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Hommage an Michael Barner

Hut ab vor Barner Misch
Ein Konzert mit seinen Liedern eröffnete die MichaelBarner-Ausstellung auf Schloss Horneck in Gundelsheim
Zur Eröffnung der Ausstellung von Maler Michael Barner (18811961) versammelten sich am 13. März 2015 – also mehr als
ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod – im Festsaal auf
Schloss Horneck etwa 240 Teilnehmer. Wenn ein Agnethler
zu Grabe getragen wird, so ist beim feierlichen Geleit zwar
immer schon mit Hunderten zu rechnen. Für die alte Zeit gilt
nicht umsonst die spitze Bemerkung, dass auf dem letzten
Weg auch dem letzten Agnethler nicht weniger Leute folgen
als dem Bürgermeister von Hermannstadt. Aber hier ging es
um etwas anderes.
Ein großes Banner an der B 27 vor der Einfahrt nach Gundelsheim weist schon die Autofahrer auf das Ereignis hin, ein
weiteres zeigt an der Schlosszufahrt den Weg zum Siebenbürgischen Museum; auf den Ausstellungsplakaten greift sich
ein Schimpanse nachdenklich an den Kopf. Ein vierzigköpfiger
Chor, nämlich der Heilbronner Liederkranz der Siebenbürger
Sachsen, verstärkt durch Stimmen der Siebenbürgischen
Kantorei, steht unter Leitung seiner Dirigentin Melitta Wonner
einem dicht gedrängten Publikum gegenüber. Die Agnethler
überwiegen bei weitem, aber auch andere sind gekommen,
darunter Heike Schockatz, die Gundelsheimer Bürgermeisterin,
Dr. med. Bernhard Lasotta, MdL, Vorsitzender des FörderSeite 2

vereins des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim,
Michael Konnerth, der neue, sowie Alfred Mrass, der bisherige
Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Duftschwaden der warmen Hanklich ziehen vielversprechend durch die Gänge des
Schlosses. Dann beginnt das Konzert – überraschenderweise
ausschließlich mit Liedmelodien, die der Maler geschaffen hat.
Die zehn Nummern des Liederabends – denn im Kern handelt
es sich um einen solchen – bestreiten neben dem Chor der
Tenor Dieter Wagner, gleichfalls ein Agnethler, sowie Prof.
Heinz Acker am Flügel.
In den Pausen zwischen den Liedern wird das Publikum
vielfach begrüßt und zur eigenartigen Künstlerpersönlichkeit
Barners hingeführt. Zuerst von Dr. Markus Lörz, dem Kustos
des Museums, der die Gastgeberpflichten wahrnimmt und die
praktische Seite der aktuellen Ausstellung verantwortet. Dann
von Helga Lutsch, der Vorsitzenden der HOG Agnetheln, die
schon mehrere Jahre als treibende Kraft hinter dem Projekt
Barner steht.
Sie hat die nötige Archivarbeit in Agnetheln, Hermannstadt,
Gundelsheim und sonstwo geleistet, das Werkverzeichnis
angelegt, die Gemälde und Zeichnungen Stück für Stück in
Siebenbürgen und in Deutschland ausfindig gemacht, für
deren fotografische Dokumentation – in einigen Fällen auch
für ihre Restaurierung – gesorgt und die Besitzer dazu gebracht, die Bilder für einige Monate auszuleihen. Im Sommer
2013 konnte das Agnethler Harbachtal-Museum eine erste
Barner-Ausstellung eröffnen, die danach auch im Hermannstädter Friedrich-Teutsch-Haus zu sehen war, und die das
Gros der in Siebenbürgen und vor allem im eigenen Magazin
des Museums verbliebenen Werke umfasste. Die gegenwärtige Ausstellung in Gundelsheim ist das Pendant dazu
und versammelt die „ausgewanderten“ Bilder, von denen die
Mehrzahl buchstäblich aus den Wohnzimmern der Leihgeber
abgehängt worden sind. Einen ersten Einblick in die möglichen
Entdeckungen, die man bei der Beschäftigung mit Barner
machen kann, gab schon ein liebevoll zusammengestellter
Wandkalender, den Helga Lutsch vor fünf Jahren als HOG-Publikation erscheinen ließ. Er ist ein Appetithäppchen, das
neben zahlreichen Bildern auch kaligraphierte lyrische Texte
und Musiknoten zeigt, und das man immer noch erwerben
kann. Der „Maler, Musiker, Poet“, wie das Ausstellungsposter
diesen Künstler apostrophiert, hat wohl durch diesen Kalender
die Aufmerksamkeit von manchem bis dahin Gleichgültigen
zu wecken vermocht. Das Projekt Barner soll durch einen
umfassenden Werkkatalog finalisiert werden, zur Zeit noch in
Arbeit, für den man in der Ausstellung und bei der HOG aber
schon subskribieren kann.
Ein weiteres Grußwort bei dieser Eröffnungsfeier spricht
Mihaela Nevodar, die Leiterin der Harbachtal-Museums und
Teilnehmerin des Projektes, die die Gelegenheit wahrnimmt,
die anwesenden ausgewanderten Agnethler zu einem Besuch
des Herkunftsortes einzuladen.
Die Einführung in das Werk Michael Barners und eine skiz-
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Hommage an Michael Barner
zierte kunstgeschichtliche Einordnung sowie Fingerzeige zur
Lebensgeschichte vor dem Hintergrund seiner Herkunft und
seiner Zeit unternimmt Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des
Trägervereins des Siebenbürgischen Museums, die die Ausstellung in Gundelsheim – wie zuvor jene in Agnetheln und
Hermannstadt – kuratiert hat. Das Gesamtprojekt hat sich
ihre kunsthistorische Expertise gesichert, und entsprechend
hat sie auch die Leitung der Arbeit am Katalog übernommen.
Die ganz besondere Note erhält dieser Abend jedoch durch den
Einsatz von Professor Acker, einem gebürtigen Hermannstädter, der die Aufarbeitung der Musikalien aus dem Barnerschen
Nachlass übernommen hat. Es geht um rund 200 Lieder, keineswegs ausgearbeitete Kompositionen, sondern Notate von
Liedmelodien, vieles in Reinschrift, aber wohl das meiste nur
als Gedächtnisstütze für den Musikanten Barner gedacht, der
sich auf seinen Reisen nie von seiner Geige trennte, denn sie
ließ ihn oft ein bitter nötiges Zubrot verdienen. Was an diesem
Abend dargeboten wird, hat Prof. Acker aus der Barnerschen
Hinterlassenschaft entwickelt, singbar und spielbar gemacht.
Drei der vorgefundenen Kompositionsskizzen hat er für gemischten Chor gesetzt, sieben für Singstimme und Klavierbegleitung eingerichtet. Er berichtet vor jedem Lied über seine
Arbeit am Material, umreißt die musikalischen Interessen und
Grenzen Barners; das Ergebnis hat er in einem umfangreichen
Heft (Michael Barner, Lieder bearbeitet von Heinz Acker. Karlruhe 2015. 48 Seiten) herausgegeben. Es stellt sich heraus,
dass Barner auch literarisch ausgreifend interessiert war, er
hat unterschiedlichste Texte vertont, altdeutsche ebenso wie
deutsche Romantiker und siebenbürgisch-sächsische Autoren,
aber auch den ungarischen Dichter und Revolutionshelden
Petöfi, weitere ungarische Autoren sowie Volkspoesie der
siebenbürgischen Zigeuner. In seinen eigenen lyrischen Versuchen steht er nicht an, sich aller ihm geläufigen Idiome zu
bedienen, des Hochdeutschen wie des Siebenbürgisch-Sächsischen, aber ebenso des Rumänischen und Ungarischen.
– Nach dieser editorischen und kompositorischen Arbeit hat
Prof. Acker auch die Einstudierung und Klavierbegleitung der
Lieder übernommen. Das Publikum dankt es ihm und Dieter
Wagner, dem im engagierten Vortrag besonders auf Dynamik
und Expressivität bedachten Tenor, mit begeistertem Applaus,
der den beiden Künstlern zum Schluss eine Zugabe, eine
letztes Barner-Lied, abringt.
Den Chor hat die außergewöhnliche Herausforderung beflügelt,
in der intensiven Probenarbeit mit ihrer Dirigentin und Prof.
Acker haben die Sängerinnen und Sänger nach eigener Bekundung mehr aus ihren Stimmen herausgeholt, als sie sich
vorher zugetraut hatten. – Ein Mitschnitt des Konzertes soll
als CD erscheinen.
Nach dem Schlussbeifall konnte das Publikum bei Hanklich,
Sekt, Wein und Obstsaft die Eindrücke austauschen, die Ausstellung in Augenschein nehmen und sich vor den einzelnen
Bildern eine Meinung suchen über die Sujets, den je spezifischen Blick und das Können ihres Landsmanns. Viele der
Leihgeber waren anwesend, die meisten Besucher waren
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gebürtige Agnethler. Es blieb also nicht aus, dass man persönliche Geschichten hörte, die an das eine oder andere Bild
anknüpften. Die versammelten Bilder sind kein Querschnitt
durch ein homogenes Werk und keineswegs gleichwertig.
Neben den frühen, innigen Zeichnungen, in denen Barner
etwa die Großeltern festhält, und dem gekonnten Porträt,
hängen farbintensive Kirchenburg-Ansichten in großem Format, in denen die Hälfte der Bildfläche den Wolkenstudien
gewidmet ist, Frappierend-Exotisches wie die Porträts eines
Affen beziehungsweise eines Wanderzigeuners und Genre-Szenen wie das alte Ehepaar beim Kartoffelnhacken mit
dem Ausblick in die heimische Landschaft. Aber auch etwas
wie Architekturentwürfe finden sich, Ideenskizzen, die die
vertrauten Hausfassaden einer Erneuerung unterziehen, um
sie – sozial-utopisch gespeist – den Aufbau-Losungen des
neuen Regimes nach dem Zweiten Weltkrieg einzupassen.
Vor allem die vielen Blumenstücke sind qualitativ ungleich.
Vieles war wohl nur noch Zahlungsmittel und Tauschware
des hilfsbedürftigen und gesellschaftlich längst abgehängten
Künstlers.
Das Thema Agnetheln und seine Ausnahmebegabung ist kein
Kapitel, auf das wir rundum stolz sein können. Zwar fand sich
in dem Klein- und Ackerbürgermilieu um die Jahrhundertwende ein Freundeskreis, der das Außergewöhnliche des
jungen Barner nicht nur erkannte, sondern auch für seinen
beruflichen Aufbruch aus diesen ungünstigen Verhältnissen
und für seine künstlerische Ausbildung ideell und materiell
eintrat. Der Start in die damalige Welt der Malerei, verbunden
mit Reisen zu den europäischen Zentren dieser Kunst, war
für den Agnethler Handwerkersohn alles andere als einfach
planbar und mit Segen und Unterstützung der Familie zu
bewerkstelligen. Er biss sich dennoch durch und hatte erste
Erfolge. Der Erste Weltkrieg und die Einberufung bedeuteten
aber auch für ihn wie für viele andere, auch für namhafte
Künstler, den entscheidenden Einschnitt. Er überlebte den
Krieg zwar, aber seine Gesundheit, auch die geistige, war
angeschlagen. Die Diagnose Syphilis, damals ein Stigma,
wurde hinter vorgehaltener Hand weitergegeben, das erreichte
hohe Lebensalter von achtzig Jahren spricht dagegen. Als
er später wieder nachhause kam, blieb er unverheiratet und
ohne bürgerlichen Brotberuf, galt wohl als gescheitert und
wurde nicht aufgefangen. Dem Außenseiter wurde manches
nachgesagt, was die Wohlanständigkeit sprengte. Es trifft zu,
dass er sich in der Hochsommerhitze im belebten Hof nackt in
die Badewanne zu legen pflegte, auch dass er keine Scheu
hatte, sich für einige Zeit den Wanderzigeunern in der Gegend
anzuschließen, was sonst niemand getan hätte. Und nein, es
lässt sich nicht bestätigen, dass er Stöcke als Wurstattrappen
gestaltet und in den Rauch gehängt oder dass er sich einen
Teppich auf den kahlen Fußboden gemalt hätte. Wohl aber
soll er öfter in den Agnethler Häusern ein Blumenstück oder
auch ein wenig ehrgeizig hingepinseltes Kirchenkastell gegen
Lebensmittel oder eine warme Mahlzeit angeboten haben.
Die alten Geschichten sind nach einem halben Jahrhundert
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weitgehend verstummt, wie einige Nachfragen bei den Ausstellungsbesuchern in Gundelsheim ergaben. Ob das schade
ist? Jedenfalls würden die Einzelheiten der unfeinen Nachrede
bezeugen, wie breit und tief der Graben war zwischen der
Gutbürgerlichkeit in einer Ortschaft wie Agnetheln und der
exponierten und wenig geschützten, immer auch verdächtigen
Künstlerexistenz, zumal wenn dieser der materielle Erfolg
abging. – Die Agnethler haben an ihrem Barner Misch etwas

wieder gut zu machen. Das werden manche an diesem Abend
gespürt haben, der seiner späten Würdigung galt. Und keine
Frage, dass „ihr“ Maler, Musiker und Poet sicherlich gern
dabei gewesen wäre.
Seine Ausstellung auf Schloss Horneck ist bis 21. Juni 2015
geöffnet.

Aufmerksames Publikum im barocken Festsaal

Prof. Heinz Acker und Tenor Dieter Wagner

Helga Lutsch

Ausstellungsraum

Horst Fabritius, Bonn

Heilbronner Liederkranz der Siebenbürger Sachsen mit Dirigentin Melitta Wonner
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Zur Vernissage der Barner Ausstellung
in Hermannstadt am 27.11.2014
Schon 2010 war man sich in der HOG Agnetheln einig, man
solle beim 8. Agnethler Treffen im September 2011 Michael
Barner, den Agnethler Maler, Musiker und Dichter zu seinem
130. Geburtstag und 50. Todestag ehren. In der Folge entstand
nach akribischen Forschungen im Agnethler Harbachtalmuseum, bei ehemaligen Agnethlern und bei den Nachkommen der
Familie Barner ein von der HOG Agnetheln herausgebrachter
Kalender, welcher nur einen kleinen Teil des vorhandenen
Materials aufarbeiten konnte.
Bei einem Besuch der Agnethler Museologin Mihaela Nevodar
in Deutschland wurde die Zusammenarbeit der HOG Agnetheln
mit dem Harbachtalmuseum um die Zusammenarbeit mit dem
Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim erweitert. Die
HOG Agnetheln stellte das jahrelang gesammelte Material zur
Verfügung. Im Frühjahr 2013 begannen, in einem ersten Schritt,
die Vorbereitungen für eine Barner Ausstellung in Agnetheln
wobei die fachlichen Kompetenzen und Beziehungen von
Frau Dr. Irmgard Sedler, der Vorsitzenden des Trägervereins
des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim wesentlich
zum Erfolg der Ausstellung beitrugen. [Die HOG Agnetheln
bewerkstelligte den Druck der Plakate und Faltblätter, bezahlte
die Rahmen für die Grafiken und die fachgerechte Restaurierung von zwölf Ölbildern. Selbst für das Aufhängen der Bilder
musste die HOG aufkommen. Ebenso sorgte die HOG für den
festlichen Rahmen bei der Vernissage in Agnetheln.]
Am 13. März 2015 wird in Gundelsheim die Vernissage der
Barner Ausstellung mit Gemälden aus Privatbesitz stattfinden
und zugleich wird als Weltpremiere Barner Musik in Bearbeitung von Prof. Heinz Acker zu Gehör gebracht. Zurzeit wird
an einem Ausstellungskatalog gearbeitet.
Ich freue mich, dass „unser Maler Misch Barner“ wieder in
Erinnerung gerufen ist und wünsche der Ausstellung in Hermannstadt viel Erfolg und viele Besucher.

Ausstellung in Hermannstadt

Ausstellung in Hermannstadt

Helga Lutsch

Aufmerksames Publikum Fotos: Helga Lutsch

Die Vernissage der „Michael Barner“ Ausstellung war sehr erfolgreich. Mit einem so großen Zuspruch des Publikums
haben wir nicht gerechnet. Die Ausstellung kann bis Ende Juni im Siebenbürgischen Museum Schloss Horneck, 74831
Gundelsheim am Neckar, Telefon +49(0)6269 90621 besichtigt werden. Eintritt 3,--€, ermäßigt 2,--€, Führungen nach
Vereinbarung. Öffnungszeiten Di. - So., Feiertage 11 – 17 Uhr, letzter Einlass 16:30 Uhr.
Am Sonntag, den 14. Juni, dem Tag nach dem Agnethler Treffen, wird es für die interessierten Agnethler eine einstündige
Sonderführung um 10.00 Uhr geben. Alle, die die Barner- Lieder nachklingen lassen wollen, können beim Agnethler
Treffen die CD mit den Liedern der Uraufführung erwerben. Subskriptionen für den Katalog können im Museum oder
bei Helga Lutsch bis Ende April gemacht werden.
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Folgenden Artikel haben wir der Allgemeinen Deutschen
Zeitung für Rumänien entnommen.

Auf den Spuren des Malers
Michael Barner
Eine geglückte Initiative der Agnethler Heimatortsgemeinschaft
Von: Christa Richter
Sonntag, 21. Dezember 2014

Seit Gerhild Rudolf Leiterin des Teutsch-Hauses ist, gehören
Kunstausstellungen zum festen Programm dieser Kulturinstitution. Man erinnert sich an oder präsentiert Künstler aus
Siebenbürgen, die es nicht verdienen, in der Vergessenheit
zu verschwinden. Wer erinnert sich nicht begeistert an die
Neuentdeckung des Architekten Fritz Balthes und die Fahrt zu
seinen hinterlassenen Baudenkmälern! Die Schäßburger HOG
würdigte ihrerseits die Ausstellung über ihren Landsmann und
lud Gerhild Rudolf zu einem Vortrag nach Deutschland ein.
Mit verspäteter Veröffentlichung von Katalogen und Kunstbüchern kann endlich eine große Lücke geschlossen werden.
Doch wer war Michael Barner eigentlich? Als ich Anfang der
60er Jahre Studentin in Bukarest war, erzählte mir mein Vater,
damals Buchhalter im Birthälmer Altenheim, von einem Agnethler, der bei ihnen gelandet war und einst ein großer Maler gewesen sei. Leider war ich nur kurz zu Hause und habe nicht weiter
gefragt, denn mein Vater muss viel gewusst haben. Barner
starb bald darauf an einer Blinddarmentzündung im Mediascher Spital, und mein Vater bewahrte noch lange ein kleines
auf Sperrplatte gemaltes buntes Häuschen als Erinnerung auf.

Michael Barner: Doppelporträt Maria und Martin Maurer

Michael Barner: Bei der Heumahd
Im Hermannstädter Kultur- und Begegnungszentrum „Friedrich
Teutsch“ wurde zu Winterbeginn eine Ausstellung eröffnet, die
einiges Aufsehen erregte. Wer war dieser Maler, von dem kaum
jemand etwas gehört hatte? Dieser Frage hatte die Leiterin
des Hauses vorgebeugt und die richtigen Leute eingeladen.
Mihaela Nevodar, Leiterin des Harbachtalmuseums in Agnetheln, stellte die Bilder zur Verfügung, die sich heute im Besitz
des Museums befinden. Der Heimatortsgemeinschaft (HOG)
Agnetheln in Deutschland und ihrer Leiterin Helga Lutsch ist
die Initiative zu verdanken, ihren „Misch“ und seine Bilder
wieder an die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Und die bekannte Kunsthistorikerin Irmgard Sedler kam als Vertreterin
des Siebenbürgischen Museums von Gundelsheim, um den
kunsthistorischen Wert der Bilder und den Werdegang Barners zu beleuchten. Ihnen oblag es nun, Namen und Werk
dieses hochtalentierten Künstlers an jenen Platz zu rücken, der
ihm in der siebenbürgisch-sächsischen Kunst längst gebührt.
Seite 6

Michael Barner wurde 1881 als Sohn eines Schuhmachermeisters in Agnetheln geboren. Sein Vater Johann stammte aus
Hundertbücheln, die Mutter Sofia aus Agnetheln. Von sieben
Kindern überlebten nur drei. Michael war ein aufgewecktes
und besonders begabtes Kind. Schon als 14-Jähriger schenkte
er eine besonders gelungene Zeichnung seiner Mutter zum
Namenstag. Seine Eltern förderten den Jungen, schickten ihn
auf die ungarische Handelsschule nach Fogarasch und zur
Matura nach Kronstadt. Er sollte einen Beruf erlernen, für seine
künstlerischen Ambitionen hatten sie nichts übrig. Trotzdem
waren sie es, die ihm „die anfänglichen Weichen für seinen
Werdegang“ gestellt haben, so Irmgard Sedler. Aber sie waren
keineswegs begeistert, als er schon 1900 in Budapest seine
gutbezahlte Stelle aufgab und eine Malerklasse der Kunstakademie besuchte. Durch die Millenniumsfeier hatten die Kunstbestrebungen in Ungarn einen großen Aufschwung genommen,
zahlreiche Malerschulen waren entstanden. Man wurde bald
auf den jungen Sachsen aufmerksam, er erhielt Preise, eine
Studienreise wurde ihm ermöglicht. Sein 1903 entstandenes
Selbstporträt zeigt einen selbstbewussten jungen Mann, der
sich seines Wertes gewiss ist. Obwohl er erst 22 Jahre alt war,
zeugt das Bildnis „von einer besonderen künstlerischen Reife“.
Inzwischen hatte er in seinem Freund Johann Brenner einen Mäzen gefunden, der ihn unterstützte und ihm eine
ausgedehnte Studienreise ermöglichte. Über Budapest und
München gelangte er nach Brüssel und Amsterdam, wo er
in den Museen die großen Künstler der Welt bewunderte. Er
schrieb an seinen Freund, er fühle sich wie „auf dem Gipfel
eines großen Gebirges, auf dem man anlangt, um einen umfassenden weiten Ausblick“ genießen zu können. In dieser
Zeitspanne, so Irmgard Sedler, entdeckt er, besonders in den
Amsterdamer Galerien und danach in Frankreich, die Farb-
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welt der Fauves und verschrieb sich der Farbe. Eines seiner
Bilder erinnert an den frühen Mondrian. Sein nächstes Ziel
war Rom, wo ihm der aus Siebenbürgen stammende Maler
Robert Wellmann weiterhalf. In der Scola Libera perfektionierte er sich im Aktzeichnen. Die Linie wurde ihm zu „Sprache
und Emotion, Energie und Rhythmus“. Die Verbindung zu
seinen ungarischen Malerkollegen brach nie ab, in Paris ist
er zeitweilig bei einem ungarischen Kollegen untergebracht.
Um 1907 erfolgte die „Wende zum Plein-air“, seine Landschaftsbilder huldigen vor allem der Farbe, es ist sein „Weg
zur Farbe als neues und eigentlich empfundenes Ausdrucksmittel“. Seine neuen Bestrebungen lassen ihn die Porträtkunst
vergessen, die Farbe beherrscht ab nun seine Landschaftsbilder. Anhand eines seiner Bilder aus dem Harbachtalmuseum werden „Visionen in gleißendem Gelb und Rot“
dargestellt; das bunt gespiegelte Licht des Meeres, Möwen
und Wolkenspiele am klaren Himmel berücken den Zuschauer.
Seine erste Ausstellung 1906 in Hermannstadt und eine weitere
1912 machten ihn nun auch in Siebenbürgen bekannt. Einheimische Maler und die Presse feierten ihn folgendermaßen:
„Alle seine Bilder sind vielversprechend, sind Kraftproben, die
berauschen...“ Doch dann geht es abwärts. Eine Blutkrankheit macht alle Zukunftspläne zunichte. Er kehrt in die „gute
Kleinbürgerlichkeit“ seiner Heimatstadt zurück, zu der er ein
Leben lang ein gespaltenes Verhältnis hatte. Aufenthalte in
Nervenanstalten bringen keine Rettung mehr, seine „Kontakte
zur Malerszene im Land und nach Europa“ werden unterbrochen, seine Künstlerlaufbahn neigt sich dem Ende zu. Doch
jetzt entdecken ihn seine Landsleute, die ihm seinerzeit zu
spießbürgerlich vorkamen. Er wird als „Heimatmaler wahrgenommen“. Um zu überleben, malt er Bilder auf Bestellung, bis
zuletzt für ein Stück Brot und etwas Speck. Was er malt, sind
die gewünschten Themen: Szenen aus dem siebenbürgischen
Alltag und vor allem Bilder von Agnetheln, immer wieder die
Kirchenburg und zahlreiche Blumensträuße aller Art. Die
Agnethler lieben seine Bilder, bald hängen sie in allen Häusern.
Und wer auswanderte, nahm sich seinen Barner Misch mit
nach Deutschland. So kam es, dass die Agnethler HOG nach
einiger Zeit den Versuch wagte, einen Barner-Kalender zu
veröffentlichen und, mit großem Erfolg, zu veräußern. Viele
Agnethler meldeten sich als Barner-Besitzer, als eine Gemäldeausstellung geplant wurde. Schon hat die HOG eine Liste
mit rund 23o Bildern zusammengestellt, aber es sind noch
mehr da. Im März 2015 wird es soweit sein: Dann werden
alle Bilder aus dem Privatbesitz in einer Ausstellung zu sehen sein, und ein umfangreicher Katalog wird bereitstehen.
Inzwischen hat man noch andere Facetten seines Werkes
entdeckt. Dieser eigenartige Künstler war sehr vielseitig.
Er beherrschte nicht nur ausgezeichnet alle Landessprachen, sondern schrieb auch klangschöne Gedichte in mehreren Sprachen, die an die Wortspielerei Oskar Pastiors
erinnern. Doch auch die Musik lag ihm im Blut, er vertonte
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manche seiner Verse und sogar einige von Heinrich von
Wlislocki übersetzten Gedichte aus der Zigeunersprache.
Er kannte dieses Wandervolk ganz gut, denn er war ein Jahr
lang mit Zigeunern unterwegs gewesen. Nun will man seinen
dichterischen und musikalischen Nachlass erforschen und
bekannt machen, namhafte Fachleute haben ihre Mitarbeit
zugesagt. Zum Glück hat sich auch ein Teil seines Briefwechsels erhalten und wird Aufschluss geben über ein Leben und
Wirken, das noch viel Unbekanntes in sich birgt. Die Agnethler
HOG hat sich dieser Aufgabe gestellt und es wird einiges
Aufsehen erregen, wenn die Ausstellung im nächsten Jahr
groß aufgemacht wird. Man kann sich auf Überraschungen
gefasst machen.

Von Agnetheln und Agnethlern
Agnethler Häuser
Den unten stehenden
Beitrag hat uns Horst Graef
zugeschickt. Horst berichtet
über die Familiengeschichte
und anschließend folgen
zwei Briefe seiner Mutter
Treny.
Mein Großvater Michael Moyrer wurde1868 in Honigberg
(Burzenland) geboren. Er besuchte in Marienburg bei Kronstadt
die Ackerbauschule. Später wurde er beauftragt Zuchtvieh der
„Pinzgauer“ Rasse von Österreich (Tirol) nach Siebenbürgen
zu bringen. Hier wurde noch das ungarische Steppenvieh
gehalten. Bei der Gelegenheit kam er nach Agnetheln, wo er
durch die Familie Victor Hager vom Verkauf des „Hufeisens“,
eines 100 Joch großen landwirtschaftlichen Anwesen von
Rittmeister Schneider, hörte. Der Name „Hufeisen“ ist auf die
Form des Gutes zurückzuführen. Der Kessel ist von Bergen
umgeben, auf der offenen Seite fließt der Schlossbach vorbei, über den eine Brücke führte. Auf der Sonnenseite waren
die Äcker in Terrassen angelegt und dazwischen standen
Obstbäume. In der Mitte lag das Wohnhaus mit Stallungen
und Scheunen auf einer Anhöhe. Meine Großmutter Anna
geb.1873, geborene Loy, vertrug das raue Klima in Honigberg
nicht und so wurde der Entschluss gefasst, das Hufeisen zu
kaufen und nach Agnetheln zu ziehen. Dies war im Jahre 1911.
Meine Mutter Katharina (Treny) Moyrer, war bei der Übersiedlung 3 Jahre alt. Sie ging in Agnetheln in die Schule.
Der Großvater konnte seine Landwirtschaft nach dem ersten
Weltkrieg nicht mehr weiterführen. Die landwirtschaftlichen
Produkte hatten keinen Preis mehr, da Österreich aus Rumä-
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in das Zimmer zum Fester, wo man so gut durch die Tannen
den Weg erblicken konnte. Wenn wir dann den „Fuchs“, das
treue Pferd, erblickten, liefen wir alle um die Wette, wer der
erste am Wagen sei. Natürlich war es Bruder Hans. Der Vater
hielt das Pferd an und wir sprangen freudig auf den Wagen.
Dann schauten wir voller Verlangen auf Mutters Tasche, denn
Mutter brachte uns immer etwas mit, Süßigkeiten waren für
uns seltene Herrlichkeiten. Die Freude war beiderseits.

nien nichts mehr einführte. Er versuchte dann, sich mit einer
Schafzucht über Wasser zu halten und nahm einen Kredit mit
hohen Zinsen auf. Ein Schafhirte bestahl ihn und er konnte
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Um
die Schulden bei der Bank zu bezahlen, verkaufte er seiner
Tochter Rosa und Schwiegersohn Wilhelm Graeff 44 Joch
seines Bodens sowie das Wohnhaus, die Scheune und die
Stallungen. Die andern Geschwister erbten den Rest des
Anwesens. Der Großvater kam zu seiner Tochter Anni nach
Agnetheln. Viele Bauern kamen später dann in die sogenannte
Umschuldung, wobei ihnen ein Teil der Schulden erlassen
wurde. Das Hufeisen verwaltete nun Georg Graeff, der Vater
von Wilhelm Graeff, welcher Kaufmann in Hermannstadt war.
Michael Moyrer starb im Jahr 1942 in Agnetheln.
Horst Graef, Sohn von Treny (Katharina) geb. Moyrer und Michael
Graef

An Hans Moyrer zum 60. Geburtstag
Von den acht Geschwistern waren wir die drei jüngsten –
Hans, Treny und Emmi, vielleicht auch die verwöhntesten.
So war es auch, wenn unsere Eltern zum Markt fuhren, dass
wir kaum erwarten konnten, bis sie heim kamen. Wir liefen oft

Wir wurden älter und kamen zur Schule. Aber immer dasselbe
Fenster blieb es, durch welches nun Mutter nach uns ausschaute, wenn wir an freien Tagen heim gingen. Wir gingen
gerne nach Hause, aber nie allein, immer kamen Freundinnen
und Freunde mit, denn sie wussten, bei unserer lieben Mutter
gab es große Butterbrote und Obst wie viel man essen konnte. Wie das schmeckte! Alle erinnern sich noch heute daran.
Die Jahre vergingen und die Schulzeit ging zu Ende und wir
mussten nun auch bei der Arbeit mithelfen.
Wieder war es das Fenster, durch das wir in der Freizeit durch
die Tannenzweige den Weg suchten und warteten auf unsere
Liebsten. Die kamen und holten uns eine nach der anderen
aus dem Haus.
Vater und Mutter blieben alleine.
Unsere lieben Eltern standen nun oft am Fester und hofften uns
bald wieder zu sehen. Wir kamen nun seltener nach Hause,
wir hatten alle Kinder und unser eigenes Heim.
Wenn ich diese Zeilen schreibe, ist mir zu Mute, als fühle ich
die warmen Strahlen der Sonne, ich höre die Bienen summen
in den Fliederbüschen, die das Haus umgaben, ich höre die
Tauben gurren, die Vögel singen, den Wind säuseln in den
Tannen, die Hunde bellen, die Pferde wiehern auf der Weide,
den Hirtenjungen spielen auf seiner Flöte, die Kuhschellen
läuten und den Bach murmeln.
Oh, du glückselige gemeinsam verlebte Kinderzeit im Hufeisen,
im Haus am Waldesrand. Viele Jahre sind vergangen mit viel
Freud und Leid.
60 Jahre wirst du, mein lieber Bruder (Hans) heute. Das Fenster an unserem Elternhaus ist nun für immer verschlossen!
Deine dich liebende Schwester, Treny am 18.02.1964

Das Hufeisen
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An Heinrich Graef zum 75. Geburtstag
Das Haus Nr. 383 (jetzt Nr. 4) in der Obergasse, in Agnetheln,
auch „hinter der Kirche“ genannt, ist seit 1700 in der Familie
(eine Seltenheit). Ein Urahn hat seinen Namen in einen Hausbalken eingeschnitzt: Johann Benning. Er war Schulmeister
und kam von Arbegen.
Was für einen Namen könnte man dem Haus geben? Es wäre
so viele Namen wert, wie zum Beispiel: „Sonnenhof“, weil es
den ganzen Tag Sonne hat, obwohl über alle Generationen,
die das Haus bewohnten, auch dunkle Wolken und Schatten
über das Haus hinwegziehen mussten. „Mutterhof“, das wäre
vielleicht der zutreffendste. Es gab keine kinderlosen Familien.
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Frohe und gesunde Kinder belebten den Hof. Unsere Fernengel-Großmutter war eine vorbildliche Mutter und Großmutter,
die neun Kinder großzog. Bei der war das Familienleben großgeschrieben. Oder einfach „Heimathof“?
Über Jahrhunderte blühte das Handwerk auf dem Hof. Erst
das Schneiderhandwerk. Alle unsere Ahnen waren Schneider.
Ich habe das Wahrzeichen der Schneiderfamilie Fernengel
mitgebracht, eine alte handgeschmiedete Schneiderschere.
Bis 1800 haben sie alles mit der Hand genäht. Damals gab
es auf dem Fernengelhof noch keine Nähmaschine, nur ein
schweres Bügeleisen, das 5 bis 10kg wog. Die Stoffe, die sie
nähten, waren fast alle wollenes Bauerntuch. Es gab grobe
Arbeit, aber auch gutes grobes Geld. Die Fernengel-Großväter
waren ehrbare Männer, in Gemeinde- und Kirchenrat tätig.

Treny Graef

Bei Graefs im Haus hinter der Kirche Nr. 4 waren
immer viele Kinder. Hier sind sie mit „Maio-Tante“.
Foto Sigmar Fernengel, 1973
Seite 9

1923 änderte der Hof seinen Namen auf Michael Graef, Euren Vater, und das Handwerk wurde das der Schuster. In
den letzten Jahrzehnten sind nun verschiedene Handwerker
aus der Familie hervorgegangen, auch wieder Intellektuelle.
Sogar wieder ein Schulmeister, Dein Sohn Peter. So dreht
sich das Rad.
Nun ist dieses liebe alte Haus, das so vielen Zuflucht, Heimat
und unser aller Zuhause war, auch dran, an Fremde abgegeben zu werden. Die letzten der Familie, die das Haus jetzt
noch bewohnen, wollen auch die Heimat verlassen. Es fällt
ihnen und uns allen schwer, denn dann haben wir kein Zuhause mehr.
Für alle Generationen, die das Haus bewohnten, gab es erfolgreiche und erfolgsarme Jahre. Die letzten der Familie verloren
das ganze Vermögen durch den Krieg. Aber den Mut, neu
anzufangen und die Fröhlichkeit verloren sie nie. Sie halten
es nach Schillers Worten: „Saure Wochen, frohe Feste!“
Wir alle, die wir von dem Hof kommen, haben ein schönes
Erbe mitbekommen.
Nicht Gold und Silber, sondern Goldes Wert: Fleiß, Eintracht,
Hilfsbereitschaft und den Sinn für ein schönes Familienleben.
Das beweisen wir auch heute, lieber Heinrich und feiern voll
Fröhlichkeit und Dankbarkeit im Kreis Deiner lieben Großfamilie Deinen 75. Geburtstag.
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Wir wünschen Dir von ganzem Herzen noch viele schöne und
gesunde Jahre im Kreise Deiner lieben Kinder und Enkelkinder
und weiterhin viel Freude am Reisen. Treny Graef, 1981.
Heinrich Graef (1906, Obergesäß - 1996 Gründelhardt/Aalen) ist der Bruder von Michael Graef (1904 Agnetheln - 1990
Traunreut) Ehemann von Treny geb. Moyrer (1908 Honigberg
– 1993 Traunreut).

AUFZEICHNUNGEN
von 1885 bis 1921
von
W i l h e l m A n d r e e (1885-1972)
- Agnetheln, Fogarasch, Hermannstadt, Sibirien (aufgeschrieben im Jahre 1955 in Hermannstadt)
Fortsetzung
(Bearbeitung: Marianne Hügel)

Foto: Sigmar Fernengel, 1973
Irgendjemand hat einmal über die Treny-Tante gesagt, dass
man sie immer entweder mit einem Kind oder mit einem Blumenstrauß im Arm sehe - in diesem Fall ist es der Blumenstrauß.

Bild M. Barner, Privatbesitz.
Am rechten unteren Rand sieht man das Graef-Haus.
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Wir hatten einen Direktor aus Petersburg und der Buchhalter
war gleichzeitig auch Feldscher (Medizinmann).
Zu unseren Pfingsten machten wir zwei einen Ausflug in die
nahen Gebirge mit dem Direktor und seiner Frau mit einem
Wagen. Dort war auch ein kleiner Salzsee, darauf viele Wildgänse. Der Direktor schoss zweimal und alle Gänse flogen
davon. Zu den russischen Pfingsten machten wir zwei (der
Wiener und ich) einen Ausflug ins Gebirge. Die Russen hatten
uns zwei Militärgewehre mit Munition mitgegeben, wir sollten
Bären schießen. Natürlich fanden wir keine Spur von Bären,
noch von anderem Wild.
Eines Tages fragte uns der Direktor, ob wir Kalk brennen
könnten, was wir bejahten. Dann fuhr er mit uns in ein nahes
Gebirgstal an dem Kumba-Fluß hinauf, wo wir Marmorsteine
fanden und sie mitnahmen. Zur Probe brannten wir diese weißglühend in unserem neuen Ofen drei Stunden lang. Nachdem
sie ausgekühlt waren ergab es einen feinen Kalk. Nachdem
sie zur Enthaarung der Felle Kalk brauchten, bekamen wir
einen Wagen mit Pferd, Brechstangen, Äxte, Säge, Hammer
Fleisch und Lebensmittel. Wir nahmen eine Blechtafel, einen
Ofen, eine Türe und ein Gewehr mit. Dort neben dem Fluss
am Weg war eine alte dachlose Holzbaracke, die wir uns
zurecht machen mussten. Wir deckten sie mit Stangen und
Rasenziegeln und einer Plache (Plane) zu. Drinnen machten
wir uns Pritschen und in der Ecke einen Ofen aus Steinen mit
der Blechtafel als Platte und das Ofenrohr. Die Türe brachten
wir mit alten Lederresten als Scharniere an, lehnten sie nachts
mit einer Brechstange an. Das Pferd und den Wagen hatten wir
neben die Baracke gestellt. Nach zwei Tagen waren wir mit der
Baracke und dem Ofen fertig. Der Zimmermann hatte uns eine
Ziegelform gemacht, da wir für den Kalkofen Ziegeln brennen
mussten. Hinter der Baracke, neben dem Fluss ebneten wir
uns einen glatten Platz und machten eine Grube, wohin wir uns
mit dem Pferdewagen Lehmsand aus dem Nebental holten.
Wir schütteten Wasser darüber und kneteten den Lehm mit
unseren Füßen, dann formten wir Mauerziegeln eine Woche
lang, brannten sie, bis wir für den Kalkofen genug hatten.
Dann schlugen wir aus der Berglehne die Kalksteine heraus
und in das Loch mauerten wir nun einen Kalkofen mit unseren
Ziegeln. Zur Wölbung bogen wir grüne Stangen zurecht und
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wölbten den Ofen oben zu und einen Rauchfang gegen die
Bergwand darauf. Vorne über dem Feuerloch machten wir ein
Fenster, das wir aber zumauerten, nachdem wir den Ofen mit
Kalksteinen ausgefüllt hatten, daneben zwei kleine Gucklöcher
um kontrollieren zu können, wann die Kalksteine weißglühend gebrannt waren. Nach zwei Wochen kam der Direktor
und wunderte sich, dass der Ofen noch nicht fertig sei und
Vlasek sagte ihm, wenn der Ofen fertig sei, wäre der Kalk in
24 Stunden gebrannt; was er und die Russen nicht glaubten,
da die Russen zwei Wochen in ihren Öfen feuerten, bis der
Kalk gebrannt war.
Gleich am Anfang mussten wir uns auch einen kleinen Backofen neben die Hütte bauen, denn wir mussten uns selber
kochen und das Brot backen.Dieser Ofen war 1 m lang, aus
Lehm gestampft und nur gerade für zwei Brote groß genug.
Die Arbeit in der frischen Luft im Gebirge und am Fluss tat
uns gut und da wir müde waren, schliefen wir morgens bis
8-9 Uhr. Nach 4 Uhr nachmittags machten wir Feierabend. Ich
schnitt mir Weidenäste und machte einen Fangkorb für Fische.
Hinter unserer Baracke war ein Seitenarm des Flusses, wo
wir meinen Korb an einer Stange befestigten. Am nächsten
Morgen hatte sich ein schöner Aal darin gefangen, der auch
gleich in der Pfanne gebraten und verzehrt wurde. Dann flocht
ich auch einen großen Korb, was ich vom Ungarn im Lager
gelernt hatte. Flussaufwärts waren im Tale Russinnen mit den
Kuhherden, denn jeder Bauer hatte 10-20 Kühe. Die machten
dort Butter und Käse. Wir gingen mit einem Kübel hin um
Buttermilch und benutzten diese auch zum Suppen kochen.
Eine der Russinnen gab mir eine etwas größere Flasche (wie
ein Demigean) mit der Bitte sie einzuflechten, was mir ganz
gut gelang. Dafür gab es dann Butter und Käse.
In der Nacht heulten die Wölfe im Seitental. Einmal kam in
der Früh ein Russe und sagte uns, der Wolf habe ihm in der
Früh ein Kalb umgebracht, am Hals das Blut ausgesaugt und
aufgerissen. Wir gingen gleich los, nachdem er uns gesagt
hatte, wo das war. Wir fanden es und es war noch warm. Wir
trennten einen Schenkel mit der Axt und machten uns einen
Kübel voll Pörkölt und aßen zwei Tage von früh bis abends
das herrliche Fleisch.
Also, wie wir nach vier Wochen mit dem Ziegelmachen, Ofenmauern und Steinebrechen fertig waren, fuhren wir in den
nahen Wald, dort wo die Wölfe nachts heulten und schlugen
trockene Tannen ab, zersägten und spalteten diese in meterlange Scheite, bis wir 2 Klafter (8 Kubikmeter) hatten, die wir
zu unserem Ofen brachten. Nachdem alles vorbereitet war,
zündeten wir im Morgengrauen den Ofen an und feuerten,
pressten die Holzscheite mit der Brechstange immer in die
Feuerung hinein, so dass ständig eine Riesenflamme zwischen
den Kalksteinen zum Rauchfang herausschlug. Die Russen
aus den ca. 4 km talabwärts gelegenen Dörfern hatten die
hohe Rauchsäule gesehen und in die noch 2 km entfernte
Fabrik in Kumba gemeldet. So feuerten wir fortwährend bis
am Abend. Als wir durch die Gucklöcher sahen, waren die
Seite 11
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Steine rot glühend und bis abends 11 Uhr waren sie weiß
glühend. Danach löschten wir das Feuer und öffneten das
zugemauerte Fenster, auf dass die Steine schnell auskühlen
sollten und legten uns schlafen – das Werk war vollbracht.
In der Früh erschien schon der Direktor und wunderte sich
sehr, dass der Kalk tatsächlich fertig gebrannt war und das
in einem Tag (19 Stunden). Die Ziegeln vom Ofen waren wie
mit einer Glasur beschichtet.
Inzwischen hatte man noch zwei Österreicher in die Fabrik aus
Beresowka geholt. Vasek wurde nach Udinsk in die Zentrale
abkommandiert und ich mit den zwei Österreichern in die
Lederfabrik. Ich sollte große Körbe flechten für zum Wollewaschen und nachher führte ich Rinden in den Trockenraum
zur Beize, die dann zerkleinert wurden indem ein Junge ein
Pferd trieb um ein großes Rad im Kreise herum und die Rinde
für die Lohe zerkleinerte.
Im Juli lasen wir in einer Zeitung, dass im Lager Beresowka
eine Rote-Kreuz Kommission angekommen sei und alle Kriegsgefangene, die heimkehren wollten, sich im Lager melden
sollten. Zwei von uns verlangten sich gleich frei und man
führte sie mit einem Wagen nach Beresowka. Ich wollte noch
nicht fahren, bis ich nicht genau wusste, ob es auch wahr sei.
Der Kamerad, der die zwei ins Lager geführt hatte sagte uns,
dass erst in zwei Wochen der erste Transport nach Wladiwostok abgehen sollte. Auf dieses los entschlossen wir uns
dann auch ins Lager zu fahren. Die Russen redeten uns zu,
wir sollten noch bleiben. Aber wir wollten ja auch nach sechs
Jahren endlich nach Hause. Und was konnte man wissen,
ob es dann noch einmal möglich wäre. Wir rechneten ab,
bekamen einen Wagen und fuhren auch nach Beresowka.
Dort war eine Rote-Kreuz Kommission mit einem Schweizer
Arzt und unseren Ärzten zusammengestellt, die die Leute
untersuchten und nach Gesundheitsgraden und Gefangennahme in die Transporte einteilte. Ich wurde als 40 % Invalide
eingestuft und kam zum zweiten Transportzug eingeteilt, der
am 12.September abgehen sollte. Nun verkauften wir Sachen,
die wir nicht mitnehmen wollten und tauschten das Geld in
$-Dollar und am 12. September 8 Uhr früh gingen wir auf den
Bahnhof, wo wir schon mit Listen in die Lastwagen-Waggons
eingeteilt waren: 20 Mann mit Doppelpritschen und Stroh. Um
12 Uhr fuhren wir ab. A d i o B e r e s o w k a !

Unvergessliche Erinnerungen
einer Agnethler Familie
Liebe Agnethlerinnen und Agnethler, liebe Freunde,
in einem kurzen Bericht möchte ich über Freud und Leid einer
euch gut bekannten Familie erzählen: Es handelt sich um die
fünf Geschwister Imrich, zu denen auch ich gehöre.
Seit dem 1. Januar 2015 sind nun alle über 70 Jahre alt.
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Die Wunden des Zweiten Weltkriegs waren noch nicht verheilt,
da kam der zweite Schicksalsschlag: Unser Vater wurde am
15. Januar 1945 nach Russland deportiert. Unsere Mutter,
Mathilde Imrich, geb. Knall, blieb mit fünf Kindern zurück. Es
war eine schwere und traurige Zeit, doch wir lebten immer
in der Hoffnung, unser Vater komme bald wieder zurück. Mit
der Hilfe unserer Großeltern und Verwandten konnten wir uns
über Wasser halten.

Dann kam der nächste Schicksalsschlag im Jahre 1949: Die
noch überlebenden Agnethler kehrten aus Russland zurück
und sie brachten uns die traurige Nachricht, dass unser Vater
kurz zuvor verstorben sei.
Den Schmerz, den unsere liebe Mutter und wir zu ertragen
hatten, kann ich mit Worten nicht beschreiben. Aber das Leben musste weitergehen. Wir wuchsen auf, jeder erlernte
einen Beruf oder absolvierte eine Ausbildung, welche/n wir in
unserem Agnetheln ausüb-ten. Im Sportverein, Musikverein
usw. waren wir auch immer dabei.				
Die Zeit kam, es wurde geheiratet; jeder von uns fand sich
die Partner, mit denen wir bis zum heutigen Tag glücklich
zusammen leben.
In den 80-er Jahren wanderten wir der Reihe nach alle nach
München aus und fanden dort gute Arbeit bis zur Pensionierung.

v. l. Mathilde, Helga, Mutter Mathilde, Wilhelm,
Gerda, Otto (1,5 Jahre alt); Bild von 1946

2005

2014
Bis zum heutigen Tag verstehen wir uns bestens, treffen uns
oft und feiern jeden Geburtstag.
						
Unsere Mutter, die wir alle sehr ehrten, verstarb im Alter von
95 Jahren in München. Ihr Grab befindet sich in Germering.
Dieses wird von uns allen liebevoll gepflegt.
1955
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Meine lieben Freunde, wann immer wir Geschwister mit unseren Partnern uns treffen, die erste Frage ist stets: Weißt du /
wisst ihr noch etwas Neues von unseren Agnethler Lands-leuten? Dann gibt es leider nicht immer gute, sondern manchmal
auch schlechte Nachrich-ten.
Glaubt uns, bei den guten Nachrichten freuen wir uns mit.
Bei den schlechten Nachrichten, z.B. beim Verlust von eurem
lieben Familienmitglied, füh-len und trauern wir mit euch mit;
denn unsere Gefühle zu unseren Agnethler Landsleuten sind
so, wie sie es immer waren: aufrichtig und echt.
Liebe Agnethler, es ist mir bewusst, dass viele unserer Landsleute in den Jahren 1940-1950 ähnliche oder noch schwerere
Schicksale erfahren mussten.
Die ältere Generation wird diese Zeit nie vergessen.
Zum Schluss einen Trost an alle, die von traurigen Schicksalen
betroffen sind, denn von denen bleibt niemand verschont.
Herzlichen Gruß und beste Gesundheit wünschen euch die
fünf Geschwister Imrich aus München und Umgebung.
Euer Wilhelm Imrich, Germering bei München

Die Familien Saga
Beim Lesen des letzten Blattes, über “Unsere Agnethler
Häuser und Höfe“, geschrieben von Fritz Sill, fielen mir die
verschiedenen Familiensagas ein. Berühmt durch Buch oder
Fernsehen.
Sie erzählen die Geschichte einer Familie über mehrere Generationen hinweg.
Weshalb nicht auch eine „Siebenbürger-Sage“. Eine Saga, über
einen Hof, in der Obergasse Nr. 16, über dessen Entstehung,
dessen Bestehen und dessen Änderungen, deren Bewohner
aber nur am Rande behandelt werden.
Ich muss schon zugeben, zu Beginn war ich etwas befremdet.
Was sollte ich damit anfangen. Zwar war es interessant die
verschiedenen Eigentümer des Grundstücks und deren Gebäude kennen zu lernen, wie die Mauern den Bedürfnissen
folgend immer wieder angepasst wurden. Hier hätte man heute
schon längst das Gebäude abgerissen und Reihenhäuser
darauf gebaut. Früher hingegen wurden die Häuser so gut
gebaut, dass sie Jahrhunderte überlebten. Was aber nicht
bedeutet, dass diese nicht auch mit unserer heutigen Technik
hätten mithalten können. Schließlich wollte jeder die Neuigkeit
des Nachbarn in die eigenen Wände bringen. Es wurde dabei
nicht zerstört, sondern angepasst. Die Mauern konnten weiter
stand halten und bleiben.
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Es gab noch keine EU die sagte, wie viel Kalk, Zement und
Sand in meinen Mörtel müssen. Wenn ich denke, als wir anbauten und ich den Mörtel mischte, gab ich so viel Zement
hinein, dass der Erhalt gesichert war. Die Wände hätten bei
keinem Erdbeben oder Luftangriff gewackelt. Später, als eine
Wand abgerissen wurde, musste vorher schweres Geschütz
aufgefahren werden um sie zu beseitigen. Sie hätte noch sehr,
sehr lange gehalten.
Je länger ich lese, umso mehr werde ich mit dem Haus und
Hof konfrontiert.
Bei den Zeilen: „ Das zurückgelassene Eigentum war ihm nicht
gleichgültig. Er soll noch kurz vor der Abreise ein Beet gehackt
und gejätet haben“, erinnere ich mich an die Urlaubsfahrten
nach Agnetheln. Schließlich waren uns die noch dort lebenden
Großeltern nicht gleichgültig. Unsere zwei Jungen sollten den
Anschluss nicht verlieren.
Unsere Heimfahrten: jedes Mal die gleiche Prozedur. An der
rumänischen Grenze unser Hinweis, dass auf beide eine Kleinigkeit wartet. Nach dem wir unsere Koffer gelüftet und wieder
geschlossen hatten, ließen wir natürlich die zwei Päckchen
mit dem fast obligatorischen Inhalt: Kaffee, Strumpfhosen
und Zigaretten, auf der Bank zurück. Nur Peter, unser Sohn,
war damit nicht einverstanden und rief laut: „ Wir haben die
Päckchen vergessen.“. Das war doch schließlich der Beweis
dass uns der Sinn für Ordnung nicht verloren gegangen war.
Ein anderes Mal, wir hatten bereits unser Auto vollgepackt,
das heißt, unsere Koffer mussten auf das Dach, da im Kofferraum kein Platz mehr war, wir aber den Bekannten nichts
abschlagen konnten, nachdem sie uns so treuherzig baten nur
eine Kleinigkeit mit zu nehmen. Diese Kleinigkeit entpuppte
sich später als überquellende Tüte. Das Problem löste sich
dann, indem aus einer Tüte zwei wurden. Das Ergebnis: Im
Kofferraum stand nun Tüte an Tüte. An der Grenze meinte
dann etwas verdutzt der Beamte: „ Dar mare desordine aveti
aici“, (aber ihr habt hier schon eine große Unordnung). Da
platzte es aus mir heraus: „Dar de aici venim“ (aber wir kommen ja von hier). Bei der Frechheit fiel ihm nichts mehr ein:
„ Inchideti si plecati“, (macht zu und fahrt weiter). So schnell
waren wir noch nie weiter gekommen. Selbst Hori war ganz
„durcheinander“, ließ die Päckchen fast fallen. Und Ich? Na
ja, ich hatte ja nur die Wahrheit gesagt. Leider gab es davon
aber keine Wiederholung mehr.
Beim nächsten Heimaturlaub, nach einem kurzen „Nickerchen“, dieses in sitzender Stellung, da die Kinder auf der
hinteren Bank schliefen, wurden wir sofort munter. Der Kuss
des Morgentaus im Maisfeld brachte uns aus der Hocke schnell
wieder hoch. Dadurch waren wir schon sehr früh an der Grenze. Kein Auto weit und breit. Darüber hoch erfreut sahen wir
uns fast schon in Agnetheln.
Denkste! Pustekuchen!
Am Schlagbaum war unsere Fahrt zu Ende. Kein Mensch zu
sehen. Wir mussten zwei Stunden warten, bis sich endlich eine
Schlange hinter uns bildete. Ich möchte den Beamten keine
böse Tat unterstellen. Wahrscheinlich wollten sie uns nach
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der langen Reise nur eine wohlverdiente Ruhe ermöglichen.
Während der Grenzübergänge und dieses 13 Mal, dann doch
noch eine Überraschung. Auch dies ohne Wiederholung.
Auf unseren Hinweis hin, bei der Bank würden zwei Aufmerksamkeiten von uns warten, meinte der zuständige Beamte
mit einem mitleidigen Blick: „ Nehmt die Sachen wieder mit
und gebt sie lieber euren Verwandten und Bekannten“. Sein
Kollege, der Zollbeamte, öffnete bereits den Mund, schloss ihn
aber vorsichtshalber wieder, schluckte lieber seinen Protest
hinunter. In meinen Augen waren sie beide Helden, der eine
der sich auflehnte, sich traute die Annahme der Bestechungspäckchen zu verweigern und der andere, weil er schluckte.
Oder hatten sie bereits so viele Tüten zu Hause und wusste
nicht mehr wohin damit? Ich bleibe bei meiner Illusion. Er war
ein „anständiger“ Mensch.
Könnte man dieses nicht als eine „Grenzüberschreitende-Sage“
in unser Vokabular nehmen? Gibt es doch heute schon so viele
unverstandene Ausdrücke, warum dieses nicht dazu nehmen.
Und jetzt zum eigentlichen Beginn, unserer ersten Fahrt über
die Rumänische Grenze:
Hatte man nach langem Warten dann doch das Glück und
durfte das Land für immer verlassen, durchfuhr man die Grenze
in die andere Richtung. Hier, im gelobten Land, erwarteten uns
bereits die ersten Schwierigkeiten. Die mussten wir so schnell
wie möglich meistern. Wir machten es uns selber schwer. Sie
wurden zu einer unbewussten Herausforderung, zu einem
geheimen Wettbewerb. Wer hat am schnellsten Arbeit, am
schnellsten eine Eigentumswohnung, ein Haus? Keine Angst.
Es ist dies kein Neid, nur Tatsache (wir haben auch ein Haus).
Dann kam der Winter. Man war gewöhnt, auch etwas verwöhnt,
einfach nur das Zündholz an den Gasbrenner halten und schon
spuckt die Hitze aus dem Kachelofen ins Haus.
Hier war dies nicht so einfach. Öffnete man früher einfach
Fenster und Türen, machte man hier lieber alles zu. Klebt
Dichtungen an Fenster und Türen, damit ja kein Lüftchen
hinaus oder herein kann. Dieses Lüftchen könnte ganz schön
teuer werden. Waren daheim die Energiepreise noch gut überschaubar, wurden sie hier zur Sparbüchse.
Auch daran musste man sich erst gewöhnen, hat aber auch
dieses geschafft.
Könnte daraus vielleicht eine „Energie-Saga“ werden?
Am Ende war der Artikel wirklich interessant und eine gute
Idee dieses Thema in unser Agnethler Blatt zu bringen. Schämen müssen wir uns wirklich nicht. Jeder kann die Höfe und
Häuser in unserer alten Heimat sehen. Vielleicht kommt die
Lust sogar zu unseren Kindern und Enkeln und sie sehen sich
alles vor Ort an.
Im vorigen Jahr hatte sich unser Sohn Peter, mit drei Kränzchenfreunden und deren Familie, auf den Weg gemacht und
eine Fahrt nach Siebenbürgen unternommen. Jeder sollte seinen Geburtsort vorstellen. Manch einer sah ihn zum ersten Mal.
So kam auch Peter nach vielen Jahren, aber zum ersten Mal
mit seiner Familie, wieder nach Agnetheln. Er hatte bestimmt
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Herzklopfen. War er doch mit 10 Jahren zum letzten Mal hier.
Konnte kein Rumänisch, freute sich aber seiner Familie die
ihm noch bekannten Plätze zu zeigen und möchte recht bald
diese Fahrt nach Siebenbürgen wiederholen.
Die Finger juckten. Vielleicht ergibt sich jetzt eine „Haus und
Hof Saga“.
Beim Verlassen eines Museums in Amerika sagte eine farbige
Frau im Fernsehen folgendes:
„Eigentlich sagte ich immer, was interessiert mich die Vergangenheit, aber jetzt weiß ich, damit ich, meine Kinder und
Enkel das Heute und Morgen verstehen, müssen wir das
Gestern kennen“.
Es hat mich nachdenklich gestimmt, Erinnerungen geweckt
und mich zu Vergleichen angestiftet.
Hier sich ein Fazit zu bilden, überlasse ich jedem selbst.
Wiltrud Wagner, Geretsried

Aus dem Hüttenbuch

Touren und Wegeimpressionen
Von Hans Georg Richter
Im Montafon und Silvretta
Zum einen, dem Vorschlag von Christian, entschieden wir uns
in diesem Jahre für die Silvretta. Mir persönlich ist die Gegend
von einem Schitourenwochenende auf der Wiesbadener Hütte
bekannt. An jenem Winterende, ich glaube, es war Mitte April
2002, war ich mit einer Gruppe von 6 Personen und einem
Bergführer rund um die Wiesbadener Hütte auf einer Skitour.
Wir waren damals auf einer 3 tägigen Skitour und bestiegen
den Piz Buin und die Dreiländerspitze. Nebenbei probten wir
mit Gletscher- und Winterausrüstung, wie Peilgeräte, Lawinen-Sonden, -Schaufeln, etc. Lawinen-Verschüttete zu orten
und zu bergen. Nunmehr war ich gespannt auf das Sommerbild
der Region und auch auf den Piz Buin – allen bekannt von
der berühmten Sonnenkrem-Tube.
Das Duzend ist voll - Tour Nummer zwölf im Juli 2008
Wie im Jahre zuvor verabredeten wir uns auch dieses mal bei
Karl-Heinz. Also Treffpunkt war das kleine, uns bekannte Dorf
neben Ulm. Autos abstellen, umpacken um mit einem PKW
weiterfahren – das alles war Routine für Christian, Walter,
Werner und meine Wenigkeit. Unsere Planung sah vor, von
Galtür aus zu starten und über die Jamtalhütte, der Wiesbadener bzw. Saarbrückner Hütte einen Rundwanderweg
anzutreten.
Treffpunkt bei Ulm am 23. Juli
Fast pünktlich fanden wir uns innerhalb von 15-20 Minuten am
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Treffpunkt ein. Alle hatten an diesem Mittwoch trotz Arbeitstag
den Zeitplan gut einhalten können. Mit Walters neuem weißen
Blitz fuhren wir über Bregenz und der Silvretta Mautstraße
nach Galtür (1.584 m). In Galtür hatten wir bereits eine Bleibe vorreserviert und zwar in der netten Pension Zimalis mit
Sauna bei Familie Mattle. Das Frühstück und insbesondere
der frische Kaffee sollten hier sehr lecker sein.
Tag eins, 24. Juli - Spaziergang im Jamtal
Nach dem bereits angedeuteten sehr gutem Frühstück, zubereitet von der Gastgeberin, einer Bergführerin und die Frau
vom Bürgermeister, der selber auch Bergführer und Leiter
der Bergrettung ist, schulterten wir die Rucksäcke. Tipps zur
Wegstrecke und zu den Gegebenheiten am Berg erhielten
wir von unserer Wirtin. So machten wir uns guten Mutes,
bei herrlichem Sommerwetter auf den Weg. Werner und ich
hatten die Steigeisen dabei, wie auch die Gurte und Pickel.
Das 60 m Halbseil war für den Übergang über den Gletscher
gedacht. Für Walter waren die Gurte zu viel des Guten, oder
zu schwer – die blieben im Auto. Die Wanderung führte über
leichte Steigungen, im Jamtal den Bach entlang, durch die
sommerliche sehr kräftige Bergvegetation. Uns begegneten
Mountainbiker und zahlreiche Tagesausflügler. Die Jamtalhütte (2.165 m) ist auch mittels Gelendewagen erreichbar und
war um diese Jahreszeit sehr gut besucht. Bis zum späten
Abend trafen zahlreiche Wochenendwanderer und Bergsteiger
ein – denn nach einer längeren Regenperiode war für dieses
Wochenende schönes Wetter angekündigt. Die Jamtalhütte
ist umgeben von den höchsten Erhebungen der Silvretta, wie
Fluchthorn, Jamspitzen und Dreiländerspitze. Diese Gipfel
bilden die Zacken einer krönenden Landschaft, in deren Zentrum sich die moderne Hütte befindet und das Ziel zahlreicher
Bergsteiger sind.
Tag zwei, 25. Juli - Gletscherüberquerung
In der Früh, gegen 8:00 Uhr, hieß es „Servus“ sagen und zum
Gletscherbruch aufbrechen. Bei herrlichem Sonnenschein
erreichten wir zügig die Gletscherzunge. Hier wurden die Hüftgurte angelegt bzw. die Kammeraden mit einem Provisorium,
als einfacher Ersatz für Gurte, mit angeseilt. Da hat sich Walter
sicher an die im Auto zurückgelassenen Utensilien erinnert.
Später, auf dem Gletscher, sollten wir von einem Bergführer
belehrt werden, dass es doch besser ist sich professionell
anzuseilen. Die Steigeisen von Werner und meine erleichterten
unseren Gang über den flach ansteigenden Gletscher. Mit dem
Pickel prüften wir die Stabilität der Eisdecke und vermieden
beim Queren und Steigen grundsätzlich die hellen weißen
Schneeflächen. So „glitten“ wir über den Gletscher, wie uns
eine Familie aus Berlin später zugestand. Diese Familie war
mit dem erwähnten Bergführer unterwegs. Sie peilten ebenfalls
die Wiesebadener Hütte an. Kurz vor dem Sattelübergang
legten wir eine Rast auf dem Gletscher, neben einem markanten Felsen, ein. Hier wollten wir uns kurz stärken und etwas
Flüssigkeit zu uns nehmen. An dieser Stelle trafen auch die
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Wanderer aus Berlin auf uns und so verwickelten wir uns in
ein längeres fachmännisches Gespräch. Sie hatten uns beim
Aufstieg eine Weile beobachtet und uns als „Profis - die über
den Gletscher gleiten, als ob wir auf Schi gingen“ - eingestuft.
So schön regelmäßig waren unsere Bewegungsabläufe aus
der Ferne wahrzunehmen. Während wir uns mit dem Nötigsten
stärkten, erhielten wir auf Walters Wunsch eine Einführung
in die Gletschergefahren und insbesondere im Knüpfen und
Herrichten von improvisierten Gurten und im Anseilen. So
wurden Walter und Christian, anstatt mit einem einfachen
Ersatz für Gurte, nunmehr mit einem „Provisorium wie zu Opas
Zeiten“ ins Seil gebunden. Nach dem Unterricht in die alte
Schule der Bergführer setzten wir den Weg fort und erreichten
nach einem letzten steileren Anstieg den Übergang. Hier im
Sattel, wo im Winter die Schidepots eingerichtet werden um
die Dreiländerspitze zu Fuß zu besteigen, legten wir unsere
Rucksäcke ab und wagten einen kurzen aber heftigen Anstieg
in Richtung Dreiländerspitze. Am Rande des Schneefeldes,
am Fuße des Felsens der Dreiländerspitze machten wir dann
kehrt um die Rucksäcke erneuert zu schultern und auf dem
kürzesten Weg die Wiesbadener Hütte (2.443 m) zu erreichen.
Am herrlichen, fast zu heißen Sommernachmittag gab’s dann
die bekannte Vesper und das kühle Bier an den Biertischen vor
der Hütte. Wir verbrachten den Rest des Tages vor der Hütte
und plauderten mit den Berlinern – der Familie mit Sohn, die
eine erste Gletschertour gebucht und auch gut überstanden
hatten. Da uns wegen Überbelegung keine Reservierung für
die kommende Nach möglich war freuten wir uns über die
Tatsache, dass die Berliner uns ihre Reservierung für den kommenden Tag auf der Saarbrückner Hütte abtraten. Sie hatten
anscheinend genug von den Bergen und woillten absteigen.
Um die Jahreszeit sollte es sich auszahlen vorzeitig auf den
Hütten zu reservieren, denn alle Hütten waren voll belegt.
Tag drei, 26. Juli - Saarbrückner Hütte und Abstieg
Die Wiesbadener Hütte ist sehr modern eingerichtet. Sie liegt
am Ende des Ochsentales und dient als Ausgangspunkt für
zahlreiche Touren, wie den Aufstiegen zum Großen Piz Buin,
dem Großen Litzner, dem Piz Linard oder den Fluchthörnern
mit deren blau schimmernden Gletschern. Nach dem Frühstück wanderten wir mit vollem Gepäck Richtung Bielerhöhe
(2.040m) das Ochsental hinab. Am Südufer des Silvrettastausees (2.040m) gab es bereits die erste Rast um dann wieder
hochzusteigen und den Übergang über den Litzner Sattel
zur Saarbrückner Hütte zu suchen. Der Weg führte durch die
üppige Vegetation, dann über Geröll- und zum Schluss über
Schneefelder. Am Übergang thronten – oder besser gesagt
lümmelten – Gämsen. Sie lagen reglos auf den Felsen, als ob
sie ebenfalls aus Stein in die Landschaft gemeißelt wurden.
Sie ließen sich weder durch uns, noch durch uns entgegenkommende Wanderer aus der Ruhe bringen.
Nach dem Litzner Sattel folgte der langgezogene Abstieg zu
der aus der weiten Ferne sichtbaren Hütte. An der Saarbrück-
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ner Hütte (2.538 m) war die Zeit kurzweilig. Nach der guten
Vesper aus dem Rucksack und dem bereits obligatorischen
Bier genossen wir den Rundblick zu dem Klein-Litzner, dem
Klein-Seehorn und dem Groß Litzner. Neben der Hütte tummelten sich Bergsteiger in der Kletterwand. An den Tischen wurde
gesungen bzw. eine Frauengruppe besungen und Karten
gespielt. Den Helikopter und den geflogenen Rettungseinsatz durften wir auch noch erleben. Ein Bergsteiger wurde
nebst Begleitung vom Groß Litzner geborgen. Er hatte sich
bei einem Sturz die Schulter ausgerenkt. Ab der Hütte wurde
der Verletzte dann per Rotkreutzwage abgeholt; dabei machte
er einen recht munteren Eindruck.
Auch diese Hütte war gut belegt. Trotz der Reservierung „über
die Berliner“ hatten wir keine Betten in Aussicht. So entschieden wir uns ganz plötzlich abzusteigen, anstatt die Pritschen in
Anspruch zu nehmen. Bei leichtem Regen traten wir den Abstieg an und verabredeten uns am Vermuttstausee mit unserer
Wirtin. Der Blick zurück auf die Saarbrückner Hütte und den
Litzner offenbarten uns Einblicke in die Geologie des Bergkessels. Zu beiden Seiten des riesigen Kessels, als Übergänge zu
den Nachbartälern genutzt, kilometerweit voneinander entfernt
und diametral gegenüber – offenbarten sich die gleichförmig
gespiegelten Taleinschnitte in dem weicheren Gestein. Diese
Einschnitte waren umrahmt von den hohen Gipfeln aus dem
härteren Gestein mit gleichen Gesteinsstrukturen. Somit waren
die Faltungen und Aussparungen der Gesteinsmassen so
gut erkennbar, als ob man diese auf einem Bild gemalt hätte.
Unsere Wirtin war pünktlich zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt
um uns abzuholen. Sie schmuggelte uns an der Mautstation

in Ischgl.
Erwähnen möchte ich bloß noch zum einen, dass der weiße
Opel-Blitz seinen Gangknüppel verlieren wollte, so dass ich
– der Interimsfahrer - nicht mehr schalten konnte. In Ischgl
erfuhr ich noch vom Einbruch in unser Haus in Bonn und den
angerichteten Verwüstungen. Werner konnte den Gang-Schalter-Schaden jedoch beheben, den Gangknüppel wieder befestigen: Und den Einbruch hatte ich nun bloß aus der Ferne
zu verkraften.
Tag vier, 27. Juli – Ziegenhorn - unser Hausberg
Für die kommenden beiden Tagen planten wir leichte Wanderungen ein. An diesem Tage wollten wir so hoch wie möglich
auf das „Ziegenhorn“ oder dem Berg - Spitz wie ein Kirchdach
- steigen. Aus dem Dorf setzte bereits der steile Anstieg an.
Aus der Baumgrenze heraustretend stiegen wir die steilen
Grasbewachsenen Felsen hoch um dann irgendwann nur
noch im Felsen mit allen vieren zu kraxeln und irgendwo dann
sitzend zu verharren. Vor einem ungesicherten Übergang,
dicht unterhalb der Spitze des Ziegenhornes kehrten wir um.
Am Nachmittag schlenderten wir durchs Dorf und besichtigten
auch das Bergmuseum. Das Museum ist integriert im Lawinenschutzwall, der nach dem katastrophalen Lawinenunglück
zum Schutze des Dorfes erbaut wurde.
Tag fünf, Berg und Talwanderung vor der Heimfahrt
Nach dem üppigen Frühstück und dem herrlichen frischen
Kaffee verabschiedeten wir uns von der Gastgeberin. Sie bat
uns wiederzukommen und weitere nette Gäste zu entsenden.
In den Sommermonaten sind doch recht wenige Urlauber in
der Gegend unterwegs. Selbst Ischgl ist nicht gut besucht im
Sommer. Ganz anders sieht das dann im Winter aus, wenn
die Schifahrer die Gegend stürmen.
Nach der recht kurzen Wanderung auf den gegenüberliegenden Bergrücken machten wir wiederum an einem etwas
schwierigeren Übergang kehrt und schlenderten zurück ins
Tal und zum Mittagstisch. Darauffolgend – nach dem Dessert
– traten wir die Heimreise an. Zurück fuhren wir über den
Fernpass. Bei Ulm trennten sich wie so oft unsere Wege.

vorbei und brachte uns ins gebuchte Quartier. Dem Kassier an
der Mautstation gaukelte sie vor, dass wir nicht mautpflichtig
seien und dabei wurde sie doch etwas rot im Gesicht vom
begangenen „Schmäh“ – wie sie reumütig zugab. Den Rest
des Abends verbrachten wir in der Sauna und bei einer Pizza
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Auch diese Wanderung war eigentlich einerseits ganz schön
gemütliche und andererseits doch abwechslungsreich mit
der Gletscherüberquerung. Es ist eine sehr begangene Gegend mit vielen schönen Gipfeln und dennoch recht leichten
Übergängen und vielen netten empfehlenswerten Wandermöglichkeiten.
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Kostengünstig von Deutschland
nach Italien?: Do not touch Austria!
Transalp ist ein Begriff der gerade die letzten Jahre mehr und
mehr verwendet wird um tolle Abenteuer auf dem Weg von
den nördlichen Voralpen über den Alpenhauptkamm zu den
südseitigen Gebirgszügen zu beschreiben.
Meist legen dabei sportliche Naturliebhaber die Distanz von
ca. 250km und vielen Tausend Höhenmetern mit dem Bergrad
oder per pedes an mehreren Tagen zurück.
Ich möchte hier ein Flugabenteuer vorstellen, bei welchem
ebenfalls der Alpenhauptkamm bezwungen, oder besser gesagt überwunden wurde – an einem Tag mit dem Gleitschirm
von Bad Reichenhall nach Alta Badia in Italien.
Am Vorabend des 18. Juli 2014 informierte ich mich auf diversen Internetseiten wie das Flugwetter für den motorlosen
Flug (Gleitschirm, Drachen und Segelflieger) für den darauffolgenden Tag werden würde: Aktive Luftmassen mit deutlicher
Quellwolkenbildung (gute Thermik) und großflächig schönem
Wetter - nördlich und südlich vom Alpenhauptkamm!
Zudem sollte es auch nur wenig Wind in der Höhe haben. Das
sollten doch ideale Bedingungen für einen weiten Flug über
den Alpenhauptkamm bis nach Italien sein! Davon träume ich
schon seit langem.
2006 gelang mir schon einmal ein Flug vom Hochfelln nach
Lienz in Osttirol. Die Überquerung zwischen Großglockner und
Großvenediger war damals schon atemberaubend schön. Der
Tag der Tage startete mit meiner einzigen monetären Investition
an diesem Tag – der Bergfahrt mit der ältesten im Original
erhaltenen Seilbahn der Welt – der Predigtstuhlseilbahn in
Bad Reichenhall. Oben angekommen müssen dann je nach
Startrichtung noch 10 bis 45 Minuten Fußweg bewältigt werden.
Die meisten
ambitionierten
Piloten gingen
zum Startplatz
Schreck. Von
dort ist ein
relativ guter
Einstieg in die
morgens von
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der Ostseite aufsteigende Thermik möglich.
Um 11 Uhr startete ich und flog gleich rüber auf die genannte
Ostseite des Karkopfes. Das Variometer, ein Fluginstrument
welches einem neben der Höhe auch das Steigen oder Sinken
der Luftmassen anzeigt, begann mit einem hochfrequenten
Piepsen – also einem Steigen. Zuerst noch sanftes Steigen
und später ging es schon schneller mit 3 m/s hoch bis zur
Wolkenbasis auf 2200m. Mit Wolkenbasis wird die untere
Fläche der Haufenwolke (Cumulus) bezeichnet. Cumuluswolken sind für die motorlosen Flieger ideale Indikatoren für
Aufwinde, da die wärmeren und auch feuchteren Luftmassen
genau unterhalb dieser Wolkenart aufsteigen und dann zur
Wolke kondensieren.
Der Flugtag ging also hervorragend los! Ohne diesen schnellen
Einstieg in die Thermik wird es oft schwierig. Wenn man Pech
hat, kann man nämlich auch nach 20 Minuten Gleitflug schon
wieder am Boden stehen…
Meine Flugzeit an diesem Tag sollte aber 7h 22min betragen.
Die Flugroute war Anfangs klar vorgegeben: Es ging für uns
(neben mir noch 6 andere Fliegerkollegen aus dem BGL)
zunächst in Süd-West Richtung zur Reiteralm. Vorbei am
idyllischen Hintersee mit bester Aussicht auf den markanten
Hochkalter.
Nach den Reiteralm-Gipfeln werden die Berge wieder niedriger
und trotzdem war die Versorgung mit Thermik zuverlässig.
Dies war auch wichtig, da eine Talquerung Richtung Loferer
Steinberge folgen sollte. Mit 2500m flog ich ab in Richtung
Ochsenhorn. Nach 500m Höhenverlust an den felsigen SüdOst Seiten angekommen, ging es dann auch schon wieder
zuverlässig aufwärts. Der Tag war gut! ☺
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Weiter flogen wir dann zum Wallerberg – einem relativ niedrigen (1682m) Buckel oberhalb Fieberbrunn. Hier war es sehr
wichtig wieder Höhe zu machen – möglichst bis zur Wolkenbasis. Es wurde uns nichts geschenkt und es hat dann doch
15 Minuten gedauert bis ich in der zerrissenen Thermik aus
meinen 1850m 2800m machen konnte. Nun folgte eine der
längeren Talquerungen (7km): Rüber zum Karstein – der nächste Gipfel östlich vom Kitzbüheler Horn.
Dort auf den Süd-Ostflanken angekommen war das Variometer
aber leider stumm bzw. zeigte sogar noch einige Zeit ein Sinken
an. Ich verlor Höhe und entschloss mich für die Flucht nach
vorne: Ich flog weiter in das Tal ein bis fast ganz nach hinten.
Dann, endlich wurde ich belohnt und konnte
wieder das hochfrequente Geräusch vernehmen; es ging aufwärts. Eine Schlüsselstelle
des Tages war überwunden.

Von der Wolkenbasis aus flog ich weiter Richtung Paß Thurn
und freute mich auf den Einstieg ins Pinzgau. Dieses Tal ist
bei den Fliegern bekannt als eines der am einfachsten zu
befliegenden Täler in den Alpen. Die Aufwinde entstehen hier
sehr zuverlässig und über den südlichen Bergflanken bilden
sich dann wie an einer Perlenkette angeordnet Cumuluswolken.
Oft hat man dort auch das Glück gemeinsam mit Steinadlern in
der gleichen Thermik zu kreisen. Ein sehr erhabenes Gefühl.
Am Paß Thurn also wieder Höhe gemacht und aus 3000m
dann der Abflug in Richtung Westen zum bekannten Skigebiet
Wildkogel. Am Wildkogel etwas in Richtung Talmitte versetzt
standen aber bereits riesige Quellwolken und ich musste nun
wichtige Entscheidungen treffen: Mache ich es wie die meisten
anderen und drehe um für den Weiterflug in Richtung Zell am
See – die Wolkenstraße in diese Richtung sah verlockend
aus. Oder umfliege ich diese riesige Wolke südseitig um das
Große heute tatsächlich in die Tat umzusetzen, nämlich den
Seite 18

Weiterflug Richtung Italien. Nachdem bis hierher alles so gut
lief, entschied ich mich für das Abenteuer und das Kennenlernen einer für mich unbekannten Gegend.
Also flog ich an den südlichen Wolkenrand und konnte dort
sogar an dessen Seite noch weiter hochfliegen bis auf 3200m.
Dabei gab es für mich auch wieder mal die Gelegenheit den
eigenen Schatten in der Wolke abgebildet zu sehen – eingekreist von einem regenbogenfarbenen Halo. Manche Bergsteiger kennen dieses Bild auch, wenn sie bei Sonnenschein
am Gipfel stehen und etwas unterhalb wabern noch einige
Wolkenfetzen. Einfach schön.
Nun ging es weiter in Richtung Krimmler Achental. Direkt am
Taleingang war auch wieder die helfende Thermik anzutreffen
und ich konnte 900 Höhenmeter gut machen. Ich fühlte mich
in meiner Einschätzung gestärkt in Richtung Hauptkamm
weiterzufliegen. Es ging nach Süden weiter zum 3074m hohen
Unlaßkarkopf. In 3650m Höhe entschied ich mich schlussendlich den Grat nahe der Steinkarspitze zu queren und in
das Ahrntal nach Italien einzufliegen. Es ging einfacher als
ich dachte.
Ciao, bella Italia!
Vier Thermiktankstellen später bin ich schließlich mühelos am
Talausgang nahe Sand in Taufers angelangt. Ich kannte die
ganze Region gar nicht. Einen Weiterflug in Richtung Süd-West
wollte ich nicht wagen, da es dort keine landbaren Haupttäler
zu sehen gab. Ich schwenkte in Richtung Süd und flog die um
diese nachmittagliche Zeit (16.30 Uhr) von der Sonne direkt
angestrahlten Westflanken an.
Mit Erfolg. Ich konnte innerhalb 16 Minuten noch einmal 1400
Höhenmeter gut machen ehe ich dann aus 3800m zur letzten
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großen Talquerung vorbei an Bruneck Richtung Kronplatz
weiterflog.
Dort habe ich dann auch nach 60km Flugstrecke wieder den
ersten Gleitschirm (seit dem Wildkogel) gesehen.
Die nun folgenden 45 Minuten Flugzeit waren knifflig. Die
flacheren Ausläufer der 3000m hohen Dolomitengipfel waren thermisch kaum noch aktiv. Nach längerem Verharren im
Hangaufwind an ein und derselben Stelle wagte ich dann doch
den Sprung an den Bergfuss einer sehr steilen Nord-West
Felswand welche zur 3026m hohen Zehnerspitze hinaufführt.
Dieser Moment war dann eigentlich der schönste des ganzen
Fluges: Erst noch zögerlich, dann immer stärker werdend hob
mich die aufsteigende Warmluft mit 4m/s nach oben.
Ohne zu kreisen, ich flog einfach die Klettersteigwand hin
und her. Plötzlich kam dann auch noch ein toller akustischer
Reiz in Form eines kleinen Staubwasserfalls hinzu. Und etwas
unterhalb des Gipfels winkten dann auch noch zwei Kletterer.
Die haben sich diese 950 Höhenmeter sicherlich wesentlich
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kraft- und zeitaufwändiger erarbeitet als ich.
Nach Erreichen des Gipfelniveaus ging es dann dem Grat
nach Süden folgend weiter.
Bei einem Blick zurück traute ich meinen Augen kaum. Ein
surrealer Anblick:
Die Neunerspitze mit einer auf der Süd-Ostflanke abgerutschten Felsscholle. Das muss ja mal ein Ereignis gewesen sein!
Danach vorbei am Heiligkreuzkofel zum imposanten 3055m
hohen Piz Lavarella. Dort empfingen mich plötzlich äußerst
starke Turbulenzen; ich fühlte mich wie in einer Achterbahn.
Oft ist es so, dass man an solchen Stellen belohnt wird, wenn
man dort noch etwas weiter versucht die enge zerrissene
Thermik zu zentrieren. Ich gab mein Bestes, nach 2 anstrengenden Minuten gab ich aber auf und flog von dieser äußerst
unruhigen Stelle schnell weg.
Die Ursache für diese Turbulenzen: Die Stelle befand sich
genau an einer Ecke an welcher von der Süd-Westseite und
auch der West-Seite zum gleichen Zeitpunkt starke Thermik
hinaufströmte. Die Aufwinde aus den leicht unterschiedlichen
Richtungen erzeugten dann direkt über dem Gipfelgrat die
starken Wirbel.
Was nun? Ich war etwas planlos. Es gab keinen weiteren
markanten Talverlauf zu sehen. Insgesamt gesehen war ich
durch die weite Flugstrecke und die tollen Eindrücke äußerst
zufrieden. Zuletzt dann noch diese turbulente Phase. Ich entschied mich für den Abbruch des Fluges und hielt Ausschau
nach einem Ort in der Nähe einer Straße, von wo aus ein
Zurückkommen – zunächst nach Bruneck gut möglich gewesen wäre.
In Sichtweite flog über einem Dorf ein Gleitschirm. Ich ent-
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schloss mich dort
hin zu gleiten und
auf der Wiese im
Ort zu landen. Es
waren noch einige
Gleitschirmflieger
am Landeplatz
und ich fragte zuerst einmal wo ich
hier denn bin?!
Der Fliegerkollege
sah mich verdutzt an und erklärte, dass ich in Alta Badia gelandet bin. „Wo denn sonst? Bist Du nicht hier oben gestartet?“
Meinen Startberg Predigtstuhl und auch den Ort Bad Reichenhall, dachte ich brauche ich jetzt nicht zu antworten. Die sind
hier wahrscheinlich nicht so bekannt. Ich sagte: „Ich komme
aus der Nähe von Salzburg.“
„Salzburg! Bist Du verrückt, Salzburg!“ Alle am Landeplatz
bekamen dies mit und standen sogleich in einer Menschentraube um mich herum. Ich musste alle Details des weiten
Fluges erzählen.

Danach wurden per Handy andere Fliegerkollegen aus der
Gegend angerufen. 10 Minuten später kamen noch mal 5
Leute an, denen ich die Geschichte noch mal erzählen durfte.
Das Zusammenpacken meiner Ausrüstung hatte noch nie so
lange gedauert wie an diesem Abend…
Danke an die netten Parapendios (Gleitschirmflieger) aus Alta
Badia. Habe mich bei eurem Empfang wirklich besonders
gefühlt!
Happy landings, Peter Miess

Agnethler Weihnachtsfeier
Liebevoll gerichtete Tische mit Süßigkeiten in vielerlei
Variationen und ein musikalisches Rahmenprogramm
ließen die Weihnachtsfeier des Agnethler Stammtisches
für Senioren aus Heilbronn und Umgebung auch im 14.
Jahr wieder zu einem Erlebnis in besinnlicher Stimmung
werden. Weihnachten war früher ein Fest der Gemeinschaft, eingebettet in der Familie. Heute sind Familien
und Freunde weit verstreut.
Wilhelm Wächter begrüßte alle herzlich und gab seiner
Freude Ausdruck, dass alle wieder gekommen waren,
um zusammen Advent zu feiern.
Danach wurden von Edda Helwig, Martha Wachsmann
und Kurt Essigmann Gedichte und Geschichten aus der
Advents- und Weihnachtszeit vorgetragen.
Später kam der Nikolaus mit Geschenken, die Gerda Roth
gebastelt hatte,und alle haben sich gefreut.
Zum Schluss wurden gemeinsam schöne Weihnachtslieder gesungen, begleitet auf der Ziehharmonika von
Karli Rottmann.
Im Namen des Stammtisches möchte ich mich herzlich
bedanken bei allen, die mitgeholfen haben.
Nächste Treffen: Jeden zweiten Mittwoch im Monat findet
ein Treffen im Restaurant am Park, Wertwiesen Nr.6 in
Heilbronn statt.
Weitere Auskünfte erhalten sie von Kurt Essigmann, Tel.
07131 797337 oder Wächter Wilhelm Tel. 07131 8987183.
Kurz vor der Landung vor meinem Garten
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Wilhelm Wächter, Heilbronn
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Die Familie, Kindheit und Schulzeit
Meine Großväter, Georg Andree und Johann Wellmann
waren beide Schuhmacher, wie die meisten Handwerker in
Agnetheln, sie waren sehr gut befreundet und sprachen sich
gegenseitig mit „Gevatter“ an. Dass nun der Sohn des Einen
und die Tochter des Anderen heiraten wollten war sicherlich
erwünscht. Sie wurden meine Eltern.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie beide in
Agnetheln (Siebenbürgen) geboren und gegen Ende des
20. Jahrhunderts sind sie beide in Affaltrach (Württemberg Deutschland) gestorben. 1991 war es ihnen vergönnt, bei guter
Gesundheit das sechzig- jährige Ehejubiläum, die Diamantene
Hochzeit zu feiern. Vater wurde 91 und Mutter 95 Jahre alt.

Biografische Texte
Hans Georg Andree

Siebenbürgen
Wo Siebenbürgen liegt, weiß nicht unbedingt jeder sofort,
ich merke das irgendwie, wenn ich erwähne, dass ich dort
geboren bin.
Einmal wollte jemand wissen, ob es da nicht sehr kalt sei;was
mich vermuten ließ, dass der Betreffende immerhin etwas über
Sibirien zu wissen schien. Hätte ich Transsilvanien sagen sollen? Das könnte eventuell unseriös wirken, und die Vermutung
aufkommen lassen, dass es den kleinen Operettenstaat mit
den leicht vertrottelten Baronen und Grafen tatsächlich geben
könne. Oder - und das wäre nicht unwahrscheinlich, könnte
der Gefragte vorsichtshalber auf angemessene Distanz gehen,
denn wo Graf Dracula herkommt, das weiß doch jeder.
Spaß beiseite! Ich bin wirklich in Siebenbürgen oder Transsilvanien geboren. Und wenn Du, lieber Leser, wissen willst,
wo dieses schöne Land liegt, dann nimm Dir bitte den Atlas
zur Hand und suche das Karpaten Gebirge im Südosten Europas. Dort, wo die Gebirgskette sich knieförmig nach Westen
abgebogen hat, dort in diesem, vom Gebirge eingerahmten
schönen Landstrich - dort ist mein Herkunftsland, in das meine
Vorfahren im 11. Jahrhundert aus der Gegend des heutigen
Großfürstentums Luxemburg auswanderten.
Als ich geboren wurde, gehörte das früher unabhängige Fürstentum Transsilvanien nicht mehr zu Österreich-Ungarn. Es
war durch den Versailler Vertrag (1918) dem Königreich Rumänien zugesprochen worden. Während unsere Eltern neben
Deutsch in der Schule die ungarische Staatssprache lernen
mussten, war unsere Staatssprache Rumänisch. Zu Hause
sprachen wir Siebenbürgisch - Sächsisch, die Sprache, die
unsere Vorfahren aus ihrer Stammheimat mitgebracht hatten.
Erst nach Luthers Übersetzung der Bibel, wurde diese neue,
alle deutschen Stämme verbindende Sprache auch bei dem
kleinen Karpatenvolk zur Schrift- und Bildungssprache.
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Wir waren vier Geschwister:
Christine (Tinzi ), 1922
Wilhelm ( Willi), 1923
Hans - Georg ( Hans), 1925
Friedrich ( Fritz), 1927
Nach vollendeter Lehre des Schmiedehandwerks, ging unser
Vater, nach damaligem Brauch, auf die „Wanderschaft“ und
kam über Wien und München bis Köln und Essen. Ich erinnere mich, dass er uns von den hoch aufragenden gotischen
Türmen, den großen Portalen und bunten Glasfenstern des
Kölner Doms erzählt hat und dass ich mir damals gewünscht
hatte, dieses großartige Bauwerk auch mal bestaunen zu
können. Auch habe er im Zirkus viele exotische Tiere gesehen. Die Füße der riesigen Elefanten seien so dick wie
Mehlsäcke gewesen. Vielleicht war es in Köln, wo er beim
Landemanöver von Zeppelin Luftschiffen Gelegenheitsarbeit
fand. Ich erinnere mich, dass er von langen Seilen sprach,
die vor der Landung aus dem Luftschiff herunter gelassen
wurden. Seine Tätigkeit war, mit andern Hilfsarbeitern durch
diese Seile solange das Luftschiff in der Schwebe zu halten,
bis die Landung geglückt war.
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Als der Krieg 1914 ausbrach, war Vater einundzwanzig Jahre
alt. Er diente in der Österreich-Ungarischen Armee. Er leistete
den Kriegsdienst in den Dolomiten als Kraftfahrer. Die damals
erworbenen Kenntnisse im Umgang mit Autos haben ihn inspiriert und ermuntert, später mit zwei Freunden ein Fuhrunternehmen aufzumachen. Bald konnte er sich selbständig
machen und seine Erwerbstätigkeit erweitern. Er stellte auf
den umliegenden Gemeinden für die Ernte Dreschmaschinen
auf. Die Bauern konnten nun Ihr Getreide schneller und viel
kostengünstiger in die Säcke bekommen. Vaters Entlohnung
bestand vor Ort in Form einer Maut-Abgabe. Diese Sache lief
sehr gut. So konnte er 1933 das Haus seiner Eltern übernehmen und umbauen. Den Geschwistern zahlte er ihren Erbanteil aus. Drei Jahre später zahlte er auch Mutters Geschwister aus und übernahm deren Anteil vom Grundbesitz, das
„Weidheldchen“, einen Bauernhof außerhalb der Gemeinde.
Einmal hörte ich, wie seine Mutter besorgt zu ihm sagte: „Ich
weiß nicht wie du mit deinen Schulden überhaupt noch schlafen kannst“. Seine Antwort: „Nur wer gut geplant Schulden
macht, kommt im Leben vorwärts“. Das konnte ich damals
nicht verstehen. Großmutter sagte sehr bekümmert: „Jesus
Christus“ !!
Mutter
Mutter war in ihrer Grundhaltung aufgeschlossen, zuversichtlich, lebensbejahend und hilfsbereit. Sie besaß einen
sehr ausgeprägten Familiensinn und hat sehr viel für den
Zusammenhalt der Großfamilie getan. Besonders nach dem
Krieg, als wir über die Welt verstreut lebten. Aus einer nicht
versiegenden Energiequelle schöpfte sie Kraft für ihr Wirken.
Unserem Alter angemessen, erzog sie uns dementsprechend.
Schlecht gelaunt kannte ich sie nicht und ich habe sie oft bei
der Arbeit singen hören. Neben den üblichen Volksliedern und
Balladen waren es auch oft Operetten-Melodien, die sie im
Gesangverein eingeübt hatten.
Wenn Mutter was durchsetzen wollte, war die beharrlich und
ließ nicht locker, bis sie es erreichte. Wo sie bei Vater auf
wenig Verständnis und Unterstützung hoffen konnte oder gar
mit seinem Widerstand rechnen musste, hat sie es sehr klug
und geschickt mit ihrer Strategie verstanden, die Dinge so
einzufädeln und in Gang zu bringen, dass er schließlich doch
beigab.
Bukarest - Der rote Hut
Vater gab gerne folgende Geschichte zum Besten, wenn er
verdeutlichen wollte, wie sich Mutters Verhältnis zum Geld,
das er verdiente im Laufe der Zeit, verändert habe. Sie seien
erst kurz verheiratet gewesen und er habe eine Fahrt nach
Bukarest machen müssen. Im Vergleich zu heute sei das damals eine sehr weite Wegstrecke gewesen. Asphaltstraßen
gab es noch nicht. Kurz nach Kronstadt begann der lange und
kurvenreiche Aufstieg über den Predeal-Pass. Wenn es nach
der Wasserscheide auf der Südseite der Karpaten, wieder
abwärts ging, kam man in der Nähe von Sinaia, am Schloß
Pelesch, der Königlichen Sommerresidenz vorbei. Dann verSeite 22

loren sich die Berge allmählich verflachend in einer weiten
Ebene. Auf der staubigen Hauptstraße, die schnurgerade,
wie ein nicht enden wollender Richtungspfeil, direkt in die
Hauptstadt führte, holperte der stolze Besitz meines Vaters, in
der fast unerträglichen Mittagshitze, durch das von zahllosen
Bohrtürmen und Pumpen verunstaltete Erdölgebiet um Ploesti.
Vater hatte Mutter vorgeschlagen, ihn auf dieser weiten Fahrt zu begleiten, was sie natürlich glücklich und
froh gemacht hatte. So saß sie jetzt neben ihm, als sie
die breite, mit Granitquadern gepflasterte Einfahrtsstraße in Bukarest erreicht hatten, froh, dass die Schüttelei und das Staubschlucken endlich vorbei waren.
Vater hatte nicht viel Zeit sich um Mutter zu kümmern und
sie war zeitweise auf sich selbst angewiesen und verbrachte die Zeit vor allem damit, auf der Lipzcana ( der
Leipziger Straße ), der Calea Victoria und den breiten
Boulevards mit den vielen Geschäften und Auslagen das
vielfältige, für eine Provinzlerin wie sie, kaum vorstellbare Angebot von soviel schönen Sachen zu bewundern.
Beim Mittagessen - so erzählte Vater - habe Mutter ihm von
einem schönen, roten Hut vorgeschwärmt, den sie in einer Auslage gesehen habe. Vater erkannte die Möglichkeit eines guten
Geschenkes für sie und schlug ihr vor, ihn sich zu kaufen.
Am nächsten oder übernächsten Tag, als sie Richtung heimwärts die Stadt hinter sich gelassen hatten, bemerkte Vater, dass Mutter sich diskret Tränen aus den Augenwinkeln
wischte. Auf seine besorgte Frage, wo der Schmerz denn
drücken würde, habe er aus Mutters schluchzendem Mund
erfahren, dass die Tränen dem roten Hut galten, der immer
noch im Schaufenster stehen würde. Nun versuchte Vater zu
ergründen, warum sie ihn denn nicht gekauft habe, und da
soll Mutter geantwortet haben: „ Ich habe mich einfach nicht
getraut, denn der Hut war doch so teuer.“ Außerdem habe
sie auf eine abermalige Bemerkung diesbezüglich gewartet,
sozusagen eine nochmalige Ermunterung für den Kauf. Vater
wollte umkehren, aber Mutter habe darauf bestanden weiter
zu fahren. Dafür sei sie jetzt, bemerkt Vater, nicht mehr so
schüchtern im Umgang mit Geld, er müsse eher Bremsen
einbauen.

Elternhaus von Hans Andree in der Weihergasse
Foto: Archiv Helga Lutsch
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Den folgenden Beitrag hat uns Hans Edwin Steilner aus Sachsenheim zugeschickt.
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Unter dem Link

Leserbrief

http://www.tvrplus.ro//editie-akzente-290648

Ein wahrer Schatz!
Als ich im Agnethler Blatt Nr. 80 Seite 15 den Titel
„Agnethler Häuser und Höfe“ las, dachte ich besorgt:
Wen interessiert wohl sowas heute noch?
Und dann las ich und konnte nicht aufhören: Echt packend
dargestellt und ein wertvoller Einblick in eine meist vergessene Welt, die oft in Büchern ruht, jedoch so lebendig
erzählt genau das Richtige ist, um unsere Vergangenheit
Interesse weckend aufleben zu lassen.
Danke, lieber Fritz Sill!

ist Folgendes in der Sendung in deutscher Sprache im
rumänischen TV zu sehen:
Ab Minute drei spricht Helga Lutsch bei der Barner-Ausstellungseröffnung im Teutsch-Haus in Hermannstadt im
November 2015.
Ab Minute 43 ist Doris Hutter zu sehen und zu hören bei
einer Lesung in der Residenz des deutschen Botschafters
in Bukarest.
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Doris Hutter

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 82

Allerlei

Seite 27

Rundbrief an die Regionalgruppenleiter des HOG Verbandes
Liebe Regionalgruppenleiter, liebe HOG-Vorsitzende,
auf mein Bitten, wurde in der Vorstandssitzung des erweiterten Vorstandes des HOG Verbandes, auch der Tagungsordnungspunkt „Die HOGs und die siebenbürgischen Institutionen in Gundelsheim“ besprochen.
Mein aktuelles Anliegen war folgendes: Das Siebenbürgische Museum braucht dringend Platz zur Unterbringung unseres Kulturgutes. Seit einem Jahr ist wertvolles siebenbürgisches Kulturgut in einer Metzgerei völlig unsachgemäß
zwischengelagert und das bei nicht allzu geringer Miete. Viele wertvolle Nachlässe können nicht angenommen werden
und müssen abgesagt werden.
Zur Zeit wird das alte Rathaus in Gundelsheim, in welchem auch ein Teil unseres musealen Gutes lagert, zum Verkauf
angeboten. In dieses Gebäude wurde viel Geld investiert und das Mobiliar für die schöne Trachtensammlung, auf Schienen
im Fußboden, angepasst. Beim Auszug aus dem Haus würde das Museum ca. 80.000 (achtzig tausend) Euro verlieren.
Dementsprechend brauchen wir 100.000 (einhundert tausend) Euro für den Kauf des alten Rathauses. Können wir, alle
Siebenbürger Sachsen, über unsere HOGs ansprechen und diese Summe oder mindestens einen Teil davon aufbringen?
Ist unser Kulturgut uns das wert? Einstimmig haben die Regionalgruppenleiter für eine Anfrage bei den HOGs gestimmt,
wir wollen etwas für unsere Kultur tun. Damit wir wissen, mit welchem Betrag wir rechnen können, bitten wir nun alle
HOGs möglichst bald einen verbindlichen Betrag zu nennen, mit dem sie sich beteiligen können oder beteiligen wollen.
Auch Einzelpersonen können wir ansprechen.
Bitte unterstützt den Kauf des alten Rathauses in Gundelsheim, als Depot für unser museales Kulturgut!
Sendet bitte eure Antworten an Herrn Hans Gärtner, den Vorsitzenden des HOG Verbandes
E-Mail: geha.gaertner@t-online.de und an Helga Lutsch E-Mail: Helga_Lutsch@yahoo.de
Danke für euer Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Helga Lutsch, Vorsitzende der HOG Agnetheln

Kirchlicher Suchdienst beendet Tätigkeit
Datenübergabe an das Bundesarchiv geplant

Zur Mitteilung, dass der Kirchliche Suchdienst zum 30. September
2015 seine Arbeit beenden wird, erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius MdB:
Der Kirchliche Suchdienst hat in den fast sieben Jahrzehnten seit seiner
Gründung viele Verdienste erworben. Erfolgreich hat er nach vermissten
Zivilpersonen aus den Vertreibungsgebieten und deren Nachkommen
geforscht, dazu Auskünfte erteilt und damit maßgeblich zur Aufklärung
von Vertreibungsschicksalen beigetragen.

PRESSEMITTEILUNG
6. Februar 2015

Deswegen bedauere ich es sehr, dass der Kirchliche Suchdienst, wie erst
jetzt bekannt wurde, seine Arbeit zum 30. September 2015 einstellen
wird.
Da zum einen ein wachsendes Interesse der jüngeren Generation am
Schicksal der Vorgängergeneration zu beobachten ist und den
Kirchlichen Suchdienst zum anderen wohl noch heute ca. 150 Anfragen
pro Woche erreichen, ist es unerlässlich, die gute Arbeit des
Suchdienstes weiterzuführen. Daher ist es zu begrüßen, dass zumindest
dessen Datenbestand an das Bundesarchiv übergeben werden soll, um
so der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu bleiben.
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Ich bin auf der Suche nach den
Lebensdaten oder aber den Nachkommen von Michael Wonner, Dichter des Liedes Sälwerwellen (das
spätestens 1937 gesungen wurde).
Hans-Werner Schuster, M.A.
Bundeskulturreferent
Verband der Siebenbürger Sachsen
in Deutschland e.V.
Karlstraße 100
80335 München
Tel.: (0049) 89 / 236609-24
Fax: (0049) 89 / 236609-15
E-Mail:
kulturreferat@siebenbuerger.de
www.siebenbuerger.de

Urzeln
Vereint in der Pflege unseres Urzelnbrauches
Am Samstag, 14. Februar reisten vierzig Urzeln nach Nürnberg an, vorwiegend junge Menschen, die Mitglieder der Zunft
„Breasla Lolelor“ sind und den Brauch in Agnetheln pflegen.
Unter der Leitung von Bogdan Pătru, Deutschlehrer, der 2006
in Agnetheln das Urzellaufen nach der Wende mit seinen Schülern belebte, wurde 2007 zusammen mit über dreißig aus
Deutschland angereisten Urzeln und den Sachsenheimer
Zunftfiguren der erste gemeinsame Urzeltag gefeiert. Seither
gibt es den Urzeltag in Agnetheln jährlich mit rund 200 Urzeln,
von denen einige heuer die Einladung der Urzeln aus Franken
angenommen haben.
Nach dem Empfang der Gäste im Haus der Heimat (HdH)
Nürnberg wurde ihnen von Urzeldame Dagmar Seck (geb.
Hutter) eine Führung durch die Altstadt Nürnbergs, die den
„ältesten Fastnachtszug der Welt“ vorweisen kann, geboten.
Zum Mittagessen im Haus der Heimat hatten Ilse Buchholzer
und ihr Mann „Buchi“ eine köstliche Tokane zubereitet und
Renate Kellner Kuchen gebacken. Im Nebenraum arbeiteten
seit dem Vormittag über zehn Helfer der Familien Kellner,
Kenzel, Zinz, Wellmann, Seck, die fast 250 Knödel in die
Töpfe zauberten. Den Duft, der das HdH durchzog, sollte jeder Agnethler kennen!
Am Abend präsentierten die Urzeln unter der Leitung von Doris
Hutter in Roßtal auf dem von Hans Stühler organisierten Faschingsball den Urzelbrauch, wobei auch das Peitschenknallen
und Reifenschwingen vorgestellt wurden. Die mitgebrachte CD
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war zu kalt und ließ sich nicht abspielen. Kurz entschlossen
sang Doris die Reifenschwingermelodie am Mikrofon, was
Zunftmeister Radu Curcean nacher respektvoll als echte Mutprobe pries, die er sich nicht zutraue. (Urzeldamen haben eben
andere Stärken als die Urzelherren, die z.B. besser knallen
können…) Mit tosendem Applaus und dem sichtlich begeisterten Bürgermeister Johann Völkl würdigte das Publikum den
Auftritt der Urzeln, die die fröhliche Stimmung im Saal gerne
aufnahmen und noch lange mittanzten. Die spontane Spende des Bürgermeisters und der sächsischen Nachbarschaft
Roßtal als Zuschuss für die hohen Fahrtkosten der Agnethler
wurde mit einem zünftigen „Hirräii!“ angenommen.
Am Sonntag 10 Uhr war schon Treffen im Nürnberger HdH.
Einige Urzeln kamen aus dem Stuttgarter Raum, um die
Agnethler in Nürnberg zu treffen, und gerne erinnerte man
sich des gemeinsamen Urzellaufens in der alten Heimat, z.B.
2011 beim 100-jährigen Jubiläum der Urzelparade.
Rund 110 Urzeln stiegen gegen Mittag in die U-Bahn und
boten in der Altstadt den Nürnbergern den bisher größten
Urzelauftritt: Yvonne Roth hatte beim Reifenschwingen den
15-jährigen Bogdan Dobre als Kollegen, zwei Akkordeonspieler
begleiteten sie: Reinhold Burkart und Alfred Untch und – ein
Novum in Nürnberg – die Gäste hatten ihre Kürschnerkrone
und ihre Fahne „Breazla lolelor“ aus Agnetheln mitgebracht.
80 000 Nürnberger jubelten den Urzeln zu, so dass es richtig
Spaß machte, gemeinsam durch die Altstadt zu laufen.
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Vor dem Urzelkrautessen im HdH, wo viele Helfer viele Tische gedeckt hatten, dankte Doris den Agnethler Gästen,
dass sie den Brauch dort pflegen, wo er entstanden und jahrhundertelang gelebt wurde, weil er in Agnetheln ansonsten
verschwunden wäre, und überreichte als Anerkennung dafür
Bogdan eine Urkunde der Urzeln aus Franken. Zunftmeitser
Radu bekam zur Erinnerung an den Besuch in Nürnberg einen
Wimpel der Stadt Nürnberg überreicht. Die Gäste hatten eine
ganze Schachtel mit Geschenken mitgebracht: 25 Urzelcher
(Puppen), für jede „fränkische“ Urzelfamilie eins, eine wertvolle
Gabe, die noch lange an diesen Urzeltag erinnern wird und
passend zu Doris‘ Schlusswort war:
„Das Band der Freundschaft reiße nicht!
Drum, Freunde, lasst uns singen schlicht
vom Land, das uns vertraut anzieht.
Singt mit das Siebenbürgenlied!“,
wonach alle „Siebenbürgen, Land des Segens…“ sangen.
Es wurde auch für die Helfer im HdH, besonders für die, die
am Vortag das Urzelkraut zubereitet hatten, geknallt, danach
die neuen Urzeln getauft, gesungen, die liebevoll auch mit
dem Agnethler Kirchturm bemalten Urzelschellen von Mircea
Cristea (er trägt drei beim Laufen) bewundert und aus der
alten Heimat erzählt. Getauft wurden die Jugendlichen Nina
und Timo Schneider sowie Daria Roman. Alle Drei sind keine
Agnethler, trugen den Taufspruch jedoch fast perfekt vor. Bogdan taufte seine neuen Urzeln. Ein bereichernder Tag für Viele,
wie Bogdan Pătru nach der Heimkehr schrieb: „Ich muss dir
noch sagen dass wir uns alle großartig gefühlt haben, wir sind
von der Organisierung, von der tollen Stimmung, von eurer
Wärme beeindruckt. Herzliche Glückwünsche für alles was ihr
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macht. Den schönen Eindruck den wir mitgenommen haben
werden wir weiterleiten, dieses unvergessliche Wochenende
zusammen mit euch wird uns lange in Erinnerung bleiben.“
Die Urzeln in Franken danken der HOG Agnetheln, dem Verband der Siebenbürger Sachsen, Bundes- und Kreisverband
Nürnberg, dem HdH und allen Spendern, wie z.B. der Bäckerei
Ludwig, für die finanzielle Unterstützung dieses außergewöhnlichen Urzelfestes, das die Verbindung zwischen den
einzelnen Urzelzünften und Gruppen festigt und dem Urzelbrauch dadurch die Zukunftschancen erhöht. Großer Dank
gebührt auch allen Helfern, die z.B. gebacken, in der Küche
geholfen oder Getränke gespendet haben, ganz besonders
Renate und Klaus Kellner für die Hilfe auch beim Vorbereiten
des Urzeltages.
Der Umzug in Nürnberg wurde auch heuer vom Urzellaufen in
Wolframs-Eschenbach am 8. und in Weisendorf am 17. Februar umrahmt. In Weisendorf führen die Urzeln den Gaudiwurm
schon seit zehn Jahren an. Seit elf Jahren sind sie Gäste im
Haus von Brigitte und Gerhard Berner. Letzterer feierte am
gleichen Tag seinen 60. Geburtstag. Die Urzeln rechnen es
dem Fogarascher Hausherrn hoch an, dass die Berners ihr
ganzes Haus für die Urzeln zur Verfügung stellen, und kürten
ihn zum „Urzel-Zunftmeister von Weisendorf“. Damit darf er die
Urzeltaufen in Weisendorf vollziehen, wie z.B. am dreijährigen
Vincent Hauske (Enkel von Karin und Did Wonner), eine Ehre,
die man sich halt erwerben muss! So wird Spaß und Tradition
vereint, so werden die Urzeln, egal wo sie herkommen, in der
Brauchtumspflege vereint. Es lebe der Urzelbrauch!
Doris Hutter
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Das außergewöhnliche Urzelnjahr 2015
Das Jahr 2015 galt schon seit Jahren als magisches Urzelnjahr. Da in diesem Jahr das dritte, von der Urzelnzunft Sachsenheim ausgerichtete, Narrentreffen stattfinden sollte.
Doch vor diesem Großereignis wurde die närrische Zeit zunächst durch das mittlerweile etablierte Abstauben am 6.
Januar eingeleitet. Dieses Jahr trafen sich besonders viele
Urzeln in der Heimatstube in Sachsenheim um sich nach fast
einjährigen Urzelpause über die letzten Monate auszutauschen. Viele nutzten auch die Gelegenheit, sich mit den neuen
Urzel-T-Shirts und -jacken einzukleiden.
Das nächste Urzelereignis war nun unser Landschaftstreffen
„Neckar-Alb“. Die Vorbereitungen hierfür begannen schon im
vergangenen Jahr. Im Frühjahr gab es den Aufruf für Stoffspenden, um daraus die Straßendekoration gestalten zu können.
Nachdem einige Säcke voller Stoffreste in der Heimatstube
angekommen waren, trafen sich einige nähwütige Urzeln um
Fähnchen zu zuschneiden. Und diese nun, mit Hilfe eines
starken Unterfadens, an ihre Bändel zu nähen. Diese, auch
von der Sachsenheimer Bevölkerung als wunderschön bezeichneten Fasnetsbändel, wurden am 5. Januar von 15 tatkräftigen Fähnchenaufhängern in windiger Höhe entlang der
Umzugsstrecke befestigt. Ab diesem Moment waren alle im
Fasnets- und Urzelfieber.
Eineinhalb Wochen später ging es nun in die heiße Phase des
Narrentreffens. Am Mittwoch stand der Aufbau des Barzeltes
auf dem Plan. Dieser ging ohne Zwischenfälle vonstatten. Es
folgte der Donnerstag an welchem in Rekordgeschwindigkeit
die Sporthalle hergerichtet und die Mensa in eine Weinlaube
verwandelt wurde. Da am Donnerstag so fleißig gearbeitet
wurde, stand am Freitag eigentlich nur noch der Innenausbau
des Barzeltes an. Freitagnachmittag war alles erledigt und die
Urzeln bereit für das Eintreffen der restlichen Urzeln und vor
allem der eingeladenen Zünfte. Und nun stieg die Vorfreude
ins Unermessliche an.

Mit Fasnetsbändel dekorierte Straße in Sachsenheim
Foto: Günther Waldherr
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Freitagabend gab es mit dem Jubiläumsabend für geladene
Gäste den Startschuss für das diesjährige Narrentreffen. Zu
den geladenen Gästen zählten unter anderem die Sponsoren
des Narrentreffens, Mitarbeiter der Stadt, die Vertreter der
Landschaft „Neckar-Alb“ der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte sowie die beiden noch lebenden Gründerurzeln Gottfried Sturm und Hans Graef. Eingeleitet wurde der
Jubiläumsabend durch die Youngsters-Band der Kreisgruppe
Sachsenheim. Darauf folgten einige Reden. Weiter wurde der
Abend mit Ehrungen bestückt. Zum einen Ehrungen von den
Urzeln aus: Es wurden die beiden Gründerurzeln, Gottfried
Sturm und Hans Graef, mit dem goldenen Ehrenurzel geehrt.
Unser langjähriger Kassierer Reinhard Land bekam ebenfalls
diese Ehrung für seine jahrlange, hilfreiche und fleißige Unterstützung.

Ehrung der Gründerurzeln Gottfried Sturm
(ganz links) und Hans Graef (2. von links) sowie
des ehemaligen Urzelkassierers Reinhard Lang
(rechts) durch Zunftmeister Thomas Lutsch.
Foto: Christoph Haible
Außerdem wurde der Zunftmeister der Urzelnzunft Sachsenheim, Thomas Lutsch, durch Alfred Mrass mit dem Goldenen
Ehrenwappen ausgezeichnet. Ein weiterer Unterhaltungspunkt waren die Vorführungen unserer Brauchtumsfiguren.
Hier wurde auch die neue Kürschnerkrone vorgestellt. Der
ausgebesserte Bär konnte ebenfalls zum ersten Mal bestaunt
werden; durch unzählige Streicheleinheiten – er sah wohl nicht
gefährlich genug aus – hatte der Bär mittlerweile eine kahle
Schnauze bekommen. Den Ausklang fand dieser Empfang
mit einer kleinen Ausstellung aus Bildercollagen, welche die
letzten 50 Jahre der Urzeln in Sachsenheim darstellten.
Nach einer kurzen Nacht folgte der erste Tag des Narrentreffens. Am Vormittag wurde noch der letzte Feinschliff auf
dem Festgelände durchgeführt, bis am Nachmittag die ersten

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 82

Urzeln
Busse mit Narren eintrafen. Nun war es endlich – nach monatelanger Vorbereitung – soweit: Sachsenheim füllte sich mit
Narren und der erste Programmpunkt stand an. Um 16:30 Uhr
versammelten sich einige neugierige Zivilisten und Narren auf
dem Sachsenheimer Schlosshof, um gespannt den Brauchtumsvorführungen zu zusehen.
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Alb“, René Schatz, mit seinem Stellvertreter Dietmar Geiger,
und der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer
Narrenzünfte, Roland Wehrle, sowie der Sachsenheimer Bürgermeister Horst Fiedler anwesend. Ebenfalls anwesend war
der Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen
in Deutschland, Dr. Bernd Fabritius, MdB. Er wies darauf hin,
dass er in Agnetheln geboren wurde und sich noch an Urzelläufe in seiner Kindheit erinnern kann. Anschließend genoss
er auf der Ehrentribüne den Ausblick auf den Umzug.

Butzenzunft Kiebingen bei der Brauchtumsvorführungen im Schloßhof
Foto: Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
Eröffnet wurden die Brauchtumsvorführungen durch die Urzelnzunft und ihre Brauchtumsfiguren (Schneiderrösschen
und Mummerl, Bär und Treiber, sowie vier Reifenschwingerinnen). Darauf folgten die Vorführungen der Zünfte aus Bad
Cannstatt, Hirrlingen, Haigerloch, Kiebingen und Weingarten.
Anschließend wurde ein kleiner Umzug vom Schlosshof zum
Festgelände veranstaltet. Mittlerweile füllte sich auch dieses
mit Besuchern, welche auf einen guten Sitzplatz in der Sporthalle hofften, um die um 19 Uhr gestarteten Brauchtumsvorführungen aus bester Perspektive genießen zu können.
Eröffnet wurde dieser Programmpunkt mit einem Tanzauftritt
der Siebenbürgischen Tanzgruppe der Kreisgruppe Sachsenheim. Anschließend traten Vertreter von elf Narrenzünften aus
der Landschaft „Neckar-Alb“ auf. Als am späteren Abend die
Vorstellungen zu Ende waren, gab es Tanzunterhaltung mit
Amazonas-Express. Parallel dazu war das Barzelt am Beben
– Narren und die Bevölkerung Sachsenheims gemeinsam.
Der engagierte DJ versorgte die Besucher mit Musik und die
fleißigen Helfer hinter der Bar hatten alle Hände voll zu tun,
den großen Durst der Besucher zu stillen. Dennoch blieb
der Spaß der Helfer nicht auf der Strecke! Auch in unserer
Weinlaube war Einiges los. Einige Narren nahmen auch die
Sachsenheimer Innenstadt unter die Lupe. Es wurde noch bis
in die frühen Morgenstunden gefeiert.
Der Sonntag, der Haupttag des Narrentreffens, begann mit
einem närrischen und ökumenischen Narrengottdienst in der
Sachsenheimer Stadtkirche. Am Vormittag folgte der Zunftmeisterempfang. Neben den Zunftmeistern der eingeladenen
Zünfte waren der Landschaftsvertreter der Landschaft „Neckar
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Beim Zunftmeisterempfang gratulierte Dr. Bernd Fabritius
(links) Zunftmeister Thomas Lutsch zur Auszeichnung
mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes.
Foto: Peter Baumgartl
Auf den Zunftmeisterempfang folgte das Highlight des Narrentreffens: der Umzug! Am Umzug nahmen ungefähr 3500
Narren aus 20 Zünften teil. Schätzungen zufolge waren über
300 Urzeln beim Umzug dabei. Wie wir alle wissen, ist der
Wettergott ein Urzel! So begann pünktlich zum Umzugsbeginn
die Sonne zu scheinen. Gebannt warteten alle auf den Beginn
des Umzugs und auf das Erscheinen der Urzeln. Endlich war
es soweit und von Weitem waren schon die Peitschenknalle
zu hören. Der Moment als die ersten Urzeln im Blickfeld der
Zuschauer erschienen war ein Gänsehautmoment. Sämtliche Gespräche wurden eingestellt und man hörte nur noch
Ausrufe, wie: „Die Urzeln kommen!!“. Bei manchen waren
auch ein paar Freudentränchen zu erkennen. Es sah aus,
als wäre ganz Sachsenheim auf den Beinen, um mit uns den
wunderschönen Narrenumzug bei Sonnenschein zu genießen.
Die Zuschauermassen waren fasziniert und begeistert von
unserem Umzug, da sie so etwas in Sachsenheim eben nicht
oft zu sehen bekommen. Auch unsere Narrenfreunde aus der
Vereinigung waren beeindruckt. Nicht nur, da unser Umzug so
reibungslos von der Bühne ging, sondern vor allem aufgrund
dieser riesigen „schwarzen Masse“. Die Meisten haben bis
jetzt immer nur eine 50-köpfige Fraktion der Urzeln gesehen
und waren nun von den ca. 350 Urzeln schwer beeindruckt.
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Großer Narrenumzug 2015 Fotos: Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
Nach dem Umzug ging es im Barzelt noch einmal heiß her. Und
die Barmannschaft war wieder mal schwer damit beschäftigt,
den Durst der Narren zu stillen.
Kaum verließen die letzten Barbesucher das Zelt begann der
Abbau. Obwohl wir alle schon fast im Stehen eingeschlafen
wären, waren wir doch noch motiviert genug um noch mal anzupacken und das Zelt leer zu räumen. Auch in der Sporthalle
wurde ordentlich angepackt und im Handumdrehen sah auch
diese aus, als wäre nichts gewesen. Zu später Abendstunde
fuhren auch die letzten Helfer nun nach Hause, um zumindest
noch ein wenig zu schlafen, bevor der letzte Tag begann.
Am Montagmorgen war dann der Zeltabbau angesagt. In wiedermal rekordverdächtiger Geschwindigkeit wurde das Zelt
zusammengebaut. Und als die letzten Stangen aufgeräumt
wurden, setzte der Schnee ein. Noch, während die Kehrmaschine die letzten Überreste des Festzeltes wegkehrte, wurde der Parkplatz wieder voll geparkt – einige Minuten später
war nichts mehr davon zu sehen, dass hier noch das ganze
Wochenende über gefeiert wurde. Somit war nach 1995 und
2001 nun auch unser drittes Narrentreffen vorbei.
Insgesamt wurden in den Tagen vor und nach, sowie während des Narrentreffens über 2760 Helferstunden abgeleistet.
Dazu kommen natürlich noch etliche Stunden der Vorarbeit.
An dieser Stelle ein riesiges Lob an alle Helfer! Denn ohne
euch hätte das Ganze nicht stattfinden können.
Natürlich gab es schon Rückmeldungen zum Narrentreffen:
Wir haben nach und auch schon während unseres Narrentreffen fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten.
Sowohl von Narren, als auch der Sachsenheimer Bevölkerung,
welche ja eher „fasnachtsfremd“ ist. Den Gästen hat es sehr
gefallen und auch die Helfer fanden den Zusammenhalt und
die Bereitschaft zum Anpacken beeindruckend und erfreulich.
Das Narrentreffen war vorbei und nun hieß es: Ausschlafen!
Denn am darauf folgenden Wochenende ging es nach Weingarten (bei Ravensburg) zum Narrentreffen der Plätzlerzunft
Altdorf Weingarten 1348 e.V. Die Urzeln waren mit einer nicht
allzu großen Truppe anwesend. An diesem Wochenende hatten die Urzeln nun die Möglichkeit einfach nur als Gast ihren
Spaß zu haben.
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Da der Wunsch nach einem Urzelntag in diesem Jahr sehr
groß war, setzte sich der Vorstand zusammen und grübelte
über eine Variante mit möglichst geringem Arbeitsaufwand
nach. Das Ergebnis war, dass sich ca. 120 Urzeln am Nachmittag des Fasnachtssamstags in Sachsenheim im Vereinsheim
des Kleintierzüchtervereins trafen. Schon mittags trafen sich
kleinere Gruppen, um durch die Straßen von Sachsenheim
und Kleinsachsenheim zuziehen. Anschließend fanden sie
sich zu Kaffee und Kuchen im Vereinsheim ein. Es wurde
nach Urzeltradition gesungen und nach dem Abendessen
begann die Musik. Die Urzeln feierten mal wieder bis in die
Nacht. Für die Meisten endete hiermit die Urzelsaison 2015.
Für manche ging es am Sonntag allerdings weiter. Denn
am nächsten Mittag war eine Abordnung der Urzeln beim
Fasnachtsumzug in Weil der Stadt dabei. Dieses Jahr waren
wir eine stolze Gruppe von fast 50 Urzeln. Wie jedes Jahr
stellte die Familie Schuller ihren Partyraum als Quartier zur
Verfügung. Hier einen ganz herzlichen Dank an die Familien
Schuller, Thellmann und Thumm für das Bereitstellen des
Raumes sowie der Speisen und Getränke.
Jetzt ist die Urzelnsaison 2015 allerdings für alle zu Ende und
der Urzelnanzug kommt nun auch bei den Letzten wieder in
den Schrank. Leider!
Das war das Urzeljahr 2015, doch ein richtiger Urzel schaut
schon Richtung 2016.
Im nächsten Jahr erwarten die Urzeln, die folgenden Termine:
natürlich wieder am 6. Januar das Abstauben in der Heimatstube um die Närrischen Zeit einzuläuten. Zweieinhalb Wochen
später, am 23. und 24.1. folgt dann das Große Narrentreffen
der VSAN in Lindau, am darauf folgenden Wochenende geht
es dann nach Stetten am kalten Markt zum Narrentreffen der
Bockzunft. Und nächstes Jahr findet dann auch wieder der
gewohnte Urzelntag am Fasnachtssamstag (6.2.) statt.
Da den Helfern nicht oft genug gedankt werden kann. Hier
noch einmal einen herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen
haben, dieses Narrentreffen auf die Beine zu stellen und es
zu bewerkstelligen! Vielen Dank!
Kerstin Thellmann, Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Herzliche Einladung zum 8. Agnethler Treffen
Wann:
Wo:

Am 13. Juni 2015
In der Mühltalhalle in Bad Rappenau,
Heinsheimer Straße 65 (Zufahrt auf den Parkplatz über R. Wagner Str. Nr. 7)

Ab 9:00 Uhr können an der Bar Brezeln, Butterbrezeln,
Kaffee und sonstige Getränke gekauft werden.

Anmeldung ist nicht erforderlich!
Eintritt:

Ab 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr gibt es eine „kleine“ Speisekarte mit kalten und warmen Gerichten, von der sich jeder
nach Belieben etwas bestellen kann. Diese Bestellungen
nimmt die Bedienung entgegen.

0 – 6 Jahre: kostenfrei
7 – 18 Jahre: 5,00 €
Ab 19 Jahre: 10,00 €

Ab etwa 19:00 Uhr spielt die Band AKUSTIK zum Tanz.
Um 2:00 Uhr ist das Ende der Veranstaltung.

Im Preis enthalten sind: Saalmiete, Musik, Abzeichen.
Tagesablauf:

Weitere Infos:
Für die Kinder gibt es eine aufblasbare Rutsche.

9.00 Uhr

Saalöffnung

10.00 Uhr

Grußwort Helga Lutsch

10.05 Uhr

Andacht mit Herrn Pfarrer Mathias Stieger

Anschließend: Grußworte

Parkplätze sind an der Halle, in den Seitenstraßen oder den
ausgewiesenen Parkplätzen in der Nähe.
Im Foyer der Halle gibt es einen Bücherstand mit Verkauf
Neuerscheinungen:
Agnetheln im 19. Jahrhundert. Eine Chronik von Georg Andrä;
Werkekatalog Michael Barner; Liederheft Michael Barner
In einem extra Raum werden Filme gezeigt.

Ehrungen
Trachtenaufmarsch:
Wir bitten alle, die eine Tracht haben, diese anzuziehen und
dadurch unserem Treffen eine festliche Note zu geben! Es
gibt Umkleidemöglichkeiten vor Ort.
Gemeinsames Singen:
„Ognitheln äs men Haumetuirt“, „Af deser Iërd“ (Die Texte
liegen auf den Tischen aus)

Das detaillierte Programm sowie die Liedblätter liegen auf
den Tischen aus.
Am Sonntag, den 14. Juni, dem Tag nach dem Agnethler
Treffen, wird es für die interessierten Agnethler eine
Sonderführung um 10.00 Uhr in der Ausstellung Michael
Barner im Siebenbürgischen Museum im Schloss
Horneck in Gundelsheim um 10.00 Uhr geben.

Mittagessen:
Die Essenscoupons müssen bis 11.00 Uhr im Saal gekauft
werden. Es gibt drei Menüs zur Auswahl:
Schnitzel mit Bratkartoffeln 		
8,50 €
Putengeschnetzeltes mit Spätzle		
8,50 €
Pilzragout mit Semmelknödel		
6,90 €
Zu jedem Gericht gehört ein Salatteller.
Zur Essenszeit wird es ein Buffet zur Selbstbedienung geben.
Getränke werden bei der Bedienung bestellt und abgerechnet.
14:00 Uhr – 14.30 Uhr:
Musikstücke und Gedichte von Michael Barner
anschließend Liedervortrag mit Werner Schuller
Ab 15:00 Uhr: Kaffee und Kuchen
Der Kaffee wird bei der Bedienung bestellt.
Kuchen zum Kaffee bitte selbst mitbringen und zur Kaffeezeit
auf den Tisch stellen.
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M. Barner: Margareten
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Auf Wunsch einiger Agnethler organisieren wir zum Agnethler Treffen einen Bus vom Kraichgauplatz Heilbronn-Böckingen
zur Mühltalhalle in Bad Rappenau. Der Bus wird nur dann fahren, wenn wir genügend verbindliche Voranmeldungen
erhalten. Die Fahrtkosten sind beim Einstieg am Morgen sofort für Hin-und Rückfahrt fällig, über die Höhe der Fahrtkosten können wir noch keine Auskunft erteilen, sie ist abhängig von der Anzahl der Fahrgäste. Anmeldungen bei der
Redaktion des Blattes oder Helga Lutsch bis spätestens 30. April.

Bericht über die Fahrt
nach Hermannstadt
zur Vernissage der Barner-Ausstellung im Teutsch-Haus,
25.11.-29.11.2014
Dank Klaus Mras war ich am 25.11. pünktlich auf dem Flughafen in Stuttgart und am 29.11. glücklich wieder zu Hause. Der
Flug war problemlos. In Hermannstadt erwartete mich Heli die
gute Seele und brachte mich in das schon online gebuchte Hotel am großen Ring. Die Stadt war festlich geschmückt, schon
seit dem 21.11. war der Weihnachtsmarkt auf dem Großen
Ring eröffnet, er wird bis zum 03.01.2015 Besucher anlocken.
Über die Liegenbrücke wölbte sich ein Sternenhimmel, bei -7
Grad war die Temperatur winterlich angemessen.
Am 27. 11. war dann die Vernissage. Die Bilder in der Ausstellung waren fast dieselben wie in Agnetheln, wirkten aber
viel edler in dem Ausstellungsraum des Teutsch Hauses. Alles
was in Hermannstadt Rang und Namen hat war da, z.B. M.
Wittstock, Dechant Galter, Bezirkskirchenkurator Philippi, die
deutsche Generalkonsulin, Beatrice Ungar von der HZ, ihr
Bruder Arno (Fernsehen), verschiedene betagte Pfarrer usw.
Aus Agnetheln kamen Frau Nevodar mit Ihrer Hausärztin und
unser Herr Pfarrer Boltres. Anwesend waren die Damen des
Astra Museums sowie des Brukenthalmuseums und anderer
wichtigen Institutionen.
Alle waren sehr froh, man kann sagen glücklich darüber, dass
eine HOG eine solche Veranstaltung in Kooperation mit den
Museen trägt.
Unser AB wurde aus berufenem Munde als das beste Blatt
unter den HOG Publikationen gelobt, hier möchte ich das Lob
mit Dank weitergeben.
Die Gespräche mit Herrn Dechant Galter und Herrn Pfarrer
Boltres waren sehr positiv. Ich betonte, dass wir, als eine Aufgabe der HOG auch die Unterstützung und Rückenstärkung
von Pfarrer Boltres sehen.
Aus Agnetheln gibt es zu berichten, dass es Herrn Kraus wieder etwas besser geht, leider wird er die Aufgaben als Kurator
nicht weiterführen können. Herr Lautner befindet sich auch auf
dem Weg der Besserung, er kann sich mit Gehhilfen bewegen
und unterstützt Herrn Pfarrer bei den Weihnachtseinkäufen, er
ist der Wunschkandidat von Herrn Boltres als Kurator.
Da die „Kirchendienerin“ Frau Lörenz in Rente geht, verlieren
wir auch ihren Mann Herrn Lörenz als Faktotum. Hier gibt es
eine glückliche Fügung. Man konnte für die Stelle des Kirchendieners einen jüngeren Mann Herrn Silivestru gewinnen, er ist
nicht verwandt und nicht verschwägert mit der FriedhofsbeSeite 36

treuerin gleichen Namens. Herr Silivestru hat in Deutschland
gearbeitet, spricht mäßig deutsch, hat einen Führerschein,
kennt sich mit dem PC aus und soll auch das Gästehaus
betreuen, man soll dann auch online buchen können. Dank
der Werbung auf unserer Homepage, gibt es fürs Gästehaus
schon eine Buchung von einer Woche im August 2015.
Beim Frühstück im Hotel habe ich Firmenvertreter einer österreichischen Firma für Projektentwicklung in Rumänien kennengelernt, die gerade im Ursulinenkloster arbeiten, sie waren
an Arbeiten in Agnetheln interessiert, ich habe die Kontaktadresse Herrn Galter, Herrn Boltres und Herrn Bürgermeister
weitergeleitet.
Was sonst noch geschah: Ich habe in der Brukenthalbibl. weitere Agn. Wochenblätter fotografiert und beim Generaldirektor
des Museums einen Antrag auf Ablichtung der dort vorhandenen Barner Bilder gestellt (der Antrag wurde genehmigt).
Mit Irmgard waren wir auch in der „Goldausstellung“ des Bruckenthalmuseums, wir haben unter anderem die „Closca cu
pui de aur“ gesehen. Am Sa. Vormittag war Weihnachtsbasar
im Spiegelsaal des Deutschen Forums, es gab alles und es
war wie zu Hause. 		
Helga Lutsch

Liebe Agnethler Trachtenfreunde,
wir brauchen auch heuer eure Unterstützung, um als
respektable Gruppe im Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl Agnetheln gebührend vertreten
zu können!
Wir treffen uns am Pfingstsonntag, dem 24.Mai 2015 in
Dinkelsbühl auf der Bleiche um 10.00 Uhr. Der Umzug
beginnt 10.30 Uhr. Wenn langjährige Teilnehmer nicht
dabei sein können, bitte dem Vorstand melden, damit
wir uns um Ersatz bemühen können.
Trefflokal der Agnethler ist „Die Rose“, wie auch bisher.
Bitte die Tracht rechtzeitig herrichten! Wichtige Tipps
dafür findet ihr auf der Homepage der HOG hog-agnetheln.de bei „Agnetheln“ unter „ Trachten“. Unter „Fotos Dinkelsbühl und Oktoberfest“ könnt ihr Agnethler
Trachten sehen.
Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch!
Doris Hutter
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Für unsere Homepage suchen wir noch Fotos von
Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern bei den
Trachtenaufmärschen der letzten Jahre und aktuell in
diesem Jahr in Dinkelsbühl. Bitte schickt sie an Helga
Lutsch. E-Mail-Adresse: helga_lutsch@yahoo.de

Bitte um Spenden für die
Renovierung Friedhofsaufgang
Das nächste Großprojekt des HOG-Vorstandes in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Agnetheln ist die Renovierung – besser gesagt: Die Neugestaltung der Treppen
und (teilweise) der seitlichen Zäune beim Friedhofsaufgang.
Eigentlich ist es ein Unterfangen, das uns alle angeht, die den
Agnethler Friedhof noch als einen Ort des Gedenkens, der
Erinnerung, der Verwurzelung mit der eigenen Vergangenheit,
verstorbenen Familienmitgliedern oder Freunden empfinden .
Die ersten Kostenvoranschläge wurden schon eingeholt . Die
Gesamtheit der unterschiedlichen Bauphasen und Arbeiten –
Untergrund, Neuausrichtung der Treppen, Verankerung und
Aufstellen der Betonzäune – schlägt sich finanziell bei ca.
20.000 Euro nieder. Das ist kein Pappenstiel!! Jedoch kamen
wir in Diskussionen und Beratungen im Vorstand zu dem Ergebnis, dass diese Aktion baldmöglichst angegangen werden
muss und im schon oft bewährten Agnethler Gemeinschaftssinn auch erfolgreich sein kann! Wir haben in Wulf Hager
einen zuverlässigen Ansprechpartner, der gleichzeitig auch
Baufachmann ist und sich der Sache begleitend annehmen will.
So bitten wir mit beiliegendem Überweisungsträger um eine
zweckgebundene Spende für die Instandsetzung des Friedhofsaufgangs. (gw für den HOG- Vorstand)
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In einem offenen Brief mehrerer Gesellschaften des Harbachtals an die Agnethler Mitglieder des Kreisrates Hermannstadt (darunter auch Pfarrer Boltres) werden die Kreisratsmitglieder aufgerufen sich für das Projekt „ MOCĂNIŢA“ stark zu
machen. Zur Aufwertung des Harbachtals sei es wünschenswert, die „Wusch“, die Schmalspurbahn zwischen Agnetheln
und Hermannstadt neu zu beleben, zu einer Touristenattraktion zu machen. Eine Gruppe Jugendlicher engagiert sich für
die Sache. An Wochenenden bringen sie die zwei Waggons,
die sich auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs Agnetheln-Köwesch befinden, auf Vordermann. Ebenfalls säubern
sie streckenweise die Geleise.

Die Arbeiten an der Hauptstraße sind abgeschlossen! Nach
erheblicher Zeitverzögerung aus unterschiedlichen Gründen wurde auch die Kanalisation des Regenwassers und
des Wassers für die Haushalte bewerkstelligt. Ebenso wurde
das Stadtbild durch die Beseitigung oberirdischer elektrischer
Kabel verschönert. Auch Fahrradwege wurden auf den Gehwegen angelegt.

Infos zum EU- Projekt für Agnetheln
Das EU-Projekt für die Renovierung des mittelalterlichen Stadtkerns für Agnetheln in Höhe von 5 Millionen Euro ist genehmigt.
Es sollen alle Türme renoviert werden, mit Beibehaltung aller
Stockwerke. Es soll in jeden Turm eine Heizung eingebaut.
Die Brücke über den Harbach wird zum Fußweg (Passerelle)
in Höhe der Betonwände der seitlichen Auskleidung umgebaut.
Der Platz zwischen der Kirche und dem Bürgermeisteramt
(Rathaus), soll auf beiden Seiten des Harbachs, neu gestaltet
werden. Erdarbeiten dazu haben begonnen.
Das Museumsgebäude (Breckner-Haus) soll auch renoviert
werden.

Aus der Zeitung „Gazeta Hârtibaciului“,
Numărul 105, Februarie 2015 entnehmen
wir folgende Informationen:
Seite 37
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Am diesjährigen Urzelntag in Agnetheln nahmen 220 Urzeln,
zur Freude der Agnethler und Bewunderung zahlreicher Touristen teil.
Dementsprechend fand in Agnetheln unter dem Motto „Sächsische Bräuche und Traditionen“, ein Gemeinschaftsprojekt
des Lehrerkollegiums Agnetheln, des Kindergartens aus
Agnetheln, der deutschen Abteilung des Kindergartens Nr.
22 aus Hermannstadt, des Gymnasiums G. D. Teutsch und
des Harbachtalsmuseums statt. Nachdem den Kindergartenkindern aus Hermannstadt er Brauch erklärt und vorgeführt
wurde, konnten sie zusammen mit ihren Eltern die herrlichen
Krapfen genießen.
Auch aus Klausenburg kam hoher Besuch: Der Vorsitzende
des Deutschen Demokratischen Forums hatte die Reise organisiert. Die Studenten und Professoren der Universität „Babeş
Bolyai“ wurden vom Direktor des Gymnasiums G.D.Teutsch
Agnetheln und vom Bürgermeister I. Dragoman empfangen.
Gemeinsam bewunderten sie den Urzelnumzug und die Brachtumsvorführungen.
----------------------------------------------------------------------------------Das Lehrerehepaar Maria und Mircea Drăgan, wohnhaft in
der Obergasse im Sill`schen Haus, laden herzlich ein, ihr „Museum“ zu besuchen: Neben zahlreichen Trachten der unterschiedlichen Ethnien (Rumänen, Ungarn, Sachsen, Zigeuner)
sind auch Puppen in Tracht zu bewundern.
----------------------------------------------------------------------------------In Jahr 2014 fanden Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum der Gründung des Agnethler Lyzeums „August Treboniu
Laurian“ statt.

Grundsteinlegung des Lyzeums Agnetheln;
Das Bild stammt aus dem Siebenbürgeninstitut Gundelsheim
an der Universität Heidelberg

Günstiges Angebot

Agnethler Lyzeum str. Scolii Nr 2

Aus einem Telefongespräch mit Herrn Pfarrer Boltres:
Am Palmsonntag, den 29. März 2015 wurden in Agnetheln drei Jugendliche
konfirmiert, Buchholzer Robert aus Agnetheln und je ein Mädchen aus Alzen
und aus Eibesdorf. Am Gottesdienst mit Abendmahl nahmen 76 Personen teil.
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Rechenschaftsbericht HOG Agnetheln
für den Zeitraum 1.01.2014 - 31.12.2014
Anfangssaldo
Spendeneingang für Friedhof, Agnethler Blatt
Bücherverkauf
Zuschuss Druck + Versand AB (KBA)
Spenden Kirche
Spenden für Restauration Grüfte
Spenden Kultureuro
CD Schuller
Bankgebühren
Dinkelsbühl, Blumen, Tagungen etc.
HOG-Sitzungen + Spesen/Fahrtkosten
Druck + Versand Agnethler Blatt
Hilfe Kirche, Friedhof
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen + Verbände in Deutschland
Verwaltung HOG
Homepage
Saldo Girokonto per 31.12.2014 Guthaben

Guthaben
14.025,99
17.135,23
555,60
568,00
500,00
1.395,00
31,00
175,00

Ausgaben

70,80
595,00
376,65
5.878,32
6.490,97
1.700,00
257,77
48,00

18.968,31

Ilse Hohenecker, Fritz-Haber-Str. 7, 74081 Heilbronn, Tel: 07131 25 38 41 Email: ilse.hohenecker@gmx.de

Wir trauern um...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NAME
Stulgys Elfriede geb. Konnerth
Fabritius Hanswalter
Baltres Ida geb. Breckner
Barner Michael
Gunne Hedda Waltraud geb. Binder
Sill Hans
Martini Johanna geb. Roth
Schoger Johann
Roth Gerhard
Herberth Wilhelm
Stirner Heinrich Michael
Henning Werner
Ohrend Otto Michael
Fernengel Helmut "Butz"
Fabritius Christl Ingeborg geb. Hecht
Thellmann Siegfried
Schochtert Elisabeth geb. Kirr
Zinz Friedrich
Henning Daniel
Breckner Marianne geb. Roth
Steier Josef
Fröhlich Roswitta geb. Stirner

GEBOREN
16.01.1925
30.09.1955
26.03.1915
30.12.1936
10.09.1942
12.09.1924
06.11.1928
27.12.1938
17.11.1937
19.02.1934
17.03.1930
29.12.1942
23.07.1931
07.02.1925
13.05.1940
28.07.1931
23.10.1926
10.03.1925
25.04.1930
07.02.1932
25.07.1928
01.02.1943

GESTORBEN
21.07.2012
16.03.2014
13.04.2014
24.06.2014
22.09.2014
05.11.2014
09.11.2014
09.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
17.12.2014
19.12.2014
24.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
03.01.2015
07.01.2015
16.01.2015
18.01.2015
21.01.2015
09.02.2015
25.02.2015

ORT
Bielefeld
Bietigheim-Bissingen
Sonthofen
Ingolstadt
Vaihingen a.d.Enz
Ingolstadt
Bielefeld
Bielefeld
Hersbruck
Nürnberg
Erlenbach
Illingen
Brackenheim
Augsburg
Lauffen
Sachsenheim
Langenhagen
Sachsenheim
Traunstein
Bietigheim
Stuttgart
Donaustauf

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de
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HOG AGNETHELN
MUZEUL DE ISTORIE AGNITA
SIEBENBÜRGISCHES MUSEUM GUNDELSHEIM

21. August –21. Dezember 2013
Öffnungszeiten/ Program
Mo - Fr / marti - vineri: 9:00 - 16:00 Uhr
Sa /sambata: 10:00 - 16:00 Uhr

Plakat der Barner-Ausstellung in
Agnetheln und Hermannstadt

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 September 2015

Redaktionsschluss ist der 15. August 2015
Wir bitten um Beiträge.
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