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Der Vorstand der HOG Agnetheln wünscht allen
Leserinnen und Lesern des „Agnethler Blattes“ eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes Jahr 2015.

Nächstes Agnethler Treffen am 13. Juni 2015 in Bad Rappenau

Weihnachten
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Altes Gesangbuch aus Siebenbürgen

Weihnacht

Lieber Agnethler HOG Vorstand
Das Jahr 2014 nähert sich dem Ende,Weihnachten und
die stille Adventszeit stehen vor der Tür. Diese düstere und
dunkle Zeit führt besonders uns Betagte in die Erinnerung an
die Erlebnisse und an die Feste in der alten Heimat zurück.
So freuen wir uns dreimal im Jahr auf das immer schöner
und reichhaltiger gestaltete Agnethler Blatt, in welchem
ihr uns noch so viel Erlebtes wachhaltet, Gegenwart und
Zukunft mitteilt. Auf den Bildern erkennt man immer wieder
auch bekannte Gesichter. Sicherlich opfert ihr viel von eurer
Freizeit. Dafür sagen wir dem Vorstand der HOG Agnetheln
und allen Mitbeteiligten herzlichen Dank.
In diesem Sinne wünschen wir Euch allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest in der Familie, viel Gesundheit und Kraft fürs
neue Jahr 2015, um uns in Zukunft noch lange zu erfreuen.
Vielen Dank und liebe Grüße senden allen,
Eure Agnethler Hannchen und Günter Barner, Traunreut
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Von Agnetheln und Agnethlern
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
In der Sobranje (Kulturhaus) wurde eine Bühne gebaut und
ein ungarischer Malprofessor aus Beresowka sollte den Saal
und die Kulissen malen. Ich ging zuschauen und da er erfuhr,
dass ich Schilder malen konnte, bat er mich ihm zu helfen. Er
war in Budapest angestellt und es stellte sich heraus dass er
mit meinem Bruder Valentin in Odorhei auf dem ungarischen
Gymnasium zusammen war. Nach Beendigung dieser Arbeit
wurde er nach der 37-er Station (ein Kohletagebau-Unternehmen) gerufen und nahm mich als sein Gehilfe mit. Dort
bekamen wir in der Sobranje ein Zimmer zum Wohnen und
bei einem Russen bekamen wir die Kost (Frühstück, Mittag
und Abend). Die Sobranje war neben einem Fluss, wohin wir
baden gingen. Kaum waren wir mit den Kulissen fertig, wurde
auch schon Theater gespielt und ich sollte als Kulissenschieber und Kinooperateur angestellt werden. Von einem Dorf
in der Nähe wurde auch ein Maler für Dekoration gesucht,
aber der Professor wollte nicht fahren. Er wollte, ich solle das
übernehmen, denn ich könne schon Häuser, Fenster, Türen
und Bäume auf die Kulissen malen. Doch rückte die tschechische Volontair-Armee aus dem Westen heran und die russischen Kohlebergarbeiter wurden als Partisanen- Bataillon
rekrutiert und ich musste ihnen für das Bataillon rote Fahnen
mit silberbronzenen Buchstaben beschreiben.
Kaum war ich mit den Fahnen fertig , ging es zur Front, die in
zwei Tagen bis her vorgedrungen war. Die Tschechen kamen
und hielten einen Vortrag in der Sabronje und wie sie uns
hier festgestellt hatten, wurden wir nächsten Tag verhaftet
und mit einer Patrouille ins Lager Beresowka abgeschoben.
Hier wurden wir wieder ins Lagerleben eingeteilt. In separaten Baracken waren die roten Gefangenen der Tschechen
eingesperrt. Das Lagerleben mit Wagenabladen, Holzsägen
etc. blieb mir nicht erspart. Hier lernte ich noch den Aug.
Gref, Kürschner aus Schäßburg sowie Victor Kraus, Friseur
aus Mediasch kennen.
Für das Lager war ich mit meinem schweren Pelzmantel zu
nobel und verkaufte ihn. Anstelle kaufte ich mir einen russischen Militärmantel. Von Udinsk, nur sechs km von Beresowka entfernt suchte eine Cooperative mehrere Kürschner
zum Gerben und Bearbeiten von Eichhörnchenfellen. Mein
Landsmann wurde als Meister eingestellt und nahm mich,
Kraus und einen Ungarn, Harras Bela, der bei der Kronstädter Kürschnerfirma Teutsch angestellt war sowie einen
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reichsdeutschen Kürschner Schulze mit. Im März 1919
übersiedelten wir nach Udinsk zur Cooperative. Rückwärts
im Hof hatten wir die Werkstatt und Wohnung. Jeder hatte
eine Werkbank mit einem Messer eingebaut, mit dem wir
die Felle enthäuteten und dann in ein Fass zu 25 als Bündel eingelegt hatten. Die entfleischten Felle kamen danach
in eine Beize aus Kalk und Salz, wo sie täglich umgedreht
wurden. Nach ein paar Tagen wurden sie aufgehängt zum
Trocknen, daraufhin wieder mit einem Messer abgeschabt
und mit Bimsstein abgeschmirgelt und umgekehrt ausgeklopft. Es kam dann auch ein russischer Kürschner zu uns
mit zwei Lehrjungen Mischa und Grischa. Diese machten
oft Dummheiten. Einmal balgten sie sich in meiner Nähe und
plötzlich ging ein Schuss los. Ich spürte einen Hieb an dem
Fuß. Sie hatten einen geraubten Revolver und der ging im
Geraufe los. Die Kugel hatte jedoch eine Öse an meinen Bokantschen (Schuhen) getroffen, von wo sie absprang, aber
dennoch getroffen hatte. Ich musste mich hinsetzen, zog die
Schuhe aus und der Knöchel schwoll gleich an, so dass ich
eine Woche nicht recht gehen konnte.
Wir hatten auch Rotfüchse und Wölfe zum Gerben. Aber die
Füchse waren Gref misslungen und darauf wurde er entlassen und der Schulze wurde als Meister ernannt. Dann ging
der Russe weg und wir bekamen eine Kürschner-Nähmaschine und Schulz nähte die Fee-Rücken und Bäuche zu Tafeln für Mäntel und Futter zusammen. Wir hatten auch zwei
Bärenfelle gegerbt.
Hier ging es mir gut. Ich hatte mir ein Paar Stiefel machen
lassen, meinen Militärmantel umarbeiten und aus selbst gegerbtem Lammfell einen großen Kragen gemacht. Darauf
kaufte ich Schaffelle und machte auch für andere Gefangene
in der Stadt Pelzkrägen.
Schulz hatte eine Russin aus der Schuhabteilung geheiratet.
Bei seiner Werkstatt hatte er auch ein Felllager, von wo er
Felle verkaufte. Er war leichtsinnig, denn man erwischte ihn
und er wurde entlassen und eingesperrt. Wir hatten ein Fohlen gegerbt und sollten dann auch Lammfelle gerben, aber
diese waren schlecht ausgefellt mit Messern, die in Petrowski-Savod hergestellt wurden. Unser Chef wollte dann, dass
ich die Werkstatt übernehme, was ich aber ablehnte, denn
ich war nicht Fachmann für alle Fellarten. Die Fee, Kolinski
(?), Füchse und Fohlen konnte ich gut machen aber andere
nicht. Da ich keine Verantwortung übernehmen wollte, wurde die Werkstatt aufgelöst. Hier bei der Cooperative war ein
Wiener Alex.Vlasek, Techniker, der als Maurer arbeitete und
an dem Haus Reparaturen machte. Er wurde nach Kumba,(?) ein Dorf 70 km östlich von Udinsk in eine Lederfabrik versetzt. Im April kam hier ein Zug nach Wladiwostok
mit einer rumänischen Legion bewaffnet durch und da war
auch ein Siebenbürger Rumäne, der in Hermannstadt bei
der Kessler Salamifabrik gearbeitet hatte. Ich traute dem
nicht recht und ging mit dem Maurer als Maurergehilfe mit
nach Kumba. Auf der halben Zugstrecke mussten wir stehen
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bleiben. Es wurden Telefonstangen gelegt und die Weichen
waren mit Gras bewachsen. Erst am Morgen ging es weiter
und am Nachmittag kamen wir in Kumba an. Wir nahmen
Quartier und Kost bei einem russischen Kreisler, blieben
aber nur zwei Tage und siedelten in die Fabrik zum Nachtwächter, ein einarmiger Witwer mit drei Kindern, über. Die
größte war ein Mädel von 12 Jahren, die kochte, backte Brot
und machte alles. Sie brachte eine Pritsche, auf der zwei
schmutzige Pölster und alte Pelze waren. Diese wurden auf
den Boden getan, auf denen sie dann schliefen.
Wenn sie Fleisch hatte, kochte sie eine Suppe in einem Topf
im Backofen mit Kartoffeln dazu oder sie machte aus Mehl
kleine Kügelchen, kochte sie in Wasser und dazu kam die
Suppe.
Wir machten uns je eine Pritsche an die Wand mit Strohsack.
Ich kochte täglich Kartoffelsuppe, oder Wasserspatzen, Kartoffelnudeln oder Palatschinken oder dann Fleischsuppe mit
Nudeln oder Kartoffeln. Am Sonntag wurde Wäsche gewaschen, Kleider geflickt und geschlafen. Hier bei der Lederfabrik wurde halb in die Erde ein Trockenraum für die Erlenrinden gebaut. In diesem Raum unten haben wir mit Vlasak
einen großen, ca.3 m breiten und 3m langen Ofen gebaut,
rechts und links mit Kanälen, wo die Hitze und der Rauch
bis zum Rauchfang auf und abziehen musste. Für die Kanäle hatten wir Formen aus Brettern und ringsherum aus
Pfosten einen Kasten gemacht. Dazwischen stampften wir
feuchten Lehmsand anstatt Mauerwerk, da wir nur für den
Rauchfang Ziegeln hatten. Der ganze Ofen war ca. 1,1/2 m
hoch. Der Rauchfang vom Boden bis ins Dach ca. 6 m hoch.
Der Heizraum, wie im Keller war ca. 2 m hoch und oben mit
Pfosten überdeckt, aber 10 cm Zwischenraum, damit die
Wärme in den oberen Trockenraum aufsteigen konnte, wo
die Baumrinden aufgestapelt waren. Als wir mit dem Ofen
und dem Rauchfang fertig waren, entkleideten wir den Ofen
und den Rauchfang von den Pfosten, die als Form gedient
hatten.
Dieser Kellerofenraum war aber feucht, ca. 15 cm Wasser
stand am Boden, und der Ofen wollte nicht trocknen. Wir versuchten Feuer zu machen. Der Feuerraum war 1,30m lang
und 60 cm breit und hoch, aber der Rauch kam zur Türe
heraus, da die Kanäle voll mit feuchter Luft waren. So machten wir zwei Tage immer Feuer auch im Rauchfang am Boden, damit er die feuchte Luft aus den Kanälen herausziehen
sollte. Die Russen lachten und glaubten nicht, dass der Ofen
funktionieren würde. Am dritten Tage vor Tagesanbruch zündeten wir wieder an und nachdem die innere Holzverschalung verbrannt war zog der Rauch durch die Kanäle in den
Rauchfang und ein hoher schwarzer Rauch stieg aus dem
Rauchfang in die Höhe.Der Ofen ward innen glühend und
spuckte die Hitze in die Höhe.
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Aus dem Hüttenbuch
Touren und Wegeimpressionen
Von Hans Georg Richter
Im letzten AB machten wir einen gewaltigen Sprung in die
Gegenwart und berichteten über unsere diesjährige Gebirgstour in dem Fogarascher Gebirge und der Fahrt übers Land in
Siebenbürgen. Wir blättern im Hüttenbuch nun ein paar Jahre
zurück und möchten nach dem ersten 4000er – dem Alalinhorn
(Wanderung Nr. 9) und der legendären Geburtstagsfeier auf
der Ötztaler Wildspitze (Tour Nr. 10) den Bericht fortsetzen
mit der Bergtour in der Bernina-Gruppe und dem Rosegtal.
Bernina – das Schönste im Engadin ist das Beste für uns
– Juli 2007
Wir, die Bergkameraden, wollten es noch mal gemeinsam
probieren, die Hoffnung auf weitere gemeinsame Touren nicht
aufgeben und eine Basis für weitere Wanderungen legen. Ausgewogen sollten die Strecken sein. Für jedermann sollten die
Routen geplant werden um gemeinsam zu wandern. Somit soll
jeder nach eigenem Können und Geschmack dabei sein und
mitmachen. Übernachtungen sollen nicht auf Hütten geplant
werden, um des einen Hüfte oder Beckenleiden zu schonen
und für geruhsame Nächte zu sorgen, wie auch schwere Übergänge bzw. Höhenlagen sollen vermieden werden um des
anderen Kreuz zu schonen. So sollte es dieses Mal ablaufen
und dementsprechend verlief die Planung.
Das Hotel Roseg (1995 m üN) im Engadin war die erste Wahl.
Bei der Reservierung, 2-3 Wochen im Voraus schrumpfte leider
die Gruppe auf 4 Personen zusammen, so dass sich nunmehr
Christian, Wolfi, Walter und ich bei Ulm verabredeten und mit
Walters PKW weiter ins Engadin fuhren.
Anreise ins Engadin , erster Tag Donnerstag der 26. Juli
Die Fahrt nach Pontresina war kurzweilig. Nach nur einer
Rast im Furcola Pass und guten 4 Stunden Fahrt stellten
wir das Auto auf dem Langzeitparkplatz ab. Der Hotelbus
holte uns ab und fuhr uns die 7 km zum Hotel, wo wir gegen
21:30 vom Wirten persönlich begrüßt und mit einer kalten
Platte erwartet wurden. In einer schönen Familienwohnung mit
verschachtelten 2 oder 3 Zimmer sollten wir für die nächsten
Tage bequem wohnen. Das erste Freibier muss noch erwähnt
werde, Wolfi musste seine Verspätung begleichen.
Akklimatisierung am Tag zwei, Freitag den 27. Juli
Nach dem Frühstück, etwas später als gewöhnlich gegen 10:30
Uhr starteten wir allmählich zur ersten lockeren Wanderung
in Richtung Piz Corvatsch. Vom Vorhof des Hotels führte der
Weg im Rosegtal den linken Hang zunächst durch einen Kieferwald, dann über Wiesen sachte ansteigend. Oberhalb der
Waldgrenze wurde die Steigung heftiger. Bei sehr schönem
Wetter begegneten wir vielen älteren Semester, die sachte
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wanderten aber auch Läufer, die den Weg hoch hechteten. Die herrlichen Blick in die Gletscherwelt rundherum. Unterhalb
letzten Höhenmeter führten über größere und kleiner Felsen und über uns – wir waren fast mitten drin – befand sich der
eingebettet im saftigen Almengras bis zur Fourcla Surlej Hütte Roseg Gletscher mit dem Ausläufer Chapätschin, über uns
(2755 m). Die Hütte steht auf ehemaligem Gletscherboden, auf der höher gelegene Kamm mit dem Piz Glüschaint, Pix Sella.
einem Plateau geformt aus riesigen, vom Gletscher rund ge- Uns gegenüber lag das für morgen geplante Zielgebiet, die
schliffenen Steinen. Hier glichen wir den Wasserhaushalt durch Tschierva mit dem Tschierva Gletscher umgeben vom Piz
die Zunahme eines oder mehrerer Biere aus um dann gleich Tschierva und Piz Morteratsch und dem ganz winzig zu eranschließend die Rast in der bekannten Art - Vesper aus dem haschenden Übergang zur Bovalhütte – die Fuorcla de Boval
Rucksack neben der Hütte fortzusetzen. Fast den ganzen Tag (3347 m). Natürlich rechts der omnipräsente Piz Bernina mit
über blickten wir auf die herrliche Kulisse, unseren ständigen dem Bianco Grad.
Begleiter - dem Piz Roseg (3937 m), dem Piz Scerscen (3971 Wir begegneten auch echten Alpinisten und nicht nur Turnm) und dem Piz Bernina (4048 m) mit dem berühmten Bianco schuhwanderern oder älteren Wanderern. Der Rückweg war
Grat. Nach der Vesper ging‘s etwas schwerfällig weiter Richtung Schigebiet, dem Corvatsch
Gletscher, bis unterhalb der Endstation der
Corvatsch Gondel. Es folgte die Umkehr über
die neu im steilen Felsen gesprengte und in
Präparation befindliche Schiabfahrt. Die Felsen wurden kürzlich planiert und Stellen mit
Felsmaterial ausgebessert. Vereinzelt lagen
Zündschnüren noch rum. Eine Abkürzung,
die dann doch wohl längere Zeit in Anspruch
nahm, über einen sehr steilen abschüssigen
und unbefestigten Geröllhang - war die Herausforderung des Tages. Nur Wolfi schaute
sich ausruhend unten wartend unsere Kletterei an – er war den normalen Weg gegangen.
Wir lösten Steinlawinen aus und kämpften uns
um jeden Felsbuckel den Hang hinab. Danach
links Piz Bernina, mit dem Bianco Grat ganz links und rechts der Piz Roseg
wanderten wir gemütlich den Weg zur Hütte,
aus Richtung Silvaplana kommend, und weiter
zum Hotel Roseg. Das Hotel erreichten wir nach 18:00 Uhr. etwas verregnet. Das Hotel erreichten wir wieder erst nach
Den Abend ließen wir ausklingen bei leckerem Bier auf der 18:00 Uhr jedoch bei schönstem Sonnenschein. Auf der
Sonnenterasse, dem wohlbekommenden Halbpensionsessen Sonnenterasse gab’s das obligatorische Bier, danach die
und den Vorbereitungen für die nächsten Tage.
Halbpension und die Vorbereitungen auf die nächsten zwei
Tage – so zumindest war unsere Planung. Wir wollten am
Die Nachtruhe begann zeitig, wie halt im richtigen Urlaub.
Tag drei, ein leichter Samstag
nächsten Tag zur Boval Hütte wandern, dort übernachten
Nach dem heutigen Frühstück starteten wir bereits um 9:30 und am übernächsten Tag über Morteratsch und Pontresina
Uhr zur Coax Hütte (2619 m) im Gletschertal, dem Roseg zum Hotel zurückkehren. Die zahlreichen Aufenthalte auf
Bach folgend. Bei sehr schönem Sommerwetter folgte der der Sonnenterasse müssen immer wieder erwähnt werden,
Weg zunächst flach, über die Endmoräne leicht ansteigend, auch wenn es etwas langweilig wirkt. Sie sollen jedoch die
dann rechts haltend über weiches Wiesengebiet zum See Lej Urlaubsstimmung dieser Wanderung wiedergeben und auf die
de Vadrett (2160 m). Hier handelt es sich um einen Gletscher- einmalige Abendruhe bei der schönen Aussicht neben dem
see mit „Eisbergen“, d.h. kleinen Eisschollen vom kalbenden wunderschönen Hotel hinweisen.
Gletscher stammend. Der Weg zur Hütte, die vom Weiten Tag vier auf dem Morteratsch, kein Sonntagsspaziergang
her sichtbar war, begann nun mit einem sehr steilen Anstieg. Da ein langer Anstieg bevorstand, frühstückten wir recht früh
Über Steine und große Felsblocken, die im weichen Boden am und brachen bereits an diesem Sonntag gegen 8 Uhr auf. Mit
Hang dicht gestreut waren, ließ es sich recht leicht klettern. leichtem Gepäck, den notwendigen Sachen für 2 Tage, ging’s
Nach dem Aufstieg von etwa 300 Höhenmetern setzte sich im Roseg Tal rechtsseitig an der Alm vorbei, durch den Kieferder Weg flach zur Hütte fort.
wald in Richtung Gletscherseitenmoräne. Eine Übernachtung
auf der Boval Hütte war eingeplant …
Was hier geschah, kann erahnt werden. Es gab das obli- Bald erreichten wir die imposante, steile und sehr hohe Seigatorische Vesper, das kühle Bier aber dieses Mal mit dem tenmoräne des Tschierva Gletschers mit dem immer näher
rückenden Piz Bernina halbrechts und dem Piz Roseg gera-
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de vor uns. Der Anstieg bis zur Tschierval Hütte war einfach
und die Rast an der Hütte wieder mal sehr angenehm. Nach
20 Minuten ging’s weiter zu den Leitern am Wasserfall, den
anfliegenden Materialhubschrauber noch beobachtend. Der
Hubschrauber versorgte die Hütte mit all den guten Sachen,
die ein Wanderer benötigt. Nach dem Erklettern der Leitern
wurde das Gelände sehr steil und führte über ehemaliges
Gletschergebiet. Der Weg war, durch mal mehr, mal weniger
gut sichtbare Steinmännchen gekennzeichnet. Er führte an
Wildbächen, gespeist durch den Gletscher, über sandige und
staubige Pfade wie auch über grobkörnige und teils großen
Steinblöcken steil empor. Im oberen Teil, bis zum Geländeübergang, mussten große, glatte, rundgeschliffene Felsen

Abstieg in das andere Tal zu schwer, so dass wir denselben
Weg wieder zurückgingen, den wir gekommen waren. Die
Entscheidung traf jeder für sich und doch alle zusammen.
Jeder von uns hatte die Gelegenheit, über den Gebirgskamm
auf die andere Seite zu blicken und jeder stellte fest, dass der
Felsgrund unter dem Kamm nicht eingesehen werden konnte.
Wir hatten keine Ahnung , wie tief das auf der anderen Seite
runterging. Somit entschieden wir gemeinsam den langen
Weg zurückzuwandern.
So endete ein langer Tag, mit über 11 Stunden Marsch in den
Gebeinen. im Einklang und zufrieden mit sich und der Gruppe
auf Hotel Roseg mit einem kurzen Abendessen.

Über den Tschierval Gletscher zur Boval Scharte
im Hintergrund
mühevoll überquert werde. Nach dem Felsenübergang wurde das Gelände etwas flacher und schon begleitete uns der
Gletscher zur Rechten.
Bergsteiger kamen uns entgegen und staunten nicht schlecht
über „meinen Saunagang“. Die Kameraden waren bestens trainiert bei idealem Körpergewicht. Meine in den letzten Monaten
angehäuften „Wohlstandskilo“ musste ich eben schweißtreibend mit hoch tragen. Ab dem Geländeübergang wurde es jedoch gemütlicher. Ein paar Meter zum Gletscherrand schafften
wir noch, um dann angeseilt den flachen Gletscher Richtung
Furcola Boval Übergang anzugehen. Mit Steigeisen ließ es
sich gemütlich über den Gletscher gehen. Angeseilt waren
wir am 60 m Halbseil. Das Experiment Gletscherüberquerung
mit Anseilen, über den Gletscher hochsteigen und dabei die
weißen, hellen Flecken im Schnee umgehen, ist gut gelungen.
Es bestand keine Gefahr für Geist, Seele und Körper. Meine
Steigeisen bewährten sich im letzten Drittel, wo neben Eis
auch recht viel weicher Schnee lag. Auf das Anseilen habe
ich bestanden, denn am Seil geht es sich sicherer.
Am Übergang im hochgelegenen Sattel angekommen, suchten
wir eine passende Stelle um auf der anderen Seite absteigen
zu können. Selbst an der markierten Stelle schien uns der
Seite 6

Wolfi an der Leine in der Boval Scharte
Glaciarexpress und Gletscherkunde, Montag 30.7.
Für diesen Tag wurde ähnlich wie für den ersten, auch eine
lockere Wanderung geplant. Wir gingen die 7 km Forstweg, der
für den Verkehr gesperrt ist, nach Pontresina. Uns begegneten
unzählige Pferdekutschen, die von Pontresina Tagesausflügler, auf die herrliche Kuchenbuffets und andere Leckereien in
Masse warteten, zur Hütte heran kutschierten. Mit dem Glaciarexpress fuhren wir hoch zum Bernina Pass, dem Stausee
mit zwei Staumauern, die eine in Richtungen Schweiz und die
andere Italien zugekehrt. Am See „vertraten“ wir uns kurz die
Beine, tranken ein Bier, hörten dem Schweizer Militär zu, wie
die mit Haubitzen in ein Tal auf den Felsen feuerten und fuhren
mit der Bahn die Strecke zurück bis Morteratsch.
Der Abstecher in Morteratsch – einer Haltestelle für Wanderer
und Bergsteiger neben einer Käsealm gelegen – hat sich
gelohnt. Zum einen gab es Kulinarisches: viele Käsesorten,

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 81

Von Agnetheln und Agnethlern
inklusive der großen Käseplatte vom Nachbartisch, Bier und
eine lange angenehme Rast. Zum anderen nutzen wir die
Gelegenheit den sehr anschaulichen und lehrreichen Gletscher-Lehrpfad zu begehen.
Am späten Nachmittag spazierten wir den 2 km langen Gletscherlehrpfad Richtung Morteratschgletscher. Auf Tafeln waren als Anschauungsmaterial die Stände des Gletschers seit
1900 bis heute markiert. Der Gletscherrückgang in dieser
Zeitspanne betrug über 1200 m. In den letzten Jahren war
der Rückgang deutlich höher und schneller als zu Beginn der
Aufzeichnungen. Auch die Entwicklung der Fauna im dem von
der Natur überlassenen Gletscherboden war wahrzunehmen,
wie auch der Übergang an der Furcola Boval hoch oben im
Berg, den wir tags zuvor von oben nicht einsehen konnten.
Zwei Stationen mit der Bahn nach Pontresina, 7 km zum Hotel Roseg, das Pflicht-Bier auf der Sonnenterasse und der
ausklingende Abend gehörten zum krönenden Abschluss des
Tages. Vor dem Schlafengehen spielten wir ein paar Runden
Fußball – am Kicker.
Tag sechs, Abschied am Dienstagmorgen
In der Früh, dem 31.7. bei sehr schönem sonnigem Wetter
stellten wir fest, dass die Bierreste vom Abend davor im Glas
auf der Terrasse gefroren waren. Nach dem Frühstück, der
Abrechnung mit dem aus dem Vorarlberg stammenden Wirten
hieß es Abschied nehmen, wobei noch letzte Erinnerungsfotos
geschossen wurden. Der hoteleigene Bus brachte uns zum
Parkplatz.
Gegen 10:00 Uhr fuhren wir nach Pontresina und dann bei
schönem Wetter – in Deutschland regnete es und es war kalt
– den Weg über St. Margareten der Pizzastube, zurück nach
Ulm und nach Hause.
Rückblickend bestätigten mir meine Bergkameraden, dass diese Wanderung und das Beisammensein nur durch Superlative
beschrieben werden kann. Mein Dank geht an meine Begleiter
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und die Art und Weise, wie die Touren zustande gekommen
sind und vor allem, wie diese gemeistert wurden. Es war ein
Bergerlebnis der besonderen Art, mit einer nicht zu toppenden
Herberge, mit sehr schönen abwechselnden (leichten bis
schweren) Wanderungen und bestem Wetter. Mir selber bleibt
einerseits die Genugtuung, aus diesen Begegnungen Kraft und
Inspiration für das nächste Jahr zu schöpfen und andererseits
die Feststellung im Namen aller, dass unsere Wanderungen
so bald kein Ende finden werden.

Weihnachten
Wenn wir
aufeinander zugehen
und zueinander stehen
Ehrlich und echt sind
und auf Floskeln verzichten
Geduldig warten
und wohlwollend zuhören
Feines beschützen und Schwaches
stärken
Trauriges gemeinsam tragen
und uns an den Erfolgen anderer freuen
Hindernisse als Möglichkeiten sehen
und Ansätze weiterdenken
Liebevoll begleiten
und herzlich danken
Halt geben
statt festzuhalten
Raum lassen und ermutigen
den eigenen Weg zu gehen
Wird Weihnachten

stehend: Wolfi; sitzend: H Georg, Christian und Walter
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Unsere Agnethler Häuser und Höfe
hier: Das Sill‘sche Haus,
Obergasse 16 (Teil 2)
Der erste Teil des Berichtes behandelt die spannende Geschichte dieses Hofes bis zum Erwerb und dem Bezug durch
meine Sill-Großeltern vor genau hundert Jahren. Die nun folgenden Schilderungen knüpfen daran an und rücken Schritt
für Schritt in Zeiten, die im Erinnerungshorizont der Älteren
unter uns liegen, hoffentlich aber auch das Interesse der
Jüngeren wecken.
Bevor wir Weiteres über die Sills und die Entwicklung ihres
Hofes erfahren, möchte ich die Lage des Grundstücks vorstellen und auf die örtlichen Besonderheiten hinweisen:
Der Hof liegt bekanntlich auf der Sonnseite der Obergasse
und ist als Nummer 16 der erste mit einer Süd-Nord-Ausrichtung.
Üblicherweise hat man in geschlossenen Ortschaften links
und rechts je einen Nachbarn. Wir Sills aber hatten, wie die

Skizze leicht erkennen lässt, deren acht bzw. neun (Bild 1).
Trotz der ungewöhnlich großen Zahl waren die zwischennachbarlichen Beziehungen gut. Sowohl die Großeltern, als
auch die Eltern und die Familie meines Bruders hatten stets
ein gutes, von Verständnis geprägtes, konfliktfreies Verhältnis in alle Richtungen.
Am Ostrand des Grundstücks fließt „der Gruewen“, ein ganzjährig wasserführendes Rinnsal, in Richtung Harbach.
Er wird gespeist von einer Quelle am unteren Rand der Flachsau, „dem Brännchen“ unserer Kindheit. Es lag tatsächlich,
wie es im Lied so schön heißt, „um gränen Rien“. Vom Ursprung her ist es den gefassten Quellen ähnlich, welche die
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Straßentränke („Zaup“) aus der Neugasse und die aus der
Obergasse mit Wasser bester Trinkqualität speisen.
Günstig wirkt sich die Anordnung der Wohngebäude in
U-form aus. Die nach Osten offene, unverbaute Lage
ermöglicht die freie
Einstrahlung der
Morgensonne und
den ungehinderten
Blick auf Kirche und
Turm (Bild 2). Die
stets mahnende
Turmuhr mit dem gut
sichtbaren Ziffernblatt, die unüberhörbar viertelstündigen
Glockenschläge und
das Glockenläuten
bestimmten den Tagesablauf und schärften
das Zeitempfinden.
Eingeprägt hat sich
mir das von meiner
Mutter immer wieder
beim Läuten der
Abendglocke gesprochene „Herr, erborm Dich aser“.
In den 1920-30er Jahren war der Hof und der Garten schön
und ansehnlich geworden. Der Großvater hatte den offenen
„Gruewen“ zwischen Straße und Wirtschaftshof in Betonrohre verlegt, den Vorderhof mit Kieselsteinen gepflastert,
den Keller gewölbt, eine große Scheune errichtet und das
Regenwasser in einem Bassin aufgefangen und gespeichert, u.a.m.
Über dem in Rohre verlegten Rinnsal legte die Großmutter
breite Blumenbeete an und ergänzte den Blumenschmuck
durch Topf- und Kübelpflanzen. Von einer Hermannstädter
Gartenausstellung holte sie eine Lilien-artige, in blauen Dolden blühende Pflanze, die dann in mehreren Kübeln dem
Hof eine besondere Note verlieh. Wir nannten sie einfach
„Großmutter-Pflanze“, die eigentliche botanische Bezeichnung kannten wir damals nicht. Erst viel später, als wir schon
in Essen wohnten, begegnete uns die Pflanze erneut, bei
einem Besuch des Konrad-Adenauer-Hauses in Rhöndorf.
Wir waren beeindruckt, dass der dortige Empfangshof und
der ansteigende Weg zum Gedenkhaus mit lauter blühenden „Großmutter-Pflanzen“ gesäumt war, der sogenannten Schmucklilie bzw. Agapanthus praecox (Bild 3). Auch im
Garten sorgte die Großmutter für Vielfalt. Zusätzlich zu den
üblichen Gemüsearten und Beerensträuchern gab es auch
den damals seltenen Spargel und Sauerampfer.
Während des genannten Zeitraums wurden die sechs
Sill-Kinder, mein Vater und seine Geschwister, erwachsen,
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heirateten und verließen nach und nach
das Elternhaus. Der
jüngste, Willi, brach
seine Weber-Lehre in
Schäßburg ab, schloss
sich dem neuen Zeitgeist an und ging gegen den Willen seiner
Eltern mit den „1000
Jungen“ nach Deutschland, wie sich zeigen
sollte, für immer. Auch
mein Vater, obwohl
als ältester Sohn zum
Berufsnachfolger des
Großvaters ausgebildet, verließ den Hof.
Er heiratete 1935 unsere Mutter Tilchen Beer und zog auf
deren Erbhof Niedergasse 41, wo ich 1936 und Werner 1938
geboren wurden. Die Eltern entschieden 1940 sogar nach
Schäßburg zu ziehen. Der Vater versprach sich dort als Bauunternehmer ein besseres Wirkungsfeld, die Mutter wollte ihrer alten Lisi-Tante, bei der sie in Schäßburg das Schneiderhandwerk gelernt hatte, bei der Verwaltung des Beer‘schen
Grundeigentums beistehen.
Die Übernahme des Sill-Hofs schien damit entschieden. Auf
dem Hof blieb der jüngere Bruder meines Vaters, Misch. Auf
der Welle der Agnethler Gründungen von Strickereibetrieben
richtete er in einem Teil der ebenerdigen Gebäude auch eine
solche Werkstatt ein, ließ eine Starkstromleitung verlegen
und kaufte eine große Spulmaschine sowie Strickmaschinen. Seine junge Familie, Fissi (Breckner) und Töchterchen
Meta, bewohnten die Räume neben der Werkstatt. Nach der
im ersten Bericht schon erwähnten Schuhfabrik von 1911
war dies ein weiterer Versuch, eine halbindustrielle Produktion auf dem Obergässer Hof zu betreiben. Auch dieses Vorhaben stand aber unter keinem guten Stern, wie wir noch
erfahren werden.
Dass meine Eltern den Hof später doch übernehmen würden, war zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Ab Mitte
1944 überstürzten sich jedoch die Ereignisse.
Schon ein Jahr nach unserer Übersiedlung nach Schäßburg
griff Deutschland, mit Rumänien im Schlepptau, die Sowjetunion an. Der totale Krieg hatte begonnen. Damit wurden die
hehren Ziele meiner Eltern Makulatur. Der Vater war zuhause kaum mehr anwesend. Er arbeitete, wie andere Agnethler
seines Alters, als Zivilangestellter der deutschen Luftwaffe
auf den Flughäfen bei Eupatoria auf der Krim-Halbinsel, anschließend in Ploiesti bei der Instandsetzung der von den AlSeite 9
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liierten zerbombten Raffinerien. Die Mutter hat sich in diesen
widrigen Zeiten gut behauptet und uns beiden Brüdern eine
schöne, unbeschwerte Kindheit gesichert.
Anfang September 1944 wurde Schäßburg von der rasch
vorrückenden Roten Armee besetzt. Kurz davor, am berühmt-berüchtigten 23. August hatte bekanntlich Rumänien
im Kriegsgeschehen die Seiten gewechselt. Vater wurde
zum rumänischen Militärdienst einberufen.
Das Leben in der besetzten Stadt wurde vor allem für eine
junge Frau extrem unsicher. Die Sill-Großeltern waren sehr
besorgt. Der Großvater besuchte uns eines Tages und überredete Mutter, Schäßburg zu verlassen und wieder „haumen“
in das ruhigere, etwas abseits gelegene Agnetheln zurückzukehren. Mich nahm Großvater gleich mit, um in Agnetheln
in die zweite Klasse eingeschult zu werden. Mutter blieb mit
Werner zunächst in Schäßburg. Sie bewältigte die Herkules-Aufgabe der Haushaltsauflösung und organisierte den
Rücktransport des Hausrats. Einen Teil der Möbel lagerte
sie bei einem in der Hintergasse benachbarten Schreiner
ein. In der Annahme, die Mutter sei nach Russland deportiert worden, verhökerte dieser Scharlatan aber alles, ein
Total-Verlust.
In Agnetheln kamen wir provisorisch bei Wellmann-Urgroßmutter in der Obergasse 64 unter. Das Wohnen in deren Einrichtungen war aber auf Dauer nicht tragbar. In Mutters Haus
in der Niedergasse 41 konnten wir nicht zurück, es war langfristig an die kinderreiche Familie Fabritius vermietet. Bei den
Großeltern Obergasse 16 war auch kein Platz. Wie schon
erwähnt, lebte dort Misch-Onkel mit Familie inklusive Strickereibetrieb, dazu noch die früh verwitwete Frieda-Tante.
Die letzten Kriegsweihnachten 1944 erlebten wir also bei der
Urgroßmutter. Für viele Agnethler Familien war es ein trauriges Fest. Im Laufe dieses einen Jahres waren in 66 Familien Mitteilungen über den Verlust von Vätern und Söhnen
eingegangen. Bei uns war Weihnachten dagegen schön.
Vater hatte Militärurlaub, er schenkte uns einen selbst gebastelten Bauernhof, Laubsägen und Sperrplatte, ein anregendes Geschenk für zwei Jungen.
Kurz nach Neujahr 1945, also genau vor siebzig Jahren, an
einem feucht-kalten Wintermorgen, wurden wir früh aus dem
Schlaf geweckt. Der Nachrichtentrommler hatte neben der
Obergässer „Zaup“ Stellung bezogen. Der bekannte Trommelwirbel l: tra-ram, tra-ram, tra-ram, tam, tam :I, früher von
den Agnethlern spaßig als „kut-ereis, kut-ereis, kut-ereis ir
Let“ getextet, holte die Leute an die Fenster. Dieses Mal war
es aber kein Spaß. Der Trommler verlas die verheerendste je
verkündete Nachricht: „Toti cetateni sasi...“, Männer im Alter
von 17 bis 45 Jahren, Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren,
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sollten sich, winterlich gekleidet, mit Proviant versehen, in
der deutschen Schule melden, um zum Arbeitseinsatz nach
Russland abgeführt zu werden. Rücksichtslos, unmenschlich, wurde dabei vorgegangen. So im Falle einer Frau mit
zwei kleinen Kindern, die auf dem Hof meiner Urgroßmutter
wohnte. Lebendig in Erinnerung ist mir die erschütternde Begebenheit, als sie sich weinend von ihren Kindern trennen
musste und diese in die Obhut ihrer Mutter gab, um in Russland Zwangsarbeit zu verrichten.
Schon im Mittelalter zur Türkenzeit sind einzelne Bürger, die
nicht rechtzeitig hinter die schützenden Mauern der Kirchenburg flüchten konnten, in die Sklaverei entführt worden. Jetzt
aber wurden hunderte Agnethler genau an dem vormals sichersten Ort, der Kirchenburg, kaserniert, um mit anderen
zehntausenden Rumänien-Deutschen als Arbeitssklaven
in die Region des Donbas verschleppt zu werden, in das
Kohle- und Industriegebiet, das bekanntlich heute zwischen
der Ukraine und Russland umkämpft ist. Es war wohl der
schwerste Schlag gegen unser sächsisches Völkchen in der
langen siebenbürgischen Geschichte.
Der Sill-Hof war auch davon betroffen. Frieda-Tante, noch
nicht 30, kam für ganze fünf Jahre nach Russland. Misch-Onkel wurde in Mediasch bei einer Razzia festgenommen und
ohne jede Vorbereitung einem Russland-Transport angeschlossen. Die beiden jungen Strickerinnen seiner Werkstatt
wurden auch deportiert. Der Betrieb musste eingestellt werden. Fissi-Tante zog sich zu den Breckner-Eltern in die Neugasse zurück.
Des einen Leid, des anderen Freud. Durch diese traurigen
Veränderungen wurde auf dem Hof der Großeltern Wohnraum für uns frei. Mutter zog mit uns beiden Jungen erneut
in eine fremdmöblierte Wohnung. Erst Monate später kam
auch der Vater zu uns. Er war der Deportation durch glückliche Umstände entgangen und für Monate bei Mutters alter Tante in Schässburg untergetaucht. Auf Schleichwegen
gelangte er dann zu uns nach Agnetheln, aber immer auf
der Hut, nicht gesehen zu werden. Wenn Besucher kamen,
sprang er durchs Fenster und verschwand im Stall oder in
der Scheune. Die Angst um den Vater war für uns Kinder
sehr belastend. Erst als Fälscher in Hermannstadt russische
Entlassungspapiere anboten, konnte er sich damit amtlich
melden und sich wieder frei bewegen. Mit der Geburt meiner Schwester Gertrud Anfang August 1945 hellte sich die
düstere Stimmung wieder auf, und die Familie fand langsam
zur Normalität zurück.
Unsere Familie hat dann in Agnetheln auf dem Sill‘schen
Hof endgültig ihre Heimstätte gefunden, und damit wir Kinder den Bezugspunkt aller Erinnerungen an Elternhaus und
siebenbürgische Heimat. Ein Familienbild (Bild 4) aus dem
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Jahre 1946 am Sill-Hof - von rechts nach links, meine Eltern;
Emmi-Tante in Trauer um ihren aus Russland todkrank entlassenen Mann Fritz Gunne; Fissi-Tante alleine, da Mischonkel in Russland; vorne ihre Tochter Meta; die Großeltern mit
Gertrud auf dem dem Schoß und wir beiden Brüder.
Auf die Deportation der arbeitsfähigen Menschen folgten
Schlag auf Schlag die nächsten repressiven Maßnahmen
gegen die sächsische Bevölkerung. Die Agrarreform enteignete die Besitzer von Grundstücken und nahm ihnen auch
die landwirtschaftlichen Produktionsmittel. Die Großeltern
verloren ihr Ackerland und die Heuwiesen „ainder der Hill“,
links und rechts der Straße nach Zied. Sie selbst als Vollhandwerker hatten vorher, wie damals in Agnetheln üblich,
einem langjährigen Hälftler (Pächter) aus den Reihen der
Agnethler Rumänen die Bearbeitung des Bodens überlassen. Das tägliche Leben auf dem Hof verwandelte sich durch
die Enteignung des Bodens nicht direkt, aber von nun an
entfiel die in Naturalien fällige Pacht.
Meine Mutter besaß selbst auf der oberen Flachsau ein
kleines Grundstück von ca. 7.000 Quadratmetern. Sie hatte es in jungen Jahren als gut verdienende Schneiderin
gekauft. Ihr Großvater und Vormund hatte ihr geraten, Ersparnisse in die sicherste Form aller Anlagen, in Ackerboden
zu investieren, unter den neuen Umständen natürlich falsch.
Im Herbst 1945 wurde dieses kleine Grundstück zum letzten Mal von uns, und zwar mit Weizen angebaut. Ich habe
damals als Kind den ganzen landwirtschaftlichen Arbeitszyklus mitgemacht. Vom Treiben der Ochsen beim Pflügen mit
dem Großvater, Zuschauen beim altertümlichen Säen durch
Handwurf aus Mangel an Sämaschine, dann die Beteiligung
bei der Ernte mit Sense und Sichel, dem Garben-Binden und
-Stapeln, dem Einfahren auf den Sill-Hof, Trockenlagerung
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und Dreschen in der Scheune. Meinem Bruder und mir fiel
beim Dreschen die leichteste, aber auch staubigste Arbeit,
die Beseitigung der Spreu („Kuoif“) zu. Die Redewendung
„die Spreu vom Weizen trennen“ hat seither für mich auch
eine ganz praktische Bedeutung.
Auf die Agrarreform folgte im Frühjahr 1945 die Enteignung
der sächsischen Häuser. Das hatte auf dem Sill-Hof nicht die
radikale Auswirkung, wie auf anderen Höfen. Der von den
Behörden benannte neue Eigentümer war ein rumänischer
Bauer namens Beches aus dem Oberen Hewes vom Rande des Zipfelwaldes. Seine Familie wollte er nicht auf den
Sill-Hof bringen, er beanspruchte bloß einen Raum mit separatem Eingang, um im Ort eine Bleibe zu haben, von wo
er seine neu erworbenen Amtsgeschäfte erledigen konnte.
So blieben die Wohnverhältnisse auf dem Sill-Hof praktisch
unverändert. Der von Beches bezogene große Raum im
Hauptgebäude (vielleicht der vormalige Klassenraum der
Mädchenschule) wurde früher von den Großeltern selten genutzt, oft nur zu großen Familienfesten, wie zur Ausrichtung
des Fritzen-Tages am 5. März. Schon nach wenigen Monaten
verzichtete der neue Eigentümer ganz auf seinen Anspruch.
Der Raum wurde von da an von Amtswegen wohnungssuchenden Familien zugeteilt. Als erste kam eine Flüchtlingsfamilie aus dem von Russland annektierten Bessarabien,
heute Moldawien.
Hier sei angemerkt, dass die Enteignung des Sill-Hofes im
Grundbuch keinen Niederschlag fand, also offiziell nie stattgefunden hat. Unser Beches hat sich im Ringen um Einfluss
und Ämter wahrscheinlich nicht durchsetzten können, und
zog sich ins Obere Hewes zurück. Ob seine Landwirtschaft
dort altes Eigentum, oder enteigneter sächsischer Boden
war, entzieht sich meinen Kenntnissen. Allerdings zeigte
er sich großzügig und bot im Frühjahr 1947 den Sills ein
großes Maisfeld nach der Aussaat zur Bearbeitung bis zur
Ernte an. Das Modell: zwei Drittel des Ertrages gehörten
ihm als Grundeigentümer, mit einem Drittel wurde unser
Aufwand abgegolten. Das wurde in der Not und herrschenden Verunsicherung angenommen. In den Folgejahren hat
sich diese Form der Aufgabenteilung beim Anbau von Mais
und Kartoffeln in Agnetheln so gut wie verallgemeinert. Um
das richtig einzuordnen: die sächsischen Familien verrichteten auf ihrem vormals eigenen Boden den Hauptanteil der
landwirtschaftlichen Arbeit, erhielten aber nur ein Drittel des
Ertrages. Demütigend war das sicherlich, aber für viele sächsische Familien lebensnotwendig und alternativlos.
Zu den einschneidenden Veränderungen der Besitzverhältnisse und den großen materiellen Schwierigkeiten kamen
auf dem Sill-Hof gravierende gesundheitliche Probleme der
Großeltern hinzu. Großvater musste 1946 in Schäßburg das
linke Bein oberhalb des Knies amputiert werden (im Bild 4
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zu erkennen). Schlank und sportlich, lernte er, sich mit Gehhilfen flott fortzubewegen. In der oberen Neugasse übernahm er sogar die Bauleitung eines neuen Hauses. Nach
drei Jahren verlor er auch das zweite Bein. Die Wunde heilte
nicht mehr. Die aufwendige Pflege erfolgte durch die Großmutter und im regelmäßigen Wechsel durch die Töchter und
Schwiegertöchter, bis er 1950 70-jährig qualvoll starb. Wir
Kinder hatten den Großvater in den letzten Monaten nicht
mehr gesehen. Der strenge Verwesungsgeruch in den Erdgeschossräumen, wo er lag, war für uns unerträglich.
Danach erkrankte die Großmutter an Krebs und starb zwei
Jahre später 62-jährig. Die beiden hatten 40 Jahre davor
den Sill-Hof erworben.
Mit dem Einzug unserer Familie im Jahre 1945 begannen
Vater und Mutter die Entwicklung des Sill-Hofes entscheidend zu bestimmen. Vater gründete mit seinem Kompagnon
Michael Knall (Scholom) ein Bauunternehmen. Sie beschäftigten mehrere Maurerlehrlinge und -gesellen aus Hundertbücheln, Werd und Agnetheln. Sächsische Häuser wurden
zu der Zeit keine gebaut. Bauaufträge erhielten sie also vorrangig aus Dörfern mit rumänischer Bevölkerung, aus dem
Agnethler und dem Fogarascher Raum. Bei einer Lizitation
(Ausschreibung) gewannen sie sogar den Auftrag für den
Bau eines Rathauses, in dem am Alt östlich von Reps gelegenen Mateias / Matefalva. In den Ferien des Dürrejahres
1946 durfte ich zeitweilig mit dabei sein.
Mit der Selbständigkeit machten die kommunistischen
Machthaber aber bald Schluss. 1948 wurden Gewerbe, Industrie, Handel und Banken verstaatlicht. Vater hat dann bis
zur Rente als Angestellter Bautechniker gearbeitet. Zudem
plante und begleitete er vor allem als Rentner viele der privaten Neubauten in Agnetheln.
Die Vergütung für das Bauen im bäuerlichen Umfeld erfolgte zu einem erheblichen Teil mit Naturalien, vorrangig mit
Weizen, also mit Brotgetreide. Ich erinnere mich an Vaters
Rechnung: ein Erwachsener benötige pro Jahr fünf Viertel
(75 kg) Weizen. Das war gerade der Inhalt eines prall gefüllten Sackes mit dem erwähnten Aufdruck der Hausnummer 377. Auf dem Sill-Hof wurde noch über Jahre das Brot
im Backofen der Sommerküche gebacken, das Getreide in
der großen Mühle im Hirschelden gemahlen. Mutter und
Großmutter siebten das Mehl und kneteten den Teig für bis
zu sechs große Broten in der Molter. Beim Bäcker Müller
kauften wir höchst selten Weißgebäck, Semmel oder Kipfel.
Irgendwann wurde der Backofen Opfer der Umbauarbeiten,
aber die Hochzeitshanklich 1961 müsste noch hier gebacken worden sein.
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Mit den Erinnerungen an das Brotbacken bin ich im Bereich
der weiblichen Tätigkeiten angekommen. Unsere Mutter
hat in der Zeit in vielfältiger Weise für die Aufbesserung des
Haushalts und die Sicherung laufender Einkünfte gesorgt.
Sie nähte fleißig und gekonnt Weißwäsche (schwarz), vor
allem Herrenhemden, und erteilte mehrfach Zuschneid-Kurse für je 8-10 Frauen (steuerlich angemeldet). Ich erinnere:
es gab damals noch keine Konfektionsindustrie, Kleider und
Wäsche wurden vom Schneider oder auch von kundigen
Hausfrauen genäht, die sich aber mit dem Zuschneiden
schwer taten. Die Tierhaltung bestand wie üblich aus Hühnern und Schweinen, aber jetzt auch Ziegen, Schafen und
dann über mehrere Jahre einer hochproduktiven Milchkuh.
Auch dies gehörte vorrangig zu Mutters Ressort. Auf allen
Hattert-Teilen übernahm die Mutter jährlich Feldarbeiten im
1/3-Modus für Mais, teils für Kartoffeln. Dann pachtete sie
noch Heuwiesen für das Tierfutter. In diese Arbeiten waren
mein Bruder Werner und ich voll einbezogen. Wir waren in
den Ferien nie im Urlaub, sondern im Haus und auf dem Feld
beschäftigt. Selbstverständlich blieb auch noch Zeit zum
Spielen.
Wenn jetzt in den Medien die Kinderarbeit in der Dritten Welt
thematisiert und verurteilt wird, habe ich dafür volles Verständnis, und jeder Vergleich damit ist unverhältnismäßig.
Dennoch habe ich meine Arbeit als Kind in unserer damals
von Gott vergessenen, geprüften, oder gestraften Welt - wer
weiß das schon - eher anders empfunden. Das Bewusstsein,
unsere Mutter bei der manchmal wirklich harten Arbeit zu unterstützen, erfüllte mich mit Genugtuung, vielleicht sogar mit
Stolz.
Nach dem Tod der Großmutter 1952 bezogen wir die geräumigere und gesündere Wohnung im Haupthaus. Die Wände
in der voll unterkellerten Wohnung waren trocken, während
in den ebenerdigen Räumen mit schlecht oder gar nicht isolierten Fundamenten die Wände sommers wie winters feucht
blieben (im Bild 4 ist das an den Außenwänden gut zu erkennen).
In die frei gewordenen Räume zog sofort eine kinderreiche rumänische Polizisten-Familie ein. Die Wohnungsnot
in Agnetheln erreichte ihren Höhepunkt. Die Bevölkerung
hatte sich von 1941 bis 1956 verdoppelt, ohne dass nennenswerte Neubauten errichtet wurden. Die vielen Zugezogenen wurden in die recht großen sächsischen Häuser
förmlich hineingepresst. Mein Bruder hat das Hausbuch, die
„Cartea de Imobil“, mit den polizeilich gemeldeten Ein- und
Ausgängen, bewahrt. Man staune: auf dem Sill-Hof gab es
zeitweilig sieben Wohneinheiten mit bis zu 23 Einwohnern.
In kleinen Ein-Zimmer-Wohnungen hausten sogar sich gegenseitig absolut fremde Menschen, so zum Beispiel: Frau
Marksteiner, eine quirlige und gesprächige Sächsin, wohnte
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mit der introvertierten und mit Kunstmalen beschäftigten
Frau Minow, einer aus Bessarabien geflohenen Rumänin;
der alte Gunne Misch(-Onkel), aus seinem stattlichen Haus
in der Weihergasse durch die neu gegründete Kollektivwirtschaft vertrieben, musste einen kleinen Raum mit dem
jungen rumänischen Ledermeister Brezai teilen. Heute alles
unvorstellbar.
Als 1956 die Enteignung der sächsischen Häuser rückgängig gemacht wurde, stellte sich für die sechs Sill-Geschwister
die Frage, wie mit dem von den Großeltern hinterlassenen
Erbe zu verfahren sei. Der geschätzte Wert des ganzen Anwesens war so hoch, dass für den Einzelnen ein Ausgleich
mit den Geschwistern nicht möglich schien. Hier schlug die
Stunde unserer Mutter. Sie war ganz früh verwaist und bei
den Anverwandten hin- und hergereicht worden. Jetzt hatte
sie mit ihrer Familie auf dem Sill-Hof eine Bleibe gefunden,
die es zu erhalten galt. Dafür war sie bereit, sich voll einzubringen, verkaufte dafür ihr Baugrundstück in Schäßburg
und bot Vaters Geschwistern ihren Niedergässer Hof an.
Eine von allen getragene Verständigung fand statt. Der im
Jahre 1911 von den Sill-Großeltern erworbene Hof wurde
nun als Eigentum unserer Eltern auf die Namen Sill Friedrich
und Sill (Maria) Mathilde ins Grundbuch eingetragen.
Jetzt konnten die Eltern ihre Vorhaben in Angriff nehmen,
wobei anscheinend vor allem unsere Mutter ihre Ideen einbrachte und der Vater für die fachkundige und realisierbare
Umsetzung sorgte. Im Grunde sollten in Etappen auf dem
Hof drei modernisierte Wohneinheiten für die späteren Familien der drei Kinder Fritz, Werner und Gertrud geschaffen
werden. Dies ist ein Beispiel wie wirklichkeitsfern Eltern mit
ihren Plänen liegen können.
Die Arbeiten an dem zur Straße gekehrten Hauptgebäude
wurden schon 1958 in großen Zügen beendet. Am Nordgiebel ist der Name der Eltern und das Jahr der Fertigstellung
in den Putz eingeritzt. Bei unserem letzten Besuch 2010 war
die Wand vom Wetter geschwärzt, wohl nie mehr gestrichen,
somit die Inschrift kaum noch lesbar.
Die große Zufriedenheit unserer Eltern mit dem Geschaffenen ist auf dem Familienbild (Bild 5) anlässlich von Gertruds Konfirmation ersichtlich. Mit Genugtuung haben sie die
neuen, verbesserten Wohnverhältnisse genossen. In den
großzügig gestalteten Räumen konnten 1961 und 1963 die
Hochzeiten von Wiltrud und mir und von Gerda und Werner
mit der Großfamilie und Freunden gefeiert werden.
Unsere Mutter war aber gesundheitlich angeschlagen. Sie
hatte sich verausgabt und über Jahre ein Arbeitspensum bewältigt, das ihre körperliche Veranlagung weit überschritt. Im
August 1965 kam sie nach Lupeni, wo ich im fünften Jahr als
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Bergbau-Ingenieur tätig war und wollte Wiltrud bei der bevorstehenden Geburt unseres Sohnes Friedrich beistehen. Die
Kraft reichte nicht mehr. Ärztliche Untersuchungen ergaben
anfangs keine eindeutige Diagnose. Als ein Krebs festgestellt
wurde, kam die Operation zu spät. Sie hat danach nur noch
Monate gelebt. Unsere Mutter starb am 10. Februar 1966 in
einer familiär kritischen Zeit 53-jährig.
Die größte Beachtung hat der Sill-Hof seitens der Agnethler
anlässlich der Beisetzung unserer lieben Mutter erfahren.
Dem Ruf des Totenglöckchens folgten hunderte Menschen
in die Obergasse 16. Sie erwiesen ihrer weit bekannten und
geschätzten, in Nachbarschaft und Kirchengemeinde vorbildlich aktiven Mitbürgerin, die letzte Ehre. Ein ungewöhnlich langer Trauerzug begleitete sie zum Friedhof. Vom Turm
konnte man sehen, dass zum Zeitpunkt, als die Träger des
Sarges den Friedhofsaufgang erreichten, sich das Ende des

(Bild 7). Vater heiratete in zweiter Ehe die 13 Jahre jüngere,
verwitwete Adelheid Preiss. Die beiden haben die dritte Bauphase durchgeführt und 1970/71 vollendet (Bild 8). Damit
hatte unser Vater alle Wohngebäude des Sill-Hofes teils bis
auf die Grundmauern umgebaut. Eine beachtliche Lebensleistung.
In Vaters und Adis komfortablen Wohnung fanden wir auswärts wohnende Geschwister (Gertrud hatte den Großschenker Rolf Untch geheiratet - und wir im Schil-Tal
Beheimateten) auch weiterhin den unmittelbaren und selbstverständlichen Zugang zum Sill-Hof. Ganz bedeutungsvoll
war dies für unsere Kinder Ricarda und Friedrich, die in den
wiederholten Ferienaufenthalten eine für uns wichtige Beziehung zu Agnetheln, den Agnethler Anverwandten und Freunden, nicht zuletzt auch zu unserer eigenartigen, aber umso
geliebteren Muttersprache, dem Agenthlerischen, fanden.

Zuges noch in der Obergasse befand (Bild 6).
Nach dem Tod der Mutter hat dann unser Vater in den Jahren
1967/68 die geplante zweite Bauphase in Angriff genommen,
und den Querbau als Abschluss zum Wirtschaftshof errichtet
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Mein Bruder Werner mit seiner Familie hatten die Hauptwohnung übernommen. Durch den Einbau neuer Fenster,
die attraktive Gestaltung der Fassade, den Anbau einer
überdachten Terrasse, besaßen sie wahrscheinlich eine der
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schönsten Wohnungen Agnethelns.
Die Eigentumsverhältnisse auf dem Hof hatten sich in den
1970/80er Jahren geändert. Nach Mutters Tod verzichtete
Vater auf seinen Anteil am Erbe und übertrug uns drei Geschwistern je 1/6 des Hofes. Dann erfasste die Auswanderungswelle auch unsere Familie. Meinen Anteil schenkte ich
vor der Antragstellung zur Aussiedlung meinem Bruder, um
dem Staat den Zugriff zu verwehren. Gertrud verfuhr mit ihrem Anteil aus gleichem Grund ähnlich und schenkte ihr Teil
Vaters Ehefrau Adelheid, wohl als Anerkennung für Adis wesentlichen Beitrag zum Gelingen der dritten Ausbauphase.
Als sich Vater und Werner 1986 selbst zur Aussiedlung entschlossen, haben sie eine genaue schriftliche und zeichnerische Teilung des Hofes in zwei Wohneinheiten vorgenommen und diese ins Grundbuch eintragen lassen. Diese beiden
Wohnungen wurden nach Vaters und Werners Aussiedlung
ab Mitte 1986 von den Familien Dragan (Werners Wohnung)
und der Famile Szakacs (Vaters Wohnung) bezogen, ich
nehme an, auch erworben. Auf den von mir eingesehenen
Grundbuchseiten habe ich jedoch keine diesbezüglichen
Eintragungen gefunden.

Sechs Jahre Pfarramt in Agnetheln
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]

Fortsetzung
Vikare in Agnetheln
Es muss im Sommer 1961 gewesen sein, als Familie Mladin – angeblich auf Drängen von Dechant Gunesch – unerwartet aus dem Pfarrhaus auszog. Als sie Vormittag ihre
Wohnung räumten, schloss ich die Eingangstüre von innen
zu und ließ den Schlüssel stecken, mit dem festen Vorsatz,
sie niemandem zu öffnen. Der Tag verging. Gegen Abend
stand ein Offizier mit einer vollen Aktentasche vor der Tür
und begehrte Einlass. Ihm sei die Wohnung zugewiesen
worden. Gerade beim Abendessen, bat ich ihn auf der Bank
vor dem Haus Platz zu nehmen, bis ich gegessen habe. Sofort sandte ich zur Kirchenkassierin und bat sie herauf zu
kommen, um eine Zeugin unseres Gesprächs zu haben. Das
folgende Gespräch fand in der Laube des Pfarrgartens statt.
Ich fürchtete, wenn er ins Haus käme, würde er seine Tasche
dort niederlegen und damit – wie von andern praktiziert – ein
auch vor Gericht geltendes Anrecht sich erwerben. Ich berief
mich darauf, dass ich als Untergebener der Kirchenleitung
dieser unterstehe. Selbstverständlich, versicherte ich, achte
ich die Armee!
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Nach der langen, intensiven, aber auch aufwühlenden Beschäftigung mit der Geschichte des Agnethler Sill-Hofes
Obergasse 16 werde ich - Ihr werdet meinen, endlich - zum
Schluss kommen.
Die provokant pessimistischen Fragen am Ende des ersten
Teils „Wozu und für wen?“ das alles gewesen sei, will ich
nun, etwas geläutert, gerne abschwächen. Mein Vater, der
wohl die stärkste Bindung zu unserem Hof hatte, und diesen am nachhaltigsten gestaltete, hatte sich 77-jährig entschieden, alles aufzugeben. In der Folgezeit bis zu seinem
90sten Lebensjahr hat er diesen Schritt nie bedauert, sich
nicht beklagt oder mit dem Schicksal gehadert. Das zurückgelassene Eigentum war ihm nicht gleichgültig. Er soll noch
kurz vor der Abreise ein Beet gehackt und gejätet haben. Die
Frage „Für wen?“ hat er sich erst gar nicht gestellt. Wenn
ich diese letzten Zeilen, heute am 10. November, am Martinstag, schreibe, glaube ich, dass mein Vater sogar bereit
gewesen wäre, kurz vor Schluss noch ein Apfelbäumchen
zu pflanzen.
Fritz Sill
Essen, im November 2014

Am nächsten Tag fiel die Entscheidung: Wir durften die
Wohnung behalten, doch nicht wie erhofft als Archivraum
für Kassierin, Sekretärin sowie den Schriftführer einerseits
und Wohnraum für den Vikar andererseits, sondern dem
Dechanten musste ein Zimmer eingeräumt werden und das
behielt er, auch nachdem das Bezirkskonsistorium sich ein
Gebäude erstanden hatte.
Nun wurde das große Eckzimmer Archivraum und der große
Archivschrank quer in den Raum gestellt, so dass dahinter das Vikarszimmer entstand, in dem ein Bett mit Nachtschränkchen und eine Bücherstellage Platz fanden. Auf den
Schrank wurden die bizarren, gebrannten Tonköpfe gestellt,
die Gerti Hornung, die Schäßburger Künstlerin, dem Vikar
gelassen hatte.
Gert Zikeli, mein zweiter Vikar nach Peter Obermaier
(1959/1960), durfte als erster da wohnen. So kam es, dass,
als er eines Tages auf die Polizei gerufen wurde, weil sich
bei seinem Identitätsausweis ein Klärungsbedarf eingestellt
hatte, die Securitate hier eine Hausdurchsuchung machte.
Zuerst sahen sie sich, sichtlich befremdet, die Tonköpfe an
und fragten nach deren Bewandtnis. Dass Gerd dem einen
davon den Namen „Bolschewik“, einem anderen „Nazi“ gegeben hatte, wusste ich damals nicht. Aber durch die Hausdurchsuchung erfuhren wir nun, dass es bei Gerd nicht um
den Identitätsausweis ging. Zwei Tage verbrachte er zu
dem den Beamten notwendig erscheinenden Verhör dort
und lernte so den Polizeikeller als Nachthotel kennen. Bei
der Hausdurchsuchung erhielt ich den Auftrag aus seinen
Büchern alle Naziliteratur auszusortieren. Die wurde mitge-
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nommen. Dass Marx und Engels auf seinem Nachtschränkchen griffbereit lagen, war für sie ein ihn natürlich besonders
belastender Beweis feindlicher Gesinnung! Sie meinten, der
Leser wollte nur seinen Feind studieren. Ein Buch fand sich,
auf dessen Buchdeckel ein Soldat in SS-Uniform abgebildet
war. Das war natürlich gefundenes Fressen. Mit dem Buch
in der Hand ging der Gruppenleiter weg und stracks zum
Verhör. Siegesgewiss übergab er es mit gehöriger Bemerkung dem Beschuldigten direkt: Da haben wir den Beweis!
Gerd aber reichte es kühl dem Untersuchenden weiter, der
feststellen konnte, dass das Buch 1947 in Bukarest gedruckt
worden war und die Gräueltaten der SS schilderte. 1 : 0 für
den Beschuldigten und der Überbringer erhielt einen Rüffel.
8 bis 15 Jahre Gefängnis kündigten die Verhörenden dem
Beklagten an, werde das Maß seiner Strafe sein. Mit Jahren mussten sie nicht sparsam umgehen. In seinem Verhör
wurde er mit Aussagen konfrontiert, die er sieben Jahre vorher vor zwei Schriftstellern gemacht hatte. Hilfreich war ihm,
dass Edmund Graeser ihn nach seiner Entlassung zu sich
gerufen hatte, um ihm mitzuteilen, dass er über ihn auch verhört worden war. Anlass der ganzen Aktion war ein Besuch
von Gerds Vater in Rumänien. Ihn hatte die Securitate ebenfalls in die Mangel genommen, um ihn als Informant für Dienste in Österreich zu werben. Sie drohten ihm, seinen Sohn
einzusperren, wenn er dem nicht Folge leiste. So versprach
er zwar solche Dienste zu tun, womit er Gerds Freiheit erkaufte, meldete aber in Österreich sofort den Vorfall. In Karten kündigte er seiner Familie sein baldiges Wiederkommen
an. Tatsächlich kam er nie mehr wieder. So ließen sie Gerd
letztlich frei. Freilich mit dem Auftrag weitere schlimme Bücher seiner Bibliothek auszusondern und ihnen zu überbringen. Als er nach zwei Tagen damit hin ging, durfte er einen
Großteil seiner Bücher wieder heim nehmen. Der Agnethler
Securitatechef jedoch – die Bukarester Beamten waren inzwischen abgereist –ermahnte Gerd: Hüte dich vor allem vor
deinen besten Freunden.
Es war nicht Gerds erstes Verhör. Auf der Theologie in Hermannstadt vermuteten sie schon vorher einen antikommunistischen Verein. Bezeichnend für ihr Denken!
Da Gerd durch seinen Vater, ebenso auch seine Mutter und
nach der Heirat Gattin und Tochter österreichische Staatsbürger waren, konnten sie im Frühjahr 1964 ausreisen.
Unter den zurückerhaltenen Büchern war auch Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“. Ein Buch über den 1. Weltkrieg.
Ernst Jünger hat Gerd nachträglich hier eine auf den Fall
bezogene Widmung eingeschrieben.
Das Landeskonsistorium jedoch versetzte den Vikar nach all
diesem nach Bogeschdorf zu Pfarrer Arthur Helmuth Hoffmann.
Hans Gunesch gelang es für das Bezirkskonsistorium in der
Niedergasse in Agnetheln ein Haus zu erwerben. Das Zimmer im Pfarrhaus behielt er trotzdem und die Vikare waren
weiter genötigt hinter dem Archivschrank zu hausen.
Seite 15

Seite 15

Gerd Zikeli erinnert sich, dass zu seiner Zeit eine Pfarrversammlung im Pfarrhaus stattfand, an deren Schluss der Kultusinspektor den Dechanten in dessen Pfarrhauskabinett rief
und ihn dort lautstark zusammenstauchte. Gegenwehr war
nicht zu hören. Die Pfarrer konnten im Vorzimmer alles mit
anhören und es war ihnen peinlich.
Es war allgemein bekannt, dass Pfarrer Gunesch die jungen
Pfarrer meist mit einem abwertenden und distanzierenden
„Janger Mensch“ anredete. Beliebt machte er sich damit
nicht. Dennoch wurde er 1963 ein zweites Mal gewählt. Es
muss im Frühjahr gewesen sein. Denn nachher, wie gleich
zu berichten ist, begann sein Stern zu sinken.
Der Tod von Pfarrer Gräser
Ende Januar oder Anfang Februar 1961 wurde Edmund
Graeser aus dem Gefängnis entlassen. Mir wurde erzählt, zu
seiner Tochter in Schäßburg sei eine Freundin gekommen
und habe ihr mitgeteilt, auf der Straße liege ein Mann und
der sei wohl ihr Vater. Als sie hineilte, fand sie ihn wirklich
da, völlig entkräftet. Mit einem Taxi brachten sie ihn sofort
nach Agnetheln. Er hatte Krebs in fortgeschrittenem Stadium, konnte das Bett nicht mehr verlassen und starb am
28. Februar 1961. Am Donnerstag, dem 2. März hielt für ihn
Prof. Dr. Hermann Rehner in überfüllter Kirche die Leichenrede. Rehner war damals Pfarrer in Hundertbücheln, da das
Kultusdepartement ihn als Professor und Dekan des Theologischen Institutes amtsentsetzt hatte. Graesers Pendeluhr,
die im Amtszimmer hing, blieb in seiner Todesstunde stehen.
Es gibt so Sachen!
Im Herbst 1961 trat der Kronstädter Wieland Graef als Vikar an. Sangesfreudig gründete er mit Trudi Essigmann,
Sopran, Marianne Andree, Alt, er selber Tenor und mir als
Bass ein Quartett. Wir haben gerne gesungen, aber nie im
Gottesdienst.
Beim Durchblättern des Gottesdienstprotokolls fällt auf,
dass in mehr als der Hälfte aller Gottesdienste des Jahres
kirchenmusikalische Einträge sich finden. Vielleicht hätten
auch wir im Gottesdienst gesungen, aber vom 4. Februar
1962 bis Karfreitag, 20. April musste ich Krankenurlaub
beantragen. In dem Frühjahr hatte ich einen Lungeninfekt,
wurde im Sanatorium in Sinaia interniert und war damit auf
unbestimmte Zeit außer Orts.
Neuwahlen
Vor der Abreise hatte ich dem Presbyterium geraten, diese
Gelegenheit zur Ausschreibung der Stadtpfarrstelle zu nützen. Sie waren dem Rat nicht gefolgt, weil befürchtet wurde,
dass – wie seinerzeit bei der Dechantenwahl, jetzt die zur
Wahl berechtigten Gemeindevertreter genötigt werden würden Hans Gunesch zu wählen. In nachstehender „Erklärung“
ist jene Tatsache festgehalten.
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„Erklärung
Wir unterfertigten Mitglieder des Agnethler Presbyteriums,
und zwar: Kurator Wilhelm Wellmann, Kirchenvater Friedrich
Wellmann, Kirchenvater Michael Knall und Presbyter Wilhelm Fernengel, (Altkurator), erklären hiemit:
1. dass es weiterhin der Wunsch der Gemeinde ist, dahin zu
gelangen, dass die Gemeinde durch zwei Pfarrer betreut
werde. Da aber noch immer die bekannten Wohnungsnöte vorliegen und auch aus anderen Umständen die
endgültige Besetzung durch Wahl schwierig ist, scheint
uns als der geeignetste Weg die Durchführung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 17. April 1959,
der Ernennung Pfarrer Christian Weiss’ als Verweser der
Stadtpfarrstelle, wie sie auch in der Kongruagenehmigung als „preot paroh“ genehmigt wurde.
2. zu Pfarrer Christian Weiss das volle Vertrauen zu haben
dass er bei der Ausschreibung der Stadtpfarrstelle zur
Wahl seinen Posten nicht dazu benützt, sich selber vorzudrängen. Den Beweis für diese Haltung sahen wir in dem
Rat, den er uns gab, im Frühjahr 1962 die Stelle auszuschreiben, als er sich selbst gar nicht bewerben konnte.
Agnetheln, im Dezember 1962
(Kurator Wilhelm Wellmann) (KV. Friedrich Wellmann) (KV.
Michael Knall)“
Ein Jahr später war es dann doch so weit, dass – gewiss
nach eingehender Beratung auch mit Bischof D. Dr. Friedrich
Müller – die Pfarrstelle ausgeschrieben wurde. Als einziger
Bewerber meldete sich Dechant Hans Gunesch. So musste ordnungsgemäß die Wahl durchgeführt werden. Am 8.
September 1963, nach einem von Vikar Siegfried Schullerus
gehaltenen Gottesdienst, vermerkt das Gottesdienstprotokoll: „Nach dem Gottesdienst: Stadtpfarrwahl“. Es war schon
spannend. Die Frage: „Wie ist es ausgegangen?“ erfuhr als
Antwort: „Einstimmig!“ Da haben wir den Salat, dachte ich.
Doch folgte die Erleichterung. Er hatte nur eine Stimme bekommen, war also mit Bomben und Granaten durchgefallen.
Die Frage bleibt und wird wohl nie beantwortet werden: War
das abgekartet? Anders gesagt: Hatte die Gemeindevertretung es abgesprochen, das nur ein einziger ihm seine Stimme gab, und – es war ja geheime Wahl – demgemäß jeder
Wähler behaupten konnte: Das war meine Stimme.
Egal, es war nun eine klare Situation geschaffen.
Am 22. September 1963 nach dem Gottesdienst trat die Gemeindevertretung zusammen und beschloss Pfarrer Richard
Auner, Stadtprediger in Mediasch aufzufordern sich bei der
nächsten Ausschreibung um die Stelle zu bewerben. So geschah es. Und das Gottesdienstprotokoll vermerkt wieder am
20. Oktober 1963 „Nachmittags 16.00 Uhr Stadtpfarrwahl“.
Auch diese erfolgte einstimmig, aber mit vielen Stimmen!
Vor die Feier des Präsentationsgottesdienstes am 2. Februar
1964, fiel noch am 12. Januar 1964 der Sonntag der Heimkehr mit Abendmahl, der – wenn meine Erinnerung nicht
täuscht – von der Kirchenleitung angeregt worden war, zur
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Erinnerung an die Heimkehr der Russlanddeportierten 1949.
Es war ein Zeichen politischen Tauwetters.
Präsentator war Bischof D. Dr. Friedrich Müller. Wir lassen
wieder das Gottesdienstprotokoll sprechen: „350 Frauen,
200 Männer, 80 Jugendliche, 40 Kinder. (240 Kinder bei der
Begrüßung [des Stadtpfarrers] am Vorabend)“.
Am folgenden Sonntag, dem 9. Februar 1964 wurde mit der
Eingrußpredigt von Stadtpfarrer Richard Auner, auch der Abschied von Vikar Siegfried Schullerus notiert.
Nun war es wirklich auch für mich ernstlich an der Zeit mich
nach einer neuen Pfarrstelle umzusehen. An geduldiger
Mahnung dazu von einer Seite fehlte es nicht. Doch musste
ich warten, keines Falls mich anbieten. Nun, es dauerte nicht
lange. Am 28. Juni 1964 wurde ich zum Pfarrer von Roseln
gewählt und am 6. September der Gemeinde präsentiert.
Das anschließende Fest erfolgte in kleinem Rahmen im Rosler Pfarrhaus, war aber umso herzlicher.
Ausklang
Das klingt so, als sei jetzt schon alles gesagt; sechs Jahre in
neun Seiten gepackt. Als ob das möglich wäre.
Aber es bleibt noch einiges zu melden. Eine Gemeinde von
über 3.000 Seelen, wie man pfarrerdeutsch in Siebenbürgen sagt, die mir zuerst ganz unbekannt waren, von denen
ich zuletzt mit jedem Namen ein Haus und mehr verbinden
konnte.
Zuerst sei Elsatante genannt, Frau Pfarrer Graeser. Nach
dem schweren Schicksalsschlag der sie getroffen hatte, war
klar, wir mussten ihr beistehen. Sie wurde als Sekretärin
im Pfarramt angestellt, durfte weiter die mietlose Wohnung
behalten, besorgte gegen kleines Entgelt Frühstück und
Abendessen für Pfarrer und Vikar. Höher als das alles aber
war der persönliche Bezug.
Kurator Wilhelm Fernengel (Joachim) mit den beiden Kirchenvätern Wilhelm Wellmann (Jari) und Friedrich Wellmann
(Färber) waren meine engsten Mitarbeiter und wir waren ein
gutes Team.
Unvergesslich bleibt Liess Trudchen, unsere Organistin, die
mit ihrer tiefen Frömmigkeit zu den Stillen im Lande gehörte.
Frau Marksteiner in der Obergasse, bestellte uns den Mittagstisch. Sie war auch ein Original.
Altkirchenvater Valentin Konnerth half in der Kanzlei Akten
ordnen und vor allem durch seine gute Kenntnis der Familien mir, mich in das Gemeindeleben einleben.
Den Schreibtisch, den mir Michael Wächter nach Maß erstellte, haben wir sogar nach Tübingen gebracht.
Den Winterornat für 42 Jahre Amtszeit fertigte Kürschnermeister Gustav Roth, vorschriftsmäßig mit Fuchskehlen verbrämt, die – sonst teuer zu erstehen – er ganz billig gab.
Friedrich Roth war mir Stütze und Hilfe, als die großen Reparaturarbeiten an der Kirche zu Beginn meiner Amtstätigkeit
anstanden. Zusammen haben wir sie gut bewältigt.
Meine Hauptaufgabe als Pfarrer war jedoch die Verkündigung in den Sonntagspredigten, Bibelstunden, der Katechis-
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musunterricht vor allem der Konfirmanden, die Betstunden
mit den Verlobten, dann Taufen sowie der Trostzuspruch bei
Beerdigungen. Die Hochzeiten fanden jeweils Sonnabend
statt. Zu dem anschließenden Hochzeitsmahl wurde ich – bis
auf eine Ausnahme – jeweils eingeladen. Mein Entgelt erfolgte durch eine Tischrede. Auch die Ausnahme bleibt bis
heute verständlich: Der Bräutigam war Parteifunktionär und
es war schon erstaunlich, dass er seiner Partnerin zuliebe in
die kirchliche Trauung eingewilligt hatte.
Ein besonderer Gedenktag war die Feier zum hundertsten
Jahrestag der Präsentation und Antrittspredigt Georg Daniel
Teutschs als Pfarrer von Agnetheln am 16. Juni 1963, gehalten von Dr. Hermann Binder, dem Dekan des Theologischen
Institutes. Das erinnert mich auch gleich an die vielen Pfarrer,
die in all den sechs Jahren mit unterschiedlichsten Diensten
mir und der Gemeinde geholfen haben. Sie alle aufzuzählen würde zu weit führen. Ein herzlicher Dank darf hier nicht
fehlen.
Der noch nicht erwähnte fünfte, der Jahresfolge nach aber
vierte meiner Vikare, war Hans Mauer. Sein Dienst fällt in
die Jahre 1962/1963 und zu ihm fällt mir ein Brief an Dekan
Binder ein, indem ich ihn besonders rühmend hervorhob.
Noch einmal sei das Gottesdienstprotokoll angeführt, in dem
zur Christvesper 1962 sich der Eintrag findet: „250 Kinder. Es
wurden 370 Christmänner gebacken. Zu wenig. 1963 müssen 500 gebacken werden.“ Im Nachhinein fragt man sich:
Wieso haben 370 Christmänner für 250 Kinder nicht gereicht? Aber wahrscheinlich wurden auch Alte und Kranke mit
bedacht.
Am Schluss kehren wir zum Anfang zurück. Was mir am Besten in Agnetheln gefiel, nahm ich nach Roseln und in mein
weiteres Leben mit: Meine Trudi mit ihrer Hanne. So gibt es
in unserer Familie zwei Dialekte: Wir alle 5 sprechen unser
Hochsächsisch, aber meine Agnethlerinnen untereinander
nur ihren schönsten Dialekt. Sie sind echt! Doch seid Trudi nicht mehr einkassieren darf, kommt vor, was vorher nie
vorkam, dass sie im Traum ohne das unentbehrliche Inkassobuch kassieren geht. Schrecklich!
So bleibt nur noch zu erwähnen, dass am 30. August 1964
im Abschiedsgottesdienst Trudi Weiss von Trudchen Liess
auf der Orgel begleitet Mozarts „Auf der Andacht heiligen
Flügeln“ sang und ihr Mann den Predigttext 1. Tim. 1,12-17
unter das Thema „Lasst uns Gott preisen“ stellte. Als Geschenk des Presbyteriums Agnetheln durften wir eine von
unserem Nachbar, dem Fotografen Ernst Walter Filp erstellte
Mappe auserwählter Bilder der Erinnerung an Agnetheln mitnehmen.
Vertrauend auf den Konfirmandenspruch, den mir Dr. Konrad Möckel seinerzeit zuordnete lebte ich: „Der HERR ist der
Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2.
Kor.3,17). Es ist die Freiheit, die allein Jesus Christus uns
schenkt und uns ermöglicht danach zu leben: „Wenn euch
nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.“ (Joh.8,36)
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Anmerkungen zur Erforschung
und Dokumentation siebenbürgischsächsischer Unternehmen aus
Agnetheln und Siebenbürgen
Weil mir in der Schulzeit in den 70er und 80er Jahren in Agnetheln die Geschichte unseres Volkes vorenthalten wurde, und
auch wegen meines bis heute empfundenen Verlustes der
Heimat, beschäftige ich mich seit 1998 mit der Erforschung
siebenbürgisch-sächsischer Unternehmen und der Wirtschaft
Rumäniens. Publikationen zum Thema Wirtschaft der Siebenbürger Sachsen sind selten. Es gibt wenige Historiker,
die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Im Staatsarchiv
Hermannstadt z.B. ist die Suche sehr mühsam. Trotzdem
ist schon viel Material zu meinem Buchprojekt „Sächsische
Unternehmen in Siebenbürgen von der Industrialisierung bis
zur Nationalisierung“ zusammengekommen. Dabei habe ich
auch viel über die Wirtschaft Rumäniens gelernt.
Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Agnethler Sachsen im
Zeitraum 1868-1949 – von der Industrialisierung bis zur Nationalisierung liegen mir als ein Flickenteppich an Informationen
aus verschiedensten Quellen vor. Deswegen freue ich mich
gerne auf Hinweise, Korrekturen und Ergänzungen, insbesondere von denjenigen, die die Jahre bis zur Nationalisierung
noch erlebt haben.
Kein Volk kann ohne wirtschaftliche Basis existieren, sagen
Wirtschaftstheoretiker. Gilt das auch für die Siebenbürger
Sachsen, die ihre Gemeinschaft bis 1948 mehrheitlich ohne
große Hilfe des Staates selbst finanziert haben, bzw. finanzieren mussten?
Spätestens 1835 bzw. 1841 beginnt die Industrialisierung
bei den Siebenbürger Sachsen mit der Gründung der Sparkassen in Kronstadt bzw. Hermannstadt als Geldgeber für
zuerst mehrheitlich landwirtschaftliche oder handwerkliche
Unternehmungen, mit einer ab 1880 beschleunigten Verlagerung hin zu industriellen Projekten. 1919 gab es dann
schon 184 sächsische Spar- und Vorschussvereine, sowie 42
sächsische Banken, die den sächsischen Gemeinschaften in
den Städten und Gemeinden Siebenbürgens für Bodenkäufe,
aber auch Handwerks- und Gewerbebetriebe die notwendige
Liquidität verschafften, aber auch aus ihrem Gewinn einen
Teil zur Finanzierung gemeinschaftlicher Aktivitäten, Vereine,
Stiftungen abführten.
Das Wirtschaftsleben der Agnethler von 1919 bis zur Nationalisierung war eingebettet in einem gemeinschaftlich verflochtenen System aus Banken, der wirtschaftlich-kulturell
aktiven evangelischen „Volkskirche“, der sächsischen Betriebe
und Bauern (Gab es Agnehtler, die nur als Bauern ihr Auskommen hatten?), und einer noch ohne Rechte existierenden
sächsischen Nationsuniversität. Die historische Entwicklung,
die in 100 Jahren von der Industrialisierung bis zur gesamten
Nationalisierung des sächsischen wert-schöpfenden Vermö-
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gens führte, wurde durch die politischen Umbrüche und die
Wirtschaftskrisen der Jahre 1867, 1875, 1919, 1929, 1940,
1944/45 und 1948 geprägt.
1948 begann eine „neue Zeit“ auf die die meisten Siebenbürger Sachsen nicht vorbereitet waren. Durch die große und
letzte Auswanderung der Siebenbürger Sachsen nach 1990
änderte sich Agnetheln grundlegend. Die Wirtschaft vor Ort
wird nun aktuell durch eine italienische Parkettfabrik (auch der
Zeppenbesch und der Tanzplatz wurden in 2014 abgeholzt),
einer deutschen Sofa-Möbelfabrik, sowie mehreren Banken
und Kleinbetrieben repräsentiert. Es gibt keine einheimischen
funktionierenden größeren Betriebe mehr, lässt man die EU-finanzierten Landwirte außer Betracht. Agnetheln scheint nach
1990 in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein.
Über die bis 1948 bestehende sächsische Unternehmen und wirtschaftliche Projekten in Agnetheln wissen
nur noch diejenigen, die damals gelebt hatten, Bescheid.
Um das Wissen über Agnethler und siebenbürgisch-sächsischer Unternehmen und wirtschaftliche Projekte zu erhalten,
dokumentiere ich jede wirtschaftliche Aktivität, soweit diese
mir bekannt ist.
Bisher kenne ich folgende Kreditgesellschaften, die in Agnetheln bis 1948 tätig waren: Die Bürger- und Gewerbevereinskasse als Genossenschaft in Agnetheln (1919). Als Gewerbebank
AG 1868 gegründet, wandelte sie sich in die „Agnethler (Vereins-)Bank“ AG um, 1929 mit 3 Mio. Lei Kapital. 1941 wurde
sie von den Generaldirektoren Fried. Hager, Alb. Fabritius
sowie Otto Breckner geleitet. Präsident des Verwaltungsrates
war Hans Hügel, Geschäftsführer waren W. Andree, F. Zinz, H.
Rau und weitere (Wer kennt sie?). Das Aktienkapital in 1941
war 20 Mio. Lei, aufgeteilt auf 20.000 Aktien. 1943 hatte diese
Bank in der Teutschgasse 1 (Mittelgasse), ihren Sitz und war
mit einem Telefon ausgerüstet.
Weitere Banken waren: Die Banca Agronomilor SA, gegründet

1942, Basis Dekret 204, um Bodenankäufe zu finanzieren
Direktor: Dr. Romul Curta, die Banca Romana (Filiale?) sowie
die Industriebank AG (Filiale?).
Soweit ich richtig informiert bin, gab es in Agnetheln sehr
viele Haushalte, deren Einkommen aus gemischt handwerklich-landwirtschaftlichen Aktivitäten stammte. Es gab keine
Großbetriebe bis zur Nationalisierung in Agnetheln, sondern
viele kleine Handwerksbetriebe oder aus diesen gewachsene
„mittelständische“ Betriebe. Alle bürgerlichen Betriebe, da
„de origine nesanatoasa“ , wurden durch „kommunistische“
Großbetriebe abgelöst, die danach für viele ehemalige Arbeiter
und Handwerker Arbeitsplätze bereitstellten. Heute stehen von
der IMIX, FIPA, 9.Mai nur noch meist leere Räume da, es gibt
wenig Arbeit, so dass auch viele Nichtsachsen inzwischen
ausgewandert sind.
Im Jahr 1939 scheint da noch mehr los gewesen zu sein:
Folgende größere Betriebe aus Agnetheln inserierten damals im Kalender „Der Pflug“: Andree & Ehrmann Lederfabrik,
Lederhandlung und Mühle; Erste Agnethler Lederfabrik als
Genossenschaft, Lederfabrik, Lederhandlung, Flach- und
Kunstmühle, (mit einem Kapital von 4,16 Mio. Lei in 1929),
Lang Otto (vormals H. C. Lang) Eisenhandlung, die auch
landwirtschaftliche Maschinen, Baumaterialien, Beschläge,
Werkzeuge, Spezerei- und Farbwaren sowie Glas- und Porzellanwaren anbot; Theil Fritz, gegründet 1911, bot Spezereiwaren, Farben, Sämereien, Banater Mehle, Salz, Benzin,
Petroleum, Öhle, Liköre, Konserven, Gagelkes (Was ist das?)
und Teigwaren „zu mäßigen Tagespreisen“ sowie Zucker- und
Zünder, Toiletten- und Waschseifen an. „Hochzeiten werden
zu ermäßigten Preisen bedient“; Wagner Adolf, Eisenhandlung, die auch landwirtschaftliche Maschinen, Nähmaschinen
„Köhler“, Baumaterialien anbot.
Weitere mir dem Namen nach bekannte größere Unternehmen
waren die Spiritusfabrik Müller (mit Mühle, wahrscheinlich der
erste „industrielle“ Betrieb in Agnetheln,
gegründet?, ab 1948 IMIX?), 1929 hatte
diese Unternehmen 4 Mio. Lei Kapital;
die Textil- und Strickwarenfabrik Rehner, 1948 schon in „9. Mai“ umbenannt.
Meine Mutter – Johanna Krauss (geb.
Sill)- hat mir noch die Namen folgender
Handwerks-Betriebe und Dienstleister
aufgeschrieben, in denen die Agnethler
(und auch die „Pendler?“) vor dem Krieg
mehr oder weniger selbständig arbeiten,
die das damalige bürgerliche Leben angenehm oder zumindest erträglich vor
Ort gestalteten,

Anteilsschein der Agnethler Bank AG von 1936 über 500 Lei, mit den StempelFaksimiles der Unterschriften von Edmund Graeser (Stadtpfarrer) und Hans Hügel
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- Ärzte: Dr. Kuno Theil, Dr. Hermann Breckner (Mittelgasse);
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- Buchhandlung: Lang

Im Jubiläumsbuch „100 Jahre Kronstädter Deutsche Gremialschule 1841-1941“ habe ich noch folgende in Agnetheln
vor 1948 gewerblich tätigen Personen im Schülerverzeichnis
gefunden:

- Apotheken: Dieczko, Schwarz (Mittelgasse)

- Maler: Andrae Erich

- Bäckerei Müller, Mittelgasse

- Eisenhändler: Breckner Hans, Brenner Johann, Fernengel

Zahnärzte: Dr. Hager, Dr. Bernwieser

- Fassbinder: Graef Valentin, Philipp Daniel (Weihergasse)

Felix, Preidt Georg, Wagner Otto

- Fotografen: Bielz (am Treppchen), Filp Ernst

- Glaswarenhändler: Henning Hans

- Friseur: Keller, Wayand

- Lederhändler: Ehrmann Wilhelm, Mergler Rudolf,

- Hutmacher: Krauss

Wagner Hans

- Kolonialwaren & Lebensmittel: Breckner, Essigmann, Fernengel (Kippelschmid), Firma Czell, Wächter
- Konditorei: Herberth Wilhelm und Mathilde
- Kürschner: Knall (Toli), Roth (Grodengasse)
- Lederhändler: Herbert Wilhelm, Stirner Heinrich
- Landwirtschaftliche Betriebe: Hager Viktor
- Metzgereien, Schweinezucht, Wurstwaren: Platz Julius und
Fritz, Sill Friedrich
- Notar: Breckner
- Seiler: Knall (Niedergasse)
- Schlosser: Sauer
- Strickwerkstätten: Breckner Otto, Papola Gisela, Hermine
Schuster
- Schmied: Bahmüller Michael (Schlachthausgasse), Sturm
Michael (Weihergasse, Niedergasse)
- Schnittwaren, Stoffe: Lutsch Heinrich, Wagner Mathilde
- Rechtsanwälte: Friedrich Hager, andere?
- Schuhgeschäfte: Graef Michael „Schimmi“
- Schusterbetriebe gab es sehr viele, wer kennt die Namen
und Meister?

- Schnittwarenhändler: Preiß Michael
- Spezereiwarenhändler: Breckner Wilhelm.
Leider liegen mir von keinem einzigen Unternehmen aus
Agnetheln Zahlen vor. Viele Informationen zur Wirtschaft in
Agnetheln vor 1900 kann man im Jubiläumsbuch von 1900
nachlesen, die ich hier nicht mehr wiederhole. Anderseits fehlen mir – wie aus diesem Text ersichtlich - viele wesentlichen
Informationen und Daten zu Agnethler Betrieben, Banken und
auch zu den größeren Unternehmen. Krieg, Nationalisierung,
Kommunismus und Auswanderung haben viele Dokumente
und Unterlagen darüber für immer vernichtet.
Doch es leben noch Zeitzeugen, die Agnetheln in den Lebenszeiten dieser Betriebe, Banken, Genossenschaften
erlebt haben. Diese Zeitzeugen bitte ich - und auch alle
anderen, die Informationen, Dokumente, Fotos, Bücher haben- sich an mich zu wenden. Auch Zeitungen und Telefonbücher etc. können wertvolle Informationen enthalten.
Gerne komme ich auch persönlich vorbei, um die Informationen aufzuschreiben, oder Unterlagen einzusehen, falls es
nicht möglich ist, mir diese postalisch oder digital zuzusenden.
Das noch vorhandene Wissen will ich bestmöglich dokumentieren, um es vor dem Vergessen zu bewahren. Für alle
diesbezüglichen Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Dieter Krauss
Ahornweg 10, D-74626 Bretzfeld
Tel. 07946-947-641, Fax -642, Mobiltelefon +49 171-32 555 21
eMail transilv@aol.com

- Spengler: Hintz Wilhelm (Weihergasse), Platz (Mittelgasse)
- Schwimmschule (Wurde immer verpachtet)
- Tischlereien: Barner (Mittelgasse), Knall (Mittelgasse),
Lukas, Wächter (Promenade)
- Wirtshäuser: Freimeyer (Löffelstadt), Sill „Jiga“( Weihergasse
am Eck), Bahmüller Kurt (Schlachthofgasse) Vereinsheim?
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* Ich wurde 1967 als Sohn von Hanna, geb. Sill
und Richard Krauss in der schönen Neugasse in
Agnetheln geboren. 1986 wanderte ich mit meinen
Eltern und Brüdern nach Deutschland aus. Nach
dem Studium in Deutschland arbeitete ich in Prag,
Zürich und Bukarest. Dann habe ich mich in Richtung Siebenbürgen orientiert und bin fast monatlich
dort, in meiner Heimat.
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Mit bayerisch-böhmischer Musik in
den Karpatenbogen Rumäniens
Mehr als 3.600 Kilometer Wegstrecke, zwanzig von bestem
Wetter begleitete Auftritte mit bayerisch-böhmischer Blasmusik vor mehr als 12.000 Zuhörern! Und mit Altlandrat Dr.
Richard Keßler einen Schirmherrn, der sich an der Konzertreise interessiert und engagiert beteiligt hat!
Das war so richtig nach dem Geschmack von Reinhardt
Reißner, der damit seine achte Konzertreise zu den deutschen Minderheiten in Rumänien durchführte. So ging es mit
großem Erfolg zu den Sathmer-Schwaben, den Zipser Deutschen, nach Siebenbürgen und ins Banat.
In Großwardein/Oradea angekommen, ging es erst einmal
zu einer ausgiebigen Erfrischung ins Thermalbad Phönix.
Und danach mit Marschmusik ins Zentrum der schönen alten
Stadt, gelegen am östlichen Rand der ungarischen Tiefebene.
Vor dem Rathaus Empfang durch die Vertreter der Stadt mit
Austausch von Geschenken. Dann Abspielen der Hymnen
beider Länder im großen Sitzungssaal des historischen Gebäudes. Citymanager Eduard Florian bedankte sich für das
„Besondere kulturelle Ereignis, das dieser geschichtsträchtigen Stadt eine besondere Farbe verliehen hat“. Altlandrat
Dr. Keßler warb in seinen Worten für ein vereintes Europa
und bedankte sich bei den Musikanten für deren Beitrag. Er
sagte u.a.: „Musik prägt und pflegt die Brücken zwischen den
Ländern“. Auch erinnerte er an den Beginn des 1. Weltkriegs
vor 100 Jahren und sagte: „Wir dürfen den Kriegen und dem
Nationalismus keine Chance mehr geben. Europa möge davor verschont bleiben“. Er wünschte der Stadt und dem Land
Glück für die Vereinigung mit Europa. Danach traf man sich
mit der örtlichen Folkloregruppe vor zahlreichen begeisterten Zuhörern im blumenreichen Stadtpark zu einem Konzert,
wobei die Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen aus
Neuburg die erste einer Reihe von vielbewunderten Tanzeinlagen darbot.

Der Verwaltungsleiter der Stadt Sathmar Dumitru Borca bezeichnete tags darauf begeistert den Besuch der Neuburger
Delegation als ein besonderes Ereignis für die ganze Region. Der Vorsitzende der deutschen Minderheit in Nordsiebenbürgen Johann Forstenheizler sagte: „Musik hat eine
universelle Sprache und bringt die Menschen und damit deren Länder einander näher!“
Weiter ging die Fahrt nach einem Besuch des „Fröhlichen
Friedhofes“ in Sapinta und dem Besuch in Barsana mit einer der ältesten Holzkirchen Rumäniens zum Zipser-Treffen
in Oberwischau. Hier beteiligten sich die Neuburger Musikanten zwei Tage mit Marschmusik und einem Konzert in
der örtlichen katholischen Kirche. Der deutsche Botschafter
in Bukarest Werner Hans Lauk begleitete die Neuburger im
offenen Waggon der weltweit letzten mit Dampf betriebenen
Schmalspur-Waldeisenbahn in wunderschöner Berglandschaft im sog. Wassertal.
Dann ging es nach Mediasch in Mittelsiebenbürgen. Hier
Standkonzert auf dem zentralen Stadtplatz und danach Musik für die Bürger der Ortsteile, die zum Einzugsbereich von
Birthälm gehören. Auftritt von mehreren siebenbürgischen
Tanzgruppen und eine abschließende „Nachtwanderung“
mit Pfarrer Ulf Ziegler durch die von drei Ringmauern umgebene mächtige Kirchenburg des Marktes, der auch 300
Jahre Bischofssitz von Siebenbürgen war.
Nach einem ausgiebigen Besuch von Schäßburg, ging es
nach Hundertbücheln, der Heimat von Reißners Ehefrau
Dietlinde. Am Ortseingang wurden die Angekommenen bereits von einem jungen Reiter in rumänischer Tracht erwartet. Zahlreiche „Sommer-Sachsen“ empfingen die einmarschierende Neuburger Blaskapelle mit Begeisterung. Nach

Festliche Musik auf dem Friedhof von Agnetheln
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Reinhardt
Reißner mit
seinen beiden
Söhnen von
rechts:
Elias (19)
und Samuel
Georg (12)
am Grab der
Großeltern
Anna und Georg
Wellmann
aus der
Grodengasse.
Die Großmutter
war eine
geborene Zinz.
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feierlicher Musik im Gotteshaus und verbindenden Worten
des Schirmherrn wurden die Gäste aus Bayern zu einer würzigen Brotzeit in den Gemeinschaftssaal eingeladen.
Weiter fuhr man zum Gemeindefest der beiden christlichen
Kirchen der Stadt Fogarasch. Pfarrer Johannes Klein sagte,
dass die Feier erstmals von einer bayerischen Blasmusik
umrahmt wird.
Mittwoch, der 13. August hatte für Reinhardt Reißner eine
ganz besondere Bedeutung.
Dieser Tag begann musikalisch auf dem hoch über den Dächern der Stadt Agnetheln gelegenen Friedhof, auf dem alle
seine Vorfahren mütterlicherseits ihre letzte Ruhe gefunden
haben. Pfarrer Reinhard Boltres und eine ganze Anzahl meist
älterer Menschen begrüßten die Neuburger Musikanten, die
einige getragene Musikstücke intonierten. Musikleiter Reißner und seine beiden Söhne Elias und Samuel legten daraufhin Blumen auf das Grab der lieben „Wellmann-Gruißi“,
die Reißner in den 60-er und 70-er Jahren nahezu alljährlich
besucht hatte.
Gleich danach beim Heimattreffen der ehemaligen Bewohner von Zied wurden die Tänzer und Musiker aus Neuburg
bereits beim Eintreffen mit viel Applaus begrüßt. Der örtliche
Pfarrer hob in seiner Ansprache hervor, dass man es sich
bei der Auswanderung nicht vorstellen konnte, dass sich die
Kirche noch einmal füllen würde.
Der Besuch des auf alten Mauern neu erbauten Klosters
Sambata de Sus gipfelte nach der Überreichung von Bildern
aus früheren Besuchen Reißners in der Einladung der gesamten Neuburger Delegation zu einer Kostprobe des selbst
gefertigten Pflaumenschnapses und des süffigen Klosterweines. Der Alt-Abt dankte den Musikanten mit den Worten:
Samuel Georg
Reißner, der seinen
Vornamen den
Vorfahren der
Familie Zinz
verdankt mit
seiner Tuba vor
dem Leichenhaus
von Agnetheln.
Reinhardt
Reißner hat
übrigens sowohl die
ausgewanderten
Wellmanns wie
auch Zinz bereits
mit seiner Musik in
Amerika besucht.
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„Ich danke dem lieben Gott, dass ich dieses noch erleben
durfte!“.
Die Kirchenburg von Tartlau wurde tags danach besucht.
Hier konnte man sehen, wie sich die Bewohner einer derartigen Wehranlage in der Vergangenheit gegen die Angriffe
der Mongolen, Tartaren, Osmanen, Kosaken und Moldauer
schützen und wehren mussten. Ein Besuch von Kronstadt,
sowie Musik im einzigartig geschlossenen Viereck des wehrhaften Friedhofs in Rosenau schloss sich an.
Der Besuch mit Musik in Gürteln, einem kaum mehr bewohnten sächsischen Dorf führte dazu, dass sich erstmals
nach der Auswanderung Anfang der 90-er Jahre mehr als
Hundert ehemalige Ortsbewohner eingefunden hatten.
Reinhardt Reißner verwies in seiner Ansprache auf einen alten Baum aus dessen morschen Ästen sich ein junger Zweig
erhob und riet den Anwesenden, sich an ihre Wurzeln zu
erinnern, um die verlassenen Höfe wieder aufzubauen.
Ein Dorffest - organisiert von der hier wohnhaften Frau Dr.
Barbara Schöfnagel, Sozialattachée der Republik Österreich
- an dem alle Ortsbewohner mit einbezogen wurden, schloss
sich tags darauf an. Das Fest begann mit einem Turmblasen
der Neuburger Bläser vom Kirchenturm, dem wohl letzten
„Speckturm“ Siebenbürgens.
Nach dem Besuch des Freilichtmuseums „Muzeul Satului“
griffen die Neuburger zu ihren Instrumenten und marschierten, gefolgt von der Neuburger Tanzgruppe durch die Fußgängerzone Hermannstadt und gaben auf dem „Ring“ ein
gut besuchtes Konzert.
Ein abendlicher Abstecher nach Großschenk zum Treffen
der Heimatortgemeinde ergab ein Wiedersehen mit Bürgermeister Sorin Suciu, den Reißner schon aus früheren Jahren
kannte.
Mehr als Tausend Zuhörer aus allen Bevölkerungskreisen,
darunter bunt gekleidete Zigeunerinnen verfolgten in bester
Stimmung den temperamentvollen Auftritt des Musikvereins
aus Neuburg.
Der letzte Tag begann in Neppendorf, einem Stadtteil von
Hermannstadt. Dekan Dietrich Galter bedankte sich für die
musikalische Gestaltung des gut besuchten Gotteshauses.
Arad die große und traditionsreiche Stadt kurz vor der ungarischen Grenze ermöglichte den Musikanten aus Neuburg
einen Auftritt beim Stadtfest vor mehr als 5.000 Zuhörern.
Anlass war die vor 180 Jahren erfolgte Ernennung zur Königlichen Freistadt. Bürgermeister Bognar Levente bedankte sich bei den Neuburgern für den Besuch und wünschte
sowohl einen guten Nachhauseweg, wie auch ein baldiges
Wiedersehen.
Reinhardt Reißner
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Orgeln in Siebenbürgen
“Eine Reise zu den Wurzeln…”
ist eine Videodokumententation, in der auch die
Agnethler Orgel erklingt. Sie wurde 1850 von Carl
Schneider erbaut und 1854 von der Gemeinde Kerz
für dreihundert und fünfzig rheinische Gulden Conventions Münze gekauft. Die Agnethler Orgel wurde 1992 von Martin Karres (Deutschland) repariert,
2005 wurde eine Trompete von Ferdinand Stemmer
rekonstruiert. 2011 wurde ihr Zustand als sehr gut
beschrieben, allerdings wurden Spuren von Nagetieren festgestellt. (Orgeln in Siebenbürgen, Internet
Zugriff am 08.11.2014)
Siebenbürgen wird von einer weltweit einzigartigen Orgellandschaft geprägt, die im Lauf der letzten Jahrhunderte von
renommierten Orgelbauern erschaffen wurde. Nur die Besucher der einzelnen Kirchen konnten sich ein Bild davon
machen, welche Pracht, handwerkliches Geschick und welche
Geschichten diese Kunstwerke auszeichnet. Nach der massiven Auswanderung der Siebenbürger Sachsen besteht die
Gefahr, dass diese Kunstwerke in Vergessenheit geraten. Um
diesem entgegenzuwirken, hat die Michael Schmidt Stiftung
die Produktion einer Videodokumentation in Auftrag gegeben
und ist bemüht, diesen Film möglichst vielen Interessenten
zugänglich zu machen.
Die Michael Schmidt Stiftung finanziert mit der ihr zur Verfügung stehenden Mitteln diverse Projekte unterschiedlichster
Natur, die auf Unterstützung angewiesen sind.
Als Leitfaden und Hauptaufgabe der Stiftung wird der Erhalt der
Siebenbürgisch-sächsischen Kultur und die Bildungsarbeit, mit
Ziel des Erhalts der deutschen Sprache gesehen. Beide sind
die Grundvoraussetzung für die Überlieferung des Kulturerbes
der Siebenbürger Sachsen an die zukünftigen Generationen.
Zum Stiftungsbeirat gehören Bischof i. R. Prof. Dr. Dr. h.c.
Christoph Klein, der Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Dr.
Bernd Fabritius, der Kulturreferent der Deutschen Botschaft
in Rumänien, Dr. Josef Karl sowie Günter Klamer (Wirtschafsexperte). (Infos von der Homepage der Stiftung)
Die DVD Orgeln in Siebenbürgen kann man gegen eine
Spende von 15 Euro oder mehr bei der
Michael Schmidt Stiftung
Nymphenburger Str. 20 A, DE - 80335 München
Tel: 0049-89-452.241.810
Fax: 0049-89-452.241.818 erhalten.
Bankverbindungen
Kontoinhaber: Michel Schmidt Stiftung
BANK: Kreissparkasse München, Starnberg, Ebersberg
BIC: BYLADEM1KMS
IBAN: DE94 70 25 01 5000 22 68 64 63
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Zugebissen
Glösschen über wunderliche An- und
Absichten in der Welt der Worte
Kaum waren wir 2013 von der „Heimatrundreise“ zurückgekehrt, war ich beseelt von dem Gedanken, belletristische Publikationen zu Siebenbürgen ins Programm meines Verlägchens
aufzunehmen. Grundsätzlich besteht im Verlagsgeschäft die
Notwendigkeit, stets neue thematische Nischen zu entdecken.
Mit den siebenbürgischen Kirchenburgen hatte ich, so dachte
ich, ein leicht zu recherchierendes Einstiegsthema aufgetan.
Das Interesse an historischen Titeln ist ungebrochen, wohingegen bei Literatur aus oder über ehemalige Ostblockstaaten oft die als unangenehm empfundene Aufarbeitung
der Kriegszeit befürchtet wird. – Ein Schreibwettbewerb zu
europäischen Kirchenburgen sollte die Neugier wecken: Der
Teilnehmer war gezwungen, zumindest oberflächlich zu recherchieren und sich an einer Wehrkirche oder Kirchenburg
zu orientieren, die nachweislich existiert. Weiterhin habe ich
mein Wissen (ich habe nie in der „alten Heimat“ gelebt) seit
2010 mit jeder Menge einschlägiger Literatur aufgestockt, sie
fast schon konsumiert, um im Notfall genügend historische
Details parat zu haben. Sehr zur Freude meiner Mutter, die
deshalb monatelang in Erinnerungen schwelgte (und mit über
80 Jahren gibt es davon eine ganze Menge).
Was den Verlauf des Wettbewerbs, aus dem die Anthologie
Im Schatten der Kirchenburgen entstanden ist, betrifft, sind
die „ganz schlimmen“ Einsendungen ausgeblieben. Niemand
ließ Napoleon und Jan Hus aufeinandertreffen. Auch verwechselte niemand die Hugenotten mit den Hunnen oder
den Hottentotten, und es kam auch niemandem in den Sinn,
eine Kurzadaption von Umberto Ecos „Der Name der Rose“
inklusive Vampir einzusenden. Jedoch stiftete der Begriff „Kirchenburg“ Verwirrung: Es schwirrten ein paar von Drachen
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bewachte Prinzessinnen in meinen E-Mail-Briefkasten, die
sich aus verschieden hohen Burgtürmen retten ließen; leider
spielte keine dieser Kurzgeschichten in einem Speckturm.
Andere Teilnehmer wiederum bewehrten komplette Stiftskirchenschiffe sowohl innen als auch außen mit Zinnen und ganz
besonders auf dem Kirchendach. Dazu kam in einem Fall ein
komplettes Labyrinth mit Minotaurus und Zauberer im Keller.
Am interessantesten fand ich den Ansatz, eine Kirche während
des Angriffs der Nazis auf London in Flammen aufgehen zu
lassen. Diese Geschichte, in der Hauptrolle ein erzählender
Wasserspeier, war genial, spannend, die Örtlichkeit detailgetreu recherchiert – und passte leider nicht zu den Vorgaben,
denn es handelte sich um eine Stiftskirche. Obwohl solche
„Ausrutscher“ bei Wettbewerben normal sind, tat es mir leid,
dass die Ausbeute für die Anthologie aufgrund dieser Patzer
nicht üppiger geworden ist.
Trotz dieser etwas wunderlichen Einsendungen und der Ablehnung einiger AnthologieautorInnen, auf der Basis ihrer
Kurzgeschichten Romane zu entwickeln, hielt ich an meiner
Idee fest. Eine „Sonderedition Sachsensaga“ muss her, um
auf Papier festzuhalten, was sonst verloren geht und somit
eine Brücke zwischen zwei gar nicht so unähnlichen Welten
zu schlagen. Doch als Hiergeborene mit zwei Dritteln Migrationshintergrund bin ich inzwischen etwas verwirrt, wenn ich
die Reaktionen auf die Anthologie und meine anschließende
Romanmanuskriptsuche betrachte.
Zu Beginn des Jahres 2014 stand es noch nicht so gut um die
Akzeptanz der Pflegekräfte mit der dunkleren Haut und der Hermesboten, die inzwischen ganz flüssig auf Deutsch parlieren.
Meine Mutter nutzt den Umstand, dass die Paketboten sich
gern auf ein rumänisches Schwätzchen einlassen, nach Möglichkeit täglich (und weidlich) aus. Die Nachbarschaft in ihrem
Haus hat sich flugs darauf eingestellt, ihr die Paketannahme zu
überlassen. So ähnlich ist es auch bei der schreibenden Zunft
auf Hobbybasis: „Rumänien und Siebenbürger, was willst du
groß über die schreiben?“, meinte ein befreundeter Kollege.
„Die sind weit weg und unsere Autoren kennen sie nicht, das
sollen andere machen.“ Trotzdem kamen innerhalb weniger
Wochen über 50 Manuskriptvorschläge von hier geborenen,
hier lebenden Autoren bei mir an. Ich war hocherfreut, begeistert, überwältigt, dass das Interesse an Transsilvanien,
Siebenbürgen, überhaupt Rumänien so groß ist! Jedoch führe
ich inzwischen eine „Top Five der erinnerungsträchtigsten
Einreichungen“, weil man mit manchen Manuskripten schlicht
nichts anderes machen kann, als sie zur Seite zu legen, die
bezeichneten Einsendungen aber Spuren hinterlassen haben.
Vielleicht fühlt sich ein Leser von der folgenden Liste inspiriert,
es anders zu machen? (Hinweis: Man möge mir verzeihen,
dass ich mich in den folgenden Absätzen der Ironie befleißige.
Ich weiß die gedankliche Leistung eines Autors durchaus zu
schätzen – aber hin und wieder ist das Schmunzeln stärker,
bevor ich ein Manuskript vorsichtig zur Seite lege, damit nichts
und niemand zu Schaden kommt.)
Platz 5 mit Warnhinweis: Ich widme diese Platzierung allen
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Romanen der Sorte „Was aus dem Osten kommt, ist billig,
willig und kann getrost unter die Gürtellinie zielen“. Ganz unten
wartet immer die Wahrheit – kein schönes Bild, das manche
Einsendungen zeichnen, sofern es in einer Handlung ohne
Handlung, dafür mit umso mehr nackter Haut, möglich ist.
Zum Glück bewegten sich die wenigsten Einsendungen auf
diesem Niveau, das Autoren dazu veranlasst, „hocherotische
Texte“ zu schreiben, natürlich mit Vampir.
Platz 4: Eine Autorin bot mir ein Manuskript mit dem Titel
„Vampiraufstand“ an. Hier wurden die Grenzen des guten
Geschmacks dahingehend strapaziert, dass eine Vampirsippe
zunächst tatarische Angreifer und schließlich die Dorfgemeinschaft, die sie gerettet haben, aussaugt, nicht ohne diverse
erotische Eskapaden einzuflechten. Nun ja, auch im Buch
„Dracula“ vom Bram Stoker sind Vampire bereits mit Erotik
verquickt. Aber auf eine verquaste romanisierte Version von
„50 Shades of Grey“ verspürte und verspüre ich keine Lust,
auch wenn die Autorin sie mir in den schillerndsten Farben
anpries. Dieses Manuskript stellt bisher zum Glück einen
Einzelfall dar.
Platz 3: Eine weitere Vampirsaga erreichte mich in Form eines
Horrorwerks. Es war nicht so sehr die Handlung, sondern eher
der Stil, in dem sich ein Aware mordend (er saugte eher wenig)
von den ersten luxemburgischen Siedlern bis in den Palast des
letzten Diktators durchschlägt, um ihn vor laufender Kamera
hinzurichten. Mir bereitete diese Idee starke Bauchschmerzen,
denn ich bin nicht sicher, ob den Opfern der Diktatur damit
nicht noch mehr Schaden zugefügt wird, zumal der Diktator
sich in dieser Fassung vor seinem Tod noch „erklären“ kann
und das Mitleid des Vampirs weckt. (Zynisch ist es obendrein.)
Platz 2: Die Romanheldin namens Sally, durch und durch
lebendig (endlich!), lebt seit ihrer Geburt in Bukarest und
will Siebenbürgen mit der Kutsche erkunden, und zwar zu
Zeiten der Revolution von 1849. Die Hoffnung, dass der Autor
anscheinend ein bisschen intensiver gegoogelt hatte, starb
letztlich, weil sich Dukes und Earls die Klinke des Karpatenschlösschens in die Hand geben und die einheimischen
Bediensteten Jack, Jim und Joane heißen. Zudem gibt es in
Bukarest plötzlich einen Großen Ion (immerhin …), der mich
verdächtig an Londons Big Ben erinnert. Mit dem Auftauchen
von „Domnul Darciul“ ist die Ähnlichkeit mit „Stolz und Vorurteil“
nicht mehr von der Hand zu weisen. „Leider“ beweist dieser
Autor ein sehr feines Gespür für Sprache – das machte mir
die Ablehnung ein wenig schwer.
Unangefochtene Nummer 1: Auch dieses Manuskript handelt
– wer hätt‘s gedacht! – von einem Vampir. Zunächst ist er „ein
siebenbürgischer Sachse in einem rein sächsischen Dorf, der
hochmitteldeutsche Reden schwingt, bevor er die Festigkeit
diverser Hälse prüft und sich so durch die Jahrhunderte saugt“.
Was diesen Vorschlag an die Spitze trägt, ist die Erklärung
des Autors: „Ich lebe zwar in Ostdeutschland, aber ich möchte
keinerlei Assoziationen mit der ‚Vampirette‘, einem DDR-Staubsauger, wecken.“ Ich habe das Manuskript abgelehnt, weil ich
vor lauter Lachen nicht zum Lektorieren gekommen wäre und
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es sich dann doch als zu klischeebehaftet erwies.
Herrschaftszeiten, was ist mit den deutschen Hobbyautoren
los?! Wo kommen all die überflüssigen Vampire her? Und wie
muss man diese Manuskripte in Bezug auf den Vorwurf sehen,
dass Aussiedler generell „Ewiggestrige“ und „Mir-san-mirs“
waren, sind und sein werden, wenn Hiesige gleichzeitig so
etwas Antiquiertes abliefern? Dazu kommt, dass Hobyautoren sich zu Recht beklagen, dass sämtliche Genres bereits
zu Tode geschrieben wurden, der Ehrgeiz, sich um etwas
„Neues“ zu bemühen, jedoch nicht da zu sein scheint. (Denn
neu ist weder Rumänien noch Siebenbürgen. Es lagen nur
noch nie so hohe Mauern zwischen Gestern und Heute, Hüben und Drüben, die einzig von Unwissenheit gestützt sein
können – Recherchen wären ja möglich …) Aber ach, es ist
müßig, darüber nachzudenken. Mir bleibt nur: durchatmen,
weitermachen – schmunzeln und weitersammeln. Irgendwann
wird schon ein Manuskript bei mir eintrudeln, das ganz ohne
Vampire, Heimathudelei, „Erotik“, Horrorpolitik, Abrechnung
und Xenophobie auskommt und nebenbei trotzdem von Siebenbürgen handelt.
Michaela Stadelmann, Erlangen

Gaudeamus igitur –
– 45 Jahre nach der Matura
„Lasst uns nochmals fröhlich sein“ – wir haben das alte Lied
der fahrenden Schüler, der mittelalterlichen Vaganten, wieder
gesungen, das wir vor 45 Jahren für unsere Exitus-Feier am
Agnethler Lyzeum gelernt hatten. Diesmal schallte es durch
den Kleihues-Bau der Städtischen Museen von Kornwestheim
bei Stuttgart, der unsere Feier zwei Abende lang in seiner
aparten Halbrotunde beherbergte. Im Ganzen dauerte das
Jubiläums-Treffen des Matura-Jahrgangs 1969 drei Tage an,
den Feiertag der Deutschen Einheit und das anschließende
Wochenende. Wir begingen es in der Mischung von Fröhlichkeit und Ernst, wie sie zu solchem Anlass passt.
Die gelungene Umrahmung
Wollte es ein günstiger Zufall, oder hat die Museumsleiterin,
unsere Gastgeberin, nachgeholfen? Egal: Gleichzeitig mit
uns war im Haus auch eine umfassende Ausstellung zum
Lebenswerk der siebenbürgischen Malerin Katharina Zipser zu
Gast; bei der Führung durch ihre Bilderwelt wurden wir daran
erinnert, dass die Künstlerin – gebürtige Hermannstädterin,
heute in München, zuvor in Bukarest ansässig – auch Agnethler
Wurzeln hat. (Für genealogisch Interessierte: Sie ist eine geborene Hienz.) Was lag näher, als uns für das Erinnerungsbild
unter den Flügeln ihres großen Seraphs zusammenzufinden,
den sie mit einem Augenzwinkern auch „Flügelflagel“ nennt?
Kunst darf wohl auch ein Begängnis wie das unsere adeln.
Wenn 39 Teilnehmer, davon 22 ehemalige Klassenkameraden,
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der Rest Ehepartner, sich austauschen wollen, jeder mit jedem,
dann ist eine feste Tisch- und Sitzordnung wenig dienlich.
Darum erweiterten wir den Rahmen des Treffens um einen
ausgedehnten Spaziergang durch die Schlossgärten des
nahen Ludwigsburg, wo wir in immer wieder wechselnden
Paarungen und Gruppen bei goldenem Herbstwetter unserem
Gesprächsdrang freien Lauf lassen konnten. Einige, die sich
völlig in herzoglicher und königlicher Pracht bewegen wollten,
ließen sich zudem auch durch das Schloss führen. Wir nahmen
uns viele Stunden, um einander die persönlichen Bewandtnisse und Entwicklungen der letzten Jahre abzufragen, nur
um schließlich festzustellen, dass die Zeit für jeden und für
alles doch längst nicht ausreichte.
Unsere historisch wie botanisch beschlagene Begleiterin durch
die Gärten wies auf einen alten und tieferen Sinn der Landes-Kürbisschau hin, die im „Blühenden Barock“ um diese Zeit
des Jahres das Großereignis ist und zu der wir zufällig stießen:
Der Kürbis ist jene Feld- und Gartenfrucht, die geradezu gigantische Maße erreichen kann; die zentnerschweren Exemplare
wurden eben vor der Waage der Preisrichter aufgereiht. Und
gerade diese Riesengewächse galten im Barock, dem Zeitalter
des Überschwangs und der Maßlosigkeit, als das beispielhafte
Sinnbild für Vergänglichkeit. So rund, riesig und goldgelb sie
den Sommer über heranreifen und sich nach der Ernte prall
und strotzend präsentieren, so unaufhaltsam verfallen und
faulen sie dann in wenigen Tagen, ja, gelegentlich schon über
Nacht. – Dieses Memento gab die junge Dame uns Jubilaren
so nebenbei zur Beherzigung mit.
Eine klasse Klasse
Die teils heitere, teils besinnliche Rede, mit der uns Werner
Sedler als Gastgeber begrüßte, und die knappen Selbstauskünfte, zu denen wir von unserer „alten“ Mathematik-Lehrerin
in alphabetischer Reihe aufgerufen wurden, mochten nachdenklich stimmen: Mit Christa Andree und Peter Bitto, dem
Musiklehrer, war unsere ehemalige Lehrerschaft diesmal nur
noch mit zwei Vertretern dabei; dankenswerterweise waren
sie mit ihren Ehepartnern gekommen. Von manchen Mitschülern, die nicht erschienen waren, gab es schwerwiegende
Gründe für die Absagen; drei von uns leben nicht mehr, und
wir konnten ihrer nur noch gedenken. Fast alle anwesenden
Klassenkameraden befinden sich an der Rentengrenze, kurz
danach oder kurz davor. Niemand von uns ist in Siebenbürgen,
gar in Agnetheln geblieben, so dass Werner S. auf die völlig
unverhoffte Erfüllung des Wahlspruchs verweisen konnte, den
wir vor 45 Jahren gewählt hatten. Das Hölderlin-Wort „Uns
ward gegeben, auf keiner Stelle zu ruhn“ – damals sicherlich
anders verstanden – passt wohl in besonderer Weise auf unseren „Fall“, der, wenn man das zitierte Gedicht nur weiterliest,
„jahrlang ins Ungewisse hinab“ führt.
Als Geburtsjahrgang 1950 waren wir der erste nach der Rückkehr der Verschleppten aus der Generation unserer Eltern, die
seit Januar 1945 in der Sowjetunion Zwangsarbeit geleistet
hatten. Entsprechend zahlreich waren wir in Agnetheln, so dass
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1957 bei unserer Einschulung zwei Parallelklassen eingerichtet
werden mussten. Diese beiden Grundschulklassen wurden für
den weiterführenden Unterricht nach Zusammenlegung von
deutscher und rumänischer Schule hinter den vier rumänischen
Parallelklassen als 5. E- und 5. F-Klasse angehängt. Später
wurden sie je einer der beiden neugegründeten gemischtnationalen Schulen jeweils als deutsche Klasse zugeordnet,
wodurch der Jahrgang für drei Jahre auseinandergerissen
und auf zwei Schulen aufgeteilt blieb.
Wir waren auch der erste Jahrgang, der bis zur Matura 12
Schuljahre zurückzulegen hatte. Entsprechend gab es für die
Aufnahme in Jahrgangsstufe 9, die die erste der gymnasialen
Oberstufe darstellte und in der es – neben drei rumänischen
– nur noch eine deutsche Parallelklasse geben sollte, eine
Prüfung, die eine strenge Auslese vorsah. In jenen Jahren war
Schulbildung und speziell die Oberstufe mit abschließender
Matura wohl die beste Mitgift, ja, fast die einzige, die Eltern
ihren heranwachsenden Kindern machen konnten. Und die
Zulassung berücksichtigte die sogenannte „gesunde soziale
Herkunft“ endlich nicht mehr. Kein Wunder, dass die Konkurrenz bei der Aufnahme an die Agnethler gymnasiale Oberstufe
– Lyzeum genannt – groß war, die Kandidaten fanden von weit
jenseits des Harbachtals zu uns. Und die Lehrerschaft ihrerseits brachte es in unserem Aufnahmeverfahren für die Klasse
9 fertig, auf den letzten, nämlich den vierzigsten Platz – mehr
gab es laut Schulgesetz nicht – gleich vier Schüler mit genau
derselben Prüfungsnote zu setzen, so dass wir die Oberstufe
unter Dehnung des Paragraphen unser 43 begannen.
An dieser Zahl und an der damit verbundenen Katalogliste
haben wir seither festgehalten, über die Matura hinaus und bei
allen späteren Klassentreffen. Zu den Besonderheiten dieses
Klassenverbands zählte, dass die Anzahl der in Agnetheln
einheimischen Mitschüler sich mit jener, die von auswärts
kamen, die Waage hielt, ein „Stadt-Land-Gefälle“ war also
selten spürbar; andererseits waren die Jungen deutlich in der
Überzahl, wodurch unseren Klassenmädchen entsprechend
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viel Aufmerksamkeit zukam und eine Ausbildung von „Mauerblümchen“ praktisch ausblieb; die Lyzeumsklasse blieb auch
die ersten beiden Jahre hindurch, entgegen den örtlichen
Üblichkeiten, als Kränzchen zusammen, und mancher von
uns hat sogar die ersten Tanzschritte seinen Klassenkameradinnen zu verdanken, auch ich. – Aber, zugegeben, der
Rückblick über viereinhalb Jahrzehnte hinweg auf unsere vier
gemeinsamen Jahre mag in die individuelle Optik eventuell
einiges an Weichzeichnung bringen. Jedenfalls wurde auch
in Kornwestheim wieder die alte Namensliste aufgerufen, und
22 Mal, also mehrheitlich, gab es ein „Hier!“
Dank an die Gastgeber, offene Pläne
Wenn man ein Klassentreffen mit soviel Umsicht ausrichtet, wie
das unserem Klassenfreund Werner Sedler und seiner Frau
Irmgard diesmal gelungen ist, dann müssen und wollen wir
herzlich loben und danken: Vom Ambiente über die Bewirtung
bis zum „kulturellen Beiprogramm“ war es hochkarätig, bei
letzterem fehlte noch nicht einmal die Klavierbegleitung zum
Festdiner und die Bauchtanzeinlage zur späten Stunde. Allerdings blieb der Klasse am Schluss des Festes das Problem,
dass sich angesichts solcher Vergleichsvorgaben zunächst
niemand traute, sich für die Vorbereitung unserer nächsten
Zusammenkunft zu melden. Wir sind übereingekommen, für
unsere Treffen am Fünfjahresrhythmus festzuhalten, um uns
genau 50 Jahren nach der Matura wiederzusehen; dazwischen würde noch etwas passen, da wir in absehbarer Zeit
alle dienstentpflichtet sein werden und ein Termin leichter als
bisher zu vereinbaren wäre. Der Vorschlag einer gemeinsamen
Reise kam dafür auf, es könnte eine Siebenbürgen-Tour werden, eventuell auch gekoppelt an das sechzigjährige Bestehen unseres alten Lyzeums, das 2016 zu feiern sich anböte.
Beschlossen ist aber noch nichts, es bleibt erstmal nur die
Erwartung unseres nächsten fröhlichen „Gaudeamus“.
Horst Fabritius, Bonn

Der Agnethler Matura-Jahrgang 1969 trifft sich 45 Jahre später unter dem Bild des großen Seraphs
von Katharina Zipser im Museum im Kleihues-Bau, Kornwestheim. Foto: I. Lautner
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Agnetheln war einmal ein
Handballstädtchen
Der Handball in Agnetheln war schon in frühen Zeiten stark
entwickelt.
Dies hat sich gezeigt in Glanzleistungen auf dem Gebiete des
Handballs, die über Jahrzehnte erbracht wurden. Viele Spieler
brachten es bis in die Nationalmannschaft, wo sie Europa- und
Weltmeister wurden. Zwölf Agnethler spielten bei der CCA
Bukarest in der A – Liga.
Ich möchte auch über unseren Frauenhandball etwas erzählen. Schon in den 30er Jahren hatte Agnetheln eine starke
Mannschaft, die mit Hermannstadt, Mediasch und Schäßburg
mithalten konnte. Das Bild zeigt unsere Handball-Mädel auf

dem „stadionul tineretului“ in Bukarest, wo sie bei der Sommer-Spartakiade den ersten Platz belegten. Es ist das Finale
zwischen Klausenburg und Agnetheln. Die Agnethlerinnen
hatten ein weißes Trikot an.
Von links stehend: Herciu, Kessler Anni, geb. Müller, Wolff
Herta, geb. Wächter, Wächter Liesbeth, geb. Platz, Sepeschi
Heddi, geb. Gross, Zimmer Anni, geb. Graef, Ehrmann Edda,
geb. Breckner
Kniend: Konnerth Emma, Wächter Gerhild, geb Sill, Graef
Renate, geb Schuller
Unten sitzend: Făcălău Mauriko, Brenner Gertrud, geb.
Markeli,Torfrau.
Wilhelm Wächter, Heilbronn

Recht herzliche Grüße
vom Festtag in Agnetheln
Vom 23. bis 26. August 1900 war anlässlich der
Vereinstage ganz Siebenbürgen zu Gast in Agnetheln. Bei W. Krafft in Hermannstadt erschien als
Festschrift, das auch heute noch, besonders für
Agnethler, sehr wertvolle Buch „Aus der Vergangenheit und Gegenwart des könig. freien
Marktes Agnetheln“. Hier ist die Festkarte abgebildet.
Vor ein paar Tagen erreichte mich über e-bay eine
Karte, die im August 1900 von den Vereinstagen
aus Agnetheln nach Weimar gesandt wurde. Die
Karte ist adressiert an die Pfarrfrau Marie Jacobi, Weimar, Jakobstr. 1 und wurde in Weimar am
27.08.1900 gestempelt.
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Auf der Vorderseite sind Ansichten der Agnethler Kirchenburg mit der ev. Kirche a. B., dem Altar der ev. Kirche a. B. und der
Friedhofskapelle des ev. Friedhofs in Agnetheln zu sehen. Es ist ein Lichtdruck der Druckerei von Hermann Seibt, Meißen
1546, Verlag Heinrich C. Lang Agnetheln.
Die Absender liefern ein lebendiges Bild jener Tage, sie sind offensichtlich Gäste im Agnethler Pfarrhaus:
Liebe Amtsschwester!
Einen recht herzlichen Gruß vom ersten Festtag in Agnetheln.
Gisela Eitel [Gattin von Pfarrer Viktor Adolf Eitel, Agnetheln]
Luise Teutsch [Gattin von Pfarrer Friedrich Teutsch, Großscheuern, später Bischof in Hermannstadt]
Wilhelmine Weiß [Gattin des Schäßburger Pfarrers Weiß, Schwester von Friedrich Teutsch]
Gust: [unleserlich]
Schön war es bis zum Abend. Hans
Bei Tisch Verse auf die Frauen, in der Kirche
Ansprache and.[erer] Frauenvereine. [Schrift
von Friedrich Teutsch]
[rechts, seitlich]
Eitels lassen grüßen. Er sieht deinem Vater
ähnlich, sie sind alle sehr nett.
[am oberen Rand]
Nacht 11 ½ Uhr noch Ständchen der Studenten 4 stimmig vor uns.[eren] Fenstern:
Schlaf wohl du mein herziges Kind. Es sind
viele j.[unge] Mädchen im Haus. Fritz [ebenfalls Schrift von Friedrich Teutsch]
Helga Lutsch

Mariaschturnier ante portas
( „Vorfeldgefrotzel“ in der Herzogenauracher
Mariaschrunde)
[ „å“ wird wie im Wort „Kårten“ (Karten) gelesen; „ë“ wird wie
das rumänische „ă“,, z. B. „tëi“ (du) gelesen] Anm. d. Red.
Äi Schlik, huest tëi es ugemåld zem Mariaschturnier?
Nauch niët, åwer der Günne waus jo, dat mer derba sen.
Ech fuairen diëtmiol.
Mer tiarffen åwer niët wiëder esui späit um Iowend ukun,
sonst verhangern da Gangen nauch bam Wuairden.
Nai, ech hun mer extra Urleff genun, mer kiannen schuin
um Vuirmättauch fuairen.
Nå, drion känden mer jo aust nio daein Schwäbesch Hälleschen Schwennen ,
än Wolpertshausen, sahn. A sui a Schnitzel wäir niët licht
åls Ainderlauch..
Daut äs en aisgezauchnet Idee, Jiga.
Wuet äs Aulder, kist tëi och mät zem Turnier?
Nai, ech sahn jo en Drak.
Ach wuët, tëi graulst bestiämmt, dåt tëi wiëder niët Irschter
wirscht. Et wäir jo åwer
och niët mi aiszehaulden met dir, wonn te daut schåffen
wiärscht.
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Uew och der Haschku wiëder kit?
Mir schent, diëtmiol wohl e sich e wiännich bidden liossen,
åwer „as“ Hein
huoit en glech ugemåld .
Did, bruaint der Gerry wiëder den Wen mät?
Den Wen, och den Schluozi, asen „Mariasch-Professor“.
Der Günne huët schuin am den Riesling och Acolon ba em
ugeroffen.
Da passen gëit zer Tokana.
Äi, da Tokana äs anen prima.
Awer irscht da ciorba wuot se mauchen!
Daut sen hålt Macher. Tüchtig Männer och ainem Fraen.
Nå, hoffentlich vergässt der Günne och det Beck´s fuir den
Schäuindler Horst niët.
Die äs äm Stäimd und fëiert glech wiëder haumen.
Und Jiga, säch und vergäß dennen Fruhstucksquark niët.
Wuann daut passiert,
kaun em den gaimzen Dauch niët mät dir amgion.
Und tëi, niämm den Tequila mät, sonst daut dich der Mildt
Ott nimmi än det Ognithler Blat.
Met dennem Kårtengespill wirscht te dio näkest als Plazierter erschennen.
Tëi bäst en Ëirpernfiallen. Säch und gäff lawer Kårten, det
Wichtigst hu mer nëi besprauchen.
Dieter Wonner, Herzogenaurach
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Mariaschturnier, post festum
(„Manöverkritik“ in der Herzogenauracher Kartenrunde)
Nå, wa wår et bam Mariaschturnier? Wår mäinuar de Tokana gëit, denn
den Pokal huoit er, wa mer schent, niët mätbruoicht?!
Te huoist rëicht Aulder, det Ëissen wår prima und den Pokal hu mer och
diëtmiol niët.
Sa hun es än de Set gekellt. Der Schlik hat bäs haumen Setenstäichen.
Awer der Did äs Drättbäister vun den Zwäiten, än der irschten Ruand
wuarden.
Hi aff, ech wäll niëmmel aisräichnen, der wiëfelt daut vun haoinden
geräichent äs!
Awer och der Jiga äs niët laddich aisgegongen!
Wasui, huoit hëi en Prämie fuir de bäisten Quark bekun?
Nai, åwer Wen vum Gerry och Nutschen fuir 5 Gior vum Schluozi. Wa
mer dëin
aprozar såchen, wåsten mer, dåt der Pokal nechen mi Pltz äm Auto huoit.
Am
daut hu mer es niëmmel mi bemaht, en ze gewannen.
Da Aisrëid, mät den „lichten Kårten“, miëssen mer diëtmiol niët strapazieren.
Awer wi huoit nëi gewonnen?
Nå wi schuin, as Mariasch-Professor, der Schluozi Günther. Diët äs nëi
schuin det zwäit Miol!
Nå, di wit sich äst dråf äbiälden!
Fuir dëim hådden mer och Respekt, åwer et äs nauch zem Aishålden.
Stall der fuir, um Seånktich Vuirmättåch huoit hëi esuiguair mät dem
Schäuindler, dem Jiga och mir, nauch en puair Ruanden gespillt.
E waus hålt, dått e vun ëis nauch äst lihren koun.
Am daut waur a jo och öfter äm cantonament än Herzogenaurach und
niët äm Gewarfveraun än Heilbronn.
Nëi huoit as uairem Brigitt nauch mi zem Stäif wäschen!
Wie waur, aisser dem Schluozi, nauch än der Finalruand ?
Der Kirtscher Erwin, der Sill Werner och der Mild Rainer. En gëit Generationenmäschung.
Awer iwer det Gior sëilen mer dëin Pokal käin Herzogenaurach huilen!
Mer miëssen nuar mät em griësseren Auto duair fuairen, dat allest ännenpasst.
Dieter Wonner, Herzogenaurach

Finalrunde beim Mariasch: Von links: Sill Werner, Kirtscher Erwin,
Schuller Günther, Mildt Rainer
Foto: Schuller Günther
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Leserbrief
Im Laufe der Zeit  habe ich verstärkt realisiert,
dass unsere Generation und die unserer Eltern,
eine dramatische Zäsur in der jahrhundertealten
Geschichte unseres Volkes erlebt bzw. herbeigeführt hat und wir einiges in der alten Heimat im
Stich gelassen haben.
Das war nicht unser freier Wille und die Gründe
dafür sind sattsam bekannt.
In der neuen Heimat haben wir uns alle, so gut es
eben ging „eingerichtet“ und können im Großen
und Ganzen zufrieden sein.
Es beschäftigt mich aber die Frage und ich denke
es geht vielen unserer Landsleute ebenso, ob wir
alles getan haben, um unseren Platz in der Geschichte zu verteidigen und die Leistungen und
damit das Erbe unserer Vorfahren zu würdigen
und zu erhalten.
Zu diesem Vermächtnis gehören mobile (Bräuche,
Kunstgegenstände etc.) aber auch immobile (z.B.
die Baudenkmäler) Güter.
Bei ersteren ist viel zur Erhaltung bzw. Übertragung in die neue Heimat getan worden aber bei
unseren Baudenkmälern besteht - wie man lesen
und hören kann – noch viel Handlungsbedarf.
Und scheinbar sind wir „geschäftstüchtigen“
Agnethler , diesmal etwas später dran als andere.
Deshalb begrüße ich ausdrücklich die Aktivitäten
der Agnethler Bürgervertreter und der ev. Kirche
Agnethelns, mit Unterstützung der EU, die Kirchenburg zu renovieren und das Zentrum Agnethelns
wieder herzurichten (Agnita medievala).
Natürlich darf und muss die HOG Agnetheln und
damit alle Agnethler diese Bemühungen – im Lichte
des oben gesagten – nach Kräften unterstützen,
auch wenn kein direktes Mandat vorhanden ist.
Aber wir können bestimmt kritisch begleiten und
beratend wirken und uns im Rahmen unserer
Möglichkeiten, finanziell und durch Arbeitsleistung
beteiligen.
Wichtig ist, dass die erwarteten EU-Gelder fließen und für o.g. Zwecke eingesetzt werden, damit
der drohende Verfall der Kirchenburg abgewendet
werden kann.
Ideen zur späteren Nutzung der Kirchenburg bzw.
Teile derselben (Türme) sind ja bereits vorhanden.
Eine museale Nutzung erscheint mir möglich und
wünschenswert. Der „event-Variante“ (Vorführungen der Zunftarbeiten und der Urzeln) stehe
ich etwas skeptisch gegenüber, da sie doch mit
laufenden Kosten verbunden und die Nachfrage
unsicher ist.
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Ich denke aber auch, dass sich mit der Zeit in Siebenbürgen
ein „sanfter Tourismus“ entwickeln kann, für den das Netz
unserer Kirchenburgen einen Aktivposten darstellt.
An der Konzepterstellung können wir uns ja weiterhin beteiligen
und unsere Gedanken einbringen.
Es gibt also einiges zu tun.
Dabei gibt es neben dem Großprojekt, bestimmt auch kleinere
Arbeiten an Kirchenburg, Friedhof, Pfarr- und Gästehaus zu
erledigen, die wir aus eigener Kraft schultern könnten.
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Dafür müsste allerdings vom Pfarramt, vielleicht mit Unterstützung von Wulle Hager, eine Liste der anstehenden Arbeiten,
die mit „Hausmitteln“ erledigt werden könnten, erstellt und im
AB veröffentlicht werden .
Bestimmt gibt es Agnethler/Innen, die sich für die Erledigung
derselben melden.
Ich würde auch gerne dabei mitmachen.
Dieter Wonner, Herzogenaurach

Urzeln
Urzelnbrauch ist über 320 Jahre alt und bereits
seit 50 Jahren in Sachsenheim daheim.
WER SIND DIE URZELN AUS SACHSENHEIM?
Die Urzelnzunft in Sachsenheim ist die nördlichste Bastion in
der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und
konnte sich in einer relativ fasnachtsunberührten evangelischen
Gegend etablieren. Die Urzeln sind seit 1965 in Sachsenheim
zuhause - ihr Ursprung jedoch liegt um Jahrhunderte zurück
und kommt aus dem in Siebenbürgen liegenden Marktflecken
Agnetheln.
1689 wird dort der, aus dem Zunft- und Gesellenleben entstandene, Urzelnbrauch als „Mummenschanz der Zünfte“ erstmals
urkundlich erwähnt, so dass dieser Brauch über 320 Jahre
alt ist. Auf eine noch ältere Zeit deuten die Meinungen, die
besagen, dass dieser Brauch bei der Ansiedlung in Siebenbürgen vor über 850 Jahren bereits aus dem Süddeutschen
Raum mitgenommen wurde und nach dem Krieg wieder in
die Urheimat Deutschland zurückkehrte. Anders als heute,
traten die Urzeln in den ersten Erwähnungen ursprünglich als
Begleiter und Beschützer beim „Ladenforttragen“ vom alten
zum neu gewählten Zunftmeister/Gesellenvater der Handwerkszünfte auf. Die Brauchtumsfiguren repräsentierten sich
als jeweilige Vertreter der entsprechenden Zünfte. Für die
Schneiderzunft steht auch heute noch das Schneiderrössel mit
seinem Mummerl. Bär und Treiber sind die Symbolfiguren der
Kürschnerzunft und die stark bewunderten Reifenschwinger
gehören zur Fassbinder-/Böttcherzunft.
1911 beschlossen alle Zünfte erstmalig das „Ladenforttragen“
in Form einer gemeinsamen Parade zu organisieren – der
Ursprung der Urzelnlaufs. Durch die Wirren des Krieges fand
1941 die vorläufig letzte Parade in Agnetheln statt und blieb
bis 1969 auch verboten, während der Urzelnbrauch in Sachsenheim ein neues Zuhause fand.
WOHER KOMMT DER NAME URZELN?
Die Herkunft des Namens der Urzeln ist nicht bekannt, aber
es gibt zwei Erklärungsversuche. Einer besagt, dass die
Stoffreste/-flicken des Urzelnanzugs im Agnethler Dialekt
„die Urzen“ genannt werden, womit sich der Name „Urzeln“
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von selbst erklären würde. Ein weiterer Erklärungsversuch
erzählt von der Ursula-Sage: Eine mutige Frau Namens
Ursula wäre bei einer feindlichen Kirchenburgbelagerung,
als den Burginsassen die Lebensmittel zur Neige gingen,
zottelverkleidet, peitschenschwingend und schellenrasselnd
aus der belagerten Kirchenburg gerannt, habe dabei den
Feind so erschreckt, dass dieser das Weite gesucht hat. Zu
Ehren dieser Ursula (Ursel) sollen die Urzeln angeblich ihren
Namen erhalten haben.
WIE KAM ES ZU DEM AUFLEBEN DES URZELNBRAUCHES
IN GROSSSACHSENHEIM?
Einigen ist bekannt, dass bereits 1902 eine Handvoll Urzeln
auf dem Marienplatz in München ihr Unwesen trieben. Aber
die Wenigstens wissen, wie die ersten Urzeln in Sachsenheim
aktiv wurden. Die Premiere der Urzeln im Februar 1965 auf
den Straßen von Großsachsenheim war keineswegs eine
spontane Aktion einiger Agnethler Aussiedler. Diese Urzelngeschichte hat schon viel früher angefangen.
Man stellt sich die Frage: Warum hatten einige Aussiedler
aus Agnetheln in ihrem Gepäck den Urzelnanzug dabei? War
es wirklich so, dass der Urzelnanzug ein „Festkleid“ war, das
im Schrank neben dem besten Anzug hing und so selbstverständlich beim Packen der Transportkisten dazugelegt wurde,
weil dieser unbedingt mit nach Deutschland musste? Nicht
schlecht staunte so mancher Sachsenheimer, als Anfang
der 60er Jahre bei einer Fasnachtssfeier plötzlich die ersten
Urzeln auftauchten. Berichten zufolge gab es in den Jahren
1962/63 in Großsachsenheim bereits 6 – 10 Urzelnanzüge.
Später wurden weitere Urzelnanzüge, Masken, Korbatschen,
Schellen und Quetschen neu angefertigt.
Am 20. Februar 1965 war es dann soweit, der erste offiziell organisierte Urzelntag fand unter der Führung von Hans
Wächter statt - 13 närrische Urzeln sammelten sich und zogen
schellenlärmend durch Großsachsenheim. Viele Sachsenheimer, Einheimische und siebenbürgische Aussiedler, hingen
wie Trauben in den Fenstern, als der erste Urzelnlärm in den
Straßen der Stadt ertönte und diese schwarzen Zottelgestalten
auftauchten.
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Urzeln

ERSTER GROSSER UMZUG IN GROSSSACHSENHEIM
Anfang der 70er Jahre gab es für die Urzeln aus Großsachsenheim viele Veränderungen in der Weiterentwicklung und
Festigung des Urzelnbrauches. Der Urzelntag war auf den 31.
Januar 1970 angesetzt und zum ersten Mal sollte das Schneiderrößchen mit dem Mummerl und einem Reifenschwinger auftreten. Man hatte einen Pferdekopf besorgt, das entsprechende
Gestell angefertigt und das Kostüm für den Reifenschwinger
genäht. Es kam zum ersten alemannisch-angehauchten Umzug
durch die Stadt, der vom Großsachsenheimer Reitverein und
der Stadtkapelle angeführt wurde. Es folgten der Motorsportclub Asperg mit dem Elferrat, der Prinzengarde sowie dem
Prinzenpaar. Der krönende Abschluss waren die 45 Urzeln
mit den Brauchtumsfiguren der Schneiderzunft, das Schneiderrößchen und das Mummerl, sowie dem Reifenschwinger,
als Vertreter der Fassbinderzunft.
DIE SIEBENBÜRGER URZELN WERDEN ZUR „URZELNZUNFT SACHSENHEIM“
Alfred Drossel, Redakteur der Sachsenheimer Zeitung und
langjähriger Begleiter der Urzeln veröffentlichte unter dem Titel
„Urzeln rüsten zum 10. Lauf“ eine großartige Fotoreportage
als Vorschau über das Geschehen das am 09. Februar 1974
in Sachsenheim stattfinden sollte. Niemand hätte sich 1965
vorstellen können, dass aus den 13 Urzelveteranen, die beim
ersten Lauf dabei waren, sich der Urzelnlauf in Sachsenheim
so entwickeln würde und beim 10. Umzug bereits über 70 Urzeln mitmachen sollten. Bedingt durch die vielen Neuzugänge
wurden die Gruppen neu eingeteilt, so dass 3 Parten mit je
ca. 25 Urzeln entstanden und ein genauer Zeitplan erstellt
werden musste. Mit dem 10.Urzelnlauf im Jahr 1974 war das
närrische Jahr der Urzeln jedoch noch nicht zu Ende. Durch
die vielen Medienberichte stieg das Interesse an diesem alten
Brauch und Hans Wächter wurde zu diversen Vorträgen über
die Urzeln eingeladen.
Ab diesem 10. Jubiläumslauf im Jahre 1974 hießen die Siebenbürger Urzeln dann offiziell „Urzelnzunft Sachsenheim“.
URZELNZUNFT WIRD GASTZUNFT DER VSAN
Die Presse ist bekanntlich ein sehr guter Werbeträger und
die Berichte über die Geschehnisse der Urzeln kamen auch
in den Wirkungsbereich des Rundfunks. Der Redakteur des
Südfunks aus Stuttgart, Martin Blümke, dem eines Tages ein
Bericht aus der Ludwigsburger Kreiszeitung über die Urzeln
aus Sachsenheim vorgelegt wurde, fand diesen so interessant,
dass er über das Sachsenheimer Rathaus schnellstens mit
dem damaligen Zunftmeister Hans Wächter Kontakt aufnahm.
In einem gemeinsamen Gespräch wurde eine Rundfunksendung für den 10. Februar 1977 vorbereitet, in der Hans Wächter
zusammen mit Martin Blümke die Urzelnzunft aus Sachsenheim mit ihrem Brauch vorstellen durfte.
Zur gleichen Zeit war Martin Blümke auch Schriftführer der
„Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte“. Die
Urzeln und ihr Brauch hatten es ihm so angetan, dass er seinem Freund Wilhelm Kutter, dem Kulturreferenten und Leiter
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der fünfköpfigen Aufnahmekommission innerhalb der VSAN,
davon berichtete. Die Verbindung zwischen der Urzelnzunft
Sachsenheim und VSAN war hergestellt und die Sachsenheimer Urzeln schickten Unterlagen über ihren Brauch an die
VSAN. In der folgenden Jahreshauptversammlung sollte über
die Aufnahme der Urzeln als Gastzunft abgestimmt werden.
1978 wurde die Urzelnzunft Sachsenheim, dank hervorragender Brauchtumskenntnisse von Martin Blümke und Wilhelm
Kutter, während der Jahreshauptversammlung der VSAN in
Engen als Gastzunft aufgenommen - ein großer Schritt in
Richtung organisierte Fasnacht war somit vollbracht.
DIE NEUE HEIMAT DER URZELNZUNFT IN DER VSAN
Die erste offizielle Einladung der VSAN kam von der Hexenzunft Obernheim aus der Landschaft Neckar-Alb für das
Landschaftstreffen 1979. Man stellt sich die Frage „wie verhält man sich bei so einem Narrentreffen?“, da die Urzeln
so etwas bisher noch nicht kannten. Diese Frage wurde an
dem Wochenende schnell geklärt, so dass sich die meisten
Urzeln bereits auf der Heimfahrt für das im kommenden Jahr
in Weingarten stattfindende Große Narrentreffen anmeldeten.
1980 war die Feuertaufe bei dem Großen Narrentreffen der
VSAN, sowie in der Landschaft Neckar-Alb bestanden und es
folgten weitere Teilnahmen an Landschaftstreffen.
Auch der Urzelntag in Sachsenheim war mittlerweile zur festen
Tradition in Sachsenheim geworden und die Zahl der aktiven
Teilnehmer war auf über 120 Urzeln gestiegen, darunter auch
die ersten weiblichen Urzeln. 1984 feierte man bereits den 20.
Urzelntag - es gab viel zu planen und zu bewältigen für dieses
Jubiläum. Im Namen der VSAN überbrachte Alex Moser, der
damalige Vertreter der Landschaft Neckar-Alb, die Grußworte
und Glückwünsche der Vereinigung. In seiner Ansprache
betonte und lobte er, dass die Urzelnzunft eine Bereicherung
für die Vereinigung sei.
DIE URZELNZUNFT WIRD ALS VOLLMITGLIED IN DIE VSAN
AUFGENOMMEN.
Unterstützt vom Altzunftmeister Hans Wächter, der das Amt
1985 abgegeben hatte, stellte der neue Zunftmeister Rudi Roth
mit einem Schreiben im August 1985 an die VSAN den Antrag
die Urzelnzunft Sachsenheim als Vollmitglied aufzunehmen.
Diesem Antrag wurde bei der Hauptversammlung 1987 in
Wangen mehrheitlich zugestimmt.
Die Urzelnzunft Sachsenheim war somit Vollmitglied der VSAN
und wurde in der Landschaft Neckar-Alb eingegliedert.
URZELNZUNFT IM DRITTEN JAHRZEHNT
Das Jahr 1989 war für die Urzeln ein ganz besonderes Jahr,
denn es konnten mehrere Jubiläen gefeiert werden: der 25.
Urzelnlauf in Sachsenheim, der 20. Urzelnlauf in Agnetheln
nach dem Krieg und die 300jährige urkundliche Erwähnung
der Urzeln - der Mummenschanz der Zünfte.
Zu diesem 25. Urzelnlauf hatten sich die Urzeln etwas ganz
Besonderes ausgedacht. Das Rathaus in Sachsenheim sollte
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gestürmt werden. Die Stadtverwaltung hatte von diesem Vorhaben erfahren und sich auch entsprechend vorbereitet und
so wurden die Eingänge zum Wasserschloss mit Schranken
versehen. Der Bürgermeister verkleidete sich als Feuerwehrhauptmann und seine Untertanen waren alle als Krieger ausgerüstet. Der Widerstand war zwar stark, aber gegen die große
Urzelnschar waren sie machtlos. Nach kurzer Zeit waren die
Urzeln im großen Sitzungssaal und Bürgermeister Stein blieb
nichts anders üblich als den Schlüssel des Rathauses dem
Zunftmeister Rudi Roth zu übergeben. Nach diesem Geschehen in Sachsenheim erschien im Narrenboten der VSAN ein
schöner Artikel unter dem Titel „Jetzt haben die Urzeln auch
den Rathausschlüssel“.
Einige Jahre später gab die Stadtverwaltung von Sachsenheim
bekannt, dass das Jahr 1995 ein Festjahr - 500 Jahre Stadtrechte - für die Stadt sein werde. Aus diesem Anlass sollten
ein paar Großveranstaltungen in Sachsenheim geplant werden
und bei der Urzelnzunft erstand die Idee eines Narrentreffens.
Um über so ein Großereignis entscheiden zu können, hatte der
Vorstand der Urzelnzunft im April 1993 eine Hauptversammlung
einberufen und man kam zu folgendem Schluss: Wahl eines
neuen Vorstandes damit dieser sofort mit den Vorbereitungen
für ein Narrentreffen beginnen kann.
Als neuer Zunftmeister wurde der damalige Stadtrat und
stellvertretende Zunftmeister Thomas Lutsch gewählt. Die
Stadt Sachsenheim stellte eine entsprechende Anfrage für
ein Narrentreffen im Jahr 1995 an die Fasnachtslandschaft
Neckar-Alb und VSAN. Die Antwort kam postwendend: „Es
kann nicht zwei offizielle Narrentreffen in einem Jahr in der
gleichen Fasnachtslandschaft geben, es besteht jedoch die
Möglichkeit ein Freundschaftstreffen zu veranstalten.“ Nach
positiver Reaktion der Fasnachtslandschaft, fasste man den
Beschluss ein Freundschaftstreffen am 21./22. Januar 1995
zu veranstalten – das 1. Narrentreffen der Urzelnzunft.
Trotz des regnerischen Wetters standen tausende Zuschauer,
die so einen Umzug in der Form noch nie erlebt hatten, am
Straßenrand der Umzugsstrecke, um die über 3000 angereisten Narren zu bestaunen.
Bereits einige Jahre später stellte die Urzelnzunft Sachsenheim
erneut den Antrag auf Ausrichtung eines offiziellen Narrentreffens, da für das Jahr 2001 noch keine andere Zunft ihr
Interesse bekundet hatte. Die Urzeln konnten außerdem auf die
Erfahrung aus 1995 zurückgreifen. Die Zusage kam prompt und
so wiederholte sich das Narrenspektakel am 03./04. Februar
2001 in Sachsenheim - das 2. Narrentreffen der Urzelnzunft.
Gründung des eigenen Vereins „Urzelnzunft Sachsenheim e.V.“
Seit 1965 waren die Urzeln in Sachsenheim eine Untergruppe der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, aber
je größer die Zunft wurde und je mehr Nichtsiebenbürger in
die Zunft eintraten, umso stärker wurden die Stimmen, die
Urzeln in einem selbstständigen Verein zu führen. So wurde
in der Mitgliederversammlung dieser Beschluss gefasst, die
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entsprechenden Ämter gewählt und die Urzelnzunft im Jahr
2004 in einen Verein gewandelt.
Die Sachsenheimer Urzelnzunft ist aus dem Enthusiasmus
von 13 Urzelveteranen entstanden. Was am Anfang nur wie
ein zufälliges Geschehen oder Ereignis aussah entwickelte
sich zu einem Erfolg der heute „Urzelnzunft Sachsenheim e.V.”
heißt. Als eingetragener Verein hat die Urzelnzunft heute über
300 aktive Mitglieder und noch viel mehr Urzelnfreunde, die
jährlich am Geschehen der Urzeln teilnehmen.
Die Entwicklung der Urzelnzunft von einer kleinen Untergruppe
der Landsmannschaft hin zu einem Verein in dieser Größe
war und ist und bleibt eindrucksvoll.
Als weitere Besonderheit, die die Urzelnzunft Sachsenheim
auszeichnet, ist zu erwähnen, daß ein großer Teil der Mitglieder, als Folge der Auswanderung aus Siebenbürgen/Rumänien, über ganz Deutschland verteilt ist. Der Urzelntag am
Fasnachtssamstag ist somit für Viele ein wichtiges Treffen
und Wiedersehen nach einem Jahr. An diesem Tag ist nicht
zu übersehen, mit welchem Stolz der Urzelnanzug von Allen
getragen wird.
Trotz der Ansiedlung des, wahrscheinlich aus dem süddeutschen Raum mitgenommenen Brauches, in Siebenbürgen,
den Kriegswirren, sowie den kommunistischen Widrigkeiten in
Rumänien und der darauf folgenden Rückkehr in die Urheimat
Deutschland hat der Urzel seinen Brauch und sein Aussehen
über diese vielen Jahrhunderte nicht verändert. Sogar die Drahtmaske konnte in ihrer ursprünglichen Form erhalten werden.
Allen, insbesondere den vielen jungen Mitgliedern der Urzelnzunft ist es wichtig dieses Brauchtum weiterhin unverändert
zu leben und zu pflegen.
Nach der ungewöhnlichen geographischen Wanderung des
Urzeln mit seinen Zunftfiguren Schneiderrößchen + Mummerl,
Bär + Treiber und den Reifenschwingern hat er in Sachsenheim
seine neue Heimat gefunden.
Im kommenden Jahr 2015 hat die Urzelnzunft Sachsenheim
e.V. ihr 50-jähriges Jubiläum und ist stolz darauf, dieses erneut
im Rahmen eines Landschaftstreffens mit allen Narrenfreunden
feiern zu können. Alle Teilnehmer, die die Urzeln am 17./18.
Januar 2015 bei ihrem Narrentreffen in Sachsenheim besuchen, werden feststellen, dass der Urzelnbrauch auf sehr
fruchtbaren Boden gefallen ist und dort eine wunderbare neue
Heimat gefunden hat.
Die Urzelnzunft und mit ihr die Bevölkerung aus Sachsenheim
und Umgebung wünschen sich, dass das Landschaftstreffen
ein schönes und ausgelassenes Narrenfest wird.		
Hirräi!!
Für Urzelnzunft Sachsenheim e.V.:
Kerstin Haible/Reinhard Lang
(Quelle: Urzelnbuch „Wer bist du?“)
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Anmeldung als Helfer – Narrentreffen 2015
Name

______________________________________________________________

Straße + Nr.

______________________________________________________________

PLZ + Ort

______________________________________________________________

Telefon

______________________

Email ____________________________

Montag 05.01.2015 ‐ DEKO
☐10:00 ‐ 17:00 Uhr ‐ Straßenfähnchen
aufhängen

Mittwoch 14.01.2015 ‐ AUFBAU
☐09:00 ‐ 19:00 Uhr ‐ Zeltaufbau
☐09:00 ‐ 19:00 Uhr ‐ Aufbau (allgemein)

Donnerstag 15.01.2015 ‐ AUFBAU
☐09:00 ‐ 14:00 Uhr ‐ Zeltaufbau
☐09:00 ‐ 20:00 Uhr ‐ Innenausbau Zelt
☐09:00 ‐ 19:00 Uhr ‐ Aufbau (allgemein)
☐17:00 ‐ 23:00 Uhr ‐ Hallenaufbau

Freitag 16.01.2015 ‐ AUFBAU
☐09:00 ‐ 15:00 Uhr ‐ Hallenaufbau
☐09:00 ‐ 20:00 Uhr ‐ Innenausbau Zelt
☐15:00 ‐ 21:00 Uhr ‐ Aufbau (allgemein)

Samstag 17.01.2015 ‐ HELFER (allg.)
☐10:00 ‐ 17:00 Uhr ‐ 1. Schicht
☐16:00 ‐ 23:00 Uhr ‐ 2. Schicht
☐22:00 ‐ 06:00 Uhr ‐ 3. Schicht

Samstag 17.01.2015 ‐ BAR‐Zelt

Sonntag 18.01.2015 ‐ HELFER (allg.)
☐08:00 ‐ 14:00 Uhr ‐ 1. Schicht
☐13:00 ‐ 19:00 Uhr ‐ 2. Schicht

☐14:00 ‐ 21:00 Uhr ‐ 1. Schicht
☐20:00 ‐ 01:00 Uhr ‐ 2. Schicht
☐00:00 ‐ 06:00 Uhr ‐ 3. Schicht

Sonntag 18.01.2015 ‐ BAR‐Zelt
☐08:00 ‐ 14:00 Uhr ‐ 1. Schicht
☐13:00 ‐ 19:00 Uhr ‐ 2. Schicht

Sonntag 18.01.2015 ‐ ABBAU
☐19:00 ‐ 23:00 Uhr ‐ Innenabbau Zelt
☐18:00 ‐ 23:00 Uhr ‐ Abbau allgemein

Montag 19.01.2015 ‐ ABBAU
☐08:00 ‐ 10:00 Uhr ‐ Innenabbau Zelt
☐08:00 ‐ ca. 20:00 Uhr ‐ Zelt Abbau
☐08:00 ‐ ca. 20:00 Uhr ‐ Abbau (allgemein)

Dienstag 20.01.2015 ‐ ABBAU
☐08:00 ‐ ca. 13:00 Uhr (falls nötig)

Ich benötige für das Wochenende ein
Massenquartier (Isomatte + Schlafsack ist
mitzubringen):
☐ ja
☐ nein

Sonstiges:

Ich nehme am Sonntag (18.01.2015) am
Umzug als Urzel teil:
☐ ja
☐ nein
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Per Fax zurück an: 03212 – 1439099 oder per Mail an helfer@urzelnzunft.de

Ich melde mich für folgende Tätigkeiten an:
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Landschaftstreffen
Neckar-Alb
in Sachsenheim
Landschaftstreffen
17.
/ 18. Januar
2015
Neckar-Alb
in Sachsenheim

Urzeln

Seite 33

17. / 18. Januar 2015

Programmablauf
Programmablauf

FREITAG, 09. Januar 2015
FREITAG,
09.
Januar 2015
19:00 Uhr
„Die Wurzeln unserer Fasnacht“ (Öffentlich - Eintritt frei)
19:00 Uhr

Ein
von Wulf
Wager(Öffentlich
im Kulturhaus
„DieBildervortrag
Wurzeln unserer
Fasnacht“
- Eintritt frei)
Ein Bildervortrag von Wulf Wager im Kulturhaus

FREITAG, 16. Januar 2015

FREITAG,
16.
Januar 2015
19:00 Uhr
Jubiläumseröffnung und Empfang im Kulturhaus
19:00 Uhr

für
geladene Gäste und
Sponsoren
Veranstaltung)
Jubiläumseröffnung
und
Empfang(geschlossene
im Kulturhaus
für geladene Gäste und Sponsoren (geschlossene Veranstaltung)

SAMSTAG,17. Januar 2015
SAMSTAG,17.
Januar 2015
16:30 Uhr
Brauchtumsvorführungen im Schloßhof mit anschließendem
16:30 Uhr
19:00 Uhr

Umzug aller Narren zur Sporthalle
Brauchtumsvorführungen
im Schloßhof mit anschließendem
UmzugBrauchtumsabend
aller Narren zur Sporthalle
Großer
in der Sporthalle mit Zünften der

Landschaft
„Neckar-Alb“ und
derSporthalle
VSAN mit Zünften der
Großer
Brauchtumsabend
in der
Landschaft „Neckar-Alb“ und der VSAN
anschließend Tanz mit den „Amazonas Express“ in der Sporthalle &
Freinacht
im „Amazonas
Narrendorf Express“ in der Sporthalle &
anschließend Tanz
mit den

19:00 Uhr

Freinacht im Narrendorf
SONNTAG, 18. Januar 2015
SONNTAG, 18. Januar 2015
09:00 Uhr
Narrengottesdienst in der Stadtkirche
09:00
10:30 Uhr
Uhr

Narrengottesdienst
in der
Stadtkirche
Zunftmeisterempfang
im Kulturhaus

10:30
12:30 Uhr
Uhr

Zunftmeisterempfang
Kulturhaus
Aufstellung der Zünfteim
(Bahnhofstraße)

12:30
13:30 Uhr
Uhr

Aufstellung
der Zünfte
Großer Festumzug
aller(Bahnhofstraße)
Zünfte durch Sachsenheim
mit
mehr
als 3500 Narren
und diversen
Musikkapellen
Großer
Festumzug
aller Zünfte
durch Sachsenheim

13:30 Uhr

mit mehr als 3500 Narren und diversen Musikkapellen
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Alle Informationen rund um das Narrentreffen sind auf der Homepage der Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
www.urzelnzunft.de jederzeit abrufbar.
Bitte schickt uns das beigefügte Anmeldeformular zeitnah wieder zurück.
Alternativ ist natürlich auch hier die Anmeldung per Online-Formular auf der Homepage www.urzelnzunft.de möglich.
Wir freuen uns darauf euch im nächsten Jahr bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen bis dahin eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr.
Hirräi, Kerstin Haible
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Urzeln Gründerbild 1965

10 Jahre Urzelnzunft

20 Jahre Urzelnzunft

25 Jahre Urzelnzunft

40 Jahre Urzelnzunft

Urzeln Sachsenheim 2014
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24 Millionen Lei für Agnetheln

Historisches Zentrum der Stadt im Harbachtal wird renoviert
Der unten stehende Artikel ist in der ADZ (Allgemeine Deutsche
Zeitung) von Rumänien am 02. Oktober 2014 erschienen
Von: Hannelore Baier
Renovierungsarbeiten
sollen auch an der
Kirchenburg von
Agnetheln durchgeführt
werden.
Foto: Hannelore Baier
Hermannstadt - Das historische Zentrum von Agnetheln/
Agnita wird für 24 Millionen Lei saniert. 17,88 Millionen Lei
kommen aus europäischen Fonds und jenen der rumänischen
Regierung, der Rest sind Beiträge der verschiedenen Einrichtungen im Ort. Der diesbezügliche Vertrag wurde am 30.
September beim Sitz der Agentur für regionale Entwicklung
Zentrum (ADR Centru) in Karlsburg/Alba Iulia unterzeichnet.
Das Vorhaben hat zum Ziel, das Kulturerbe zu verwerten und die touristische Attraktivität der Kleinstadt im Harbachtal zu verbessern. Die Umsetzung soll 15 Monate
dauern. Geplant sind Instandsetzungsarbeiten am Areal
um 17 Gebäude, darunter dem Museum und der evangelischen Kirchenburg. Das Projekt sieht das Herrichten der
Plätze und Straßen im Altstadtkern vor sowie Renovierungsarbeiten an der Kirchenburg und am Gebäude des Harbachtal-Museums, das auch neu ausgestattet werden soll.
Finanziert wird das Vorhaben aus dem Bereich 5.1 des Operationellen Regionalen Programmes, in dem Mittel für die
Instandsetzung des Kulturerbes und der dazugehörenden
Infrastruktur zur Verfügung stehen. Neben der Steigerung
der touristischen Attraktivität soll auch die Lebensqualität
der Bürger verbessert werden. Es ist der zweite Vertrag, den
Agnetheln im Regio-Programm schließt: mit den 25 Millionen
Lei aus dem ersten Abkommen wurde die Infrastruktur der
Hauptstraße saniert. Von der Entwicklungsagentur in Karlburg
sind bislang acht Verträge für Restaurierungen von touristischen Sehenswürdigkeiten unterzeichnet worden, zu denen
die bereits großteils abgeschlossenen Großprojekte der 18
Kirchenburgen, der Burg in Rosenau/Râşnov, Neumarkt/Tg.
Mureş und Karlsburg aber auch ein Vorhaben im Hermannstädter Freilichtmuseum gehören. Auf der Reserveliste stehen
weitere 14 Projektanträge, die für diesen Bereich bereitsgestellten Mittel wurden jedoch bereits zu 128 Prozent vertraglich
vergeben. Abgerechnet worden sind bislang von den Behörden
18,28 Millionen Euro, die Abrufungsrate beträgt in diesem Bereich 67,92 Prozent, so die Pressemitteilung von ADR Centru.
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Agnethler in wichtigen Verbänden
und Ämtern
Liebe Agnethler,
wenn ihr dieses Agnethler Blatt lest, pfeifen schon alle Spatzen,
Radio- und Fernsehsender in Deutschland, dass Dr. Bernd
Fabritius der Präsident des Bundes der Vertriebenen geworden
ist. Unser Bundesvorsitzender hat nun nach dem Erlangen des
Bundestagsmandates auch dieses hohe Amt erreicht und wird
es sicher genau so gut ausführen wie seine anderen Ämter
bisher. Da er in Agnetheln geboren ist, fällt auch auf uns als
Agnethler ein wenig Licht. Wir dürfen uns also umso mehr
über diese Nachricht freuen.
Agnethler Erde im Deutschen Bundestag
Obwohl Bernd nur seine ersten zwei Jahre in Agnetheln verbrachte und danach nur noch auf Besuch in unseren Heimatort
kam, hat er seinen Geburtsort nicht vergessen. Am 10. Oktober
lud er den Bundesvorstand der Siebenbürger Sachsen, die
Blaskapelle Landshut und eine Tanz- und Trachtengruppe aus
den Kreisgruppen Landshut, Waldkraiburg und Ingolstadt zu
einem ganz besonderen Festakt in den Deutschen Bundestag ein: Es gibt im Lichthof des Deutschen Bundestages das
Kunstprojekt „Der Bevölkerung“ (ein Bild erschien auf der
ersten Seite der Siebenbürgischen Zeitung vom 20. Oktober)
durch das alle Bundestagsabgeordneten dazu eingeladen sind,
Erde aus ihrem Wahlkreis in ein großes Beet einzubringen,
aus dessen Mitte in weißen Leuchtbuchstaben die Worte „Der
Bevölkerung“ nach oben strahlen. In dem Beet sind inzwischen
über hundert verschiedene Pflanzen gewachsen (was halt in
der Erde für Samen waren) und Tierarten beheimatet. Dort ist
nun auch siebenbürgische Erde! Wie es dazu kam?
Bernd Fabritius hat als Bundestagsabgeordneter keinen
Wahlkreis, sondern ist für eine bestimmte Personengruppe,
nämlich die Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler, im
Bundestag. Kreativ wie Bernd ist, hat er sich eine Mischung
verschiedener Erden schicken lassen: Helmut Lerner grub
für ihn Erde aus dem Hof der Kirchenburg in Agnetheln aus,
wo Bernd geboren und getauft ist, und gab sie Ilse Philippi,
Bernds Chemielehrerin in Hermannstadt, die vom Sockel
des Teutsch-Denkmals vor der Brukenthalschule, an der er
einst das Abitur ablegte, auch Erde ausgraben hatte und mit
Grüßen des DFDS-Vorsitzenden Martin Bottesch und des
Bischofs der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, Reinhart
Guib nach Berlin brachte. Weitere Erde kam aus Waldkraiburg, der ersten Station in Deutschland nach Bernds Ausreise
und aus dem heimischen Garten in München, wo er seinen
Lebensmittelpunkt hat. Dr. Christoph Bergner, der ehemalige Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung und jetziger
Kollege im Bundestag, ließ sich den Festakt nicht nehmen,
gratulierte zu der Idee, das Kunstwerk auf diese Weise mit
Leben zu füllen, und lobte die siebenbürgisch-sächsische
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Kultur als „ganz wertvollen Beitrag zur Kultur in Deutschland“.
Der Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen, Christian
Knauer, der in Vertretung der BdV-Präsidentin Erika Steinbach
gekommen war, wünschte, Erde und Arbeit von Dr. Fabritius
mögen reiche Frucht tragen. Johannes Singhammer, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, und Hartmut Koschyk,
Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedler und nationale Minderheiten, waren wegen anderer Termine verhindert
und hatten ihrem Bundestagskollegen schriftliche Grußworte
übermittelt. Das gemeinsame Singen des Siebenbürgen- und
des Deutschlandlieds beschloss den Festakt im Lichthof. Und
ich kann sagen: Ich bin dabei gewesen! Für mich ein denkwürdiger Augenblick, in dem ich stolz auf Agnetheln, unsere
sächsische Kultur und unsere Landsleute war. Denn Bernd
ist ja ein Kind unserer sächsischen Gemeinschaft. Ich habe
ihm danach sehr gerne auch den Dank und Glückwunsch der
HOG, also euren, überbracht.

Die neue Regionalgruppe im HOG-Verband
Der November war kaum angebrochen, als ich wieder stolz
drauf war, Agnethlerin zu sein! In Bad Kissingen fand nämlich
die Jahressitzung des HOG-Verbandes statt, wo die Satzung
geändert und die Regionalgruppen neu gegliedert wurden.
Unsere Regionalgruppe Harbachtal wurde mit Hermannstadt
zusammengelegt und wir mussten einen Sprecher wählen.
Einstimmig wurde unsere Helga Lutsch als Sprecherin der
Regionalgruppe gewählt, wozu ich ihr hier auch im Namen
des HOG-Vorstandes herzlich gratuliere. Helga hat Erfahrung,
ein Herz für die alte Heimat, Tat- und Durchsetzungskraft, so
dass sie sich hervorragend für das Amt eignet. Die HOG-Vorsitzenden haben erkannt, dass man enger zusammen arbeiten
sollte, wenn man in der Heimat unser Kulturerbe in die Zukunft
retten will.
Helgas Erfolg wird unser aller Erfolg sein!

Michael Barner Ausstellungen
im Teutsch Haus in Hermannstadt
und im Siebenbürgischen Museum
in Gundelsheim

Wege der Zusammenarbeit zwischen
den ausgewanderten Siebenbürger
Sachsen und den Heimatgemeinden:
Kommunalverwaltung, Kirche und
Diakonie, Forum.

Vom 27. November 2014 bis zum 27. Februar 2015 wird im
Teutsch Haus in Hermannstadt die Michael Barner Ausstellung
aus dem Agnethler Harbachtalmuseum zu sehen sein.
Frau Dr. Irmgard Sedler, Siebenbürgisches Museum Gundelsheim und Helga Lutsch, HOG Agnetheln sowie Frau Nevodar,
Harbachtalmuseum Agnetheln werden bei der Vernissage
anwesend sein. In der Agnethler Ausstellung werden ausschließlich Barner Werke aus dem Besitz des Harbachtalmuseums gezeigt.
Sehr viele Barner Gemälde befinden sich aber in Privatbesitz,
ein Teil davon wird vom 13. März 2015 bis zum 13. Juni 2015
im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim zu sehen sein.
Wir bedanken uns bei allen, welche ihre Gemälde für diese
Ausstellung zur Verfügung stellen. Ein Katalog soll die Ausstellung begleiten.
Bei der Vernissage der Ausstellung in Gundelsheim soll zum
ersten Mal das von Professor Heinz Acker bearbeitete musikalische Werk Barners durch den Tenor Dieter Wagner und
die Liedertafel Heilbronn zu Gehör gebracht werden.
Es ist dies eine bisher beispiellose kulturelle Zusammenarbeit
zwischen einer Heimatortsgemeinschaft, dem Museum des
Heimatortes und des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim.
Bitte vormerken: Vernissage der Barner Ausstellung in
Gundelsheim am 13. März 2015 um 18:00 Uhr im Festsaal
von Schloss Horneck in Gundelsheim.
Helga Lutsch
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Gefördert durch das Bundesministerium des Inneren fand in der
Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen vom 31.
Oktober bis 02. November 2014 zum obigen Thema eine Tagung statt. Tagungsteilnehmer waren hauptsächlich Vorsitzende
der siebenbürgischen Heimatortsgemeinschaften. Agnetheln
wurde durch die HOG Vorsitzende Helga Lutsch und Doris
Hutter, die Stellvertreterin des Verbandes der Siebenbürger
Sachsen, vertreten.
Zuerst berichteten die Regionalgruppenvorsitzenden des HOG
Verbandes und die Dechanten der Kirchenbezirke über ihre
Arbeit. Es erfolgte eine rege Diskussion, da einige Regionalgruppen aufgelöst und andere neu zusammengesetzt werden mussten, um eine möglichst genaue Übereinstimmung
mit den Kirchenbezirken zu erhalten. Die Neugestaltung der
Regionalgruppen hatte auch eine Neuwahl des Regionalgruppensprechers in einigen Gruppen zur Folge. Die ehemalige
Regionalgruppe Harbachtal wurde mit der Regionalgruppe
Hermannstadt und Umgebung fusioniert, neue Sprecherin
dieser Gruppe ist Helga Lutsch, Stellvertreterin Emmi Mieskes aus Braller.
Herr Cosoroaba präsentierte eine sehr interessante, wissenschaftlich fundierte, repräsentative Umfrage in Rumänien, ausgehend von der aktuellen Mitgliederzahl der EKR (Evangelische
Kirche Rumänien) von 12500 Seelen. Es sollte die Frage beleuchtet werden was passiert, wenn die Mitgliederzahl unter
10000 sinkt. In diesem Kontext kam auch die Erhöhung der
Mitgliederzahl durch Beitritt der ausgesiedelten Siebenbürger

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 81

HOG-Nachrichten
Sachsen als Mitglied oder Mitglied im Sonderstatus zur Sprache. Diese Sachlage ist in der Siebenbürgischen Zeitung des
Öfteren thematisiert worden, im Agnethler Blatt Nr. 80 auf der
letzten Seite gibt es ein Antragsformular. Als Mitglied hat man
alle Pflichten und Rechte, die die Kirchenmitglieder in der EKR
haben. Man darf wählen und gewählt werden und muss den
Kirchen-Beitrag des Ortes zahlen, in dem man Mitglied ist. In
Agnetheln sind das zurzeit 40 Lei im Jahr, der Mitgliedsbeitrag
kann aber auch nach oben oder unten, je nach Presbyterialbeschluss angepasst werden. Ein Mitglied im Sonderstatus hat
eingeschränkte Rechte, es erhöht die Mitgliederzahl, darf aber
nicht wählen und gewählt werden. Der Beitrag für Mitglieder im
Sonderstatus beträgt 20,- Euro jährlich, er ist also zumindest für
Agnethler höher als der Beitrag für ein Vollmitglied. Den Antrag
muss man bei dem Pfarrer der Kirchengemeinde persönlich
abgeben, Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Aus der
EKD (Evangelische Kirche Deutschland) ausgetretene Mitglieder,
die in der EKR Mitglied werden möchten, müssen sich einem
Aufnahmegespräch unterziehen.
Herr Friedrich Phillipi stellte die Altenheime in Siebenbürgen vor
und sprach über die Arbeit, auch über die ökumenische Zusammenarbeit in über siebzig siebenbürgischen Einrichtungen, es
war ein bewegender, nachdenklich stimmender Vortrag.
Herr Ortwin Hellmann, Leiter im Altenheim Blumenau/Kronstadt
berichtete über seine Arbeit und die Schwierigkeiten, die durch
die Abwanderung des qualifizierten Personals allgemein entstehen. In diesem Zusammenhang kamen auch die Schwierigkeiten
bei der Unterbringung von Ausgesiedelten zur Sprache, z. B. die
deutschen Krankenkassen zahlen nicht. Eine Nachfrage bei Dr.
Bernd Fabritius ergab, dass aber die Fremdrente mitgenommen
werden kann.
Frau Maria Candea ist die von der HOG Heltau eingestellte
Gemeindeschwester, sie berichtete über ihre Arbeit für die
deutsche Minderheit in Heltau.
Dr. Johann Kremer, der Vorsitzende des Sozialwerkes der Siebenbürger Sachsen, München: „Helft uns Helfen!“ referierte
über die Aufgaben des Sozialwerkes und die Möglichkeiten der
sozialen Hilfe in Siebenbürgen.
Über die Zusammenarbeit zwischen den HOGs und den lokalpolitischen Verwaltungen sprach Martin Bottesch aus Hermannstadt.
Nach der von Pfarrer Klaus Untch gehaltenen Andacht am Sonntag berichteten die HOGs Heltau und Zeiden von ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit ihren jeweiligen Kirchengemeinden.
Friedrich Hartman, Architekt aus Berlin und Friedrich Gunesch,
Hauptanwalt Hermannstadt, informierten über die neue Stiftung
„Siebenbürgische Kirchenburgen“. Stiftungsziel sind Durchführung und Förderung von Projekten wie: baulicher Erhalt von
Kirchenburgen, Erhalt des mobilen Kulturgutes, konzeptionelle
Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung von Partnern aller Art,
Sammlung und Bewahrung relevanter Quellen u. s. w.
Die Tagung war interessant, informativ und erfolgreich.

In eigener Sache

Helga Lutsch

Doris Hutter
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In letzter Zeit kommen einige Agnethler Blätter zurück mit dem
Vermerk „Empfänger unter der Anschrift nicht zu ermitteln“.
Um dies zu vermeiden und um sicherzustellen, dass alle ihr
Blatt erhalten, bitten wir schriftlich um Folgendes:
Bei Umzug die vollständige neue Adresse angeben.
Bei einem Todesfall mögen die Hinterbliebenen oder Verwandten das Blatt entweder kündigen oder die Anschrift des neuen
Adressaten [ gegebenenfalls des (Ehe)partners/der Partnerin]
vollständig (mit Vornamen, Adresse) mitteilen.
Bei Kündigung des Blattes ebenfalls die genaue Adresse des
Abonnenten angeben.
Alle Änderungen an:
Ilse Hohenecker
oder
Fritz-Haber-Str. 7		
74081 Heilbronn		
Tel.: 0 71 31/25 38 41		

Klaus Mras
Heidelberger Str. 121
74080 Heilbronn
Tel.: 0 71 31/4 67 61

Das Agnethler Jugendblasorchester 2015
Du hast Agnethler Wurzeln, spielst ein Blasinstrument und
deine Verwandten/Bekannten nehmen am Agnethler Treffen
teil? Oder du kommst aus eigenen Stücken? Noch besser!
Auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, wenn du am 13.
Juni 2015 in Bad Rappenau für einen Tag Mitglied des Jugendorchesters wirst! Auch kannst du gerne weitere Bläser
aus deinem Bekanntenkreis mitbringen. Herzlich willkommen!
Dafür musst du dich nur bis zum 28. Februar 2015 bei Doris
Hutter (0911-8002639 oder doris.hutter@hausderheimat-nuernberg.de) anmelden!
Bitte hinterlasse folgende Daten:
Name, Alter
Vollständige Adresse (+Tel. und E-Mail)
Blasinstrument
Seit wann du spielst
Ob Orchestererfahrung vorliegt.
Je nach Zusammensetzung des Orchesters suchen wir zwei
Stücke aus und schicken dir bis spätestens Mitte April die
Noten zu. Du übst daheim. Beim Agnethler Treffen gibt es eine
Generalprobe, danach den Auftritt. Überzeugt? Notenständer
bitte nicht vergessen!
Hast du besondere Wünsche? Weitere Fragen? Dann ruf
bitte an.
Welcher Orchesterdirigent möchte sich für dieses Orchester
zur Verfügung stellen und auch die Stücke aussuchen? Bitte
bei mir melden. Das Jugendblasorchester wird sicher ein
Höhepunkt des Agnethler Treffens!
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Naturparadies Spreewald & die Oberlausitz
26.04. – 30.04.2015
Gemächlich durchfließt die Spree das Gewirr der vielen hundert Fließe. Im Wasser spiegeln sich uralte Eichen,
Schwarzerlen und Birken. Sie bilden über dem Fließ einen grünen Dom. Das UNESCO Biosphärenreservat,
Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, ist eine der schönsten Flusslandschaften Europas. Görlitz
gehört zu den schönsten Städten der Region. Da diese Stadt in der Geschichte nie zerstört war, präsentiert sie wie
kaum eine andere Stadt in Deutschland die Geschichte des Landes und natürlich speziell der Oberlausitz.
1. Tag: Anreise - Cottbus
Fahrt auf der Autobahn über Nürnberg und Dresden nach Cottbus. Zimmerbezug im zentral gelegenen 4-Sterne Lindner Hotel.
3. Tag: Cottbus - Branitz Park
Am Vormittag lernen wir die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt des Spreewaldes näher kennen. Cottbus ist kulturelle und
politische Hauptstadt der Sorben, obwohl nur ein sehr geringer Teil hier lebt. Am Nachmittag bleibt genügend Zeit im Branitz
Park zu spazieren. Fein geschwungene Erdmodellierungen, elegant geführte Seen- und Wasserläufe und in Vollendung gestaltete Gehölzkompositionen zeigen Branitz als Klimax der Entwicklung der Landschaftsgartenkunst und verschaffen ihm zu
Recht den Stand eines Gartendenkmals von internationalem Rang.
3. Tag: Spreewald
Mit unserem Reiseleiter entdecken wir heute den Spreewald. Wir erfahren interessantes über diese einzigartige Landschaft,
eine von zahlreichen Fließen durchzogene Niederung mit Sandflächen und Dünen. Während einer Kahnfahrt „wandern“ wir
auf verträumten Fließen. Rückfahrt nach Cottbus am Nachmittag.
4. Tag: Görlitz – Bad Muskau
Nach dem Frühstück fahren wir in die Grenzstadt Görlitz. Sie ist die östlichste Stadt, hier kreuzen sich die ältesten Handelsstraßen, die „Salzstraße“ und die „Via Regia“. Türme und Wehranlagen, Kirchen und Bürgerhäuser der Altstadt zeugen noch
heute von der Blütezeit. Auf dem Rückweg besuchen wir Bad Muskau. Nördlich von Görlitz durchfließt die Neiße einen der
wohl schönsten Landschaftsparks Europas. Sein Schöpfer und Namensgeber Hermann Fürst von Pückler-Muskau legte ab
1815 ein landschaftsarchitektonisches Meisterwerk an. Schon früh wurde der Wert dieser einzigartigen Gartenanlage erkannt.
Die Arbeiten der Pflege und Wiederherstellung lassen bei jedem Besuch Neues entdecken. Belohnt wurden diese Arbeiten
mit der Eintragung in die Welterbeliste der UNESCO im Jahr 2004.
5. Tag: Heimreise
Nach dem Frühstück vom Buffet treten wir die Rückreise an. Die Fahrt führt, mit entsprechenden Pausen unterwegs, über
Dresden und Nürnberg zurück zu den Ausgangspunkten.
Unser Hotel: 4-Sterne Lindner Hotel
Beeindruckende Ansichten und herrliche Aussichten auf die grüne Stadt an der Spree erwartet die Gäste des Lindner Congress
Hotel in Cottbus - die imposante Spiegelfassade des Hotels ragt weit über die Dächer und Türme der historischen Innenstadt
von Cottbus.
Leistungen
• Reise im modernen Fernreisebus
• 4 x Übernachtung im 4-Sterne Hotel mit Frühstücksbuffet
• 4 x Abendessen im Hotel (Buffet oder 3-Gang Menü)
• Ausflug in den Spreewald mit Kahnfahrt
• Ausflug nach Görlitz und Besuch des Fürst Pückler Parks Bad Muskau
• Stadtrundfahrt & Rundgang in Cottbus
• örtliche Reiseleitung an den drei Ausflugstagen
Reisepreis pro Person im DZ 339,Einzelzimmerzuschlag: 56,Seite 38

Infos zur Anmeldung unter:
Tel. 07131 - 626101
EBT Heilbronn
Hans W. Zinz
Hans W. Zinz bietet auch folgende Reise an:
Osten der USA mit Kanada: 22. 08. – 03.09. 2015
Reise nur direkt bei EBT buchbar!
Telefon: 07131- 626101
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Zu Suchbild 2
Mein Vater (Richard Wonner) hat sich im Septemberheft im Suchbild 2 wiedererkannt und möchte dazu folgende Erklärung
einbringen: Das Bild stammt aus dem Jahre 1943 und ist im Zuge einer Rekrutierungsfeier (Musterung) im Hof des
Gewerbehauses aufgenommen worden. Die im Bild ersichtliche Jahreszahl (1933) hat mit der Aufnahme nichts zu tun.
Nach der offiziellen Musterung war ein Rundmarsch durch die Agnethler Straßen angesagt, die berühmte und sehr beliebte
Predajer (Pretaier) Zigeunermusik waren die Begleiter.
Die Jungmänner wurden vorher meist von Ihren Freundinnen mit Blumen geschmückt und es ist damit direkt ein Wettbewerb
entstanden, wer wohl den schönsten Schmuck trägt. Nach dem Rundgang ist dieses Foto entstanden. Mein Vater ist in der
zweiten Reihe, mittig, mit dunklem Anzug und dem Blumenschmuck an der rechten Brusttasche ersichtlich. Abschließend
wurde dann bis in den nächsten Morgen hinein gefeiert und getanzt.
Ich hoffe, damit zur Lösung des Rätsels etwas beigetragen zu haben und verbleibe mit lieben Grüßen, auch von meinem Vater,
Gerhard Wonner

Suchbild 2 aus dem Agnethler Batt Nr. 80

Bitte um Spenden
Wie jedes Jahr in der Dezemberausgabe liegt dem Agnethler Blatt ein Überweisungsschein bei.
Damit bitten wir um Spenden und finanzielle Unterstützung für die Arbeit innerhalb unserer Heimatortsgemeinschaft.
Das Geld wird eingesetzt für die Friedhofspflege, für kleinere und größere dringende Reparaturarbeiten an der Kirche
in Agnetheln. Gleichermaßen gehen jedes Jahr bestimmte Beträge an siebenbürgische Institutionen in Deutschland,
deren Weiterbestand auch unser kleiner Beitrag sichert.
Mit eurer Spende wird Druck und Versand des Agnethler Blattes bezahlt. Natürlich sparen und sammeln wir für die
regelmäßig stattfindenden „Agnethler Treffen“ und die Finanzierung der Publikationen, mit denen wir ein Stück Agnetheln unvergesslich machen.
All die Arbeit, der Zeit- und Kraftaufwand, der bei kleineren und größeren Projekten einfließt geschieht unentgeltlich.
Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit weiterhin unterstützt wird im Sinne einer lebendigen Gemeinschaft, die Erbe erhält
und an der Gestaltung der Zukunft mitwirkt. (gw)
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Info:
Am 07.11 2014 hat Dr. Bernd Fabritius mit 99% der Stimmen Frau Erika Steinbach an der Spitze des Bundes der
Vertriebenen abgelöst.
Wir gratulieren und wünschen ihm viel Erfolg im neuen Amt!
Günther Czernetzky, der Enkelsohn unseres Pfarrers Edmund Gräser, sammelt Material für ein Gedenkbuch mit
Gedichten, Zeichnungen und Fotos die in der Deportation entstanden sind oder damit im Zusammenhang stehen.
Bitte sendet (senden Sie) ihr Material an Helga Lutsch, die Kontaktdaten sind im Impressum dieses Blattes.

Zum Damenfoto Handballspielerinnen der Septemberausgabe
schreibt uns Wilhelm Wächter:
Erste Reihe oben, von links:
Thiess Tilde, geb. Immrich, Fleischer Emmi, geb. Ludwig, Zimmermann Frieda, geb. Roth,
Wächter Gerhild, geb. Sill, Geta Cioca, Töpfer Katharina aus Roseln, Arz Edda.
Untern, von links: Gunne Hedda, geb. Binder, Brenner Gerlinde, Piri, eine Ungarin, Brenner Gertrud,
geb. Markeli, Sepeschi Hedi, geb. Groß, Thelmann Erika, geb. Englisch.
Horst Sill meint, zusammen mit Thellmann Erich und Schuller Günther, folgende Frauen erkannt zu haben:
stehend von links:
1. Thiess Mathilde, geb.Immrich
4. Wächter Gerhild, geb.Sill
5. Suciu Geta
6. Töpfer Katharina aus Roseln
7. Smaranda
8. Sill Anne
Kniend v.l., in der Mitte die Torfrau Brenner Gertrud, geb. Markeli.
Auch Gerlinde Brenner hat uns einige Namen mitgeteilt, die mit den oben genannten übereinstimmen.
Seite 40
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Wir trauern um...
NAME

GEBOREN

1

Wellmann Hedwig Maria geb. Streck

19.08.1933

17.01.2011

Maxhütte

2

Rottmann Andreas Gerhart

30.01.1931

30.03.2012

Stuttgart

3

Streck Regina geb. Schneider

31.12.1928

18.01.2014

Hemau

4

Roth Hermine geb. Kraus

17.06.1932

21.02.2014

Gundelsheim

5

Streck Konrad Eugen

13.01.1929

26.03.2014

Hemau

6

Jung Gertrud Johanna geb. Kessler

04.02.1923

14.04.2014

Heusweiler

7

Barner Michael

30.12.1936

24.06.2014

Buxheim

8

Kiss Helga geb. Markeli

02.07.1953

26.06.2014

Mosbach

9

Grenner Maria geb. Rottmann

11.05.1927

13.07.2014

Weingarten

10 Kamilli Gertrud geb. Sill

08.12.1925

21.07.2014

Schnelldorf

11

18.11.1925

07.08.2014

Kirchlinteln

12 Roth Friedrich

17.08.1936

18.08.2014

Fürth

13 Fabritius Erich

13.05.1930

23.08.2014

Heilbronn

14 Gassner Hildegard geb. Keul

03.07.1942

25.08.2014

Augsburg

15 Schlitt Edith geb. Breckner

18.07.1922

25.08.2014

Darmstadt

16 Ongyerth Peter Michael

18.04.1925

30.08.2014

München

17 Thellmann Ada Friederike geb.Stirner

29.06.1931

04.09.2014

Porta Westfalica

18 Hoffmann Anneliese geb. Ehrmann

28.08.1938

04.09.2014

Pfaffenhofen

19 Henrich Günther

12.03.1935

01.10.2014

Kaufbeuren

20 Schuster Michael

25.10.1939

04.10.2014

Simbach am Inn

21 Andree Rolf Michael

02.12.1930

06.10.2014

Heilbronn

22 Glätzer Richard Daniel

04.08.1925

07.10.2014

Griesheim

23 Hermann Friedrich

08.09.1932

10.10.2014

Lindenberg im Allgäu

24 Böhm Ute geb.Henning

17.12.1936

03.11.2014

Ofterdingen

Wagner Magda geb. Willers

GESTORBEN ORT

An alle, die an der Aktualisierung der Genealogischen Datenbank
der Agnethler interessiert sind:
Um auch späteren Generationen die Suche nach ihren Wurzeln zu ermöglichen, ist es notwendig, die Daten in der Datenbank
ständig zu aktualisieren.
Wir bitten Euch deshalb unserem Ahnenforscher Gerhard Rau die folgenden Daten mitzuteilen:
Bei Geburt von Kindern/Enkeln: Name, Geburtsdatum und -ort, Namen der Eltern
Bei Heirat: Namen und Geburtsdaten der Ehepartner, Heiratsdatum und -ort
Bei Verstorbenen: Name, Geburtsdatum, Todesdatum und -ort, Beerdigungsdatum und -ort
Die Daten mehrerer neu einzutragender Familienmitglieder können auch in Form eines Familienblattes oder als Liste der
Nachkommen mitgeteilt werden.
Bitte die o.g. Daten schriftlich (als Email oder per Post) und nur in Ausnahmefällen telefonisch an folgende Adresse zu übermitteln:
Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de
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Bücher schenken
Immer noch bestens geeignet zum Verschenken
(auch zu Weihnachten) sind folgende HOG Publikationen:
Wer ist der Größte im Markt?
Fitzi-Misch-Geschichten
Herausgegeben von Horst Fabritius

Euro
15,-

Kalender Michael Barner
Herausgeber: HOG Agnetheln 2011
Redaktion: Helga Lutsch

Euro
10,-

Agnetheln – eine Chronik aus alten
und neuen Zeiten
Herausgeber: Kurt Breckner für die HOGAgnetheln

Euro
10,-

Wer bist du?
Die Urzelmaske im siebenbürgischen Agnetheln,
im württembergischen Sachsenheim und in
Euro
Süddeutschland
20,Herausgegeben von Horst Fabritius
Ein Bilder- und Lesebuch im Auftrag der HOG
Agnetheln, Heilbronn 2008
Wie hat es geschmeckt? Keller, Kammer,
Küche in Agnetheln, Siebenbürgen.
Ein Lesebuch herausgegeben von
Horst Fabritius, Heilbronn 2005
Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte
aus Siebenbürgen von Hermann Oskar Lang.
Herausgegeben von der HOG Agnetheln

Euro
12,Euro
3,-

Zu den angegebenen Preisen kommen jeweils noch die
Versandkosten dazu.
Bestellungen nehmen entgegen: Helga und Harry Fabritius
Adresse: Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn, Tel. 070665316
E-Mail: hahefab@hotmail.de
Sehr zu empfehlen ist das Buch: „Mathilde Roth 1873-1934
Eine vergessene siebenbürgische Malerin“ von Helga
Lutsch, erschienen im August 2013 im Verlag Arbeitskreis
für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg.
Bei Interesse bitte bei Helga Lutsch (siehe Impressum) melden.
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Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen und stilistische Änderungen vor.
Internet: www.hog-agnetheln.de
Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
im April 2015

Redaktionsschluss ist der 10. März 2015
Wir bitten um Beiträge.
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