. Schwere Schneewolken
hängen über uns und wirbeln noch immer ganz unbarmherzig
eine Unmenge von Flocken auf uns herab. Der Schnee reicht
stellenweise bis zu den Dächern. Wie gut käme es uns, wenn
wir aus dieser unwirtlichen Gegend plötzlich in die schöne,
blühende Heimat gesetzt würden! Über unseren Abtransport
schwirren natürlich schon alle möglichen und unmöglichen
Gerüchte im Lager umher. Die größten Optimisten setzen
diesen Tag auf die erste Hälfte des kommenden Monates.
Gebe Gott, dass sie diesmal Recht behalten! Es grüßt Euch
alle herzlichst Euer Hermann

Ja, Pfingsten in Dinkelsbühl, „Saxones ante portas“ , zu Tausenden waren sie anwesend, um dann am Sonntag die wunderbare Stadt für ihr Treffen einzunehmen. Da wird es mir auch
jetzt sieben Wochen danach noch warm ums Herz.
Seit ich in Rente bin und es mir möglich ist, Pfingsten auf
dem Sachsentreffen in Dinkelsbühl zu erleben, bin ich immer
dabei. So eine große Anzahl von Landsleuten wie dieses Jahr
habe ich bis dahin aber noch nicht erlebt. Die Stadt quoll
buchstäblich über von jungen Sachsen. Dabei waren vor allen
Dingen kleinere Ortschaften vertreten. Dörfer, die ehemals
einige hundert Einwohner zählten, waren fast vollzählig an
dem Umzug beteiligt.
Zum ersten Mal sah man in Dinkelsbühl Mützen und Shirts,
die zu diesem Anlass gefertigt waren. Da gab es Mützen mit

Tomsk, 7/IV.1918: Liebe Sofie-Tante! Endlich beginnt auch
hier das Frühjahr einzusetzen, allerdings noch recht bescheiden; meterhohen Schnee und zugefrorene Flüsse gibt’s noch
immer. Doch in einem Monat werden wir vielleicht schon die
ersten grünenden Bäume – Blumen gibt’s sehr wenige – bewundern dürfen. Am liebsten wäre es mir aber, wenn ich auf
die Reize des hiesigen Frühjahres verzichten müsste.- Meine
Photographie scheint Euch nicht besonders erbaut zu haben
– nun, so arg ist es ja nicht! Ich bin gesund u. habe eine gute
Farbe, allerdings, den Namen „Dicker“ dürfte ich wohl nicht
mehr verdienen. Überzeugt bin ich aber, dass ich zu Hause
in ein bis drei Wochen wieder der Alte bin. Der größte Fehler
unserer Ernährung besteht nicht etwa im Mangel an Quantität,
als vielmehr in der Einseitigkeit derselben. Es grüßt Euch
herzlichst Euer Hermann

In Dinkelsbühl

Tomsk, 15/IV.1918: Liebe Sofie-Tante! Bisher habe ich mit
der Möglichkeit gerechnet, an Deinem Namenstage schon zu
Hause zu sein u. Dir persönlich meine Glückwünsche entbieten
zu können. Leider müssen wir uns – aller Wahrscheinlichkeit
nach – auch diesmal damit trösten, den nächsten Maienfesttag
doch zusammen, in friedlicher Ruhe verbringen zu können.
Vor allem wünsche ich Dir, dass diese schweren Kriegsjahre
mit ihren bitteren Folgen spurlos an Dir vorübergehen! – Wir
haben schönes warmes Wetter, die Frühlingssonne beginnt
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Auf baldiges Wiedersehen! Hermann
Tomsk, 18/VI.1918: Liebe Eltern! Ich kann mir vorstellen, dass
Ihr Euch in diesen letzten sechs Monaten, wo Ihr von mir
wahrscheinlich auch keine Post erhalten habt, um mich viele
Sorgen gemacht haben werdet! Nun, wenn es in der letzten
Zeit hier auch bewegter als sonst gewesen ist, so ist es uns
doch nicht so schlecht gegangen als man nach den Zeitungsberichten vielleicht schließen könnte. Das Leben geht so wie
bisher seinen gewohnten Gang, nur mit dem Unterschied,
dass wir jetzt fast jeden Tag frei in den Wald gehen können,
wo wir auch baden. Ich bin recht gesund. …Es grüßt Euch
alle herzlich Euer Hermann.
[Letzter vorhandener Brief !]

der Aufschrift: „Siebenbürgen“, ein anderer trug ein Shirt auf
dem groß geschrieben stand „Ech bän e Sachs“ oder einfach
nur der Heimatort z. B. Hamruden. Das bezeugt doch, dass
ein neues Selbstbewusstsein in der jüngeren Generation stattgefunden hat. Nach dem Motto „ Wir sind hier, dass ist auch
gut so, doch sind wir auch stolz auf unsere Herkunft.“ Diese
Einstellung lässt vermuten, dass noch viele Pfingstfeiertage
sich Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl treffen werden.
Es gab auch wieder den Trachtenumzug. Da waren junge
Eltern mit ihren Kleinen, natürlich in Tracht zu sehen. Die Meschner marschierten in ihrer schönen neusächsischen Tracht
geschlossen auf. Viele Jugendliche und Kinder waren unter
den Trachtenträgern. Es war eine Augenweide. Doch wo waren
unsere Agnethler? Jedenfalls waren wir nicht so vertreten wie
wir es hätten sein können. Zwar darf ich da keine Kritik üben.

Agnethler Trachtengruppe beim Umzug in Dinkelsbühl 2014
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Es wurde mir eine Tracht angeboten und ich wäre auch sehr
gerne da mitgegangen aus dem Bekenntnis siehe oben „Ech
bän e Sachs.“ Doch bat mich Heidi darauf zu verzichten. Es
war ein Glück, denn nach der seelischen Beanspruchung,
dem langen Stehen und dem heißen Sonnenschein machte
sie für kurze Zeit schlapp. Zum Glück hatte Heide Groß die
richtigen Medikamente in der Handtasche und nach kurzer
Zeit der Ruhe kam Heidi wieder auf die Füße.
Zum Mittagessen ging es dann in den Spitalshof. Was sich
da tat ist kaum zu beschreiben. Ein einziges Gedränge. Mit
einer Schüssel „Ciorba de perisoare“, einer Tasse Kaffee und
einem Baumstritzel fanden wir ganz hinten im Spitalshof einen Platz auf der überdeckten Außentreppe,da saßen wir
sogar im Schatten. Wir hatten eine Übersicht, als ob wir auf
einer Empore säßen. Da müsste die Stadtverwaltung etwas
unternehmen, die Verkaufsstände auf eine größere Fläche
zu verteilen. Bürgermeister Dr. Hammer bekräftigt Jahr für
Jahr, dass wir liebe Gäste der Stadt seien. Da könnte die
Stadtverwaltung auch etwas tun, um den Sachsen etwas mehr
Bewegungsfreiheit bei den Verkaufsständen zu gewährleisten.
Gleichfalls wäre es günstig Mülleimer in der Hauptstraße aufzustellen. Sonntagabends habe ich mich richtig geschämt
wie diese nach unserem Fest aussah. Meine Generation hat

Erfahrung im Schlange stehen und sich auch mit Ellenbogen
den Standplatz zu behaupten, doch diese Erfahrungen wollten
wir eigentlich durch unsere Ausreise vergessen.
Ergreifend war wieder der Fackelzug zum Denkmal der Opfer
des Zweiten Weltkrieges und der Vertreibung. Wenn man
oben am Turm der Ringmauer stand, sah man zwei Reihen
von Lichtern, die die ganze Länge der Straße einnahmen.
Dazwischen eine ungeahnte Menschenmenge. Es war nicht
der Marsch wie vor fünfzehn, zwanzig Jahren. Die Erlebnisgeneration hat dieses Gedenken ganz anders empfunden. Von
der Erlebnisgeneration waren nur ganz wenige Menschen da.
Die heranwachsenden jungen Menschen bekennen sich und
ehren die Opfer, die Väter und Großväter für sie gebracht haben. Es sind aber andere Empfindungen. Das ist auch gut so.
Die Rede am Denkmal ließ noch einmal den Leidensweg
Revue passieren, den unser sächsisches Volk im zwanzigsten
Jahrhundert durchmachen musste. Eine Fackel nach der
andern erlosch, so dass wir am Ende der Veranstaltung unter
der schönen Kastanienallee in völliger Dunkelheit standen.
Die Sachsen aus Dinkelsbühl waren organisatorisch auf der
Höhe. Ich möchte ihnen auch hiermit meinen herzlichen Dank
aussprechen.

Gelungenes Grillfest

Mariasch, das beliebte Kartenspiel, das schon unsere Großväter spielten.
Am Nachmittag wurden Lieder gesungen, begleitet von
Rotmann Karli auf der Ziehharmonika.
Herzlichen Dank an alle, die für die gute Stimmung gesorgt
haben!
Der nächste Stammtisch nach der Sommerpause ist am 10.
September 2014 um 15.00 Uhr im ASV Restaurant Biergarten
am Park, Heilbronn, Wertwiesen Nr. 6.
Zusätzliche Auskunft: Essigmann K., 07131 797337.
und Wächter W., 07137 8987183.

A & D Herbert

Am Sonntag, dem 15. Juni fand das Grillfest des Agnethler
Stammtisches aus Heilbronn und Umgebung zum 14. Mal statt.
Bei strahlendem Sommerwetter fanden sich über 30 Personen
im Garten bei Familie Wächter ein. Wilhelm Wächter begrüßte
die Gäste und wünschte allen, die im Mai und Juni Geburtstag
hatten, alles Gute.
In diesem Jahr wurde das Essen zum ersten Mal gespendet:
Marlies Henning, Czernetzky Nora und Kurt Müller kamen
für die 160 „mici“ auf, Lisbeth Hager brachte zwei Hausbrote.
Heinrich Brenner grillte die „mici“, die hervorragend schmeckten. Allen sei herzlich gedankt.
Wilhelm Wächter, Heilbronn
In lockerer Unterhaltung wurden
Neuigkeiten ausgetauscht und
auch zur Fußballweltmeisterschaft
wurden die unterschiedlichsten
Meinungen bezüglich der Aufstellung der Mannschaften kundgetan,
wobei die meisten glaubten, dass
die Deutschen sehr weit kommen
könnten.
Mit den von Wilhelm Wächter eingekauften Getränken und dem von
den Frauen selbstgebackenen Kuchen zum Kaffee hätten wir noch
zwei Tage feiern können.
Nach dem Kaffeetrinken ging eine
Gruppe in die Weinberge wandern
Teilnehmer beim Grillfest des Agnethler Stammtisches
und eine kleine Gruppe spielten
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Besondere Ehrenplakette in Gold für
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
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Out of Agnita

Am Tag der Heimat 2014 in Berlin wird Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel mit der Ehrenplakette des BdV in Gold
ausgezeichnet.
Hierzu erklärt BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB:
Am Samstag, den 30. August 2014 werden wir in Berlin Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen des Tages der
Heimat die Ehrenplakette des BdV in Gold verleihen. Sie ist
die erste Persönlichkeit in der Geschichte unseres Verbandes,
der diese Ehre zuteil wird.
Diese Auszeichnung ist neu geschaffen worden, um die Verdienste der Bundeskanzlerin besonders zu würdigen.
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat sich ganz außerordentlich um die Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen
verdient gemacht. Ohne sie wäre es nicht gelungen die Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ als staatliche Einrichtung zu schaffen. Ohne sie würde auch nicht der nationale
Gedenktag für die deutschen Vertriebenen im Koalitionsvertrag
verankert sein. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass
dieses Schicksalsthema im öffentlichen Bewusstsein präsent
ist und als gesamtdeutsches Anliegen gesehen werden muss.
Mit dieser besonderen Auszeichnung der Ehrenplakette in
Gold will der BdV die beständige Solidarität und Freundschaft
der Bundeskanzlerin zu den deutschen Heimatvertriebenen
würdigen und ihr danken.

Für junge und jung gebliebene „Agnetheln - Stämmige“ gibt es
auf Facebook eine von Sabine Steudle initiierte (gegründete)
geschlossene Gruppe, „Out of Agnita“, die zum Ziel hat auch
diejenigen anzusprechen, die zumindest ein Elternteil oder
Großelternteil aus Agnetheln haben. Die Mitglieder der Gruppe
möchten sich über diese Begegnung der modernen Art kennenlernen und miteinander kommunizieren. Beim Agnethler
Treffen am 13. Juni 2015 in der Mühltalhalle in Bad Rappenau
bietet sich auch für diese junge Gruppe die Gelegenheit, sich
zu treffen.
Wer der Gruppe beitreten möchte, kann sich über Facebook
anmelden.
https://www.facebook.com/groups/outofagnita/
Wir freuen uns auf möglichst viele interessante Begegnungen.
Helga Lutsch

Diamant-Hochzeit
Am 26. April 2014 feierten Sofia und Hans
Martini im Hotel „Zur Post“ die Diamant-Hochzeit zusammen mit Ihren Kindern : Renate mit
Ehemann Klaus Kellner, Hildegard mit Sitorius Werner, Monika und Karina mit Hermann
Richter. Die Enkelkinder: Marco, Karsten
mit Freundin Kathy, Helene mit Tochter Ella,
Thomas, Senta, Dominik und Carolin sorgten
für die Unterhaltung und Musik. Den Tanz
eröffneten die Jubilaren mit einem Walzer und
als Überraschung tanzten alle die „Recklich
Med“. Es war ein schönes Fest und wir werden uns oft daran erinnern.
Renate Kellner, Hüttenbach

Großfamilie Martini
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Späte Früchte unserer HOG Reise im August 2013

Buchvorstellung:
Im Schatten der Kirchenburgen
Was bleibt, wenn man,
fünf Mann hoch, mit der
Familie nach Rumänien
fährt, um deren alte Heimat
zu besuchen
„Mach doch mal was mit Mittelalter“, meinte eine Bekannte vor
gut achtzehn Monaten, als ich
mir den Kopf über das Verlagsprogramm des nächsten Jahres zerbrach. Pah, Mittelalter!
Schlug sie mir wirklich vor, dass
ich auf den Fantasy-Sülz-Zug
aufspringen sollte, nur um die
myriadste Variante vom „Herrn der Ringe“ herauszubringen?
Dann kam der Sommer und mit ihm die Familienreise nach
Rumänien, die so herrlich und so traurig zugleich war, dass
ich mir danach den Kopf zerbrach, wie ich überhaupt auf die
Idee gekommen war, hinzufahren. Meine Mutter, während der
Reise wurde sie 80, hatte Agnetheln noch einmal sehen wollen.
Unsere Tochter Lea brannte seit Jahren darauf, die Stadt zu
besuchen, in dem die Oma all die spannenden Geschichten
erlebt hatte. Der Fotoapparat meines Mannes glühte im Dauereinsatz, und die Tante, inzwischen stolze 95 Jahre alt, hatte
ihren Sohn, der in die alte Heimat zurückgekehrt war, besucht.
Aber ich? Hatte ich am Ende nur die Sehnsucht meiner Mutter
übernommen und trauerte deshalb mit ihr um das Land, das
schon lang nicht mehr so ist wie in ihrer Erinnerung? - Als dann
auch noch meine Bekannte zu dem Thema lediglich äußerte:
„Hattet ihr Zentralheizung im Hotel oder musste man dort am
offenen Feuer schlafen?“, wurde mir klar, dass „was mit Mittelalter machen“ gar keine schlechte Idee war. So kam es zur
Anthologieausschreibung „Im Schatten der Kirchenburgen.“
Zunächst trudelten zahlreiche Kurzgeschichten über Stiftskirchen und Wehrburgen ein, in denen Edelfräulein von wilden
Baronen oder armen Müllersöhnen be- und gefreit wurden.
Trotz meiner zahlreichen Informations-Posts im Internet über
Kirchenburgen allerorten war den meisten Autoren nicht klar,
worüber sie schreiben sollten. Als ich schon ernsthaft überlegte, die Ausschreibung umzuformulieren, fand ich endlich
die Kurzgeschichte von Anne Junesch aus Hermannstadt
im Briefkasten, und dann ging es Schlag auf Schlag. Das
Abendland war doch noch nicht verloren, und so konnte im
April das Preisgeld für die beste Geschichte „Zurückgedrehte
Zeit“ von Dagmar Dusil, ebenfalls gebürtige Hermannstädterin,
vergeben werden.
Von den zehn Kurzgeschichten zwischen Hochstadt / Maintal
und Archita (Arkeden) fallen zwei besonders ins Auge. Für „MuSeite 36
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tige Agnes“ hat Andrea Fürstenberg ihren Mediascher Kollegen
interviewt. Die Autorin selbst ist in Deutschland geboren und
aufgewachsen, fragte sich aber, „wie es wohl war, vor dem
Feind in die schützende Festung zu fliehen. Der Gedanke lag
nah, dass es vielleicht nicht alle schaffen oder dass ein Kind
vergessen wird. Ich dachte, jeder zehnte Beitrag zu diesem
Wettbewerb müsse davon handeln, dass eine Frau während
eines Überfalls die schützende Kirchenburg verlässt, um ihr
Kind zu suchen.“ Ihre Protagonistin Agnes – natürlich passt
der Lieblingsvorname der Siebenbürger hier am besten –, eilt
durch die menschenleeren Straßen, um ihren Steffen zu finden.
Genau in dem Moment, als sie ihren kleinen Sohn in die Arme
schließen will, betritt ein bewaffneter Türke das Haus und …!
Die Kurzgeschichte „Die Mauern von Arkeden“ von Corinna
Schattauer hat mir beim ersten Lesen den Atem verschlagen.
Sie hat den Gedanken, der vor Jahren noch phantastisch anmutete, weitergesponnen. In einer Zeit, in der die Vergangenheit nur noch aus einer grauen, unbekannten Masse besteht,
bewohnen Rodica (!) und ihre Bande die verfallene Arkedener
Kirchenburg. Rings um die Anlage gibt es nur noch Wald und
Vagabunden, als Arjona und Radu beschließen, die Festung
zu verlassen, um andere Gemeinschaften zu finden. Zunächst
vermutete die Autorin, dass es sich um ein eher religiöses Thema handelt, was aufgrund des Begriffs „Kirchenburg“ naheliegt.
„Als ich dann mehr über diese Bauwerke las, merkte ich erst,
welche tollen Möglichkeiten es gibt, an einem solchen Ort eine
Geschichte spielen zu lassen.“ Sie hat mit ihrem Beitrag das
Eingesperrtsein, die Ungewissheit, die Trauer der sächsischen
Aussiedler um ihre Heimat in Worte gekleidet; ein fast schon
erstaunlicher Aspekt, denn auch Corinna Schattauer ist in
Deutschland geboren und aufgewachsen. Jedoch: „Die Familie
meines Großvaters väterlicherseits kommt aus Ostpreußen
und ist am Ende des zweiten Weltkrieges von dort geflohen.
Es hat eine Weile gedauert, bis sie sich alle in ihrer neuen
Heimat wiedergefunden hatten.“
Dieses Büchlein ist für mich das erste Ergebnis einer, im
Nachhinein betrachtet, sehr sinnvollen Reise gen Osten. Ein
Autor der Anthologie hat zudem die Idee aufgegriffen, es mit
einem ganzen Roman zu probieren. Zwar tastet er sich mit
der üblichen Vampirgeschichte an die „Thematik Rumänien“
heran, jedoch ist es vielleicht genau dieser Weg, der das
allgemeine Interesse für dieses wunderbare Land und seine
Vergangenheit weckt. Weitere Romane mögen folgen, denn
auch wenn ich damit wahrscheinlich eher eine Nische bekleiden als Reichtümer anhäufen werde, liegt es mir am Herzen,
mit fiktiven Geschichten über das hier so fremde Siebenbürgen
das Interesse der Leser zu wecken. Denn es verkörpert zu 100
Prozent auch „was mit Mittelalter“ und, wie meine Bekannte
es so nett formulierte, „es gibt ja doch was über Rumänien
zu recherchieren!“
Michaela Stadelmann

Aufruf

Für Liebhaber des Akkordeonspiels und des Gesangs:

Die Geschichte Siebenbürgens ist reich an Facetten, doch
vielen Mitteleuropäern unbekannt - mehr als „Dracula“ fällt den
meisten zu dem Thema nicht ein! Aus diesem Grund suche
ich Hobbyautoren, die die Geschichte Siebenbürgens abseits
der eigenen Erinnerungen zum Leben erwecken möchten.
Kurzgeschichten, Novellen oder Romane, alles ist möglich,
Grundkenntnisse des literarischen Schreibens reichen aus.
Wichtig: Es handelt sich um ein echtes Verlagsprojekt OHNE
Druckkostenzuschüsse von Seiten des Autors! Ich möchte
Siebenbürgen den „Hiesigen“ literarisch zugänglich machen
und finanziere das Projekt aus eigener Tasche. Informationen
gibt es hier: Michaela Stadelmann, Der Wunderwaldverlag,
Kulmbacher Str. 14, 91056 Erlangen, Tel. 09131-1237981
oder per E-Mail info@wunderwaldverlag.de

Unser Agnethler Werner Schuller hat eine CD
herausgegeben:

Nachtrag zu Suchbild 1
im Agnethler Blatt Nr. 76 und 77:
Von rechts hinten stehend ohne Kopfbedeckung, das ist der
Bruder meiner Mutter: Fernengel Hans (genannt Hally). Er
war in erster Ehe mit Imrich Tinni verheiratet, die nach der
Scheidung Armeanu Valer geheiratet hat. Er hat bis 1975 in
Gera gelebt und ist 1982 in Großsachsenheim gestorben.
Vorne links sitzend, im Mantel und mit Hut, ist (nach Rücksprache mit Hans, Bert und Horst Graef), Wilhelm Graef der
Bruder von ihrem Vater.
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Werner spielt leidenschaftlich Akkordeon und singt dazu einen bunten Strauß von Liedern, angefangen von Heimatliedern, über den Express Tango bis hin zu Schlagern wie “Liebeskummer“. Besonders berührend für uns Agnethler sind
die selbst komponierten Lieder, die das Harbachtal und den
Ort Agnetheln besingen.
Auf der CD sind folgende Lieder zu hören:

(Frau Rosina Kremer hatte ihn als Andreas Schneider erkannt.)
Wilhelm Graef habe ich jedes mal am Urzeltag in Großsachsenheim getroffen, er war Lederer und Freund mit Christian
Brenner, der ebenfalls oft in Großsachsenheim am Urzeltag
war, also die Fragezeichen braucht es nicht.
Gerhild Albrich, Brackenheim

Suche Dolman
Hans Georg Richter sucht einen Dolman. Wer einen solchen
abzugeben hat, möge sich bitte bei ihm melden:
Hans Georg Richter
Telefon: 0173 2423555

Im Schatten der Kirchenburgen, 104 Seiten mit SW-Abbildungen, für 6,95 € im Buchhandel, ISBN 978- 3-940582-68-3
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Ein Büchlein mit den Texten aller Lieder ist auch dabei.
Wer eine CD erwerben möchte, möge sich bitte direkt an
Werner wenden. Er übernimmt den Versand. Einen Teil des
Erlöses spendet er an die HOG Agnetheln. Daher die Spenden bitte auf das Konto der HOG (siehe Impressum), überweisen, mit dem Verwendungszweck:
„CD Werner Schuller“.
Werner Schuller, Loizersdorf 4, 94104 Tittling
Tel: 08504 955739

www.hog-agnetheln.de
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Nächstes Agnethler

Treffen am

13. Juni 2015 in Bad Rappenau
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Vorsitzende: Helga Lutsch, Starenweg 24,
74080 Heilbronn, Telefon: 07131/481675,
E-Mail: helga_lutsch@yahoo.de

Mariaschtreffen 2014
Liebe Mariaschfreunde,
wie in den letzten Jahren findet auch 2014
ein Mariaschturnier im Paulushaus
in Schwäbisch Gmünd, Herlikofen, statt.
Termin: 07.-09. November 2014.
Das Treffen wird auch dieses Jahr
in bewährter Form von Günther Breckner organisiert.
Um besser planen zu können, bitten wir die Teilnehmer
um telefonische Anmeldung bei
Günther Breckner. Tel.: 0821-59 66 53

Redaktion: Gudrun Wagner, Aachener Str. 17,
74078 Heilbronn, Telefon: 0 70 66 / 55 21,
E-Mail: wagner_agnetheln@t-online.de
Marianne Brenner, Bruchsalerstr. 23, 74080 Heilbronn,
Tel.: 0 71 31 / 48 47 50, E-Mail: manne-brenner@gmx.de
Kassiererin: Ilse Hohenecker, Fritz-Haber-Str. 7,
74081 Heilbronn, Telefon: 0 71 31 / 25 38 41,
E-Mail: ilse.hohenecker@gmx.de
Versand Agnethler Blatt: Klaus Mras,
Heidelberger Str. 121, 74080 Heilbronn,
Tel: 0 71 31/ 4 67 61, E-Mail: klaus.mras@gmx.de

Suchbild 1 Wer erkennt die fröhlichen Herren?

Bücherversand: Helga und Harold Fabritius,
Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn,
Telefon: 0 70 66 / 53 16, E-Mail: hahefab@hotmail.de
Bankverbindung: Kreissparkasse Heilbronn
HOG Agnetheln BLZ 620 500 00, Konto-Nr.: 4928968

Der Harwest äs båold ha
Et blahn schuin äm Goairten de Astern,
se sion: der Harwest wird kun,
et koun och niet åll ze long dairen,
drio zahn och de Schwalfker derfun.
De Nacht weirde lenker och kälder,
der Neiwel stecht vun der Ah
ent mir weirden ahnen älderoch ba eis äs der Harwest båold ha.
Der Mion gaut um Harwesthiemmel
vill Gior sennen åolden Wäich
ent gaot noar nio Mätternoicht schliofen,
gäimz far dio hainder dem Räich.
Schuin oft hun ech hainder’m gesahn
Äm Mionschen woan de Astern blahn,
äs diet Gedichtschen erdoicht.

Genealogie: Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Tel: 0 71 31 / 40 31 93, E-Mail: gerhard@fam-rau.de
Homepage: Helga Lutsch
Auflage: 800 Stück
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

Suchbild 2 Was für ein Festakt könnte das gewesen sein?

Vun Christian Lang sen.
Ognitheln 1966

Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
Ende Dezember 2014

Zu singen auf die Melodie:
„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.“

Redaktionsschluss ist der 15. November 2014

Neuerdings können ausgesiedelte Siebenbürger eine Zweitmitgliedschaft in der EK Rumänien beantragen.
(Siehe Siebenbürgische Zeitung vom 15. April 2014). Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der EKD.
Im Internet finden Sie nähere Informationen über die Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Mitgliedschaft unter
folgendem Link: http://www.evang.ro/

Wir bitten um Beiträge.

Anbei das Anmeldeformular zum Kopieren.
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