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Schluss
Nachdem unser Schiff repariert und aprovisioniert war, lichtete
es die Anker, die Sirenen heulten und ein Schlepper zog uns
am 2. Dezember abends aus dem Hafen, wo wir mit Tüchern
und Händen winkend Kurs auf das offene Meer nach Westen
nahmen. Plötzlich machte das Schiff eine große Drehung und
nahm Richtung Süden über das Chinesische Meer in den Stillen Ozean. Hier begann es zu schwanken und fast jeder rannte
aufs Deck um sich den Magen über das Geländer zu leeren.
Am nächsten Tag hatte man sich schon an das Schwanken
gewöhnt und man sah nur noch Himmel und Wasser weit und
breit. Dann überfuhren wir den Wendekreis des Krebses, wo
die tropische Zone beginnt und wir nur noch in Hemd und Hose
aufs Deck gehen konnten. So ging die Fahrt süd-westwärts
sieben Tage und Nächte lang, als wir rechts Fischerboote und
hinten Land sahen – wir fuhren an der Insel Formosa vorbei.
Am nächsten Tag wurde das Schiffsdeck mit Plachen (Planen)
überdeckt, denn wir näherten uns dem Äquator und die Sonne
brannte fast senkrecht auf uns herab. Tagsüber waren wir
meistens auf Deck und ich ging meistens nach hinten und
sah, wie die Schiffsschrauben das Wasser aufwühlten und in
die Kabine, wo das Schiff automatisch gesteuert wird um den
Kurs einzuhalten. Manchmal kam auch ein Matrose, der das
Steuer mit den Händen führte. Hinter dem Schiff blieb wie ein
Weg auf dem Wasser mit Küchenabfällen und Öl eine Straße
breit sichtbar und wir sahen noch solche Wege von anderen
Schiffen, die sichtbar waren. Auf diesen Wegen folgten uns
viele Meilen weit fliegende Möwen, die sich die Küchenabfälle
aus dem Wasser holten. Auch Haifische folgten dem Schiff und
tauchten aus dem Wasser hoch. Auch große Schwärme von
fliegenden Fischen sahen wir, die an uns vorüber flogen und
wieder ins Wasser stürzten.Hinten am Heck war die Küche,
das Marode-Zimmer (Spital). Rechts und links waren auch die
Closette und Tuschbäder (Dusche) montiert. Täglich mussten
immer 50 Mann den Matrosen helfen mit Bürsten das Deck
reinwaschen. Am 5. Dezember näherten wir uns dem Äquator,
links an den Philippinen vorbei, dann an der Insel Borneo,
an Sumatra und rechts an Singapur vorbei. Links und rechts
ragten hohe Felsen aus dem Meer. Wenn man sich auf dem
Deck unter der Plache hervorwagte, verbrannte einem die
Haut in ein paar Minuten. Wir konnten uns ganze Streifen
Haut von der Brust, Rücken und Armen abziehen. Natürlich
schälte sich auch die Haut vom Gesicht. Nach 14 Tagen ab
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Nagasaki legte das Schiff im Hafen von Singapur an. Gleich
begann die Verproviantisierung mit Lebensmitteln, Wasser und
Kohle. Chinesische Händler, die auch russisch und englisch
konnten, kamen mit Booten heran mit Ananas-Konserven mit
10 amerikanischen Cents, die herrlich waren; Auch kleine Affen
boten sie an. Neben das Schiff kamen auf Booten auch Malayen und baten um Geldmünzen. Wenn man ihnen welche ins
Meer neben sie warf, sprangen sie ihnen nach und holten sie,
bevor diese den Meeresgrund erreichten, freudestrahlend in
der Hand heraus. An Land durften wir hier nicht. Die Engländer
hatten Angst, weil wir aus der kommunistischen Welt kamen.
Ich bekam Zahnweh und musste mir hier auf dem Schiff vom
Sanitäter gleich zwei Zähne ziehen lassen.
Am 7. Dezember fuhren wir von Singapur ab gegen Nordwesten auf die Insel Ceylon zu und legten am 14. Dezember in
Colombo an. Vor dem Hafen sah man Inder auf Einstamm-Booten auf dem Meer herumfahren. Im Hafen sah man nur Palmen
und das Hafengebäude.
Gleich erschienen auch hier chinesische Händler, die russisch
und englisch konnten und reichten uns auf Stangen Bananen
und Ananas zum Kaufe empor. Auch hier durften wir nicht an
Land gehen. Etwas Proviant wurde aufs Schiff verladen.
Am 15. Dezember fuhren wir aus dem Hafen von Colombo
westwärts. Hier hatte ein nach russisch Wladiwostok nach
Norden fahrendes Schiff uns begegnet.
Durch den Indischen Ozean westwärts sahen wir am 22. Dezember schon die afrikanische Küste von italienisch Somaliland
vor uns auftauchen. Da fuhren wir links vorbei und erblickten
rechts die arabische Küste von Kleinasien mit der Hafenstadt
Aden, britischer Besitz. Hier begann das Rote Meer, sich nach
Norden hinziehend. Rechts und links an den Ufern tauchten
Ortschaften und auch Inseln auf. Am 24. Dezember, Weihnachtsabend, überfuhren wir die tropische Zone, den Wendekreis Krebs, und nun begann auch schon kühleres Wetter
und wir mussten uns Hemden anlegen. Am Weihnachtsabend
bekamen wir besseres Essen und auch englischen FlammPudding, der ausgezeichnet schmeckte.
Am 26. Dezember sahen wir rechts den Berg Sinai, wo Moses
seine Gebote für sein Volk geschrieben hatte. Wir begegneten
hier viele Schiffe, die von Norden kamen und den Kanal verlassen hatten. Am 27. Dez. waren wir am nördlichen Ende vom
Roten Meer an den Schleusen angelangt. Hier fuhr das Schiff
in eine Schleuse und bis in der Früh war es hoch gehoben im
Kanal. Beim Hellwerden fuhren wir langsam im Kanal nordwärts. Wir begegneten einem Schiff, das am Ufer angezogen
wurde, damit wir vorbei fahren konnten.
Am Kanalufer sah man Kamele, die sich niederknieten und mit
Sand beladen wurden, der aus dem Kanal herausgebaggert
wurde. Links am Ufer sah man auch die Eisenbahn fahren, an
einer Stelle auch den Kanal überquerend. Der Kanal mündet
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in den kleinen Bibbersee (?), dann in den großen, wo wir zu
Mittag in der Mitte stehen blieben, das Schiff wendete sich um
90 Grad, um im Kanal etwas schneller weiter zu fahren. Dann
geht der Kanal durch den Timsasee (?) bei Ismaila, wo sich
das Schiff zwei mal wenden musste, nordwärts bei El-Kantara
(al Qanthara), wo auch die Eisenbahn den Kanal überquert.
Der Suezkanal endet im Norden am Mittelländischen Meer in
der Stadt Port Said, wo wir gegen Abend die Fahrt durch den
Suezkanal beendet hatten. Hier im Hafen sah man auch die
Masten von zwei versenkten Schiffen herausragen. Unser
Schiff hatte vor dem schönen Hafengebäude geankert und
man sah auch schöne Gebäude von der Stadt. Hier kamen
Araber und Türken-Händler mit Datteln, Feigen und feinem
Tabak, auch Zigaretten und Ansichtskarten an Bord. Das Rote
Kreuz hatte uns noch je 1 $ Dollar gegeben. Hier begann sich
jetzt jeder mit den angebotenen Waren zu versehen, um seinen
Angehörigen etwas von der Reise mitzubringen.
Der Suez-Kanal ist 160 km lang und wurde von einem französischen Ingenieur entworfen und in Bau genommen 1859-1869.
Er hat auch ein Denkmal im Hafen von Port Said.
Am 29. Dezember 1920 fuhren wir ins Mittelländische Meer
Kurs Nord-West. Jetzt wurden die Rettungsboote klar gemacht,
weil in diesem Meer vom Weltkriege noch schwimmende Minen sein sollten. Am 30. Dezember sahen wir die weißen
Kalkgebirge der Insel Kreta, an der wir links vorüberfuhren
und dann rechts sahen wir griechisches Land und fuhren die
Straße von Sorent links am italienischen Ufer bei Bari vorbei.
Nun ging es nordwärts und am 2. Januar 1921 landeten wir
im Hafen von Triest. Hier stiegen alle gewesenen Österreicher
und Ungarn aus; die Reichsdeutschen blieben weiter an Bord,
da das Schiff weiter nach Hamburg fuhr. Hier in Triest wurden
wir umsortiert: welche nach Österreich, welche nach Ungarn,
Polen, Tschechen, Kroaten und Bosnier und wir nach Siebenbürgen und Banat Zuständigen. Ein gewesener Offizier von
uns erhielt die Liste mit denen nach Rumänien zuständigen
Leuten. Wir erhielten etwas italienisches Geld für Verpflegung
und marschierten auf den Nordbahnhof, wo wir in einen Personenzug einstiegen und fuhren über Nacht über Graz nach
Villach in Kärnten. Wir konnten noch nicht über Ungarn oder
Jugoslawien nach Rumänien fahren, weil die Rumänen noch
keine offenen Grenzen hatten. In Villach tranken wir das erste
Bier nach 6 ½ Jahren. Uns kam es sehr billig vor, da wir nach
Dollarcent rechneten und der Kurs war sehr hoch gegen die
deutsch-österreichischen Kronen.
In Spittal konnten wir noch die alten österreichischen Kronen,
die wir noch einige von 1914 hatten und obwohl nicht abgestempelt, tauschen gegen aktuelle deutsch-österr. Kronen. Hier
bekamen wir auch eine Gulaschsuppe ohne Brot, denn solches
gab es nirgends zu kaufen. Am 5. Januar durchfuhren wir den
Wiener Wald und landeten am 6. Januar 1921 in Wien, wo wir
zwei Tage auf dem Südbahnhof blieben. In Wien gingen wir
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in das Kaffeehaus, wo die Siebenbürger Sachsen verkehrten.
Hier kriegten wir jeder vom Siebenbürgischen Komitee 100
Kronen und wir gingen in ein Restaurant, wo wir das erste
Wiener Schnitzel verzehrten und eine Halbe Schwechtaler
Lagerbier tranken. In Wien besuchte ich einen gewesenen
Lieferanten von mir, Firma Lauterbach und Wolfram, Damen
und Kinder Konfektion. Herr Wolfram, der zwei bis drei mal im
Jahr nach Hermannstadt kam, war sehr erfreut mich noch am
Leben zu sehen. Von Hermannstadt habe er seit 1918 auch
keine Nachricht mehr und wusste nicht, ob mein Geschäft
noch bestand oder nicht. Trotzdem machte er mir ein Paket mit
Damen-Seidenunterwäschen und Damen-Leibchen zurecht,
das ich mitnahm und ihm dann von Hermannstadt aus das
Geld überwiesen hatte. Mit seiner Frau gingen wir dann in ein
Restaurant, wo wir speisten und tranken. Er gab mir einen
Brief für einen Verwandten nach Satu Mare mit. Es war für
mich ein erhebendes Gefühl nach 6 ½ Jahren Entbehrungen
noch einmal das Schöne Wien gesehen zu haben und noch
einen alten Freund gefunden zu haben.
Am 7. Januar 1921 fuhren wir vom Ostbahnhof über Pressburg
durch die Slowakei über Kaschau gegen Halmi (Halmeu), der
rumänischen Grenzstation zu, wo wir am 8. Jan. anlangten.
Auf der Grenze mussten wir die Fenster schließen und der Zug
fuhr langsam in die Station ein, wo wir mit aufgepflanzten Bajonetten erwartet wurden. Hier mussten wir Gepäck und Koffer
öffnen: Zollrevision! Solche hatten wir weder in Triest, noch
in Villach und Pressburg erlebt. Unser Transportoffizier hatte
vielen Tabak und andere neue Waren, die er verzollen musste.. Hier mussten wir in einen Warenwaggon, ohne Heizung,
ohne Bänke und Pritschen umsteigen und mussten sitzend auf
unserem Koffer in unsere alte Wolldecke gewickelt schlafen.
Am 10-ten kamen wir in Sathmar, am 11-ten in Oradea und
am 12-ten in Cluj an. Hier standen wir auch einen Tag und
aßen Bohnenkonserven mit Fleisch. Am 13-ten langten wir
in Kopisch an, wo ich auf dem Bahnhof den Hermannstädter
Kaufmann Hans Schuller traf und ich von ihm erfuhr, dass
mein Geschäft und mein Bruder noch lebte.
Als wir am 14-ten in Hermannstadt ankamen hieß es, wir
müssten zuerst nach Fogarasch zum Abrüsten. Aber ich ging
die Bahngasse in Gedanken verloren hinauf, wie das Wiedersehen mit meinem Bruder sein würde, plötzlich drehte ich
mich nach einem Herrn um, der dasselbe tat und sagte „Bist
Du es, Will?“ Wir begrüßten uns und er sagte mir, mein Bruder
wohne nicht mehr in der Franziskanergasse und wir gingen
zu ihm nach Hause, in die Franziskanergasse, es war gerade
Mittag und wir speisten zuerst. Nach dem Essen begleitete er
mich ins Volksbad, wo mein Bruder jetzt Verwalter war und
auch dort mit der Familie wohnte. Wir kamen an die versperrte
Wohnung. Das Dienstmädchen sagte, sie seien im Volksbad.
Hier enden die Aufzeichnungen von Wilhelm Andree.
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion
Hans Georg Andree
Zweite Fortsetzung
Also, ich kam aufs Lehrer Seminar. Nach vier Jahren machte
ich die Matura und war mit achtzehn Jahren Volksschullehrer.
Damals in Siebenbürgen war dies ein hochangesehener Beruf.
Doch inzwischen war der Krieg ausgebrochen und ich musste
erstmal Soldat werden.

Die Kriegsjahre
Das Deutsche Reich hatte mit seinem engen Verbündeten
Rumänien ein Abkommen getroffen, das die Stationierung
deutscher Truppen in Rumänien erlaubte. Ofiziell sollten
sie als sogenannte Lehrtruppen ins Land kommen. In
Wirklickeit aber wollte sich Deutschland die Ölquellen Rumäniens für seine Kriegspläne sichern. Als Gegenleistung
nahm Deutschland dem reichen Agrarstaat dessen reichhaltiges Angebot an landwirtschaftlichen Produkten ab.
Nach dem erfolgreichen Polen- und Frankreichfeldzug erklärte Hitler 1941 auch der Sowjetunion den Krieg. Amerika und England reagierten darauf mit einer Kriegserklärung
an Deutschland. Ab jetzt kämpften auch die Rumänen als
Verbündete der Deutschen gegen Rußland. Die deutschstämmigen Soldaten im rumänischen Heer wurden einem
Abkommen zufolge in die Deutsche Waffen SS übernommen.
Mein Jahrgang, 1925, war der letzte der unter dieses Abkommen fiel. Doch blieben diejenigen dieses Jahrganges,
die ihre höhere Schulausbildung noch nicht abgeschlossen
hatten, vorerst von diesem Abkommen ausgeklammert. Zu
ihnen gehörte ich. Ein Jahr später, nach der Matura, hätten
ich und meine Klassenkameraden folglich beim rumänischen
Heer dienen müssen. Der Krieg würde uns also nicht erspart
bleiben. In den letzten Tagen vor der Maturaprüfung trafen wir
in der Klasse eine Vereinbahrung, uns spätestens bis Ende
Juli auf dem Gut Hangestein in der Nähe von Kronstadt zu
treffen. Eine deutsche Wehrmachtseinheit hatte sich dort einquartiert. Dort könnten wir uns eine Weile verborgen halten
und die Deutschen würden uns zu gegebener Zeit mit falschen
Papieren und in geborgten deutschen Uniformen verkleidet,
über die ungarische Grenze bringen. Die Weiterfahrt nach
Wien wäre dann nicht mehr problematisch für uns, höchstens
etwas abenteuerlich.

Wien 1944
In Wien hat uns niemand erwartet. Das alte Arsenal, wo wir
uns melden mussten, wirkte einschüchternd. Es war ein riesiger Gebäudekomplex, im Stil der Gründerjahre, mit roten
Ziegelsteinen gebaut. Man empfing uns, zu meiner EnttäuSeite 4

schung, sehr reserviert und skeptisch. Erst musste unsere
phantastisch klingende Geschichte überprüft werden. Das
dauerte einige Tage. Dann allerdings wurden wir akzeptiert und
als Freiwillige willkommen geheißen. Natürlich hatten wir die
Uniformen abgeben müssen und waren wieder Zivilisten. Wir
schliefen in einem riesig großen Raum, mit vielen andern auf
Holzwolle. Von Ungeziefer und Wanzen während der Nacht
gequält und zerbissen, begannen die nächsten Tage mit Kratzen und Jucken. Gott sei Dank, durften wir unsere Sachen
zur Entlausung abgeben, während wir den Duschraum oder
die Sauna aufsuchten.
Ich hatte in Wien eine Großtante. Eine Schwester meines
Andree Großvaters, die Marie Tante. Eigentlich wollte sie nach
USA auswandern, aber auf dem Weg dorthin, in Wien, gab
sie ihren großen Plan auf; denn der Mann ihrer Träume war
ihr dort begegnet. Man verliebte sich und heiratete. Für mich
war Marietante ein fast überirdisches Wesen, denn sie lebte
in der Stadt, wo Mozart und Johann Strauß gelebt hatten.
Trotzdem konnte ich sie, wann immer ich wollte sehen. Ich
brauchte nur die Erlaubnis meiner Großmutter, das geheimnisvolle, dicke, Fotoalbum hervorholen zu dürfen. Ich wusste
genau, wo ich das Foto in dem dicken Buch zwischen den
roten Samtdeckeln mit Metallverschluss finden würde, um mich
in eine ferne Welt zu entführen, nicht nur weil es von einem
kaiserlichen Hoffotograf gemacht worden war und mir schon
deswegen große Ehrfurcht einflößte, nein, was mich immer
wieder daran verzauberte, war die schöne Frau, die vor einer
bemalten Wand saß, auf der im Hintergrund die Gloriette des
Schönbrunner Schlosses zu sehen war. Die sehr vornehme
Dame trug einen riesigen Hut, der mit Blumen und langen
Straußfedern drapiert war. Ihr langer, leicht glänzender Rock
war bestimmt aus Seide. Er breitete sich in Falten gestaut
auf dem Boden vor ihr aus. Neben ihr stand, kerzengerade, ein imponierender Mann. Sein rechter Arm ruhte auf der
Stuhllehne der sitzenden Dame. Die langen engen Hosen, die
er trug, betonten seine aufrechte Haltung. Sein Rock war, aus
meiner damaligen Sicht, etwas komisch, denn an einem gut
sitzenden Oberteil hingen zwei lange, schwarze lappenartige
Fortsätze. In der linken Hand hielt er, leicht angewinkelt, in der
Nabelgegend einen Halbzylinder. Was mir aber am meisten
an dem feschen Mann gefiel, war der hochgezwirbelte, spitz
auslaufende Schnurrbart, in einem gut anzusehenden Gesicht.
Wann immer ich das Foto anschaute, erfüllte es mich mit Stolz,
dass dieses schöne Paar, Maria und Josef Lindsbauer, enge
Verwandte waren.
Nun war ich in Wien und wollte heute Marie Tante besuchen.
Mit einem Päckchen Zigaretten (ich hatte mehrere von zu
Hause mitgebracht) konnte ich den Wachposten vor dem Ausgangstor bestechen und für einige Stunden in das schöne Wien
entfliehen. In der Glorietten Straße, in einem typischen Wiener
Hinterhof, wohnte die schon lange verwitwete, sicher schon
bald siebzigjährige Großtante. Sie war nicht wenig überrascht
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und sichtlich erfreut, als sie erfuhr, wer der junge Bursche war,
der im Türrahmen stand. Sofort sprach sie agnethlerisch und
empfing mich herzlich. Sie wohnte sehr bescheiden, in einer
kleinen Wohnung, mit einigen schön furnierten alten Möbelstücken. Ich musste ihr viel von der Familie zu Hause erzählen.
Dabei servierte sie mir ein Stück Agnethler Kuchen mit einem
Glas Wasser. Da er in der Herstellung sehr einfach sei, keine
besonderen Zutaten brauche und sich leicht aufbewahren
ließe, habe sie immer so etwas in ihrer Gebäckschachtel. Im
weiteren Gespräch erfuhr ich unter Anderem, dass sie sich als
Garderobiere an der Wiener Staatsoper in den letzten Jahren
ihren Lebensunterhalt verdient hätte. Nach angemessener
Besuchszeit bat ich die Tante um ihr Verständnis, gehen zu
dürfen, da ich mir noch etwas von Wien ansehen möchte. Aber
selbstverständlich, ich müsste nur zwei Haltestellen bis zum
Ring hinunter fahren, dann fände ich alles, das Parlament,
das Rathaus, das Burgtheater, die Hofburg, die Staatsoper
und die Kärntnerstraße. Schließlich verabschiedete ich mich.
Marietante brachte einen Schal und ein Paar Handschuhe.
Mein Vater hätte diese Utensilien 1918 nach seiner Abrüstung
vom Militär hier gelassen oder vergessen: „Bald kommt der
Winter und dann kannst du sie gut gebrauchen.“
Am nächsten Tag schlug eine sensationelle Nachricht wie
eine Bombe ein, Rumänien hatte kapituliert und die Sowjet
Armee das Land besetzt. Das bedeutete für mich persönlich:
Ich war ab sofort von meiner Heimat abgeschnitten, ich würde
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wahrscheinlich sehr lange nichts mehr über das Schicksal
meiner Familie erfahren, vor allem, was für unmittelbare Folgen
dieser politische Wechsel für sie gehabt haben möge. Es war
der 23. August 1944.
Endlich wurden wir gemustert und als waffentauglich befunden. Man sprach uns als Freiwillige an, wir bekamen ab sofort
besseres Essen und durften uns die Waffengattung, bei der
wir dienen wollten, sogar selbst aussuchen. Als Maturanten
wurden wir automatisch als Offiziersanwärter eingestuft. Bei
der Waffen-SS hieß es Fahnenjunker und man bekam einen
schmalen Streifen auf die Achselklappe der Uniform, was
sich während der Ausbildungszeit eher nachteilig auswirkte.
Ich wollte als Funker ausgebildet werden, da ich als solcher, wie
ich glaubte, nicht schießen müsse. Hauptbeschäftigung eines
Funkers ist ja schließlich funken. So kam ich nach Nürnberg auf
die Nachrichtenschule zur Ausbildung und schon im Dezember bei Schnee und Eis zum Fronteinsatz an den Plattensee.
Nach drei Wochen Fronteinsatz und grauenvollen Erlebnissen
wurde ich, Gott sei Dank, durch zwei winzige Granatsplitter
am rechten Unterkiefer verwundet und kam in Vesprem am
Plattensee ins Lazarett. Nach etwa sechs Wochen hatte ich
Glück mit einem Verwundetentransport nach dem Westen
verlegt zu werden. Unterwegs überlebte ich einen schweren
Tieffliegerangriff. Auf jeder Station hielt der Zug an, und dann
wurde bekannt gegeben, wie viele Verwundete hier aussteigen
könnten. Die langsame Fahrt durch die schöne Wachau in
strahlendem Frühlingswetter ist mir unvergesslich geblieben.
Und ich wollte soweit wie möglich westlich fahren. In Freistadt
an der Böhmischen Grenze bin ich schließlich ausgestiegen.
Nach zwei Wochen schien meine Wunde geheilt zu sein und ich
durfte zu meiner Cousine Mariechen Weber nach Ternberg an
der Enns (in der Nähe von Steyr) in Genesungsurlaub fahren.
Während dieser Zeit war die russische Armee ganz schön vorgerückt und hatte Wien erreicht. Ich wäre gerne in Ternberg bei
Mariechen geblieben, um ihr in dieser schweren Zeit beistehen
zu können, denn das baldige Kriegsende war vorauszusehen,
doch Mariechen war nicht einverstanden. Sie hatte Bedenken,
man könnte mich finden, verurteilen und als Deserteur an
der Enns Brücke aufhängen, wie die zwei Soldaten, die seit
gestern dort als abschreckendes Beispiel zu sehen waren.
Somit wurde es sehr schwer für mich, nach drei schönen
Wochen, Mariechen mit den kleinen Kindern, Jutta und Heinz,
in ihrem Kummer allein zu lassen. Sie hatte schon seit vielen
Wochen keine Nachricht mehr von ihrem Mann, der natürlich an
der Front war und sie befürchtete (zu Recht) das Schlimmste.
Was für eine Zeit!
In Prag meldete ich mich wieder zum Fronteinsatz. Nach ärztlicher Untersuchung stellte man fest, dass die Wunde nicht gut
verheilt war, sie noch leicht eiterte. „Und mit solchen Soldaten
sollen wir den Krieg gewinnen?“ bemerkte sarkastisch der Arzt.

Hans Andree / Nürnberg 1944
Seite 5

Fortsetzung folgt
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Deportation nach Russland
Untenstehend veröffentlichen wir einen weiteren Erlebnisbericht über die Jahre der Deportation nach Russland.
Geschichte ist das, was Jahreszahlen und trockene Fakten wiedergeben. All das Geschehene wird lebendig
durch Schilderungen eigenen Erfahrens, all das bekommt
ein Gesicht durch persönliche Wahrnehmung, Emotionen
und den Umgang damit. Johanna Imrich, geb. Preiss lässt
uns, die Später-Geborenen teilhaben an einer Zeitspanne
ihres Lebens.
Die Redaktion des AB möchte weitere Zeitzeugen ermutigen, ihr (Er)Leben während der Deportation aufzuschreiben! Es ist schon spät, Vieles wird der Nachwelt
schon verloren sein von dem, was unsere Siebenbürger
(in diesem Fall speziell Agnethler) in der wohl dunkelsten
Phase ihrer Jugendzeit erlebten. Auch das gehört zur
Chronik, auch das ist ein Teil dessen, was unsere Geschichte und vor allem den Lebenslauf vieler Frauen und
Männer prägte, grundlegend beeinflusste.
Wer bereit ist, das aufzuschreiben und der Öffentlichkeit
zugängig zu machen, möge seine Texte an die Redaktion
des AB schicken.
**********
Man schrieb das Jahr 1944. Es war ein trauriges Jahr. Kaum
jemand glaubte an ein glückliches Ende des Krieges. Die
Russen rückten immer näher an die rumänische Grenze.
Ich war in Schäßburg im Seminar (Lehrerinnenbildungsanstalt). Das Schuljahr endete viel früher als sonst. Dann kam
der 23. August 1944. Rumänien brach mit Deutschland und
verbündete sich mit der Sowjetunion. Man kann sagen „ein
Freund des Feindes“. In wenigen Tagen war ganz Rumänien
von den russischen Truppen besetzt. Deutsche Soldaten, die
noch in Rumänien waren, kamen in russische Gefangenschaft.
Einige wenige von ihnen wurden von sächsischen Familien
versteckt. Bald kam das Gerücht auf, dass die arbeitsfähigen
Sachsen in die Sowjetunion verschleppt werden sollen. Wir
konnten es kaum glauben. Bald gingen die Rumänen von
Haus zu Haus und erstellten Listen mit allen Sachsen, die
vor 1926 geboren waren.
Wir waren vier Geschwister: Mein Bruder Daniel, er war in
Deutschland an der Front, meine älteste Schwester Adelheid,
geboren 1922, meine Schwester Elfriede, geboren 1925 und
ich. Ich wurde im November 1926 geboren und war gerade
18 Jahre alt. Ich war damals in Schäßburg im Seminar. Ein
Internat gab es nicht mehr, dort waren die Russen einquartiert.
Ich wohnte mit meiner Cousine Ilse Binder bei einem alten
Fräulein im Quartier.
Der 14. Januar 1944 war der schreckliche Tag. Die Sachsen
mussten sich in der Schule melden. Alle Straßen waren leer.
Nachts hörte man in die Tore schlagen. Es war unheimlich.
Wir versteckten uns mit Ilse im Keller. Am liebsten wäre ich
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zu Hause gewesen. Es überkam mich eine furchtbare Angst,
ich könnte geschnappt und verschleppt werden, ohne von
meinen Eltern Abschied zu nehmen.
Ilses Vater war damals Soldat bei der rumänischen Armee.
Zivilisten durften nicht mehr Bahnfahren. Als Soldat kam nun
Ilses Vater nach Schäßburg um uns zu holen. Wir packten
unsere Siebensachen und gingen zum Bahnhof. Es war in
aller Herrgottsfrühe. Kein Mensch auf der Straße. Die ganze
Stadt war wie ausgestorben. Ein Glück, dass wir keinen Russen begegneten, sonst wären wir geschnappt worden. Mein
Onkel, natürlich in Uniform, versuchte für uns Fahrkarten zu
lösen. Er bekam keine. Da hörte ich ihn sagen: „Bitte geben
Sie mir dann nur eine Karte, meine Tochter ist noch nicht 18
Jahre“. Als ich das hörte, schnürte es mir fast die Kehle zu und
ich dachte: „Er wird mich ja nicht hier auf dem Bahnhof allein
stehen lassen?“ Doch er bekam keine Karte. So traten wir den
Rückweg an. Zurück, durch eine leere, unheimliche Stadt. Wir
hatten Glück – niemand begegnete uns. Wir versteckten uns
wieder im Keller. Onkel Fritz ging in die Stadt, um sich nach
einer Fahrgelegenheit umzusehen. Am Nachmittag hielt ein
russisches Auto vor dem Haus. Der russische Fahrer hatte
einen aus Bessarabien geflüchteten Deutschen bei sich, der
ihm dolmetschte. Wir stiegen ins Auto mitsamt unserem Gepäck und los ging` s bis nach Agnetheln. Vor dem Tor meines
elterlichen Hauses wurde ich abgeladen. Ich dankte und ging
hinein. Auch in Agnetheln war die Stadt wie ausgestorben.
Kein Mensch war auf der Straße zu sehen. Ich umarmte meine
Mutter. Meine Eltern hatten auch für mich das Gepäck schon
vorbereitet. Mein Vater hatte mir ein Paar neue feste Schuhe
gemacht. Der Rucksack war fertig gepackt. Meine Schwestern
waren schon in der Schule. Meine Eltern kamen gar nicht auf
die Idee, mich zu verstecken. In der Schule fand ich meine Schwestern und wir blieben
die ganze Nacht zusammen. Am nächsten Morgen mussten
wir uns zu dritt aufstellen. Die ganze Kolonne marschierte
auf den Marktplatz, wo der Zug schon bereitstand. Vor uns,
neben uns und hinter uns gingen russische Soldaten mit Maschinenpistolen im Anschlag. Wie Schwerverbrecher wurden
wir zum Zug begleitet.
Nun kamen wir in die Waggons. Der Zug stand noch lange
auf dem Marktplatz. Wir konnten am Fenster mit unseren
Eltern sprechen. Auch Willonkel und Olgatante kamen und
sprachen uns Mut zu: „Ihr kommt nicht weit, die Deutschen
holen euch zurück“. Ich bat sie: „Lasst unsere Glocken noch
einmal läuten“, aber niemand traute sich es zu tun. Dann fuhr
der Zug los. Auf dem Bahnhof wurden wir in Viehwaggons
umgeladen. In der Mitte war ein Ofen. Wir machten ein Feuer, denn es war kalt. Auf der Fahrt nach Schäßburg hielt der
Zug. Unser rumänische Pfarrer Pora kam mit einigen Russen
und holte die Sill Dodo und die Platz Hanna aus dem Zug.
Als wir weiterfuhren, krachte unser Ofen zusammen und der
ganze Wagen füllte sich mit Rauch. Wir steckten die Köpfe
zum kleinen Fensterchen und schrien aus Leibeskräften. Ein
russischer Soldat kam in unseren Wagen und versuchte zu
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löschen. Dabei beobachtete er uns genau. Wir wussten nicht
warum. Als alles wieder in Ordnung war, verschwand er. Bald
darauf kam er wieder mit einem Asiaten. Der war richtig brutal. Der Soldat zeigte auf die Heddi Roth, der Asiat stieß sie
zu Boden und nahm ihr die Armbanduhr. Dann zeigte er auf
mich und ich war meine Uhr auch los. Darauf verließen sie
unseren Waggon.
In Schäßburg angekommen, wurden wir auf Autos geladen
und in die Volksschule gebracht. Hier blieben wir nur kurz,
dann ging` s auf den Schäßburger Bahnhof. Da stand schon
ein langer Zug. Lauter Viehwaggons, die waren alle schon voll
mit Menschen. In jeden Wagen wurde nun noch ein Häuflein
von uns hineingeschoben. Die Pritschen waren so voll besetzt,
dass man sich kaum von einer Seite auf die andere drehen
konnte. In der Mitte des Waggons war in den Boden ein Loch
geschlagen, das sollte für alle das WC sein. Doch wir hatten
Glück. Berta Fabritius hatte einen neuen Eimer mit. Wir konnten
damals noch nicht ahnen, dass wir fast alle mit diesem Eimer
noch gut bedient sein würden. So konnten wir gemütlich auf
dem Eimer sitzen und nachher den Inhalt in das Loch schütten.
In Agnetheln waren Frauen und Männer in den Waggons getrennt untergebracht worden. In Schäßburg waren die Waggons
gemischt.
Der Zug fuhr an. Wir hatten keine Ahnung, was nun alles auf
uns wartete. Tag um Tag verging. Es gab Tage, da stand der
Zug stundenlang, manchmal tagelang. Das war dann noch viel
schrecklicher. Wir aßen täglich eine Kleinigkeit aus unserem
Rucksack. Tagsüber saßen wir auf den Pritschen. Aber so
traurig waren wir auch nicht. Warum auch? Wir wussten ja
noch gar nicht, was noch alles auf uns wartete. Wir haben
auch gesungen und gelacht. Wenn der Zug hielt, durften einige
aussteigen und Flaschen mit Wasser füllen. Wenn die Tür aufging, sahen wir draußen die russischen Soldaten stehen. Auf
diesem Transport starb ein junges Mädchen. Einmal, als der
Zug stand, brachten uns die russischen Soldaten ein großes
Gerippe, an dem ein wenig getrocknetes Fleisch hing und sie
hängten es an die Waggonwand; ebenso auch etwas Brot.
Niemand wollte davon essen. Wenn der Zug losfuhr, klapperte
das Gerippe und so hatten wir sogar etwas Musik...so ging
das fast zwei Wochen.
Am 2. Februar kamen wir in der Stadt Stalino an. Das ist das
heutige Donezk. Als wir ausstiegen, wunderten wir uns über
die russischen Frauen in ihren Steppjacken (Fufoiken), die
Burkis an den Füßen mit den Galoschen drüber, die wir später
Schifflein nannten. Wenn man diese Schifflein anhatte, sah es
aus, als ob man sie verkehrt anhätte. Zog man sie umgekehrt
an, so war es genau so. Nun wurden wir in Kolonnen zu fünft
aufgestellt - „po piat“ – dieses sollten wir noch oft hören. Dann
ging es zu Fuß los.
Von der langen, beschwerlichen Reise, wir konnten uns ja nie
ordentlich waschen, waren wir sehr geschwächt. Mit Mühe
schleppten wir uns vorwärts. Wir wurden zum sogenannten
Standard geführt. Das war eine Wohnsiedlung mit mehreren
Wohnblocks. So ein großer Wohnblock war für uns freigeSeite 7
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macht worden. Es waren mehrere Wohnungen drin. Eine
Wohnung hatte zwei Zimmerchen und eine kleine Küche. Ein
WC war draußen im Hof. Das war ein fast offenes Häuschen
mit Löchern. Da musste man sich irgendwie über das Loch
hinhocken. Auch Betten hatten wir keine. Die Zimmer waren
alle leer. Die Fensterscheiben waren verklebt, aus mehreren
Glasstücken. Diese konnte man nicht öffnen. Wir machten uns
auf dem Boden ein Bett, so gut wir konnten. Ein russischer
Offizier kam von Zeit zu Zeit in unser Zimmer und rief jedes
Mal: „Deutsch nix Kultur“. Wir nannten ihn „Kultura“. In dieser
Zeit machten wir erste Bekanntschaft mit Läusen und Wanzen. Die erste Wanze sah ich eines Morgens, als ich meinen
Schuh aufhob. Da lief sie und ich schüttelte mich vor Ekel.
Die Küche, wo uns das Essen serviert wurde, war sehr weit
entfernt. Wenn es zum Essen gehen sollte, das war zweimal
täglich, wurden wir in Kolonnen „po piat“ aufgestellt. Vor der
Küche gab es lange Schlangen. Bis wir dran kamen dauerte es
sehr lange. Dann standen oft russische Kinder da und bewunderten uns. Oft riefen sie uns „Fritz“ nach. Oder wir schauten
Hilda Brenner zu, die aus Langeweile ein großes Rad schlug.
Kamen die ersten aus der Küche, dann wurde gefragt: „Was
gibt es heute zu essen?“ Krautsuppe und Kascha. Das gab
es jeden Tag. Saure Krautsuppe, zwei Esslöffel Hirse- oder
Gerstelbrei mit zwei oder drei Bissen gekochtem Darm, oder
drei Bissen Fleisch. Nachher einen Tee – wenn man das Tee
nennen konnte. Die Tische waren aus Brettern, dazwischen
mit Lücken, um Bretter zu sparen.
Am nächsten Tag wurden wir an einen Ort geführt, da lagen Haufen von Eisenbetten, alle mit Rost bedeckt. Zu zweit
mussten wir nun ein Bett tragen. Ich möchte besser nicht
mehr daran denken, wie wir uns abgemüht haben, bis wir die
Betten in unseren Zimmern hatten. So kamen wir schließlich
doch noch zu Betten. So ähnlich ging es uns auch mit dem
Füllen der Strohsäcke. Endlich waren wir häuslich eingerichtet. Im unteren Bett mussten zwei Personen schlafen. Oben
durfte eine allein schlafen. Meine Schwestern hatten Angst
hinaufzusteigen. Deshalb konnte ich ein Bett oben für mich
alleine haben.
Ein schreckliches Erlebnis war für uns alle die Entlausung. Wir
wurden in ein öffentliches Bad geführt. Unser ganzes Gepäck
kam in die Entlausung. Wir bekamen jede ein wenig Seife, etwa
so groß wie der kleine Finger. Das war stinkende Waschseife,
so wie man sie bei uns zu Hause kocht. Das Duschen war
sehr angenehm, hatten wir uns ja so lange nicht waschen oder
baden können. Leider wurde uns hier eine klebrige Masse
in das Haar geschmiert. Ich konnte meine Haare nicht mehr
auskämmen und musste meine Zöpfe abschneiden. Deshalb
suchten wir nach Möglichkeiten, dem geschlossenen Badegang zu entkommen. Später gingen wir oft nach der Arbeit in
so ein Bad, aber ohne Aufsicht.
Nach einigen Tagen führte man uns in das Stahlwerk. Hier
standen wir kurze Zeit in Gruppen beieinander. Dann kamen
russische Natschalniks und musterten uns. Jeder suchte sich
seine Arbeiter aus. Es war fast wie auf einem Sklavenmarkt.
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Der Unterschied bestand darin, dass sie für uns nichts bezahlen mussten. Uns Agnethlerinnen nahm einer in Empfang, der
hatte eine Schildmütze aus Fohlenpelz auf. Diesen nannten wir
„das Fohlen“. Wir wurden nun in ein Büro der Sorta Brokatni
(das war ein Walzwerk) geführt. Hier wurden Stahlschienen
hergestellt. Hier sahen wir, wie die langen, glühenden Schlangen über den Boden liefen. In diesem Büro wurden wir aufgeteilt. Einige mussten Stahlschienen umeinander heben, unter
der Kontrolle einer Russin. Dann gab es eine Putzkolonne
unter dem Brigadier Dovanski, (Ich glaube, der war geistig
etwas rückständig). Er sah auch ein wenig lustig aus. „Davai,
davai rabotet!!!“ Das konnte er gut. Aber hie und da konnte
man auch mit ihm verhandeln über „piat minut adachai“ (fünf
Minuten ausruhen). Fabritius Emmi hat den Namen „Malenki“
(„Kleine“) von ihm bekommen und sie ist bis heute die „ Malenki“ geblieben.
Meine Schwester Friedchen und Thellmann Heidi trugen Schienenproben vom Werk ins Büro. Meine ältere Schwester Adi
kam zum Dovanski. Hanna Rehner und ich kamen in eine
Elektrowerkstatt. Der Meister war etwas klein und schmächtig und hatte ziemlich lange Arme. Er war ein herzensguter
Mensch. Wir mussten dort Maschinenteile einölen. Als Hanna
einmal niesen musste, hing es ihr aus der Nase. Da kam er
gelaufen und wischte ihr die Nase, denn unsere Hände waren
ganz ölverschmiert. Zu Mittag schickte er einen Lehrling in
die Werkskantine. Der brachte zwei Portionen Essen. Dann
brachte der Lehrling aus dem Walzwerk ein kleines Stück
glühende Stahlschiene. Das gaben sie in eine Schüssel mit
Wasser. So wärmte er uns das Essen und stellte es auf ein
kleines Tischchen in der Werkstatt. Das ganze Essgeschirr
und die Waschschüsseln waren aus Konservendosen zusammengelötet. Sehr appetitlich war so ein Geschirr nicht.
Doch die Herrlichkeit in der Werkstatt dauerte nicht lange.
Bald kamen wir auch zum Dovanski in die Putzkolonne. Zu
zweit hatten wir eine Trage, jede eine Schaufel. Damit wurde
geputzt und zwar in jedem Winkel. Es waren da auch viele
Häuflein von Menschen wegzuputzen.
Hie und da kam es vor, dass wir mitten in der Nacht aufgeweckt
wurden und hinausmussten, Schmutzwaggons abzuladen. Im
Winter war es nachts sehr kalt und der Schmutz gefroren. In
der Früh kamen wir von der Arbeit in die Kantine, bekamen dort
unser Brot und eine fast leere Suppe und dann mussten wir
in unsere eigene Arbeit gehen, ohne zu schlafen. An solchen
Tagen konnte sogar unser Dovanski mit seinem „davai, davai“
nicht viel erreichen. Vom Dovanski kamen nun einige zum
Costea. Das war ein Lager (Magazin) mit Sauerstoffflaschen,
mit Masuta (Maschinenöl) in großen Eisenfässern. Dort haben
wir sogar Baumstämme transportiert, mit Rollen und wie wir
konnten. Wenn uns die Russen so arbeiten sahen, sagten sie
uns immer: „Ragait ni bidisch“ (Du wirst nie gebären können).
Die leeren Fässer rollten wir zu einem hohen Zisternenwagen.
Eine musste dann hinaufsteigen und mit einem Eimer das dicke
schwarze Öl schöpfen und an einem Strick herunterlassen.
Die anderen füllten das Fass. Jedes Mal musste eine andere
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hinaufsteigen. Meine Schwester Adi konnte das nicht, deshalb musste ich zweimal ran. Da hatte niemand Erbarmen,
auch unsere Agnethlerinnen nicht. Bald waren unsere Mäntel
von zu Hause ölgetränkt und fast schwarz. In der Nähe des
Öltanks standen einige Waggons mit deutschen Aufschriften.
Oft standen wir davor und lasen und lasen. Es war für uns ein
Stück Heimat, etwas Deutsches zu lesen.
Dann kam der 9. Mai 1945. In der Nacht hörten wir schießen
und schreien. Voina kaput!!! Der Krieg war aus.
Am nächsten Tag zeigten uns einige Russinnen die Faust.
Aber viele sagten uns: „Scoro damoi paiediti“ („Bald geht es
nach Hause“). Das haben wir nachher noch so oft von ihnen
gehört...
Eines Tages kamen wir in ein anderes Lager. Das lag gerade
am Werk. Nun hatten wir es leichter. Man musste nur ein
Türchen öffnen, wo ein Soldat Wache stand und man war
schon im Werk. Damit hatten wir nicht mehr den langen Weg
bis zur Arbeit und zurück. Auf dem Standard, wo wir in den
kleinen Zimmerchen hausten, bekamen wir die Dolmetscher
kaum zu Gesicht. Die Dolmetscher waren genau solche Verschleppte wie wir. Wir wurden nun in Rotten eingeteilt. Die
erste Rotte kam unter die Fuchtel des Herrn Botar. Der hatte
sich einen Gummischlauch beschafft, dem gab er den Namen
„Madame Lovescu,“( das heißt auf rumänisch „treffen.“) Wenn
er zornig war, sah sein Mund wie ein Rechteck aus und man
sah die Zähne. Wenn wir morgens ums Brot Schlange standen und es entstand ein Gedränge, dann schlug er mit dem
Gummischlauch in die Menge und es war ihm egal, wohin
er traf. Das war nur ein Beispiel. Eine Frau, die einmal eine
Kleinigkeit gestohlen hatte, die jagte er durch das ganze Lager
und schlug mit dem Schlauch ständig zu. Wir waren in der
zweiten Rotte und hatten einen Herrn Miegend als Aufseher.
Der hatte auch einen solchen Schlauch, doch der war mehr
zur Abschreckung. Wer sich vom gemeinsamen Badegang
drückte, wurde mit dem Gummischlauch aufgescheucht. Für
die Hausrotte war Herr Klein zuständig. Dazu gehörten die Küche, die Schneider und Schneiderinnen, Schuster und Tischler,
die ihre Werkstätten im Keller hatten. Im Keller wurde später
auch ein kleiner Vergnügungssaal eingerichtet. Dort tanzten
wir und führten auch Theaterstücke auf. Im Sommer auch im
Hof. Hie und da hielt der Pfarrer Türk einen Gottesdienst ab.
Später gab es sogar eine Strafrotte. Darunter waren solche
Personen, die durchgegangen waren und wieder geschnappt
wurden. Über diese herrschte, das kann man so sagen, ein
roher Bursche mit Namen Andreas. Natürlich hatte er auch
einen Gummischlauch. Sein Lehrmeister war der Herr Botar...In den großen Sälen waren nur die Eisenbetten und ein
einziger kleiner Tisch für den ganzen großen Saal und zwei
Hocker. Über dem Tisch war ein Lautsprecher, der weckte uns
jeden Morgen sechs Uhr mit der sowjetischen Hymne. Jede
von uns hatte nur ihr Bett als Möbel zur Verfügung. Es gab
Zeiten, da durften wir auch unter dem Bett nichts haben. Alle
unsere Sachen, die wir besaßen, die mussten wir unter dem
kleinen Kissen oder unter dem Strohsack unterbringen. In der
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ersten Zeit mussten wir einmal unser Gepäck in den Keller
tragen. Nach einigen Tagen durften wir es wieder holen. Da
fanden wir alles durchwühlt und einiges fehlte.
Hie und da zeigte man uns Filme und zwar im Speisesaal. Da
zeigte man uns deutsche Soldaten, die jämmerlich aussahen
und sich einfach zusammenschießen ließen. Wenn wir uns
weigerten den Film anzusehen, wurden wir mit dem Gummischlauch in den Speisesaal getrieben.
So kam der Sommer und es wurden nun einige Gruppen zusammengestellt, die auf die Kolchose geschickt wurden. Meine
Schwester Elfriede war oft krank und kam schließlich auf die
Liste der Kranken. Im Spätherbst wurde der erste Krankentransport zusammengestellt, der nach Rumänien abgeschoben
wurde. Ich kam im Herbst mit einer Gruppe auf den fünfer
Kolchos. Wir wohnten in einem großen Viehstall. Vor den
Krippen waren unsere Betten aufgestellt. In der Nacht liefen
die Ratten über uns. Eine Frau hatte ihren Rucksack an der
Wand hängen. In der Nacht war eine Ratte hineingekrochen
und konnte nicht mehr hinaus. Die wurde im Rucksack totgeschlagen. Wenn es regnete, und das geschah oft im Herbst,
dann war draußen ein schrecklicher Morast. Sobald man aus
der Tür trat, sank man bis zu den Knöcheln ein. Da half kein
Schuheputzen mehr. Vor dem Stall war eine rechteckige Grube
ausgehoben. Darüber war ein Brett gelegt. Das war unser WC.
Gott sei Dank ist niemand hineingefallen.
Ich meldete mich meistens zum Kartoffeln Einwaggonieren.
Das geschah immer nachts. Wir füllten große Weidenkörbe
und trugen sie auf der Schulter bis an die Waggontüre. Dort
wurden sie übernommen und in den Waggon geschüttet. Wir
bekamen dann im Laufe der Nacht einmal einen frischen Kartoffelbrei. Tagsüber konnten wir schlafen und uns ausruhen.
Eines Abends, als ich meine Suppe aus der Kantine holte,
war es so dunkel, und auf dem Weg in unseren Stall fiel ich
mitsamt meiner Suppenschale in einen Granatentrichter. Meine
Suppe war verschüttet und ich konnte in der Dunkelheit nur
mit Mühe wieder herausklettern. Oh, hätte ich sie doch in der
Kantine gegessen.
Dann kam der November mit eisigen Stürmen. Es war nun
hier kaum noch auszuhalten. Der siebte November war ein
großer Feiertag. Wir beschlossen ganz heimlich in dieser Nacht
durchzugehen. Wir packten ganz heimlich unsere Habseligkeiten zusammen und warteten bis es dunkel wurde. Dann
machten wir uns auf den Weg in unser Lager. Ich hatte Bertas
Eimer dabei. Immer, wenn wir eine Pause machten, setzte ich
mich auf den Eimer und legte eine Decke über mich, denn es
schneite und der Wind stürmte. Bis zum Lager waren es 30
km. Wir gingen die ganze Nacht durch. Zuletzt konnten wir uns
uns kaum noch auf den Beinen halten. Als der Morgen graute,
kamen wir in unserem Lager an. Ein Glück, dass einer dabei
war, der den Weg wusste, sonst weiß ich nicht, was noch mit
uns passiert wäre.
Nach diesem Abenteuer wurden wir in der Arbeit neu eingeteilt. Ich kam in die sogenannte Silavoi (Kraftwerk). Hier
wurde Dampf erzeugt. An zwei Öfen arbeiteten je vier Heizer.
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Für jeden Ofen war ein Waggonettl vorgesehen, welches
ihnen die Kohle brachte und die Schlacke wegschaffte und
auf einen bereitstehenden Waggon lud. An einem Waggonettl
arbeiteten drei sächsische Mädchen. Am anderen war ich mit
zwei Russinnen. Hier arbeiteten wir in drei Schichten: Tag-,
-Nachmittag und Nachtschicht. So ging das Jahr 1945 zu
Ende. Wir konnten auch oft in die Stadt gehen und auf den
Bazar. Eigentlich war es so gedacht, dass die russischen
Brigadiers uns bis an das Lagertor begleiten mussten nach
der Arbeit. Doch die nahmen es locker und so konnten wir oft
nach der Arbeit in die Stadt gehen. Dort kauften wir uns oft
einen Malai. Das war ein Stück Maiskuchen, der sozusagen
nach nichts schmeckte. Doch wir gewöhnten uns daran. Zuletzt
schmeckte er uns wie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja, wir bekamen dann später jedes Monatsende auch etwas
Gehalt. Dann kam eine Kassiererin mit einem Säckchen Geld
in das Lager, begleitet von einer Frau mit einem Gewehr. Die
sah ziemlich erbärmlich aus in Fufoika, Burki und Schifflein
an den Füßen und den Kopf in einem dicken Tuch verpackt.
Man konnte sich fragen:“Kann die auch wirklich schießen?“
Viel Geld bekamen wir ja nicht. Wir konnten uns hie und da
einen Malai oder eine Buletschki kaufen. Im Jahr 1947 war es
am schlimmsten mit dem Essen. Wir waren nur noch Haut und
Knochen. So sind wir arbeiten gegangen. Damals haben wir
Unkraut gesucht, sogar das war rar im Werkshof. Dann kauften
wir uns einen Schnapsbecher voll Mehl und kochten uns einen
Spinat. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie und wo
wir das gemacht haben. Meine Schwester Adi machte das.
In dieser Zeit bekamen wir nicht mehr Krautsuppe, sondern
Rübenblättersuppe. Die schmeckte so scheußlich, dass ein
Halbverhungerter sie mit Abscheu essen musste.
Doch vor dieser Zeit, im Frühling 1946, kamen wir nach Weresovska auf den Kolchos. Wir wohnten hier in zwei Häusern,
die nicht weit voneinander standen. Unsere Wäsche wuschen
wir in einem nahen Bach, indem wir sie immer auf das Wasser
schlugen (etwa so wie beim Hanfwaschen). Wenn es sehr
warm war, haben wir dort nach der Arbeit gebadet. Anfangs
hatten wir eine angenehme Arbeit. Es waren auf dem Feld
große Kartoffelmieten. Da mussten wir die Kartoffeln heraus
buddeln. Die hatten sich dort prächtig gehalten und waren
wie frisch. So entstanden täglich einige Haufen Kartoffeln. Wir
nahmen uns abends immer welche mit, manchmal sogar in
der Hose. Auch in das Kopftuch konnte man sich drei Stück
einbinden. Abends suchten wir uns getrocknetes Unkraut,
machten ein Feuerchen und brieten oder kochten die Kartoffeln. Wenn getrocknetes Unkraut rar wurde, verbrannten wir
das Schilfrohr, welches um unsere WC-Grube als Zäunlein
diente und so kam es schließlich soweit, dass wir weit sichtbar
auf dem Brett über unserer WC-Grube saßen. Nachdem die
Kartoffeln alle draußen waren, machten wir andere Feldarbeiten: Kraut hacken, Tomaten setzen und anderes mehr. Bertas
Eimer war immer dabei. Darin brachten wir uns Trinkwasser.
Hungrig waren wir immer. Beim Krauthacken schmeckte auch
ein Krautblatt roh.Im Hochsommer wurden die Tomaten reif.
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Beim Tomatenpflücken haben wir immer Tomaten gegessen.
Einige haben sogar gezählt, wie viele sie aßen. Bis zu 300
Stück täglich. In unserer WC-Grube sah man nur noch Tomatenbrei. Beim Gurkenpflücken konnte man nie so viel essen.
Trotzdem, satt konnte man nie werden.
Einige Tage war ich mit Hanna Rehner „Schafhirte“. In der
Herde hatten wir auch einige Ziegen und Ziegenböcke. Denen
konnte man nicht in die Nähe kommen, sie stießen. Wenn
sie anfingen zu laufen, lief die ganze Herde hinter ihnen. Wir
haben uns fast die Seele aus dem Leib gelaufen. Der kleine,
lahme Hund konnte uns auch nicht helfen. Wir haben dieses
nur einige Tage ausgehalten. Eines Abends überredete mich
eine Frau zum Apfelstehlen. Wir warteten bis es dunkel wurde
und schlichen uns in den Baumgarten. Als wir uns mit Äpfeln
bedienten, erschien ein ältere Russe, wahrscheinlich der Hüter des Gartens. Er ließ uns gewähren. Auf dem Heimweg
entdeckten wir den Hüter auf dem Pferde. Vor diesem hatten
auch die Russen großen Respekt. Nun fingen wir an zu laufen.
Es war nicht mehr weit bis zum ersten Haus. Wir liefen hinein
und krochen unter die Betten. Es war stockdunkel, denn die
Maschine (Transformator), welche für das Dorf Strom erzeugte,
wurde um Mitternacht ausgeschaltet. Der Hüter kam bis an die
Tür und fragte die Wächterin, ob sie jemanden gesehen hätte.
Die Wächterin war eine von uns und hat uns nicht verraten. Der
Hüter meinte, die beiden Personen seien wie vom Erdboden
verschluckt. Wir blieben noch lange unter den Betten liegen.
Als wir überzeugt waren, dass er fort war, schlichen wir in
unser Haus gegenüber und legten uns schlafen.
Ende August war das Korn reif. Auf dem großen Stoppelfeld
wurde eine große Dreschmaschine aufgestellt. In der Nähe war
noch ein alter Strohhaufen. Einige von uns mussten nun an die
Dreschmaschine. Ich war auch dabei. Sobald der Tag graute,
fing das Dreschen an. Ich musste die Spreu wegschaffen. Mit
kurzen Pausen ging es so, bis es dunkel wurde. Das Essen
wurde uns aufs Feld gebracht. Nur während dem Essen gab
es eine kurze Pause. Zusätzlich bekamen wir am Nachmittag eine meist schon gelbe Gurke. Wenn die Dämmerung
hereinbrach, krochen wir an den Strohbarren und schliefen
erschöpft ein. In der Nähe war eine kleine Quelle. Das war
unser Trinkwasser. Morgens konnten wir uns einen Mundvoll
Wasser nehmen und uns Gesicht und Hände waschen. So
lebten wir einen ganzen Monat, ohne die Kleider vom Leibe
zu ziehen. In der letzten Zeit hatten wir alle Durchfall. Meine
Schwester Adi hatte eine Wunde am Finger, die nicht heilen
wollte und so kam sie in das Lager in der Stadt zurück. Das
Korn, welches wir uns gestohlen hatten, nahmen sie uns weg.
Nach dem Dreschen erholten wir uns langsam wieder. Wir
saßen abends oft mit Regine aus Marktschelken und sangen
„Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde“. Jeden Morgen saß
Graef Christine auf ihrem Bett und weinte. Sie hatte zwei kleine
Töchter daheim bei ihrer Mutter. Wir konnten das damals nicht
so richtig verstehen. Nach Jahren, als ich selber Mutter war,
habe ich noch oft an Christine denken müssen.
Im Herbst brachten sie uns in das Lager in der Stadt zurück.
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Wir versuchten nun unsere Leidensgenossen etwas zu unterhalten. Wir taten uns zusammen und führten Theaterstücke
auf: „Der betrogene Betrüger“, „Das Märchen von zwei Schwestern“, „Lumpazi Vagabundus“ u.a. Oft sangen wir mit Marianne
und Schuster Hanni unsere Volkslieder. Auch im Chor sangen
wir viele schöne Lieder.
Im Jahre 1947 wurde es am schlimmsten. Das Essen wurde
immer schlechter. Wir hatten uns schon oft gewünscht, dem
Kraut solle die Wurzel vertrocknen. Nun bekamen wir Rübenblättersuppe. Schließlich waren die meisten von uns nur noch
Haut und Knochen. Inzwischen gingen einige Krankentransporte nach Ostdeutschland (DDR). Es kamen nun auch aus
anderen Lagern Menschen zu uns. Wahrscheinlich wurden
einige Lager aufgelöst und der Rest zusammengelegt. Es waren Schwäbinnen aus Jugoslawien, Männer aus Schlesien und
Deutschland. Eines Tages kam ein junger Offizier, der hatte
mich Theater spielen sehen. Er ging mit mir in die Küche, er
wollte, ich solle dort arbeiten. Nun war ich plötzlich „Offizianka“
(Kellnerin). Das heißt, ich musste die Suppe ausschöpfen. Das
war nicht so leicht. Wehe, wenn einer ein kleines Stückchen
Kartoffel in der Suppe hatte und der andere ein kleineres
Stückchen. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, gerecht
zu schöpfen.
Im Jahre 1948 wurde es bedeutend besser. Das Brot wurde
freigegeben. Man konnte draußen in der Stadt Brot kaufen.
Da gab es dann sehr lange Schlangen. Ich habe noch nie
so geduldige Frauen erlebt wie die Russinnen. Die standen
eine hinter der anderen, auch wenn die Schlange noch so
lang war. Kam eine hinzu, dann wurde gefragt: „ Kto Krai?“
(Wo ist das Ende?). Wir kauften uns nun Öl und etwas Brot.
Das Brot schmierten wir mit Öl und rieben es dann mit einer
Knoblauchzehe. Das schmeckte dann wie die Bratwurst zu
Hause.
In der schlechtesten Zeit starben in unserem Lager einige
Männer und Frauen. Als ich mir einmal Dampfwasser aus dem
Keller holen wollte, lag ein toter Mann ganz nackt da. Das hat
mich sehr getroffen. An diesem Abend betete ich: „Lieber Gott,
lass mich hier nicht sterben“. Auch aus unserem Städtchen
starb ein Mädchen (Hermi Roth). Im Allgemeinen waren wir
sehr tapfer und haben uns gut gehalten. Einige Männer, die
Machorka rauchten und Salz leckten um satt zu werden, die
sind gestorben.
In unserem Lager gab es schon von Anfang an einige Liebespaare. Als das Leben 1948 leichter wurde, da wurden es
immer mehr. Schwangere wurden mit Krankentransporten
abgeschoben. Es kamen aber auch einige Kinder zur Welt,
wenn kein Krankentransport zusammengestellt werden konnte.
Ich kam nun wieder mit meiner Schwester zusammen und mit
noch anderen Agnethlerinnen, mit Sinni aus Markschelken und
Brigitte Zenn. Wir brachten mit Schubkarren eine Art Lehmerde
zu einer Maschine, die wie ein Mühlrad aussah. Ein großer
Stein drehte sich ständig herum. Zu dieser Erde kam noch
Wasser hinzu, dann entstanden große Klumpen Lehm, die
wir in einen Waggon einluden. Diesen Lehm brauchten die
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Arbeiter, wenn das glühende Erz ausfloss und sie die Rinne
ausbessern mussten, damit das Erz richtig fließen konnte.
Im Herbst wurde ich versetzt. Ich wurde nun Heizerin in einem
Wohnblock. Wir waren mehrere, jede in einem Wohnblock.
Das war keine schlechte Arbeit. Da hatte man auch Zeit sich
auszuruhen. Manchmal kam in der Nacht ein „Pazan“ (ein
Straßenkind), um sich dort zu wärmen und zu schlafen. So
verging der Winter und im Frühling wurde ich zum Kohlefahren
für Privatleute eingeteilt. Wir waren zu dritt auf einem Lastauto.
Eine saß vorne beim Fahrer, die kannte schon die Straßen.
Zwei waren wir oben. Wir luden die Kohle auf das Auto und
luden sie bei privaten Leuten wieder ab. Oft bekamen wir etwas
Obst geschenkt, wenn wir Kohle brachten. Doch wenn es viel
regnete, wurden wir nass bis auf die Haut.
Als der Herbst kam, wurde ich sehr krank. Wind und Regen
hatten mich fertig gemacht. Ich lag im Krankenzimmer mit hohem Fieber und meine Nase blutete. Meine Augen schmerzten
und morgens waren sie wie zugeklebt, so dass ich sie gar nicht
öffnen konnte. Das war im Oktober 1949.
Nun hörten wir, dass bald ein Krankentransport nach Rumänien
gehen sollte. Das ging jetzt, weil Rumänien kommunistisch
geworden war. Schließlich ging es mir etwas besser. Ich kam
auf die Liste der Kranken.
Damit wir schöne Erinnerungen nach Hause mitnehmen sollten,
wurden wir von Zeit zu Zeit geschlossen in die Oper geführt. Ich
habe dort die Oper „Rusalka“ gesehen und die Operette „Der
Zigeunerbaron“ sowie den „Schwanensee“. Wir durften nun
auch in die Stadt gehen und uns einige Kleinigkeiten kaufen.
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Ich kaufte mir auf dem Bazar einen kleinen Holzkoffer. Die
Russinnen hielten uns auf der Straße auf und beglückwünschten uns mit Tränen in den Augen: „Scoro paiediti damoi“.
Es gab herzensgute Menschen unter ihnen. Die hätten uns
gerne etwas gegeben, aber die meisten hatten selber nichts.
Nun wussten wir, dass das ganze Lager aufgelöst werden
sollte. Schließlich wurden wir wieder in einen Viehwaggon
einquartiert. Meine Schwester Adi war auch mit dabei. Die
Rückreise dauerte, Gott sei Dank, nicht zwei Wochen. Einmal
mussten wir in der Nacht auf einem Bahnsteig schlafen. Durch
die Bukovina wurden wir mit offenen Lastautos gefahren. Die
Bauern auf dem Feld kamen und schütteten uns Äpfel in den
Lastwagen.
Als wir in Agnetheln ankamen, war mein Vater auf dem Bahnhof, um uns abzuholen. Mein Schwager Erich war mit seinem
Pferdewagen dabei. Meine Schwester Elfriede war inzwischen
verheiratet und hatte einen kleinen Buben. Nun waren wir
wieder zu Hause. Doch es war hier nicht mehr so wie früher.
Auch hier wartete kein leichtes Leben auf uns.
Nun sind seither schon über 50 Jahre vergangen. Ich habe
alles so erzählt, wie ich es noch in Erinnerung habe. Es kann
sein, dass ich auch einiges vergessen habe. Vielleicht gibt
es ja mal jemanden, der sich dafür interessiert, was damals
geschehen ist.
Johanna Imrich, geb. Preiss,
Wadgassen

Agnethler heute
Lebt, so lange die Jugend schäumt

Mit diesem Text, aber auf Latein, hatten wir 1965 in Agnetheln
unsere Gymnasialzeit beendet. Ein Ergebnis unserer Arbeit,
ihre Krönung, das Abitur, meisterten wir allerdings in Mediasch. Nach längerer Pause haben wir diesen Brauch wieder
aufgenommen und uns von unseren Lehrern verabschiedet.
So zogen wir nun mit Akkordeon und unseren Stimmen bewaffnet von Tür zu Tür. Laut erklang das: „ Gaudeamus igitur,
juvenes dum sumus“. Da wir aber keine Lateiner waren und
sind, habe ich nach einer Übersetzung gesucht und mehrere
gefunden. In einer fand ich uns wieder. Ja, sie begleitete uns
sogar all die 50 Jahre.
„ Lebt so lange die Jugend schäumt,
Freudigen Gefühlen,
Nach der Jugend froher Hast,
Nach des Alters trüber Last,
Ruhen wir im Kühlen“.
Natürlich haben wir bei unserem Klassenlehrer, Fleischer Hugo,
begonnen. Wir waren enttäuscht, er war nicht da, aber seine
Frau, Fleischer Emma, unsere Physiklehrerin, hat auch ihn
vertreten. Klar, dass wir auch unseren rumänischen Lehrern,
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für Erdkunde Mihu Mariana und für die rumänische Sprache
Ludosan Petru, einen Besuch abstatteten. Hier hatten uns aber
die Parallelklassen die Brötchen bereits weg gefuttert. Revanchiert haben wir uns dann bei Herrn Schuller Hans, unserem
Mathe und Physiklehrer, indem wir vor den anderen Klassen
da waren und die Tabletts leerten. Bei einem Glas Wein gab
uns Lateinlehrer, Matei Alexandru, die Lebensweisheit mit
auf den Weg: „Bursche, nicht zu viel vom Wein“ und mir aus
all den Stunden das „Amore“ für „Liebe“. Was braucht man
da mehr fürs Leben. Wir liebten das Leben und das Leben
liebte uns. Doch war sein Unterricht in der 11. Klasse mit dem
„Wissenschaftl. Sozialismus“ nicht sehr prickelnd. Schließlich
wollte man nach Deutschland und nicht in die DDR.
In der Grodengasse überraschten wir unsere Chemielehrerin
Berger Erika und unseren ehemaligen Klassenlehrer Heinz
Oczko. Trotz längerem Singen kam niemand heraus. Wer
traute sich dann doch? Meine Dodotante, die Frau von Herrn
Oczko. Später stellte sich heraus, dass alle drei hinter der
Türe lauschten, aber nicht wussten, wer der oder die Glückliche sein sollte. Endlich standen dann doch alle drei vor uns,
nachdem Dodotante feststellte: „ Kommt heraus, ich glaube,
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dies Ständchen ist nicht für mich“. Schon ziemlich spät traten
wir unseren letzten Besuch an. Wir waren schon recht lustig
und in dieser Stimmung kamen wir zur Familie Folberth. All die
vier Jahre waren beide immer für uns da gewesen, deshalb
wollten wir uns unbedingt mit einem Ständchen verabschieden.
Der Gesang wurde immer lauter. Uns gingen schon die Lieder
aus, aber die Türe wollte und wollte sich nicht öffnen, aber
dann endlich, unsere Beharrlichkeit zeigte Früchte. Und das
Geheimnis ihres Fernbleibens: Sie fanden ihre Hausschlüssel
nicht.
Ja, damals waren wir noch unbesorgt mit unseren „ freudigen
Gefühlen“.
Es wartete „ Der Jugend froher Hast“, unser Abschlussball.
Ein neues Kleid musste her. Fast alle die gleiche Schneiderin,
aber niemand sollte wissen, wie das Kleid aussehen wird. Die
Schuhe kamen aus anderen Städten, die vor Ort waren nicht
schick genug. Für die schönen, feierlichen Frisuren teilten sich
alle den Freitag oder Samstag auf. Die Freitagsfrisuren lernten
eine neue Benutzung der Weinflasche kennen. Sie wurde als
Nackenpolster gebraucht.
Vor 50 Jahren war dies der letzte Ball, der noch so unbeschwert und voller Hoffnung für die Zukunft war. Da dachte
noch niemand an „Des Alters trüber Last“ und schon gar nicht
ans „ Ruhen wir im Kühlen“.
Ein letzter Aufmarsch in der Turnhalle, vorbei an unseren
Lehrern, von denen bestimmt auch einige erleichtert waren.
Jede zweite Woche hatten wir einen nicht sehr mädchenhaften
Auftritt in der Schule. Die Mädchen der 10 . Klasse mussten
ein „Praktikum“ beim „ Colectiv“ absolvieren und dort den Stall

ausmisten, das heißt nur wir, denn die rumänische Abteilung
durfte in der Milchkammer sitzen. Dafür rochen die dann aber
nach saurer Milch. Kamen wir danach in die Schule, durchzog
sofort ein strenger Geruch das ganze Gebäude und unsere
Klasse saß bis zum Unterrichtsende neben einem Misthaufen.
Aber jetzt war es so weit und wir trafen uns am 26. September, in Bad Kissingen, zu unserem „Goldenen Abitur“. Gleich
zu Beginn haben wir das „ Gaudeamus igitur“ angestimmt.
„Nach des Alters trüber Last“ erfreuten wir uns wieder unserer
„Jugend froher Hast“. Geben wir uns der Wiedersehensfreude
hin und lassen unsere Probleme zu Hause. Also genießen wir
die Zeit, die wir gemeinsam verbringen und sehen uns noch
einmal die Fotos an, die uns 50 Jahre jünger zeigen. Einige
von uns haben sich erst nach Jahren wieder gesehen, aber
ich glaube wir 13 ehemalige Leidensgefährten mit oder ohne
Begleitung haben uns nachträglich das Abitur mit dieser Feier
„vergoldet“ und „versüßt“.
Durch die Einladung von Geza treffen wir uns Anfang September in zwei Jahren, das heißt 2017 wieder. Dieses Mal für
eine Woche in Gheorgheni und wir werden auch Agnetheln
besuchen.
Ihr seid bereits alle eingeladen (gemeint sind meine Klassenkameraden) und haltet bitte diese Zeit fest. Auch die, die
dieses Mal nicht kommen konnten oder wollten.
Es gibt eine Busreise.
Eure Klassenkameradin
Wiltrud Wagner, Geretsried
Die Wiltrud Gudrun Hager, mit dem düsteren Namen.

Untere Reihe v. l.: Mili Penteker, geb. Greculov / Vusmuc Ingeborg, geb. Grall / Evi Molnar, geb. Hurdubeti /
Hoch Erna geb. Ziegler / Schiel Brigitte, geb. Reisenauer /
Mittlere Reihe v. l.: Wagner Wiltrud, geb. Hager / Weber Gerda, geb. Broos / Verestoi Erzsi, geb. Gall /
Grager Hannelore, geb. Gerger /
Hintere Reihe v. l.: Jeszensky Geza / Wellmann Hardi / Schuller Karin, geb. Helsdörfer / Kloos Gertrud, geb. Wagner
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Schnupperfahrt in die Neue Welt
Mit Agnethlern in New York und Ostkanada
Manhattan, Toronto, Ottawa-Gatineau, Quebec-City, Montreal – dort standen unsere Hotels, von denen aus wir unsere
Erkundungen, Stadtrundfahrten, Ausflüge und Stadtbummel
unternommen haben. Der Reiseveranstalter hatte uns zur
Vorbereitung mit einem kleinen Reiseführer versorgt, wir kauften uns noch mehrere große dazu, zum Nachschlagen, für
interessante Einzelheiten und das Historische, für aktuelle
Tipps, Öffnungszeiten, Fahr- und Eintrittspreise. Zur gründlichen Vorbereitung war ich nicht gekommen, an Ort und Stelle
fand ich bei dem gedrängten Programm nicht die Zeit, alles
Mitgebrachte zu lesen; desto mehr völlig Überraschendes bot
sich mir unterwegs und desto aufmerksamer versuchte ich
unseren Reiseleitern zu folgen. Auch hier kann es nicht darum
gehen, möglichst viel von dem Gesehenen nun in den Büchern
nachzuschlagen, um es korrekt und im Zusammenhang darzustellen; noch nicht einmal das Erlebte nachzuerzählen hätte
hier Platz, denn unser Tagebüchlein – zwar nur im A6-Format
– ist immerhin bis weit über Seite 100 hinaus gefüllt.
Doch was dann? Was bleibt zu berichten, wenn nicht das
touristische Programm hier nochmals abgespult werden soll,
Punkt für Punkt – wie vorgesehen, so auch realisiert? Erfolgreich, erlebnisreich, ohne Unfälle, voller neuer Erkenntnis,
wahrscheinlich auch nicht wiederholbar. Immerhin war die
Reise außergewöhnlich, nämlich speziell für Agnethler gedacht.
Und sie war überbucht. Es hatten sich 44 Teilnehmer zusammengefunden, im Alter zwischen 13 und 80, lauter Agnethler
und ihre „Sympathisanten“. Sie kamen nicht in einem Flug
über den Großen Teich, sondern trafen sich erst in New York;
genau genommen waren wir erst in der noblen Lobby des
Hotels Ecke Times-Square vollzählig. Wenn das kein Allein-
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stellungsmerkmal ist! Jetzt, wo es vorbei ist und auch der Jetlag überwunden, versuche ich, diesem Aspekt nachzugehen:
Haben unsere 88 Augen vielleicht ein irgendwie spezielles
Amerika gesehen?

NY für Agnethler
Durch den Sicherheits-Check musste ich barfuß und mit der
Hand am Hosenbund laufen, weil meine Schuhsohlen und der
Gürtel unter Verdacht waren und geröntgt wurden. Auf dem
J.F.K.-Flughafen kamen wir für Stunden in ein Warte-Labyrinth,
bewegten uns endlos langsam und immer wieder in seitlichen
Schleifen abgelenkt auf den Schalter zu, um uns schließlich
von einem uniformierten Officer behandeln zu lassen. Die
Behörde ließ uns davon keine Erinnerungsstütze anfertigen,
das Fotografieren war ausdrücklich verboten, es waren ausreichend Aufpasser da, um es auch tatsächlich zu unterbinden.
Pass und Visum waren in Ordnung, der Officer stellte unsere
Identität fest, fand uns prompt in seinem Computer, denn wir
waren seit Wochen vorgemeldet und unsere Harmlosigkeit
überprüft. Es war auch klar, dass wir bloß als Gäste für ein
paar Tage kamen, nicht als Einwanderer, er kannte sogar unser
vorgebuchtes Hotel. Aber dann mussten wir doch noch – ich
zum ersten Mal im Leben – unsere Finger in seine Maschine
stecken, erst die rechte Hand, dann die linke, die Fingerabdrücke wurden aufgenommen. Nun stecke ich also auch in
dieser ominösen Kartei, und sogar freiwillig. – Die USA werden
sicherlich ihre übergeordneten Gründe für diese Behandlung
ihrer Gäste haben. Hoffentlich nehmen sie es mir nicht übel,
wenn mir dieses Detail ihrer „Willkommenskultur“ (wir sind
gerade dabei, die Vokabel zu lernen) sauer aufstößt! Anderen
mag die Gewöhnung an den Unfug helfen.

Im Hafen von NY, vor der Silhouette von New Jersey
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Auch sonst tut der Staat viel, um aufzufallen. Eines Abend
zählen wir in einer U-Bahn-Haltestelle Sicherheitskräfte im
Dutzend in vier verschiedenen Uniformen. Zu der einen gehören die schmucken Hüte, wie man sie aus den Westernfilmen
kennt. Andere haben ein unübersichtliches Arsenal in ihrem
Waffenrock stecken, Sturmausrüstung, die sie völlig unförmig
erscheinen lässt. Im Central Park kommt die Polizei auch schon
mal hoch zu Ross daher, richtig putzig. Wenn der Staat aber
alle Aufmerksamkeit für sich haben will, dann schalten die
Polizeifahrzeuge die Drehlichter ein und lassen die Sirenen
auf- und abschrillen und den Passanten ins Mark fahren. An
jeder Kreuzung. Ich war längst nicht der einzige, der sich bei
diesen Straßendarbietungen die Ohren zuhielt. Die Löschfahrzeuge der Feuerwehr können es fast noch besser. Und weil
dann alle Blicke – schmerzverzerrt – auf sie ausgerichtet sind,
haben sie am Heck ein großes Sternenbanner gehisst. Gegen
Feuersbrünste hilft es wohl wenig, aber die Flagge zeigt an,
in wessen Namen der Lärm leider sein muss.
Diese Aggressivität scheint übrigens eine äußerliche zu sein.
Wir haben die einzelnen Polizisten und die dichte und unübersehbare – weil Uniform tragende – Security nie unfreundlich
und stets auskunftsbereit erlebt. Einmal konnten sogar wir
mit Auskunft weiterhelfen: Die beiden Polizeibeamten vor
der – wie schon mal zu lesen ist – weltgrößten Synagoge,
nämlich dem Temple Emanu-El an der 5th Avenue mit 2500
Sitzplätzen und einer imposanten, maurisch und romanisch
dekorierten Fassade zum Central Park hin, die unsere Neugier
erregt hatte, wussten nicht, ob der Bau, den sie bewachten,
für Besucher zugänglich sei, und verwiesen uns an die hauseigene Security. Als wir eine halbe Stunde später wieder an
ihnen vorbeikamen, fragten sie, ob man uns eingelassen habe.
Kein Problem, konnten wir melden. Zwar Taschenkontrolle,
wie so oft in dieser Stadt, aber dann hatte uns der eine Security-Mann herumgeführt und kurz informiert, unsere Fragen
beantwortet, uns fotografieren lassen, um den Eintrag ins
Gästebuch gebeten und wollte noch nicht einmal eine Spende anstatt Eintrittsgebühr, wie das dort manche Institutionen
handhaben. Die Polizisten bedankten sich artig, dass wir sie
ins Bild gesetzt hatten.
Ausgesprochen freundlich haben wir die New-Yorker erlebt.
Immer wieder, wenn wir zur Orientierung unterwegs den Stadtplan zückten, bot uns ein Passant seine Hilfe an. So auch eine
elegante Dame in der reichen Upper East Side. Als sie hörte,
dass wir eine bestimmte, privat geführte Bildergalerie suchten,
wusste sie deren genaue Hausnummer und wies uns erst den
nächsten Taxi-Stand, dann die nahe Bus-Haltestelle, dann
müssen ihr unsere bequemen Treter aufgefallen sein, denn
schließlich sagte sie, man könne die Frick-Collection auch zu
Fuß erreichen, es seien allerdings noch fünfzehn Straßen bis
dahin. Doch sei der Morgen ja wunderschön. Unseren Dank
quittierte sie eigentümlich, nämlich mit einem Ausdruck, den
wir als Kompliment für unser spezielles Interesse verstehen
durften. Sie zeigte mit ausgestrecktem Finger nacheinander
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auf Ruth und mich, schenkte uns ein großes Lächeln und
sagte, ehe sie weiterging: „You’ll love it!“
Mit diesem „It“ war die riesige Stadtvilla des Kohle- und Stahlbarons Henry Clay Frick (1849-1919) aus Pittsburgh gemeint,
der seine beiden letzten Lebensjahrzehnte dem Zusammentragen einer exquisiten Kunstsammlung widmen konnte, sowie
dem Bau dieser einzigartigen Behausung für die Kunstwerke.
Ob wir sie nun „lieben“, nachdem wir bis zur Schließung durch
die großartigen Räume spaziert sind und uns immer mal wieder
am großen Brunnenteich des Wintergartens von der gediegenen Opulenz erholt haben? In einer Umgebung mit Grundstückspreisen, die heutzutage kein Gebäude zulassen, das
seine Höhe nicht in Dutzenden von Stockwerken misst, bleibt
die gerade mal einen Stock hohe Frick-Villa mit gepflegtem
Vorgarten ein Unikum. In einem Einführungsfilm sagen die
Angestellten der Reihe nach Schmeichelhaftes über den vor
beinahe einem Jahrhundert verstorbenen Sammler. Jeder
etwas anderes, bis die Mosaiksteinchen das Porträt eines
Kulturheros ergeben. Wie rasch er aus einfachen Verhältnissen
zu seinen vielen Millionen gekommen sei. Wie leidenschaftslos
er sich aus seinen Geschäften zurückgezogen habe, nachdem
es zum Zerwürfnis mit seinem Kompagnon Andrew Carnegie
gekommen war (dem anderen Stahlmagnaten, der seinerseits
seinen Namen in der berühmten Konzerthalle verewigt hat).
Wie rasch er zum stilsicheren Kenner der europäischen Kunst
vom hohen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert geworden sei,
so dass er seine Kunstagenten und Aufkäufer schon bald
selber kompetent kontrollieren konnte. Wie er manche Nacht
aus dem Bett und bloß im Bademantel durchs stockdunkle
Haus zu einzelnen geliebten Bildwerken gepilgert sei. Wie
großzügig und von der Familie unterstützt er testamentarisch
seine Schätze der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe etc.
etc. – New Yorks große Museen und sonstige Kultureinrichtungen, städtische wie private, tragen fast Raum für Raum
die Namen von Mäzenen und Sponsoren, große Stiftertafeln
zieren ihre Eingänge. Auf Anfrage versuchte unsere Reiseleiterin uns diese Großzügigkeit zu erklären. Die Superreichen
wollten auf diesem Wege etwas von ihrem Geld zurückgeben,
sagte sie. Wieso zurück? Sei denn klar, dass sie es jemandem abgenommen haben? Doch gar so provokativ fragt man
nicht, auch ich nicht. Dann aber doch hintenherum: Sei dieses
weitverbreitete Sponsoring der Reichen eine Charakterfrage
oder ein Steuersparmodell? Unser Guide gab zu: Es sei wohl
beides, und ich fragte nicht weiter. Sogar die meisten Sitzbänke
der Parkanlagen tragen die Namen ihrer Stifter und dazu oft
auch jene, zu deren Gedächtnis die Schenkung geschah. Dass
man schon mit dem Hinsetzen jeweils entscheidet, wessen
man gerade gedenkt, und das Sitzfleisch sich damit in Pietät
übt, schien mir eine zumindest zweifelhafte Idee.
Über die vielen weiteren großartigen Museen will ich hier kein
unnötiges Wort verlieren. Ihre glänzenden Bestände an europäischer Kunst aller Gattungen und Epochen könnten auch
als Zeugnis eines vormals offenen und heute verdrängten
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Heimwehs der Auswanderer und ihrer Nachkommen gelten,
einer tiefen Frustration, die überkompensiert wurde, sobald
man es sich leisten konnte. Wie sonst wäre es zu verstehen,
dass John D. Rockefeller jr. in den dreißiger Jahren des 20.
Jahrhunderts aus Spanien und Südfrankreich ganze Kreuzgänge und mehrere mittelalterliche Kapellen aus fünf Klöstern
aufkaufte, Stein für Stein verschiffen und auf einer Anhöhe
im Norden von Harlem mit Blick auf den Hudson-River wieder aufbauen ließ? Sie sind seither unter dem Namen „The
Cloisters“ das Schatzhaus für alte christliche Kunst des Metropolitan-Museums. Die einschlägigen Sammlungen dieses
Museums zeigen Stück für Stück, wie sich die Neue Welt an
die Alte gebunden gefühlt haben muss: Vor den Vitrinen mit
angewandter Kunst standen wir wie angewurzelt vor mehreren
siebenbürgisch-sächsischen Spangengürteln, Hefteln sowie –
teils vergoldeten – Silberbechern; die Schildchen, die die Herkunft der schönen Stücke nachweisen, nennen „Nagy-Szeben“,
„Kolozsvar“ und „Brassó“, jeweils in „Hungary“, und scheinen
damit ungewollt und umso glaubhafter darauf hinzuweisen,
wann diese Bindungen sicher noch lebten – nämlich als die
ungarischen Bezeichnungen noch offiziell zutrafen, also vor
etwa einem Jahrhundert. „Sieht seither niemand mehr richtig
hin?“, fragten wir uns. Ein genauerer Blick auf die Schildchen
löst das Rätsel: Stifter der schönen Teile ist ein gebürtiger Ungar, der die politische Geographie natürlich gut kannte, zumal
er in den 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts als US-Botschafter
nach Budapest zurück kam; aber mit diesen Herkunftsbezeichnungen reibt er noch einmal auf subtile Weise Salz in die alte
Wunde Siebenbürgen, die heute noch schmerzt – jedenfalls
die historisch Sensiblen unter den Ungarn und Rumänen.
Wie steht es um die familiären Beziehungen unserer Gruppe
zu Amerika? Ellis Island, das große Auffanglager im Hafen vor
New York, ist längst außer Betrieb und musealisiert. Aber für
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Liberty Island im Hafen von NY:
Das kupfergrüne Fräulein begrüßt unter ihren vielen
Tausend Gästen heute auch die Agnethler.

die Gebühr von wenigen Dollar kann man dort nach Angehörigen suchen, die seinerzeit durch dies Lager eingewandert
sind. Man erfährt auch, dass alle, die hier ankamen, erst auf
ihre Gesundheit hin überprüft wurden, auf die körperliche und
die „politische“. Wer nicht entsprach, wurde zurückgeschickt.
Miss Liberty, die wenige Hundert Meter davor als Koloss auf
eigener Insel aufragende kupfergrüne Fackelträgerin, ruft zwar
immer noch im stummen Überschwang – auf einer Tafel an
ihrem Sockel nachzulesen – das poetische, doch längst nicht
mehr gültige Wort:
„Schickt mir eure Müden, eure Armen,
eure zusammengepferchten Massen, die sich danach sehnen,
frei zu atmen...!“
Wer heute tatsächlich noch kommt, sind täglich Tausende
von Touristen, so viele, dass wir beide, als wir uns danach
erkundigten, kein Billett mehr für den Aufstieg in die Krone
von Miss Freiheit bekommen konnten und uns
mit weniger nicht zufrieden geben wollten.
So sind wir zwar mehrfach vor ihr mit dem
Schiff defiliert, mit der Gratis-Fähre nach
Staten Island und zurück und dann, bei der
Umrundung von Süd-Manhatten, mit dem
Ausflugsschiff, aber auf eine förmliche Visite
haben wir verzichtet. Andere aus der Gruppe waren von dem Besuch enttäuscht, weil
sie ihre ausgewanderte Verwandtschaft aufs
erste nicht ausfindig machen konnten und ihnen das Gedränge um die Statue zu viel war.
In den USA verschollene Verwandte könne
man übrigens, falls man dazu Lust hat, ebenso gut im Internet zu finden versuchen, sogar
gratis, wurde ihnen auf Ellis Island bedeutet.
Die Organisatoren der Reise Hans W. und Karin Zinz (beide in Grün) mit
Beim Frühstück stellte sich im Gespräch hekleiner Damengruppe beim Fotostopp auf der Brooklyn-Brücke hoch über
raus, dass fast jeder am Tisch in der weiteren
dem East-River. Im Hintergrund die Wolkenkratzer von Lower Manhattan,
Familie Amerika-Auswanderer hat, zu denen
darunter als höchster und jüngster das One-World-Center
der Kontakt längst abgerissen ist.
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Was sollte hier von unseren NY-Erfahrungen noch unbedingt
dabei sein? Sicher der Fußmarsch hoch über dem East-River
von Brooklyn zur Südspitze von Manhatten, sogar zweimal,
zu unterschiedlichen Tageszeiten. Er ist ein Muss, und die
meisten Agnethler reservierten dafür das nötige Quantum ihrer
knappen Zeit. Es ist ein seltenes Landschaftserlebnis, mit der
vielleicht ehrgeizigsten Landschaft von Menschenhand. Abends
die Skyline im Widerschein des Himmels, dem nach kurzer
Dämmerung die unzählbaren irdischen Lichter entgegenstehen,
architektonisch geordnet nach den Generationen der Großmannssucht eines knappen Jahrhunderts, am Vormittag dann
im besten Fotolicht der Morgensonne: glatte lange Schachteln,
andere mit Wucherungen auf ihrer Außenhaut, Stufenpyramiden, Türme mit seltsamen Bekrönungen, obenauf mehrfach
Antennenstangen, die das Höhen-Ranking verbessern, neust
das weitaus höchste Gebilde des One-World-Trade-Center,
eine Kristallstange mit schräg-symmetrischen Kanten, glänzend
und bedeutungsschwanger. Wenn man hoch auf dem Brückenbogen in dieses Panorama von Ausrufezeichen hineinläuft, wird
deutlich, dass es hier vor allem ums Imponieren geht, ums
Übertrumpfen. Einer von uns – der beruflich mit Eisen zu tun
hat und daraus seine Expertise bezieht – behauptet zu wissen,
dass diese alten Brücken, auch die Brooklyn-Bridge, deren
Fußgängersteg uns all die erhabenen Blicke gewährt, längst
nicht mehr sicher seien, jedenfalls nicht nach bundesdeutschen
Standards. Er macht sich sogar daran, nach einem geheimen
und fatalen Knick im gealterten Stahl der eleganten Bögen
zu suchen. Aber wir lassen uns das Hochgefühl nicht eintrüben, links aus dem großen Hafenbecken grüßt Miss Liberty
herauf, rechts schwingen sich weitere Brücken von Brooklyn
und Queens nach Manhattan, in der Tiefe unter uns glitzert
das Wasser – es ist ungewiss, ob das noch der Fluss ist oder
schon das Meer – und darauf ziehen Boote helle Schleppen
von Kielwasser hinter sich, auf unserer Höhe dröhnen immer
wieder Hubschrauber, die den betuchteren Touristen diese
Wunder im Sitzen zeigen, während wir – zum begeisterten
Fußvolk gehörig – mitten dazwischen hindurchmarschieren.

An der Südspitze der Insel, wo einst Neu-Amsterdam lag, an
dessen Stadtmauer noch heute die „Mauerstraße“, nämlich die
Wall Street erinnert, waren wir natürlich auch, wie alle anderen
NY-Touristen. Und wir haben die beflaggte Tempelfront der Börse fotografiert, hinter der, wie wir wissen, täglich das Gewicht
auch unserer Portemonnaies gewogen wird. Von dort ist es ein
kurzer Weg zur neuesten Sehenswürdigkeit der Stadt, nämlich
zum Ground Zero. Zwei Riesenbrunnen, schwarze Quadrate,
in denen die Wassermassen von den vier Seiten in die Tiefe
rauschen, zu einer ebenfalls quadratischen Mitte strömen,
um dann in das nicht mehr Einsehbare, quasi ins Bodenlose
zu fallen. In die Metallplatten der Beckenbrüstungen sind die
Namen der 3000 Toten eingelasert, die in den beiden Türmen
des World Trade Center umgekommen sind, alle vor 14 Jahren
auf einen Schlag, den die Welt einfach „Nine-eleven“ nennt.
Nur die Vor- und Nachnamen stehen da, bei den geopferten
Rettern auch die Nummer des Feuerlöschzugs, zu dem sie
gehörten. In einigen Buchstabenlöchern steckten frische weiße
Rosen. Alles ist hier auf Monumentalität und Erhabenheit aus
und erreicht seinen Zweck: Die Agnethler sind beeindruckt und
still. Für den Besuch des danebenstehenden und seit kurzem
ebenfalls fertiggestellten Memorials ist keine Zeit. Darüber
sind wir erleichtert. Es heißt, dort seien Überbleibsel, Bilder
und Stimmen der Toten musealisiert. Am Eingang lesen wir,
dass ihre Angehörigen sowie Überlebende keinen Eintritt zu
zahlen und nicht an der Warteschlange anzustehen brauchen.
Andererseits ist es eventuell schade, dass wir uns die Zeit
nicht nehmen, genau hinzuschauen. Die Frage, wieso die
US-Amerikaner von den Attentätern und deren Parteigängern
so sehr gehasst wurden, wird dort vielleicht auch gestellt. Beim
Fotografieren erweist es sich als unmöglich, die Wahrzeichen
einerseits für den Verlust und andererseits für das behauptete
neue Renommee zugleich
aufs Display
der Kamera zu
bekommen.

Das Goldene Kalb lacht uns hier als ausgewachsener
Börsen-Bulle an. Alles drängt sich im Finanz-Zentrum der Welt zum Idol,
das steigende Aktien verspricht.
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Ground Zero vor dem eben fertiggestellten
One-World-Center mit einem der beiden
gigantischen Brunnenbecken, die an die
Nine-Eleven-Katastrophe erinnern
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Als wäre es symbolisch, wie so vieles in der Runde: Die beiden
schwarzen Brunnenbecken, die die Fundamente der gefallenen und verschwundenen Zwillingstürme darstellen, und der
strahlende Ersatz, das eben erst vollendete One World Trade
Center, neuer Höhenrekordhalter der ganzen westlichen Welt,
wollen nicht in dasselbe Bild passen.
Was sonst noch sollte nicht vergessen werden? Vielleicht der
Blick aus dem Hotelfenster. Es konnte nicht geöffnet werden,
übrigens so wenig wie die Fenster aller unserer Zimmer auf
dieser Reise. Der Blick ging nach oben auf eine riesige Leuchttafel der Church of Scientology, die uns die ganze Nacht mit
ihrer bunt-zuckenden frohen Botschaft bedachte, dann in die
Tiefe auf ein schönes, arkadengeschmücktes Broadway-Theater, vor dem sich allabendlich die Schlange der Besucher
formierte, sowie einen Garagenhof, der die Autos mit einem
Aufzugsystem in mehreren Etagen stapelte. Die Theater am
Broadway haben im August keineswegs Sommerpause. Ein
Nachbar am Frühstückstisch stellte sich als Theaterbesucher
aus Atlanta/Georgia heraus, der seiner chinesischen Frau
einen Urlaub in Neu York spendierte. Leider haben wir es
versäumt, nach dem Urteil über die besuchte Aufführung zu
fragen. Anderes war wichtiger. Die Frau rief gerade die aktuellen Kursnotierungen ab und wehklagte dabei laut, auch
über ihr Herkunftsland, das den Kursverfall zum guten Teil zu
verantworten habe. Wir nahmen die Gelegenheit wahr, uns bei
einem echten Amerikaner über die Wahlrede von Donald Trump
zu wundern, die wir kurz davor im Fernsehen mitbekommen
hatten. Schlichteste, oft unvollkommene Sätze. Eigentlich
wunderten wir uns nicht so sehr über Trump – Einzelne wie
ihn muss man aushalten –, als vielmehr über die vielen Zuhörer, die ihm bei einer Reihe von Unsäglichkeiten, zumal über
die Zuwanderung und über seine Mitbewerber, Beifall und
sogar frenetischen Jubel spendeten. Da klärte uns der Mann
aus Georgia auf: Es gebe den politischen Dreisatz, sagte er.
Erstens, ein selbstverliebter Verrückter, möglichst ein reicher,
sucht sich sein Publikum und findet es. Zweitens, die anderen
halten den Unfug für unwichtig und lachen darüber. Drittens,
jenes Publikum gibt dem – wörtliches Zitat – „Idioten“ seine
Stimmen und diese reichen für den Sieg aus. Dann gibt es
einen neuen Präsidenten und nichts mehr zu lachen.
Übrigens ist Trump aus NY nicht wegzudenken, mehrere
Wolkenkratzer gehören ihm. Den einen – an der 5th Avenue,
direkt neben dem berühmten Juweliergeschäft Tiffany – hat die
Agnethler-Gruppe mit der Reiseleiterin besucht, um genau zu
sein: seine herrischen Toiletten. Es ist ein schwarzverglaster
Turm von 68 Stockwerken, die oberen sind Luxuswohnungen,
Sophia Loren soll eine davon gehören, doch der sind wir nicht
begegnet. In 20 Etagen befinden sich Büros, wir waren an
einem Sonntag da, es war kaum Betrieb. In den sechs untersten Etagen sind Boutiquen und Cafés, sie öffnen sich zu
einem Atrium, ganz in Gold (vielleicht auch bloß in poliertem
Messing?) gehalten, an dessen gelben Marmorwänden Wasser in die Tiefe plätschert. Die Türsteher mögen sich über
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unsere große Gruppe gewundert haben, die zielstrebig ins
Kellergeschoss schritt, in die „Restrooms“ mit den goldfarbenen Armaturen. Sie ließen uns anstandslos ein und wieder
retour. Ein Agnethler, dem der rieselnde Wasserfall erst auf
dem Rückweg auffiel, stellte beim Hinausgehen die halblaute
Frage: „Ist bei denen vielleicht das Dach nicht dicht?“
Trump kaufte seinerzeit von Tiffany, als dieser das Geld gut
brauchen konnte, die „Luftrechte“ über dem viel niedrigeren
Haus des Juweliers und setzte sie auf jene des eigenen Grundstücks obendrauf. Nur mit diesem Trick durfte er in dieser
gediegenen Nachbarschaft so hoch hinaus bauen. Vor Tiffany’s
habe ich übrigens einige bange Minuten zugebracht. Es ging
wieder um Notdurft, diesmal um dringende, und Ruth nahm
all ihren Mut zusammen und verschwand hinter der noblen
Ladentür; der Türsteher grüßte und verneigte sich leicht. Ich
wartete davor, studierte die anderen edlen Namensschilder
der Modefirmen in der Runde, bemerkte dann ein junges Paar,
das mit einem winzigen, aber blassblauen Tütchen von Tiffany
herauskam und sofort ein Selfie schoss, mit hochgehobenem
Tütchen. Ich verstand, dass dies Blassblau mit einem Stich
ins Türkis für die Kundschaft die Erkennungsfarbe der Firma
ist. Und richtig. Erst erbat sich eine Passantin von dem Pärchen das Tütchen, um mit dem eigenen Händy ebenfalls ein
Selfie vor der Tür des Juweliers zu machen, dann bildete sich
eine kleine Schlange von Leuten, die nichts anderes wollten,
als sich selbst oder die Partnerin mit dem blassblauen Ding
zwischen den Fingern zu fotografieren. Dies ging noch einige
Male von Hand zu Hand, bis es den Eigentümern genug war,
sie sich ihr Eigentum griffen und fröhlich winkend weggingen.
Zwei oder drei Leute, die beim Knipsen leer ausgegangen
waren, schienen auf die nächste Käuferin zu warten, die mit
einem solchen Päckchen aus der Tür treten würde. Und da
spürte ich den Stich: Wenn das nun Ruth wäre! Es kamen
noch einige heraus, aber ohne Tütchen. Dann endlich kam
Ruth, lächelte froh. Obwohl ebenfalls ohne blassblaue Tüte,
zum Glück! Die Preise würden im Vergleich mit den deutschen
nicht stimmen, hatte sie im Vorbeigehen herausgefunden.
Diese Erfahrung war übrigens durchgehend. Es war auch nicht
bloß der schwache Euro. Ein junger New-Yorker, der uns im
Bus ansprach, meinte uns zu trösten, als er zugab, ihm sei
Manhattan auch zu teuer, und er würde tunlichst nur in seiner
Nachbarschaft in Queens einkaufen. Für uns war das freilich
keine Lösung. Allein dass wir bloß die Kreditkarte hinreichten und so nicht jedesmal die viel zu vielen Dollarscheine
in bar hinzählten, war eine erleichternde Selbsttäuschung.
Aber keine Rede davon, dass das den Agnethlern die Laune
verdorben hätte; sie wissen schon, dass der Tourist gerupft
gehört, solange er sich nicht wehren kann. Die Haltung war
eher schicksalsergeben: „Was macht es schon aus? Wer weiß,
wann und ob ich wieder nach New York komme?“
Mehr passt nun wirklich nicht hierher über diese großartige
Mega-Stadt. Also nichts über ihren beständigen Lärm, Tag
und Nacht nicht nur auf den Straßen, sondern auch drinnen,
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wo die Klimaanlagen immer laut und im August unvermeidlich
sind. Nichts auch über ihre Parks, allen voran freilich den
Central Park, dessen sichtbare Felsformationen einen darüber
beruhigen wollen, dass den „langen Gehäusen des Eilands
Manhattan“ – so das bekannte Dichterwort – völlig zu trauen
ist, denn sie stecken wie Keile in diesem harten Untergrund,
und dieser Fels hat noch nie nachgegeben. Wir haben dort
Standbilder von Beethoven, Schiller und Heine gefunden,
auch von Shakespeare und Walter Scott, natürlich auch von
einem Dutzend anderer Größen, die wir nicht kennen und
die, so argwöhnen wir, von den weltbekannten Nachbarn zu
profitieren trachten. Es gibt dort vieles, was unsereins an den
Bukarester Cişmigiu-Garten erinnern mag, aber ins Riesige
vergrößert und vervielfacht. (So gibt es die Trinkbrunnen, nur
dass das Wasser daraus august-lau und damit kaum genießbar
hochsprang.) Unter den anderen, kleineren Parks haben wir
beide sogar ein Lieblingsplätzchen gefunden, wo wir einigemal,
am Tisch oder auf dem Rasen, unsere paar Dosen „Budweiser
Lager“ getrunken haben, einmal auch bei einer Vorführung
im Freiluftkino.

für ein paar Sekunden auf die Wände projizieren; plötzlich
entdeckst du dich und deine Gruppe oben im Gedränge, deine
Bewegungen, dein Winken durch die Elektronik sonderbar
zeitversetzt; spätestens da weißt du, dass du unweigerlich
dazugehörst, wie die anderen auch, jedenfalls an diesem
Abend, zu diesem New York, das bekanntlich niemals schläft
und das sie „Big Apple“ nennen, vielleicht nach dem Apfel der
Verführung. Und jedenfalls trifft die Schnulze für dich nicht
mehr zu: „Ich war noch niemals in New York ...“
Eddas Kanada
Die Erinnerungen an New York sind mir gegen jede Absicht
und trotz Streichungen viel zu breit geraten; nun muss ich
jene an Ostkanada entsprechend eindampfen zu wenigen
Stichworten zu jeder Station.

Die Annäherung an Toronto vom Flughafen her zeigte eine
Skyline, wie wir sie eben noch von NY gewohnt waren. Es ist
tatsächlich mit ca. 5 Millionen
die größte Stadt des Landes
und zugleich seine Finanzmetropole, seit die Bankleute vor
Jahrzehnten vor den politischen
Unruhen aus der französischsprachigen Provinz Quebec
hierher „geflohen“ sind. „Das
Kapital ist ein scheues Reh“,
fiel mir dazu ein, als uns Edda
die Zusammenhänge erläuterte. Was freilich ironischer
Humbug ist, der Spruch passt
auf dieses „Rotwild“ inmitten
der kanadischen Wälder wie
ein Faustschlag aufs Auge: Die
Der schlaflose Times-Square.
Paläste der Banken überbieten
Für den Mega-Fun brauchten wir bloß vor unser Hotel zu treten.
einander an Höhe und ImpoEs ist, wenige Schritte vom Broadway und dessen Times- nier-Architektur – es gibt sogar goldbestäubte Fassaden,
Square entfernt, der Bryant-Park hinter der prunkvollen NY-Pu- Edda weiß, wieviel Kilogramm Gold da ausgestreut wurden
blic- Library, wo sich Jung und Alt im Schatten und bis in – , und in ihrer Mitte fanden wir sogar ein riesiges, völlig
die tiefe Nacht ergehen, die normalen Bewohner von jeder schwarzes Steinkarree, das offene Geviert von glänzenden,
Hautfarbe, denen die eigenen vier Wände im Hochsommer zu ebenso schwarzen Bürotürmen gebildet, als wäre alles für
eng sind und die von Balkons, Terrassen und eigenen Gärten eine überdimensionierte Totenfeier vorbereitet. Wird es wirk– manche wohl auch von geöffneten Fenstern – höchstens lich besser, wenn ich beim Nachschlagen erfahre, dass Mies
träumen können. Auch über das Treiben auf dem Times-Square van der Rohe daran mitgebaut hat? Die Bankangestellten in
selbst verkneife ich es mir, zu erzählen, über das Gedränge Schwarz und Weiß mögen dazu passen, doch das städtische
der Neugierigen und Vergnügungssüchtigen, über die Masken Leben – Läden und Speiselokale – hat sich folgerichtig in die
der Walt-Disney-Figuren, die sich darunter mischen, über das Etage unter diese schauerliche Feierlichkeit verkrochen, in
Rekrutierungsbüro der US-Army mitten auf dem Platz, über die die Underground City. Diese soll 27 km an Ladenpassagen
blendend scharfen Sequenzen auf den Reklame-Fassaden, umfassen, heißt es, und hierher zieht sich das quirlige Treiben
die, um nur irgendwie die ermüdeten Blicke noch einmal zu sich der Mega-Stadt zurück, wenn der lange und schwere Winter
in die Höhe zu reißen, immer wieder auch die Passanten selber diese oberirdisch im Schnee begräbt.
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Wenn etwas so neu ist, wie etwa das Rathaus von Toronto, sollte man sich bemühen „durchzusteigen“,
haben sich einige von uns gedacht.
Wir erlebten sie freilich im Hochsommer: den großzügigen
Rathausplatz rings um eine Wasserfläche und mit den gebauten Lettern des Stadtnamens, die von sportlichen Touristen
gern erklettert werden, um zu einem guten Erinnerungsfoto
zu kommen; das Alte und vor allem das Neue Rathaus, auf
dessen Grundriss uns Edda hinweist – ein Auge, nämlich ein
runder Flachbau, umfasst von Ober- und Unterlid, das sind
zwei bogenförmige Büroblöcke. („Warum nicht einmal mit richtig
großen Bauklötzen spielen?“, wird sich der finnische Architekt
gedacht haben.) Wir fuhren durch China Town, wo Mandarin die
Umgangssprache ist und wo sich die Nachfahren der Arbeiter
konzentrieren, die aus dem Reich der Mitte für den Bau der
kanadischen Eisenbahnen geholt worden waren, machten Halt
an der benachbart stehenden Art Gallery of Ontario, welcher
Stararchitekt Frank O. Gehry, ein Sohn der Stadt, eine neue,

weitgeschneiderte Haut aus schrägen Glasflächen auf Holzgerüst übergezogen hat, entdeckten in einer Nebenstraße
einen weißen, scheunenartig einfachen Bau, zur Uni gehörig,
der nur aus einem vierten, auf gigantische Bleistifte gestellten
Stockwerk besteht, die drei darunter fehlen, kamen schließlich
zum Distillery District, wahrscheinlich weil Edda uns zeigen
wollte, dass diese Stadt doch auch eine Geschichte hat und
nicht nur aus Quartieren der Moderne, des letzten und des
allerletzten Schreis besteht.

Es ist ein ausgedehntes ehemaliges Industriegelände, vor
allem aus lauter dunklen Ziegelbauten bestehend, in dem sich
zuvor die größte Schnapsdestille des British Empire befand,
das heute saniert und zum Vergnügungszentrum aufgepeppt
worden ist. Für die Agnethler gab es hier ein vergleichendes
Bier-Probieren verschiedenster Sorten, wobei
sich herausstellte, dass unser Geschmack
schon recht wählerisch ist. Und an einem
Abend gab es ein ausgewachsenes Straßenfest auf einer der städtischen Hauptadern, mit
Buden von jeder Art, wie man das kennt, vor
allem aber mit sehr verschiedenen Musikern,
Alleinunterhaltern und Gruppen, Tänzern,
Puppenspielern, Jongleuren und grotesken
Masken, von Einheimischen genauso angenommen wie von uns Touristen, allerdings
doch mit deutlichem Akzent: Es gab kaum
Alkohol, denn die Kanadier haben etwas –
auch Gesetze! – gegen das Trinken in der
Öffentlichkeit; und die ganze Veranstaltung
diente erklärtermaßen einem karitativen
Zweck, also – zumindest auch – dem guten
Gewissen, sie war eine Charity zugunsten
Die Kunstakademie von Toronto steht hoch über der Wirklichkeit
einer Benachteiligten-Gruppe (nämlich der
auf bunten Malstiften.
Epileptiker).

Seite 19

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 84

Seite 20

Agnethler auf Reisen

Zuerst gewährt der CN-Tower in Toronto in der knappen Minute Liftfahrt einen immer steileren Durchblick durch seinen
endlosen Fensterschlitz und dann, von oben, die Vogelschau über Stadt und Ontariosee.
Besonders geworben hatte Edda für den Besuch des CN-Towers, mit seinen 553 m Höhe an Platz vier unter seinesgleichen
in der Welt. In 58 Sekunden wurden wir mit einem Aufzug
mit Blick ins Freie auf 346 m hochgeschossen und staunten
nicht schlecht über die Aussicht. Wem der Blick zum fernen
Horizont – bei entsprechendem Wetter soll er bis zur Gischt
der Niagara-Fälle gehen –, über die ganze Stadt und hinaus
auf den Ontario-See nicht reicht, für den gibt es den gläsernen
Fußboden mit der gruseligen Sicht zwischen den eigenen
Schuhen senkrecht hinab, und für ein Aufgeld kann man sich
sogar an entsprechenden Gurten ins Freie hängen lassen.
Dennoch sah ich auch einige junge Leute dort oben in einer
Ecke sitzen, die ihre Augen nicht vom Display ihres Smartphones lösen konnten. Hoffentlich addiert sich in solchen Fällen
das teure Ticket zum Spaß am guten Empfang! Und bei der
Fahrt abwärts wies uns die uniformierte Liftbegleiterin darauf
hin, dass wir gerade eine „life-changing experience“ gemacht
hätten. Vielleicht gehörte dieser Hinweis zu ihren Dienstaufgaben, vielleicht war es auch nur ihr persönlicher Antrieb,
unser Erlebnis begrifflich zu überhöhen, vielleicht machte sie
sich auch bloß lustig über jene, denen die sausende Abfahrt
sichtlich zu schnell war.
Man kann bei dem Hinweis aber schon ins Grübeln kommen.
In New York hatten wir auf den Aufstieg aufs Empire State
Building verzichtet, der eigentlich als ein Muss gilt; wir waren
dafür auf dem „Top of the Rock“, dem 278 m hohen General-Electric-Building des Rockefeller-Center, von dem aus
der Blick nach Süden den nahen Trumm des Empire State
Buildings schön neben den fernen neuen Rekordinhaber One
World Trade Center (auch schon mal Liberty-Tower genannt)
platziert, zudem neben die anderen namhaften Hausriesen
von Mid-town. Diese Reihung schien uns in der Dämmerung
und bei gerade angehenden Lichtern eindrucksvoll und den
Ticket-Preis sowie das Schlangestehen am Lift und vor den
Kontrollen wohl wert. Aber lebensverändernd? Bei der KonSeite 20

trolle entdeckten sie mein Taschenmesser, ich sollte es in
ihren Müllkorb werfen oder auf den Aufstieg verzichten. Der
Security-Man machte sich zunächst sogar lustig, indem er
nicht ausdrücklich von Verzicht sprach, sondern sagte, ich
könne ja ins Hotel fahren, das Messer dort deponieren und
zurückkommen, allerdings nur am selben Tag, dessen Sonne
gerade unterging. Ich erklärte ihm, es sei ein Geschenk von
lieber Hand, älter als meine Ehe. Und siehe, er hatte ein
Einsehen und gleich auch einen guten Tipp. Möglicherweise
hielt er es für life-changing, wenn ich den angedrohten Verlust
meines Messers – und lieben Andenkens – erlitten hätte? Das
wollte er wohl nicht auf sich nehmen. Jedenfalls bot er Ruth
und meinem schon Rucksack ein Plätzchen in seiner Nähe
an, wo sie auf mich warten sollten. Ich tat, wie er mir geraten
hatte und war zehn Minuten später wieder da, sogar ohne
neuerliche Leibesvisite. Das Messer fand ich später wieder, wo
ich es eingescharrt hatte, im Blumenkübel gleich rechts vom
goldenen Prometheus über der Sunken Plaza, dem Herz des
Rockefeller Center. – Was mag wohl „life-changing“ bedeuten?
Bei der Tagesfahrt zu den Niagara-Fällen wurden uns zum
ersten Mal, und ab da jeden Tag neu, von Edda im Bus die
Sitzplätze angewiesen. In diesem Punkt und einigen mehr war
sie streng mit uns. Edda? Alle Tage im eleganten schwarzen
Hosenanzug, hochblond und lockig, auch mal Rattenschwänzchen mit schwarzer Schleife.
Die weißesten Zähne im ganzen Bus, dabei sind es die eigenen, denn sie plauderte von einem teuren Stiftzahn, den die
Krankenversicherung anstandslos und voll übernehmen wolle.
In unseren neun kanadischen Tagen plauderte sie sowieso –
fast – alles Familiäre und Persönliche aus. „Nur nicht meine
Konfektionsgröße“, scherzte sie mehrfach. Wohl um gerade
darauf unsere Aufmerksamkeit zu richten. Die stolze, ja, patriotische Kanadierin, aus der Steiermark gebürtig, schon 1952
ausgewandert, vormals Stewardess, zeigt mit siebzig immer
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also sicherheitshalber, bevor sie das Mikrophon einschaltet, ob
„whale-watching“ deutsch eher Wale besichtigen, betrachten
oder beobachten heißen sollte; wir raten ihr ab, den „whirlpool“ des Niagara-Flusses ein „Wirbelbad“ zu nennen und
versichern, sie auch so ganz prima zu verstehen. – Andere
Schwierigkeiten gab es nicht.

Unsere Kanada-Reiseleiterin Edda:
beschlagen, begeistert, bekränzt
noch gute Taille. „In unserem Alter sind die Zähne unmöglich
so weiß“, räsoniert in unserer Gruppe eine etwa Gleichaltrige, und wir vermuten, dass alle Amerikaner ihre Beißerchen
künstlich bleichen lassen, haben aber nicht den Mumm zu
fragen. Obwohl Edda uns immer wieder ermutigt, nach allem
zu fragen, was sie uns nicht sowieso sagt. So lassen sich die
„Senioren-Momente“ leichter vermeiden, meint sie, die Erinnerungslücken. Auch sonst macht sie sich einen Spaß daraus,
drollige Floskeln zu verwenden. Manches ist österreichischer
Charme und Schmäh. Sie sagt wie wir „Jause“, wenn sie „Imbiss“ meint, weiß, wo man dafür unterwegs frischgepflücktes
Obst, ofenfrisches Brot und reife, süße „Paradeiser“ kaufen
kann. (Unsere Klagen über die holländischen, ähnlich aussehenden, aber leider ungenießbaren roten Kunstprodukte
versteht sie nicht, Holland ist Gottseidank weit genug weg) In
der Familie, mit ihrem Mann und den beiden Töchtern, spricht
sie immer noch Deutsch und bäckt für sie zu Weihnachten
zwölferlei Kleingebäck. (Die Agnethlerinnen in der Reisegruppe
zählen in Gedanken wohl ihre eigenen Rezepte für den Christtagsteller nach, doch es kommt zu keinem Gespräch über
die Konkurrenz) Was wir unterwegs, wenn es nottut, in verschämtem Englisch als „wash-room“ oder „rest-room“ erfragen,
ist auch für Edda nicht geradeheraus die „Toilette“, sondern
sie behilft sich mit einer drolligen Umschreibung und nennt die
Einrichtung eine „für die innere Harmonie“. Den Wortgebrauch
übernehmen wir gern. Übrigens scheint sie alle öffentlichen
Einrichtungen dieser Art in Ostkanada zu kennen, jedenfalls
dirigiert sie Mike, unseren Busfahrer, all die Tage zielgenau
von einer zur nächsten und wir kommen nie deswegen in die
Bredouille. Bei jedem Aussteigen „synchronisieren wir unsere
Uhren“, um pünktlich wieder auf unseren Sitzplätzen zu sein,
und danach zählt sie uns gewissenhaft und halblaut durch,
um Mike dann nach vorne zu melden, dass wir bereit sind,
uns von ihm weiter wiegen und fahren zu lassen: „Ready to
rock’n’roll, Mr. Mike!“ Und immer korrekt möchte sie sein, fragt
Seite 21

Das piekfeine Millionärsstädtchen Niagara-on-the-Lake
leistet sich den linken George Bernard Show als Brunnenfigur und Namenspatron seines Theaterfestivals.
Unterwegs zu den Niagara-Fällen halten wir in dem nur allzu
geleckten Städtchen Niagara-on-the-Lake, um einen Eindruck
zu bekommen, wo sich Millionäre zur Ruhe setzen. Die breite
Hauptstraße mit ihren Blumen und Bäumen hat etwas von
einer Gartenallee, wo die Nobelkarossen nur im Schritt entlang fahren durch den sonnigen Vormittag; man sieht keine
Hochhäuser, wir gehen an lauter feinen Boutiquen vorbei,
aber auch – und das ist Eddas Idee – durch die Lobby und
den Frühstücksraum des großen Traditionshotels hindurch,
um ein Bild von dem Komfort mitzunehmen, den die Reichen
ihren Gästen bieten. Die Stadt hält sich ein eigenes Theater,
wirbt gerade für dessen Festival. Wieso nennt sie es gerade
nach George Bernard Shaw, einem bekennenden Marxisten?
Wir fragen den Inhaber des Andenkenladens danach, der
an diesem Morgen, da er die Agnethler mit Mitbringseln versorgt, besonders guter Laune ist. Er hat eine Erklärung: Der
Namensgeber sollte schon ein bedeutender Dramatiker und
zugleich Brite sein, und Shakespeare sei leider vergeben,
denn so heißt das ältere Festival in einem konkurrierenden
Nachbarort. Also kam man auf Shaw, dessen Komödien das
Publikum liebt. Dass er Sozialist war, störe niemanden, denn
wer weiß das hier noch?
Nach einem Fotostopp an den Whirlpool Rapids des Niagara-Flusses, wo dieser bei scharfer Richtungsänderung
mächtige Wirbel und Wallungen zeigt, erreichen wir die Fälle. Natürlich großes Oh! und Ah!, doch Edda scheucht uns
in die Warteschlange und dann aufs Boot, das uns bis tief in
die Gischt fährt, erst vor die kleineren amerikanischen, dann
vor die größeren kanadischen, im weiten Hufeisen zu uns
herunterstürzenden Wassermassen.

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 84

Seite 22

Agnethler auf Reisen

Für die Gischt der Niagara-Fälle sind wir modisch vorbereitet.
Alle auf dem Boot stecken einheitlich in roten, schweißtreibenden Pelerinen, die man, wieder an Land, in einen großen
Container wirft. Nicht so wir Agnethler, die offenbar noch nicht
voll zur Wegwerfgesellschaft gehören. Die Teile lassen sich ja
nochmals tragen, auch der nächste Fasching kommt bestimmt,
wo dann ohne Aufwand eine Gruppe in Rot auftreten könnte.
Also versorgen wir uns aus dem Container mit einer entsprechenden Zahl von abgelegten Pelerinen. Danach tun wir, was
hier alle tun: Wir fotografieren. Mehrere Bräute sind wohl von
weither gezielt zu diesem Fototermin angereist. Ein Teilstück
der amerikanischen Fälle heißt Bridal Veil, „Brautschleier“.
Wäre es nicht der Mühe wert, gerade diese schäumenden
Gewässer zusammen mit dem eigenen Schleier in eine Aufnahme zu bannen? Es muss ja nicht alles einen tieferen Sinn
haben. Die Bräute und ihre Fotografen quetschen sich durch
die Menge, um die entsprechenden Blickwinkel hinzukriegen.
Nächsten Tag geht es zu den Thousand Islands am Ausfluss
des Ontario-Sees in den St. Lorenzstrom und am Nachmittag
nach Ottawa, der Hauptstadt.

Zwischen den „Tausend Inseln“ im Ontariosee verbindet
diese kleine Brücke Kanada (links) mit den USA (rechts).
Seite 22

Die Inseln – Edda versichert uns, dass
es deutlich mehr als 1000 gibt – sind aufgeteilt zwischen den USA und Kanada,
wer mag und es sich leisten kann, besitzt
hier seine eigene, hat ein Ferienhaus und
einen Bootsanleger darauf oder auch ein
ganzes – freilich kein altes – Schloss. Alle
Inselchen haben Stromanschluss, die
Natur meint es gut mit ihnen, das Wasser
ist kristallklar, von den Ausflugsbooten
aus ist ihnen Bewunderung und Neid
der Touristen sicher – so etwa könnte
der Garten Eden für die einschlägige
aquatische Sparte aussehen. Man zeigt
uns denn auch die Millionair’s Row als
Sehenswürdigkeit, das Ufer, an dem sich
die Millionäre in dieses Paradies eingekauft haben.

Ottawa bei Nacht: Ton-Bild-Show am Parlament
von Kanada
In Ottawa repräsentiert der Staat. Großzügig und malerisch
mit den Parlamentsgebäuden hoch über den weiten Wassern
des Ottawa-Rivers, der zentrale Peace-Tower ragt 90 m hoch
in den Himmel, niemand weiß wozu. Sobald es dunkel wird,
geben diese Bauten eine grandiose Projektionsfläche für ein
Son-et-lumière-Spektakel ab, üppig in der Musik, den Bildern und Lichteffekten, gesättigt von heldischer Historie und
Patriotismus, gratis für Einheimische und uns Touristen. Hier
sieht man auch, dass sich dies Land noch stark an London
gebunden fühlt. Plastiken im öffentlichen Raum, auch neuere, huldigen der Queen und ihrer Ur-Urgroßmutter Königin
Viktoria, nominell hier Staatsoberhäupter, die sich aber durch
einen Generalgouverneur vertreten lassen. Dessen Residenz
Rideau Hall – wohltuend bescheidener als ein Europäer solch
repräsentative Bauten gewohnt ist und folglich erwartet – können wir sogar besuchen.
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Das großartige Museum für kanadische
Geschichte, unserem Hotel gleich gegenüber, jüngst erst so benannt, denn
die Guides kennen es noch als „Museum
der Zivilisationen“, präsentiert uns vor
allem die bodenständigen First Nations.
Edda verweist es uns, wenn wir diese
„Indianer“ und „Eskimos“ nennen, weil
das diskriminierend sei: Das eine die
Verwechslung mit den Bewohnern Indiens, also eindeutig ein Problem der
Europäer seit der Generation ihrer großen Entdecker, ein falscher Name, mit
dem man diese first nation sicherlich zu
Unrecht belaste; das andere bedeute
wörtlich „Rohfleischesser“ und sei von
Anfang an herabwürdigend verstanden
Beim Tee mit den kanadischen Frauenrechtlerinnen vor dem Parlamentsworden, die gemeinte nation nenne sich
gebäude von Ottawa: Was kann man da noch lernen von Frau zu Frau?
selber „Inuit“. (So zurechtgewiesen fällt
mir ein, dass ich mich auch dagegen
Andere neuere Plastiken, ohne ernsthaften Kunstanspruch, verwahren könnte, als „Sachse“ – wenn auch als siebenbüraber offenbar für die Selbstinszenierung des Staates wichtig, gische Varietät – apostrophiert zu werden, denn „Sax“, von
stehen für die soldatischen Taten der Kanadier in der jüngeren dem der Volksname herrührt, soll ein Mordwerkzeug geheißen
Geschichte irgendwo in der Welt, auch für zivile Entwicklungen haben, das einschneidige Schwert des bewussten Stammes
wie etwa die Emanzipation der Frau. Edda erklärt sie uns, wir der Westgermanen. Vielleicht will ich auch kein „Nemez“,
fotografieren uns vor und mit ihnen, auch ohne jedesmal zu „Neamţ“, sein, denn das soll im Slawischen soviel wie der
fragen, ob die kanadische Nation auf diesen Monumentalisie- Stumme, der Sprachlose heißen. Wenn das nicht auch Berungen wirklich bestanden hat und dazu jeweils stehen kann. schimpfungen sind! – Aber freilich traue ich mich nicht, unsere
Zumal da wir diese als äußerst divers erleben.
Edda mit soviel Empfindlichkeit meinerseits zu behelligen.) Das
Hier in Ottawa und drüben in unserem Hotel, das am anderen Museum, so beeindruckend es ist, mischt in seine Funde und
Flussufer und damit nicht mehr in Ontario, sondern schon in der alten Bestände an geschichtlichen Realien auch viel Nachzweisprachigen Provinz Québec steht, wird man französisch gemachtes, Neugemachtes, Folklore-Ware. Was als Rest
und englisch angesprochen, und das Gespräch geht dann in und Spur von Zerstörtem und Untergegangenem als solches
der Sprache weiter, die sich der Tourist am ehesten zutraut. erforscht, verstanden und in Zusammenhänge gebracht gehört,
Die Einheimischen, etwa das Hotelpersonal, hört man unter- erscheint hier ohne Unterscheidung neben Rekonstruktionen
und den Produkten gutgemeinter Erweckungsbewegungen der
einander auch Spanisch oder Mandarin sprechen.
letzten Jahrzehnte und bis heute. Wieso
traut man der Geschichtswissenschaft
so wenig? Behauptet man hier soviel
Kontinuität der Urbevölkerung von deren
Einwanderung nach Nordamerika und
bis auf den heutigen Tag, weil man sich
die Vergangenheit einfachheitshalber
zurechtwünscht? – Jeder Kanadier bis
auf die wenigen Nachkommen dieser
First Nations ist selbst zugewandert,
kennt noch selber seine zugewanderten
Vorfahren einschließlich ihrer Sprache
oder weiß zumindest Bescheid über sie.
Alle haben diese Eigenschaft, ihre Nationalität, irgendwann formell zugesproAuch von außen großartig: Das Geschichtsmuseum Kanadas in
chen bekommen und sie nicht einfach
Gatineau-Ottawa, genau vor unserem Hotel
an sich entdeckt. Das soll und muss
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reichen. Sie sind nur damit zu Kanadiern gemacht worden,
auf eigenen Wunsch. Die Sinnkomponente „gemeinsame Abstammung“ im Begriff „Nation“ greift für sie nicht, der Begriff,
damit weitgehend entkernt, muss also neu gedacht werden,
so man ihn denn behalten will. Wer für sich die Karte Herkunft
und entsprechende Tradition, etwa britisches Empire oder
Neufrankreich, ausspielen will, setzt sich ins Unrecht, oder?
Nur die Schwächsten, die so lange geschunden wurden, die
First Nations eben, genießen diesbezüglich jetzt Schonung,
über sie bitte nur Gutes und Schönes, auch und zumal im
Museum. – Diese Mutmaßungen verfestigen sich bei mir,
wenn uns über die Gründungsgeschichten der einzelnen kanadischen Siedlungen, Städte und staatlichen Strukturen erzählt
wird, über die Kriege und Religionskonflikte, noch bis hin zu
der Beinahe-Abspaltung des frankophonen Québec durch
eine demokratische Volksbefragung.

Endlich einmal Indianer, die hier allerdings „First Nation“ –
also „Erstes Volk“ – genannt werden müssen, wenn man
politisch korrekt sein will: Skulptur vor dem Gebäude der
Provinzregierung von Quebec.
Als wäre die Vergangenheit neutralisiert, indem man alle Lehren daraus schon gezogen hätte. Es gibt englischsprachige
und französischsprachige Universitäten, Schulen natürlich
ebenfalls, die Beschriftungen in der Öffentlichkeit in Ottawa
und in der Provinz Québec sind peinlich genau zweisprachig.
Was ist mit den anderen, kleineren Sprachgemeinschaften?
Keine Probleme, wird suggeriert. Es gebe Bemühungen,
Stammessprachen an den Schulen zu unterrichten, wenn
die Ureinwohner das wollen, erfahre ich auf Anfrage. Manche
Frage stellt sich offensichtlich nicht, also stelle auch ich sie
nicht. Behutsamkeit des Staates beim Zusammenhalten des
Staatsvolkes scheint gegeben. Dass es so heterogen ist, darf
nicht zum Problem werden. Die hohe Kunst, die Zuwanderung zu steuern gehört dazu. Die Sorge für die Qualität der
Infrastruktur und vor allem der Kultureinrichtungen sicherlich
auch. Ebenso die gleichmäßige Entwicklung der Provinzen.
Als gewöhnlichem Touristen fällt es mir schwer, in diesen
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Dingen zu einer gültigen Meinung zu kommen. Unsere Edda
äußert sich dankenswert freimütig zu den nächstens anstehenden Parlamentswahlen, auch zu manchen Gepflogenheiten in
ihren Kreisen, auch in ihrer Familie, aus denen man Schlüsse
ziehen kann. Sie hilft regelmäßig in ihrer Kirchengemeinde bei
der Armenspeisung. Also gibt es Arme, denen auf diese Weise
geholfen werden muss. Besucher zu Festen im engen Kreis
kommen ohne Gastgeschenk, ganz im Gegenteil, sie nehmen
vom Gastgeber etwas, meist Gebäck, mit, das sie dann an
Bedürftige weitergeben. Die eine Tochter arbeitet in einer
Bank, erfolgreich, gerade war wieder ein Karriereschritt zu
vermelden. Aber sie hat dafür auch viel getan, über ihr Studium
hinaus. Sie hat in Paris für einen Batzen Geld akzentfreies
Französisch gelernt, sonst wäre es in der Provinz Québec
nicht so gut vorwärts gegangen. Auch dem einen Kandidaten
für das Amt des Premierministers hängt das an, nämlich dass
man es hört, dass sein Französisch bloß angelernt ist. Andererseits erzählt Edda, sie sei zum Chef des Supermarktes in
ihrem Wohnviertel gegangen, um ihm anzudrohen, dass er
sie als Kundin verlieren würde. Sie hatte sich nämlich über
eine Angestellte zu beklagen, die in ihrer, Eddas, Anwesenheit
sich ohne jede Rücksicht mit einer Kollegin auf Mandarin
unterhalten habe, obgleich klar war, dass Edda ihnen nicht
folgen konnte. So etwas gehe einfach nicht an. Auch das haben
wir von Edda gelernt. Die für sie noch wichtigeren Miet- und
Kaufpreise für den Quadratfuß Wohnraum in der Großstadt,
selbstgenutzt oder als Investition, sowie deren Entwicklung
über die Jahrzehnte hinweg hat sie uns gleichfalls dargelegt,
aber da fiel es mir und den meisten anderen schwer, ihren
Sorgen nachzufühlen. Sie nannte die Preise tatsächlich für
den sonst längst abgeschafften Quadratfuß, mit dem Hinweis,
dass die Kanadier bei ganz gewichtigen Dingen dann doch
noch nicht völlig aufs metrische System umgestellt hätten.
Nach der Hauptstadt ging es erst in langer Fahrt auf der Autobahn durch Wälder und ausgedehntes Farmland an Montreal
vorbei und am Nordufer des St.-Lorenzstroms entlang nach
Québec-City, wo sich herausstellte, dass Edda uns durch
die Stadt – die sie sehr gut kennt – nicht selbst führen durfte.
Dafür musste eine Lokalkraft heran. Genauso war es später in Montreal. Provinzgesetze, gab man uns zu verstehen.
So lernten wir noch weitere Leute kennen, die sich mit ihren
Deutschkenntnissen etwas dazuverdienten. Hier war es ein
Grundschullehrer, der mütterlicherseits aus der Deutschschweiz und väterlicherseits aus Afrika stammte. In Montreal
dann eine gebürtige Südafrikanerin mit polnischen Wurzeln
und einem guten Deutschkurs, den sie in München zurückgelegt hatte. Beide Kanadier und Québecer aus Überzeugung.
Québec-City erinnert noch am ehesten an eine europäische
Stadt mit sichtbarer Geschichte.
Es ist auf einem schwer zugänglichen Hang über einer Einengung des St.-Lorenzstroms gewachsen, hat oben sogar eine
Befestigung und eine in Teilen noch sichtbare Stadtmauer,
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wasser sich mit Seewasser mischt und schließlich deutliche
Anzeichen für Meeresgezeiten sichtbar werden.
Dann endet die Straße abrupt an einem kleinen Fährhafen,
unser Bus rollt auf die Fähre, die die einzige Verbindung über
einen recht breiten und im Hintergrund wilden Fjord darstellt,
nämlich die Mündung des Saguenay-River. Die Überfahrt ist
gratis, Mister Mike, unser Fahrer, muss nur die Anzahl der
Passagiere nennen, für irgendeine Statistik. Der Wind beutelt
uns auf Deck schon gewaltig, auch kalt. Er scheint seinen
Weg von der Labradorsee herein zu finden, die schon zum
Polarmeer gehört. Dann sind wir am Ziel, in Tadoussac, einer
ehemaligen Missionsstation mit historischer kleiner Holzkirche,
wo die Ureinwohner zu Christen gemacht wurden.
Die Oberstadt von Quebec-City wird vom Château
Frontenac, einem riesigen Hotelbau, dominiert.
dann kleine und große öffentliche Plätze, alte Bauten, die
bald britischen und bald französischen Traditionen anhängen,
sorgfältig sanierte Ladenzeilen mit viel Flair, ein riesiges Hotel
mit im wesentlichen historistischen Giebelfassaden, die als
Fotokulisse richtig etwas hermachen, zudem ein ausgedehntes
und weitgehend ausgedientes Hafengelände, das teilweise
zum Vergnügungspark umfunktioniert wurde, sowie einen
überdimensionierten Bahnhof, von dem die Spötter, auch Edda,
sagen, dass er der einzige Ort in der quirligen Stadt wäre, wo
man Ruhe findet, da kaum mehr ein Zug da ein- oder abfährt,
seit alles motorisiert ist und die Inlandsflüge vorgezogen werden, die sowieso günstiger sind als die Eisenbahn.
Für uns war dies das Standquartier für den Tag, an dem wir
kanadische Natur kennenlernen wollten, ebenfalls von Edda
für uns ausgesucht. Erst kam die Fahrt ins Hinterland, wo die
Städter ihre Urlaubshäuschen am Wasser – an kleinen Seen
oder am Strom selbst – haben und wo die Farmer Obst und
neuerdings sogar Wein ziehen. Die Fahrt führt viele Bodenwellen links vom St.-Lorenzstrom auf und ab, der immer breiter
wird, bis das andere Ufer im Dunst verschwindet, das Süß-

Blick vom Schiff auf Tadoussac mit imposantem Hotel und
bescheidenem Kirchlein davor, das für die Missionierung
und Taufe der Indianer gebaut wurde.

Unterwegs zur Walbeobachtung, zurzeit ist gerade Ebbe im St.-Lorenz-Strom.
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Auch einen Pelzhandelsposten gab
es hier, er ist als kleines Museum rekonstruiert. Edda erinnert uns an die
frühe Geschichte dieser Gegend, ab
dem 17. Jahrhundert, als die europäische Pelzmode die ökonomische
Triebkraft war, die die Fallensteller,
auch als Trapper bekannt, und die
sogenannten Waldläufer hierher
lockte und immer tiefer in die Wälder vordringen ließ. Es waren abenteuerliche Existenzen, von denen
alte Jugendromane erzählen, und
die mit den Indianerstämmen einen
schwungvollen Handel trieben, Edelpelze gegen Feuerwaffen, Glasperlen
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und Schnaps. Heute sind die Indianer verschwunden, die
Trapper auch, das Abenteuer, das man gegenwärtig hier sucht,
heißt Whale-watching, Walbeobachtung. Die Touristen reisen,
wie wir, für eine Tagestour an oder quartieren sich für etwas
länger im schmucken Hotel mit dem roten Dach ein, das schon
selber zur Attraktion geworden ist. Das Risiko des Abenteuers
besteht darin, dass die riesigen Meersäuger sich während der
mehrstündigen Bootsfahrt einfach nicht zeigen wollen. Wir
versuchen, auf die Schnelle und in der Theorie, Buckel-, Finnund Minkewale zu unterscheiden, die hoffnungsfroheren unter
uns nehmen die Merkmale der Belugas und der Orkas, der
gefährlichen Killerwale, dazu. Die sollen hier alle schon einmal
gesichtet worden sein, doch die Zeit an Bord vergeht und wir
müssen uns mit ein paar Robbenschwärmen zufrieden geben.

Auf der Rückfahrt singt der Bus spontan ein paar Lieder aus
dem Kernrepertoire, über das jeder Agnethler verfügt, ob mit
Stimme begabt oder nicht. Mister Mike ist begeistert, erhebt
sich bei voller Fahrt vom Fahrersitz, um mir, dem für diesen
Tag die erste Reihe zugewiesen wurde, vertretungsweise die
Hand zu schütteln; auch Edda haben wir mit dem Ständchen
beeindruckt.
Danach kommt nur noch Montreal als letzte Station der Reise.
Wir fahren diesmal südlich des Flusses durch endlose ebene
Felder, irgendwo im Osten und Süden liegt Neuengland, also
die USA. Dann erheben sich inmitten der Ebene vereinzelte
Berge, und einer davon ist der königliche Berg, „Montreal“.
Die Großstadt ist überraschend vielfältig.

Die Wale im St.-Lorenz-Strom sind kamerascheu. Auch
diesen haben wir nur knapp erwischt, als Zeugen für unser
erfolgreiches Walfängertum.

Stolzes Überbleibsel der Olympischen Sriele von
Montreal 1976: Das Stadion mit auffaltbarem Dach,
das sich bis heute nicht öffnen lässt

Ab und zu kommt die Nachricht, dass jemand eine richtig
verdächtige Rückenflosse gesehen haben will, aber unsere
Zweifel sind inzwischen größer als die Hoffnung. Ein schöner
Trost ist, dass die Aussicht auf dem St.-Lorenz ihresgleichen
sucht: Sie ist durchaus maritim, das gegenüberliegende Ufer
ist nicht mehr zu sehen, was wir zeitweilig dafür halten, stellt
sich bei der Annäherung als Insel mit Leuchtturm und kleinem
Anwesen heraus, eine Fließrichtung, ein Flussauf und Flussab,
ist nicht auszumachen, dafür aber deutlich zu unterscheidende Wasserflächen mit verschiedenem Wellenschlag und
je eigener Wasserfärbung. Es mögen die unterschiedlichen
Strömungen sein, der Fluss, die Fjordeinmündung, das einströmende Meer, wer kann das wissen? Jedenfalls ist auch
die Luft sehr eigen, alle paar Minuten wechselt kalt und warm,
die Richtung der Böen sowieso. Gerade diese Abwechslung
und Mischung scheint es den Walen angetan zu haben, denn
plötzlich sind sie doch noch da, die großen runden Rücken
mit der charakteristischen Hakenflosse machen uns alle für
den Augenblick glücklich. Einen oder zwei kriege ich sogar
erkennbar aufs Foto.

Wir beginnen mit den unübersehbaren Überbleibseln der Renommierbauten der Sommerolympiade von 1976, von denen
viele immer noch auf der Suche nach einer überzeugenden
Nachverwendung sind. Dann ziehen wir eine Schleife auf der
Formel-1-Rennstrecke, allerdings nur im Schneckentempo.
Diese ist auf der langgestreckten Flussinsel eingerichtet, von
der aus gesehen die Skyline der Stadt mit dem Mont-Royal
dahinter ein wahres Postkartenmotiv hergibt. Wir steigen nur
für den Fotostopp aus. Wenig später stehen wir dann gegenüber auf dem höchsten Punkt des mächtigen Hausbergs und
machen den Gegenschuss. Montreal hat alles, was Großstädte
auszeichnet, auch Dreck und Graffiti, die sonst kaum zu sehen waren. Aber auch viel Kunst im öffentlichen Raum, Oper,
Theater und Museen, eine französischsprachige und eine
englischsprachige Universität, interessante neue Architektur,
ganze Straßenzüge von Restaurants, Cafes, Kunstgalerien
und Andenkenläden. Es hat eine „Ville Souterraine“, ein über
30 km umfassendes Netz von unterirdischen Ladenstraßen
und Galerien, vor dem uns Edda gewarnt hat, weil wir uns
dort verirren und ihre immer streng zu beachtenden Termine
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nicht einhalten könnten. Es hat sogar eine China-town, deren
Eingänge von großen steinernen Löwen bewacht werden, die,
laut Inschrift, die Volksrepublik China spendiert hat. – Leider
reichte unsere Zeit kaum, um all das auch nur zur Kenntnis
zu nehmen.

Überbleibsel der Weltausstellung Montreal 1967:
Kugelgerippe des amerikanischen Pavillons,
heute Wasser- und Umweltmuseum „Biosphère“
Das ist wohl die Schwierigkeit jeder solcher Reise. Es gibt
überall viele Appetithäppchen, und wenn man dem einen auf
den Geschmack gekommen ist und sich mehr davon „einverleiben“ möchte, so muss man, laut Programm, schon zum
nächsten übergehen. An jedem nur schnuppern, macht nicht
satt, bringt eventuell sogar Frust, lehrt bestenfalls, wie vieles
man verpasst und versäumt, gerade bei einem gesunden
Hunger auf Neues, diesmal speziell auf diesen Teil der Neuen Welt. Und noch ein Negativum: Wir haben viel zu wenige
Einheimische gesprochen. So fällt es schwer, sich davon ein
Bild zu machen, wie es sich in der Welt leben lässt, die man
gerade besichtigt. Es bleibt weitgehend bei Oberflächlichkeit
und Mutmaßungen. Vermutlich wäre es schön gewesen, über
die Organisation der Siebenbürger Sachsen mit Sitz in Kitchener entsprechende Kontakte zu bekommen. Kitchener lag
nahe an unserer Reiseroute, und Hans W. Zinz, der umsichtige
Initiator und Organisator unserer Tour, hatte sich im Vorfeld
darum bemüht, leider vergeblich.
Sonstige Pannen? Nicht dass ich wüsste! Selbst die Geburtstage in der Gruppe, die unterwegs zu feiern waren, haben wir
gebührlich begangen; es gab das gute Gespräch in wechselnden Gruppierungen; es gab im Bus sogar die aktuelle und
besorgte Diskussion, die sich um die Zukunft von Schloss
Horneck und die dortigen siebenbürgisch-sächsischen Einrichtungen kümmerte. Und zum Lachen gab es gleichfalls
ausreichend. So erklärte Edda es für unvergesslich, dass sie
einen von uns, lange vor dem Frühstück, nackt und die Blößen
nur leidlich in ein Duschhandtuch gehüllt, auf dem Hotelflur vor
dem Aufzug angetroffen habe. Aus Angst, ihrem gestrengen
morgendlichen Anspruch „ 6-7-8“ – also 6 Uhr Weckruf, 7 Uhr
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Koffer auf dem Flur und Frühstück, 8 Uhr Busabfahrt – eventuell als einziger nicht zu genügen, war er aus dem Bad kurz vor
die Zimmertür getreten, um sich zu vergewissern, dass auch
die Agnethler aus den Nachbarzimmern noch nicht so fix mit
den gepackten Koffern waren. Die Tür fiel unglücklicherweise
ins Schloss, und dem Pechvogel blieb nichts anderes übrig,
als den langen Weg ins Parterre zur Rezeption im Adamskostüm anzutreten. Da kam dann aber unverhofft der rettende
Engel Edda, wie stets in elegantem Schwarz, wie stets auch
mit der Problemlösung. Für die Erlösung, nämlich eine neue
Schlüsselkarte, reichte eine kurze Beichte.
Der Abschied von ihr ging denn auch nicht ohne ein paar
verdrückte Tränchen ab. Sie kümmerte sich noch Minuten
vor ihrem eigenen Rückflug nach Hause, nach Toronto, um
unser geordnetes Einchecken am Flughafen von Montreal,
damit auch zuletzt mit ihren Schutzbefohlenen nur ja nichts
schief gehe. Und wir fanden nichts dabei, uns in dieser Weise
bemuttern zu lassen, ganz im Gegenteil, wir haben es genossen. Ihre Privatadresse schrieb sie auf ihr vielsagendes
Lieblingsrezept, das sie zum Schluss jedem von uns in die
Hand drückte: Lachs im Saft vom Ahorn, dem Wappenzeichen
von Kanada.
Wir sind dabei nachzuarbeiten, nämlich im Erinnerungsarchiv.
Dreitausend selbstgeschossene Fotos wollen noch gesichtet
werden, dazu haben uns Karin und Hans W. Zinz – auch für
die Unvergesslichkeit des Erlebten zuständig – eine Auswahl
der Bilder angekündigt, die sie von den anderen Agnethlern
sammeln. – Von dieser Reise werden wir noch lange etwas
haben.
Horst Fabritius
Bonn, im September 2015

Fotos: Hans Walther und Karin Zinz, Werner Zinz, Hans
Georg Richter, Helga Lutsch, Sophie Steudle, Horst und Ruth
Fabritius.
Werner Zinz hat in mühevoller Arbeit tausende Fotos gesichtet
und eine sehr interessante Präsentation erstellt. Alle Teilnehmer erhalten die CD noch vor Weihnachten. Herzlichen Dank!
Sollte auch jemand anderes interessiert sein, soll er sich an
Hans Walther Zinz wenden.

Verklärter Blick zurück
– Miss Liberty in der Abenddämmerung
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Das Breckner Haus – jetzt Harbachtal-Museum
Den folgenden Bericht habe ich zum Teil aus eigenen
Kenntnissen, zum Teil unter Verwendung mehrerer Quellen zusammengetragen:
Hilfreich war der von Frieder Breckner (inzwischen verstorben) erstellte Ahnenpass; Eckbert Schneider, Urenkel
des Schiffsarztes Dr. Andreas Breckner, und seine Frau
Erika haben einige Ergänzungen beigesteuert; Hans-Martin Breckner (inzwischen verstorben) und Hannemie
Breckner haben mir viel aus ihren Erinnerungen erzählt;
Helga Lutsch hat mir Dokumente und einige Fotos aus
ihrem Archiv zur Verfügung gestellt; Die restlichen Bilder
stammen aus Privatbesitz.
Marianne Brenner, Heilbronn

Das Haus in der Mittelgasse Nr. 29 (früher 75) wurde von Martin Breckner (Falten Merten), um das Jahr 1839 (1835–1839)
gebaut. Seine drei Söhne und der Schwiegersohn waren
Lederer. Ob nach dem Tod des Vaters alle drei Söhne mit
ihren Familien das Haus bewohnten, ist nicht mehr bekannt.
Die Tochter wird wohl, wie es üblich war, zu ihrem Ehemann
gezogen sein. Sicher ist, dass der Sohn Andreas Breckner,
Lederer (1821 - 1909), auf dem Hof des Vaters wohnte. Dieser
hatte drei Kinder: Andreas (1844-1890), Sofia (1850-1931)
und Johann (1864-1947).
Andreas studierte Medizin in Wien und wurde später sogar über
die Grenzen Siebenbürgens als „Schiffsarzt“ bekannt. Als Arzt
in Diensten der k.u.k. Kriegsmarine in Pola, dem damaligen
Seehafen Österreichs, kam er auf der Korvette „Fasana“ bis
nach Ostasien. Er überließ viele mitgebrachte ethnographische
und naturhistorische Gegenstände als Schenkung dem „Siebenbürgischen Verein
für Naturwissenschaften zu Hermannstadt“.
Die schönen chinesischen Vasen, die er
mitbrachte, zierten bis
zuletzt das Wohnzimmer im Brecknerhaus.
Andreas Breckner
kehrte nach Agnetheln
zurück, wo er sich bis
zu seinem Tod in edler
Gesinnung nicht nur
seinen Patienten, sondern der gesamten Bevölkerung Agnethelns
zuwandte. Er wurde
Dr. Andreas Breckner
auch „Arzt der Armen“
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genannt. Bald nach seiner Rückkehr heiratete er Charlotte,
geb. Kaufmann. Sein Bestreben, ein Krankenhaus zu bauen,
das in erster Reihe den Armen zugutekommen sollte, musste
scheitern, da seine Lebens- und Schaffenszeit kurz bemessen
war. Der Fond seiner Stiftung, der dieses Ziel erreichen sollte,
fiel dem ersten Weltkrieg zum Opfer. Auch sonst hat er sich in
den Dienst der Allgemeinheit gestellt, so z. B. bei der Gründung
mehrerer gemeinnütziger Einrichtungen, wie beispielsweise
der Feuerwehr, und des Spar- und Vorschussvereins.
Sofia Breckner heiratete den Schäßburger
Arzt Friedrich Carl Binder (1832-1889), der
von 1864 – 1874 in
Agnetheln praktizierte.
Er war der erste akademisch gebildete Arzt in
Agnetheln, hatte an der
Wiener Universität sein
Medizinstudium absolviert und selbständig
bakteriologische Forschungsarbeiten ausgeführt.
Dr. Carl Binder

Johann Breckner, mein
Urgroßvater, war Landwirt, er heiratete 1889 Johanna Sophia
geb. Hügel.
Aus dieser Ehe stammen mein Großvater Hans (Spitzname
„Zwickonkel“, so wie auch schon sein Vater genannt wurde)
und Hermann, der auch Arzt wurde.

Johanna Sophia und Johann Breckner
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waren......Bei uns zuhause aber in der Mittelgasse Nr. 75 war
das gen Westen gelegene und die Straße bis zum Markt hinab
beherrschende Eckfenster eine wahre Blumenpracht, deren
bunte Farbenzusammensetzung die Augen der die Straße
hinauf eilenden Passanten wohltuend weidete und erquickte.
Viele hemmten vor dem Haustor die eilenden Schritte, um sich
auch an den drei im Hofgärtchen überaus üppig blühenden
Rosenstöckchen zu ergötzen.“

Johanna und Johann Breckner mit
den Söhnen Hans und Hermann
Das Breckner-Haus wurde auch das „Ärztehaus“ genannt, da
hier im Lauf der Jahre drei Ärzte praktiziert haben.
Johann Breckner, ein Spross der seit Jahrhunderten (wahrscheinlich seit der Gründung Agnethelns im 12. Jahrhundert)
in Agnetheln ansässigen Familie Breckner, war Landwirt und
ein großer Freund der Natur und der Tierwelt. Auf der Landwirtschaflichen Fachschule in Mediasch für seinen Beruf ausgebildet, war er Jahrzehnte hindurch als Fachmann in den
Kommassations-Kommissionen (mit der Zusammenlegung der
Grundstücke betreut ) und in vielen anderen Kommissionen auf
dem Gebiet der Landwirtschaft tätig, nicht zuletzt als autorisierter Berichterstatter im ungarischen Landwirtschaftsministerium.
Johanna, geb. Hügel, Marktplatz Nr. 243, eine Frau mit klugem
Kopf und starkem Arm, war ihm eine treue Lebensgefährtin und
Beraterin mit viel Verständnis und Liebe für die Wirtschaft, aber
nicht weniger auch für Haus- und Gartenkultur. Im Rahmen des
Ausschusses des evangelischen Frauenvereins hat sie viele
Stunden und Tage den Wohlfahrtseinrichtungen dieses Vereins
gewidmet, insbesondere während des ersten Weltkrieges.
Die Brüder Hans und Hermann verbrachten eine glückliche
Kindheit und Jugend in diesem großen Wirtschaftshof. Dr.
Hermann Breckner schreibt in seinen Memoiren: „In der Landwirtschaft halfen wir Kinder fleißig mit, doch blieb uns noch
genügend Zeit übrig, mit unseren Freunden und Spielgefährten
alle dörflichen Spiele zu pflegen und durch die Gärten, Felder und Wälder zu streifen. Wir kannten jeden Baum, jeden
Strauch, jeden Vogel und dessen Nest, verborgene Gartenecken mit den schönsten und wohlriechendsten Veilchen,
wussten, wo es die ersten und schönsten Weidenkätzchen
gab, wussten, welche Weiden zur Herstellung von Flöten und
„Brummbären“ schon saftig genug waren, kannten fast alle
großen Haustiere und ihre Eigenheiten, wussten, auf welchen Aufböden die schönsten Bohnen zum Spielen, wo der
beste Hanf zum Drehen von langen Peitschen aufgehoben
Seite 29

Rechts Hans, links Hermann
Hans übernahm die Landwirtschaft und später erst machte er
eine Eisenwarenhandlung auf.
Hermann wurde Arzt. Er begann 1911 sein Studium der Medizin an der damaligen „Franz-Josephs“ Universität in Klausenburg und setzte es nach vier Semestern in Berlin fort. Im
Herbst des Jahres 1915 geriet er an der Ostfront in Galizien
in russische Gefangenschaft, die er am Ural und in Sibirien
verbrachte, woher er erst Ende 1920 auf Umwegen zurückkehrte. Anschließend ging er 1921 zurück nach Berlin an die
Charité, um sein Studium fortzuführen und abzuschließen.
Dort heiratete er Melitta geb. Spreer und kehrte mit ihr in seinen Heimatort zurück. Zuerst wohnten sie auf dem Markt, im
Hügelischen Haus der Mutter, danach im Brecknerhaus. Auch
meine Großeltern wohnten zeitweilig auf dem Markt, später
zogen sie auch ins Brecknerische Haus in der Mittelgasse.
1920 war Johann Breckner hoch verschuldet und der Verkauf
des Hauses stand zur Debatte. Dieser konnte dann doch verhindert werden.
1939 wurde das Haus renoviert und es wurde angebaut. Johanna Maria (Hannemie), die Tochter von Hermann erinnert
sich: „In diesem Jahr fand eine große Feier statt - 100 Jahre
seit dem Hausbau, goldene Hochzeit von Johann und Sophia
und meine Konfirmation“.
Mein Großvater Hans betrieb nun eine Eisenhandlung, die im
Erdgeschoss des Hauses, rechts vom Eingangstor lag. Dafür
wurde ein Zugang direkt von der Straße durch eine Tür gebaut.
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in Hermannstadt, und zu ihnen wollte er ziehen, um seinen
Lebensabend dort zu verbringen. Das Breckner-Haus wollte
er verkaufen, fand jedoch keinen Käufer, der das ganze Haus
hätte kaufen können. Er hätte es nur wohnungsweise verkaufen können. Da bot ihm die Stadt Agnetheln einen Tausch
an: Das Haus sollte an die Stadt Agnetheln fallen, dafür kam
er in den Besitz eines Hauses in Hermannstadt. Auf diesen
Tausch ließ er sich ein und 1969 siedelte er nach Hermannstadt über. Die Möbel des Hauses, auch die der Ordination,
die er seinerzeit aus Berlin mitgebracht hatte, reisten nun in
der Wusch Richtung Hermannstadt. Das Brecknerhaus wurde
ab dann zum Harbachtalmuseum (Muzeul de Istorie – Valea
Hârtibaciului).
Das Haus ist im Barockstil gebaut, mit einem zweistöckigen
Dach. Die Biedermeier-Elemente - die Girlanden, Rosetten
– und Rautenmotive - weisen auf die Bauzeit um 1830/1840
hin. Ein Holztor trennte den Vorder- vom Hinterhof.

Das Haus zur Zeit des Eisenwarengeschäfts
Später zog er mit seiner Frau Hermine, geb. Müller und den
drei Kindern Hans-Martin, Hermine Sophia (Mimi) und Friedrich
Andreas (Frieder) in die Neugasse, ins Müllerische Haus.
Das Haus in der Mittelgasse musste umgebaut werden, damit Hermann seine Ordination (Praxis) unterbringen konnte.
Im Obergeschoss wohnte die Familie, mit den drei Kindern:
Johanna Maria (Hannemie), Paul Hermann (Purri) und Reinhard Georg (Reini). Im Untergeschoss kamen Spreers unter,
Schwiegereltern von Hermann. Hier im Brecknerhaus hat nun
Dr. Hermann Breckner lange Zeit praktiziert.
1947/48 wurde das Haus enteignet. Der Raum, der als Speisezimmer diente, musste geräumt werden. Zuerst wohnte
da der „neue“ Direktor der inzwischen auch nationalisierten
Lederfabrik „Andree und Ehrmann“. Doch damit war es noch
nicht genug: In die Räume der Ordination wurde die Familie
Banu einquartiert. Nachdem das Speisezimmer wieder frei
wurde, teilte man es mit einer Wand: Die eine Hälfte wurde zur
Küche umfunktioniert, die andere diente als Ordinationszimmer.
Das Vorzimmer wurde als Wartezimmer genutzt. Später, im
Zuge der Rückerstattung einiger der nationalisierten Häuser,
wurde auch das Brecknerhaus zurückgegeben. Dr. Hermann
Breckner mutmaßte damals, dass die Rückgabe des Hauses
möglicherweise auch mit einem Stempel in seinem Ausweis
zu tun haben könnte. Als er in russische Gefangenschaft
geraten war, herrschte dort noch der Zar. Als er entlassen
wurde, waren schon die Kommunisten am Ruder, und diese
stempelten seinen Ausweis als Zeichen guter Führung. Das
mag die rumänischen Kommunisten wohl positiv beeinflusst
haben. Später wurden die Trennwände wieder eingerissen.
Nach dem Tod seiner Frau Melitta und inzwischen längst im
Rentenalter, musste Dr. Breckner an die Aufgabe des Hauses
denken. Die Tochter Hannemie und der Sohn Reinhard lebten
Seite 30

www.hog-agnetheln.de

Brecknerhaus

Das Eingangstor
Agnethler Blatt / Nr. 84

Agnethler Häuser

Seite 31

Im Vorderhof auf der rechten Seite waren ganz früher die
Sommerküche und die Backstube. Auf der linken Seite wurden später Räumlichkeiten für die Salamifabrikation und ein
Raum zur Lagerung des Futters errichtet. Dahinter kam die
„Sillenkummer“, wo die Zügel für das Vieh ihren Platz fanden.
Ein Brunnen und ein offener Holzschuppen schlossen sich
an. Im Hinterhof auf der rechten Seite gab es die Stallungen
(Remise) für sechs Stück Vieh (auch Büffel) und zwei Pferde,
einen Hühnerhof. Die Scheune und der Misthaufen trennten
den Hof vom Garten ab.

Blick aus dem Garten
In der neueren Zeit wurden die Wirtschaftsgebäude abgetragen
und erst 2011 zwei Lagerräume fürs Museum gebaut. Nach
dem Einsturz der Veranda 2012 mussten die Träger erneuert
werden.
Der Hinterhof um 1960

Museum Juni 2012
Eine denkmalgerechte Restaurierung des Hauses mit EU-Geld
war für das laufende Jahr 2015 geplant. Leider ist es dazu aus
Termingründen nicht gekommen.
Der Vorderhof
Der Garten erstreckte sich auf 1000 qm bis zur Wiese unterhalb des Friedhofs. Gleich hinter der Scheune wurde Gemüse
angebaut. Natürlich fehlten auch die Beerensträucher nicht:
„Rosinen“ (im siebenbürgisch-sächsischen Dialekt), Ribisel
(auf „Hochsächsisch) oder Johannisbeeren (auf Hochheutsch)
und Ägrisch (Stachelbeeren). Der Garten war terrassenförmig
angelegt. Gleich auf der ersten Terrasse erfreute ein Schnittblumenmeer das Auge. Weiter oben standen acht hohe Tannen.
Hier war auch ein Bienenhäuschen untergebracht. Auf der
nächsten Terrasse machten sich Maiglöckchen, Jasmin und
Flieder breit. Den Abschluss des Gartens bildeten die Obstbäume. Im Winter konnten die Kinder gut Schlitten fahren auf
der abschüssigen Strecke.
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Das Museum wurde 1958 auf Betreiben von Erhard Andree
gegründet. Es beherbergt zahlreiche Gegenstände aus den
reichhaltigen archäologischen Funden, die in dieser Gegend
gemacht wurden, sowie Gegenstände aus dem Besitz der ehemals mehrheitlich siebenbürgisch-sächsischen Bevölkerung
Agnetheln. Der Bestand des Museums umfasst rund 5500 Gegenstände: 563 aus dem Bereich Geschichte und Archäologie,
469 gehören zur dekorativen Kunst, die Münzsammlung umfasst etwa 1000 Belegstücke, 2000 Fotos die Bildersammlung,
1400 Gegenstände rumänischen und sächsischen Ursprungs
die ethnologische Sammlung. Dazu kommen 20 Zunfttruhen,
zwei Zunftfahnen, 150 Werke des Agnethler Malers Michael
Barner, 20 Stiche des Hermannstädter Malers Hans Hermann,
u.a.

Urzeln

Urzelnsaison 2016
Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,
für die Fasnacht 2016 stehen folgende Termine
für die Narrentreffen und den Urzelntag fest:
06. Januar 2016

Abstauben
Sachsenheim

17. Januar 2016

Narrentreffen des LWK
Neckarweihingen

23./24. Januar 2016 Großes Narrentreffen der VSAN 		
Lindau (TV-Liveübertragung
im SWR am 24.01.2016)

Museum: Innenansicht

30./31. Januar 2016 Landschaftstreffen „Donau“
Stetten a.k.M.
06. Februar 2016

Urzelntag
Sachsenheim
ab 08:00 Uhr Treffen an der Sporthalle Sachsenheim
ab 09:00 Uhr Urzeln in den Ortsteilen von Sachsenheim
ab 12:00 Uhr Großer Umzug durch Sachsenheim mit
Brauchtumsvorführungen im Schloßhof und beim Pfarrer
ab 13:00 Uhr Mittagessen und Programm in der Sporthalle
ab 15:00 Uhr Urzeln in den Privatquartieren
ab 20:00 Uhr Urzelnball mit der Franz-Schneider-Band in
der Sporthalle Sachsenheim

Wertvolle Ausstellungsstücke
Hinzu kommt eine 12.000 Bücher und Zeitschriften umfassende Dokumentar-Bibliothek.
Das Leben der Breckner-Menschen, die dieses Haus weit über
ein Jahrhundert lang bevölkerten, war ein gutes, geprägt von
Liebe und gegenseitigem Respekt, wie mir erzählt wurde, und
wie ich es auch noch selber erlebt habe.

07. Februar 2016

Narrenumzug
Weil der Stadt

Weitere Informationen, Anmeldeformulare sowie Mitgliedsanträge, findet man auf der Homepage der Urzelnzunft Sachsenheim e.V. www.urzelnzunft.de und unter „Urzelnzunft
Sachsenheim e.V.“ bei Facebook
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. wünscht allen eine ruhige
und besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten und grüßt
bis ins Jahr 2016 mit einem kräftigen HIRRÄII !!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Allerlei
Wunder gibt es immer wieder,
heute noch wie damals....
Erinnerungen aus meiner Kindheit
Vor nicht allzulanger Zeit lief im Fernsehen der Film „Unsere
Mütter, unsere Väter.“ Dieser Film hat mir Anlass gegeben über
Folgendes zu schreiben:
Es sind schon sehr viele Jahre vergangen und trotzdem sind diese
Erinnerungen, nach dem Erzählen meiner Mutter, noch wach.
Der zweite Weltkrieg ging dem Ende zu, russische Soldaten
kamen nach Leschkirch, es war April im Jahre 1935, Vormarsch
nach Berlin.
Ein russischer Arzt und der Leschkircher Apotheker gingen in
jedes sächsische Haus, um russische Soldaten einzuquartieren.
Inzwischen war mein Vater, als Invalider, rechter Arm im Ellbogen
durchschossen, längst zuhause. Er hatte Stalingrad wie durch ein
Wunder überlebt. Mein Onkel Hans, der Bruder meines Vaters,
war als Pflegefall von der Front/Lazarett endlich wieder daheim,
schwer lungenkrank. Mein alter Großvater väterlicherseits war
auch krank und nicht mehr zum Arbeiten geeignet. Da waren auch
noch wir Kinder, Kathi, Michael, Hedda und ich. Es gab nur eine
Arbeitskraft – meine Mutter. Arme Frau, so zierlich, mit der vielen
Arbeit! Dazu kamen noch die schwersten Sorgen. Die Krankheit
meines Onkels Hans hatte seine Folgen. Diese böse Krankheit
hatte uns Kinder krank gemacht, aber am stärksten hatte sie
mich erwischt. Ich hatte eine schwere Skrofulose-Tuberkulose an
den Augen – für die damalige Zeit unheilbar. Schon seit Monaten
waren meine Augen zugeschwollen, voller Eiter und ganz rot.
Ich wurde schon mehrere Male in Hermannstadt behandelt, aber
leider ohne Erfolg. Immer wieder wurde der Eiter aus den Augen
entfernt, aber bis zum nächsten Tag war die Infektion noch viel
schlimmer und die Schmerzen waren, laut Erzählungen meiner Mutter, unerträglich. Ich weinte viel, war damals ein kleines
Mädchen, noch nicht drei Jahre alt. Meine Mutter war ratlos.
Sie konnte mir nicht helfen, nur an ein Wunder glauben. Später
erzählte sie immer wieder von ihrer Verzweiflung, die Ärzte hatten ihr keine Hoffnung gemacht, dass ich noch einmal gesund
werden würde. „In meinen Tränen hätte ich dich baden können,“
erzählte sie. Heute kann ich sie gut verstehen.
Nun war ich wieder einmal aus dem Hermannstädter Krankenhaus zuhause. Das Zimmer, wo ich mich befand, war ganz dunkel, denn jeder Lichtstrahl bereitete mir große Schmerzen. Die
Krankheit nahm ihren Lauf. Die Augenlider, voller Eiter und stark
entzündet, kamen bis tief ins Gesicht herunter. Wenn meine Eltern
oder meine Geschwister mein dunkles Zimmer betraten, wussten
sie nicht, ob ich schlafe oder wach bin, sie mussten immer zuerst
fragen. Sie hatten sich was ganz Schönes ausgedacht, immer
wieder denselben Spruch: „Emmo, Blemo, best ta of?“ (Emma,
Blümchen, bist du wach?). Entweder ich sagte dann „ja“, oder
ich schlief tatsächlich.
Da kam nun dieser russische Arzt mit dem Leschkircher Apotheker
auch zu uns. Meine Mutter erklärte unter Tränen, dass sie leider
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keinen Platz für die Soldaten hätte, da alle Räume belegt wären.
In dem einen Raum lag mein sterbenskranker Onkel, in dem
anderen Raum ich, blind. Der große Rest der Familie schlief in
der Küche und in meinem Zimmer. Der russische Arzt wollte uns
alle sehen und untersuchen. Für meinen Onkel, sagte er, gibt es
keine Rettung, er muss sterben. Meine Geschwister seien nicht
angesteckt, aber ich sei ganz, ganz schwer krank. Er erklärte
auf Russisch, unser LeschkircherApotheker übersetzte, wenn die
Tuberkeln, der Eiter, den Augapfel bereits angegriffen hätten, was
er befürchtete, würde ich blind bleiben und nie, nie wieder gesund
werden. Meine Mutter weinte. Dann geschah etwas, was man
damals von einem russischen Arzt nicht erwartet hätte. Er nahm
meine Mutter an der Hand, bat sie, ihm zu folgen und erklärte ihr,
er habe Augentropfen, welche zur Behandlung von Tuberkulose
seien. Gleichzeitig machte er meine Mutter aufmerksam, nur
die von ihm angegebene Menge dreimal täglich in die Augen zu
tropfen, da diese Tropfen sehr stark wären. Der Arzt wünschte
mir viel Glück mit seiner und mit Gottes Hilfe und erzählte, dass
er auch so ein blondes Mädchen von drei Jahren hätte, welches
er auch gesund in seine Arme schließen möchte. Aber bis dahin
könnte noch so Vieles geschehen. Es war eine furchtbare Zeit.
Meine Mutter ließ mir diese Tropfen schon am gleichen Tag in
die Augen. Zu ihrem Entsetzen fiel ein Tropfen auf die Bettdecke,
es brannte sich ein Loch hinein. Mit traurigem Herzen wachte
sie die ganze Nacht an meinem Bett, immer mit der Sorge, dass
diese Tropfen zu scharf sein könnten. Am nächsten Tag in der
Früh, so erzählte sie später, war bereits eine kleine Besserung
eingetreten. Nach ein paar Tagen wurde es dann bereits schon
viel besser. Der Eiter aus meinen Augen verschwand und ich
konnte, nach wenigen Tagen der Behandlung, wieder sehen,
endlich wieder sehen. Das große Wunder war geschehen...
Meine Mutter wollte sich nochmals bei diesem Arzt bedanken,
aber er war schon längst weg. Der Apotheker wusste auch nicht
wohin.
So hat er uns, hat er mir geholfen, ohne dass er es je erfahren
hat. Aber unser Dank sollte ihn stets begleiten und hoffentlich
hat er auch sein blondes Töchterchen und seine Frau gesund
in seine Arme schließen können.
Mein Onkel Hans starb kurz darauf. Er war nur 23 Jahre alt
geworden.
Später, ich war schon ein größeres Mädchen, wurde ich im Dorf
immer wieder angesprochen wegen meinen Augen. Man staunte
über dieses Wunder noch sehr, sehr lange Zeit. Damals empfand
ich meine Heilung als selbstverständlich. Aber mit den Jahren
wurde es mir bewusst, dass es ein Geschenk Gottes war, welches
in meinem Leben immer mehr Bedeutung bekam. Ich habe mein
ganzes Leben auf dieses Geschenk gut aufgepasst und bin
unendlich dankbar dafür.
Und so geschehen immer wieder Wunder, heute noch wie
damals...
Emma Zimmermann, Geretsried
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An das Agnethler Blatt

Reminiszenzen – Jahresrückblick 2015

Noch ganz unter dem Eindruck des letzten Agnethler Treffens schreibe ich diese paar Zeilen. Es war ein gelungenes
Fest, welches uns alle noch sehr lange Zeit beschäftigen wird.
Mein Mann und ich haben alle Teilnehmer nochmals in unser
Gedächtnis gerufen, uns mit ihnen auseinandergesetzt, Vergangenes und Aktuelles miteinander verbunden und waren
überrascht, wie gut wir die Menschen aus Agnetheln kennen.
Obwohl wir beide nicht in Agnetheln geboren sind, ist uns
Agnetheln sehr ans Herz gewachsen, da wir hier viele Jahre zu
Hause waren und gute Freunde fürs Leben gefunden haben.
Schön ist es nach einer so langen Zeit,so viele bekannte Gesichter wieder zu sehen, ein paar Worte zu tauschen und
Erinnerungen wach werden lassen. Wo wäre dieses sonst
noch möglich, als in einer so großen Halle? Es war, als ob
die Zeit nur für uns, für alle Anwesenden, stehen geblieben
wäre, denn nach kurzer Zeit erkannte man auch diejenigen,
bei denen man sich nach der Begrüßung nicht ganz sicher war.
Die Mühltalhalle in Rappenau wurde zu Agnetheln, wo für ein
paar Stunden erzählt, gelacht und geweint wurde.
Beim Auseinandergehen versprachen fast alle beim nächsten
Treffen wieder dabei zu sein. Schön, dass wir nicht wissen,
was der liebe Gott in dieser Zeit mit uns vorhat.
Ein „Danke“ an die Organisatoren und Mitwirkenden. So ein
Treffen ist Balsam für Seele und Geist, mit Langzeitwirkung.
Die Freude stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben.

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, Zeit Bilanz
zu ziehen.

Emma Zimmermann, Geretsried

Leider ist der angekündigte Ausstellungskatalog noch immer
nicht fertig.

Die Sieger des diesjährigen Mariaschturniers
von links nach rechts:
Kurt Breckner (Platz 2), Günther Schuller (Platz 1)
und Erwin Wellmann (Platz 3)

Nach einer Vorarbeit von mehreren Jahren konnte am 13. März
die Vernissage der Barner Ausstellung auf Schloss Horneck
in Gundelsheim stattfinden. Hier gilt es zu danken, denen
zu danken die ihre Bilder zur Verfügung stellten, denen, die
die Ausstellung wissenschaftlich begleitet haben, allen, die
vor und nach der Vernissage in irgendeiner Weise tatkräftig
angepackt haben. Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn Prof.
Heinz Acker, der die Barner Kompositionen bearbeitet hat
und damit eine Weltpremiere erst möglich machte. Ein ganz
herzlicher Dank ist dem Heilbronner Liederkranz unter der
Leitung von Melitta Wonner geschuldet. Den Mitgliedern der
siebenbürgischen Kantorei, die den Liederkranz unterstützt
haben sei hier auch gedankt. Der professionelle Tenor, der
gebürtige Agnethler Dieter Wagner zog alle in seinen Bann.
Prof. Heinz Acker verdanken wir die Bearbeitung des BarnerLieder Heftes mit den Noten und einer Barner Lieder CD
welche die HOG Agnetheln herausgegeben hat und die sich
hervorragend als Weihnachtsgabe eignen.
Das Liederheft und die CD sind für je 10 € zuzüglich Porto
und Verpackung bei Helga und Harold Fabritius, siehe Impressum dieses Blattes zu bestellen.

Vom 26. bis 30. April besuchte eine Agnethler Gruppe unter der
Leitung von Hans Walter Zinz das Naturparadies Spreewald
und die Oberlausitz. Die Reise steht in einer Folge, die Anne
Schnabl schon vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat.

Foto: Jürgen Brenner
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Klagen der Verbandsmitglieder werden an die zuständigen Behörden weitergeleitet, Nichtmitglieder sollten dem
Verband beitreten.

Fürst Pückler Park
Das 9. Agnethler Treffen am 13. Juni war ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr. Auch hier war eine längere Vorbereitungszeit vorausgegangen. Allen Besuchern und Helfern gilt
unser Dank. Hier möchte ich vor allem Harald Barner, Harald
Binder und Dorle Nußbaumer erwähnen, die sich um die Kinder, unsere Zukunft gekümmert haben.
Kultureller Höhepunkt war sicherlich der Vortrag von Dr. Ruth
und Horst Fabritius: „Misch Barner antwortet auf unsere Fragen“.
Die Neuausgabe „Agnetheln im 19. Jahrhundert – Eine
Chronik von Georg Andrä“ ist in wenigen Exemplaren noch
vorhanden und ebenfalls für 10 € zuzüglich Porto und Verpackung bei Helga und Harold Fabritius, siehe Impressum
dieses Blattes zu bestellen.
Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ die von Hans Walter
Zinz organisierte Reise nach New York und Ostkanada. Vom
22.08.-03.09. durften die 44 Teilnehmer intensives Leben in
einer ganz anderen Welt kennenlernen.
Schon knappe zwei Wochen später buchte ich einen Flug nach
Siebenbürgen, wo ich mich vom 14. bis zum 25.09. aufhielt.
Grund der Reise war eine Fachtagung in Schäßburg, „Kirchenburgen Teil II“, der Sachsentag in Mediasch und nötige
Gespräche in Agnetheln und Hermannstadt.
Weitere Veranstaltungen, welche ich in Vertretung der HOG
besucht habe, waren die HOG-Verbandstagung in Bad Kissingen und der Verbandstag in Bonn. Über den Verbandstag in
Bonn wird die Siebenbürgische Zeitung ausführlich berichten.
Der Verbandstag richtet einen Aufruf an alle, deren Anträge
auf Entschädigung noch nicht bearbeitet wurden, oder deren
Vermögens - Rückgabe noch nicht erfolgt ist, sich an den
Bundesvorstand des Verbands der Siebenbürger Sachsen in München (Adresse siehe Siebenbürgische Zeitung)
mit Angabe der Bearbeitungszeichen zu wenden. Nur die
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Kurznachrichten
Die Tagung im September in Schäßburg war Berichten, Beratungen und Aussprachen über die Erhaltung der siebenbürgischen Kirchenburgen gewidmet. Hochkarätige Referenten
berichteten über schon erfolgte Maßnahmen zur Restaurierung
und über solche, die gerade noch erfolgen. Einige Ideen zur
nachhaltigen Nutzung wurden erläutert. Wie sehr dieses Thema
allen am Herzen liegt, zeigte die Anwesenheit von Bischof
Reinhard Guib, Hauptanwalt Friedrich Gunesch, Dechant
Dietrich Galter sowie zahlreichen Pfarrherren. Architekten,
Restaurateure, Hochschulprofessoren Bürgermeister und andere waren unter den Referenten. Auch Vertreter der Leitstelle
Kirchenburgen waren anwesend.
Die wohl seltsamste Verwendung soll die Kirche in Almen erfahren, dort wird auf Wunsch der Roma der jetzigen Mehrheitsbevölkerung unter der Regie von Frau Fernolend - Eminescu
Trust – in der Kirche ein Backhaus zum Brot backen errichtet.
Uns interessiert vorrangig die Restaurierung der Agnethler
Kirchenburg. Voller Freude und Hoffnung hatten wir über das
Projekt Agnita medievala im Agnethler Blatt berichtet. Wir
hatten uns Gedanken über eine nachhaltige Nutzung gemacht
und auch um Ideen zur Nutzung aufgefordert. Es waren fünf
Millionen seitens der EU zugesagt worden. Die Baumaßnahmen mussten innerhalb eines knappen Jahres abgeschlossen
sein. Man hätte also sehr komplizierte Vorgänge schnellstens
erledigen müssen, dafür müssen Firmen angestellt werden,
die nur auf die Realisierung solcher Projekte ausgerichtet
sind. Es tut uns sehr leid, dass das Projekt nicht realisiert
wurde, Hintergründe sind uns nicht näher bekannt. Es soll
ein verbessertes Konzept eingereicht worden sein, welches
Chancen auf Bewilligung in ca. 1 ½ - 2 Jahren hat. Agnetheln
hat eine Kirchenburg von nationaler Bedeutung (Typ a), es
ist zu hoffen, dass bis zur Renovierung kein Turm einstürzt.
Zur Unterstützung von Pfarrer Reinhardt Boltres wurde seitens
der Kirche ein Verwalter, Herr Horia Silivestru, eingestellt. Herr
Silivestru spricht deutsch, er hat in Deutschland gelebt, ist ein
guter Handwerker und ist sehr engagiert.
Ab dem ersten Oktober hat Agnetheln einen neuen „Kirchendiener“. Herr Valentin Gull, hat dieses Amt übernommen.
Die bisherige Friedhofsbetreuerin ist ab dem ersten Januar in
Rente, eine neue Lösung ist in Sicht.
Der Friedhofsaufgang in Agnetheln ist fertig, der neue Zaun
auch. Für die Arbeiten wurden rund 8.000,- € (acht tausend
€) gespendet. DANKE allen Spendern!
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Friedhofsaufgang vor der Erneuerung des Zauns

Das Geländer stürzte fast ein

Der Aufgang nach der Renovierung

Mit neuen Treppen und neuem Zaun

Mit dem Bürgermeister Herr Dragoman, dem Baureferatsleiter
Herrn Popenta, Herrn Pfarrer Boltres, dem neuen Verwalter
Silivestru und dem Baufachmann fand eine Begehung auf dem
Friedhof statt, um die Ursachen meiner jahrelangen Klagen
wegen den an unsere Grüfte angelehnten Häuschen in Augenschein zu nehmen. Die Häuschen sind alle illegal gebaut
worden und werden trotzdem nicht abgerissen. Der Bürgermeister hat mir für nötige Arbeiten an der Hinterwand der Grüfte
ungehinderten Zugang (acces neconditionat) zugesichert.

der evangelischen Kirchengüter e. V.“ kurz VPK, formuliert.
Zweck des Vereins ist die Verwaltung der ev. Kirchen, der ev.
Friedhöfe und ev. Kirchengüter und private Dienste. (Ähnlich
wie Hausmeisterdienste, man kennt das in Rumänien nicht.)
Der Verein stellt Arbeiter oder Firmen ein und überwacht die
Durchführung der Aufgaben. Mitglieder des Vereins sollten
mindestens alle HOGs werden, deren Ort dem Verband angehört. Um die Klärung der rechtlichen Seite habe ich Herrn
Hauptanwalt Gunesch gebeten.

Herr Pfarrer Boltres betreut jetzt außer Agnetheln noch folgende Gemeinden: Roseln, Probstdorf, Jakobsdorf, Neithausen, Neustadt, Hundertbücheln, Hendorf, Schönberg, Mergeln,
Werd, Zied, Kirchberg, Abstdorf, Bürgisch, Alzen, Marpod.
Es soll der Kirchenverband „Oberes Harbachtal“ gegründet
werden, welcher wie eine Kirchengemeinde geführt wird.
Zur Erleichterung der anstehenden Arbeiten hat Herr Silivestru
die Gründung eines Vereins angeregt und wurde von Herrn
Hauptanwalt Gunesch zur Tagung nach Schäßburg eingeladen
um das Konzept zu erklären.
Zusammen mit Herrn Silivestru und Herrn Pfarrer Boltres haben wir den Zweck und die Aufgaben des „Verein zur Pflege

Zusammen mit Herrn Boltres haben wir erneut die Rückgabe
des Salzbrunnens gefordert. Wir konnten dem Erstattungsantrag zusätzliche sechsundfünfzig Seiten hinzufügen. Der
Erfolg ist nicht abzusehen.
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Zum Rückkauf von Schloss Horneck hat die HOG Agnetheln
im August zehntausend Euro gespendet und ist damit Gründungsmitglied im Verein „Siebenbürgisches Kulturzentrum
Schloss Horneck“. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 200 € im Jahr.
Über die Vorgänge um Schloss Horneck ist ausführlich in der
Siebenbürgischen Zeitung berichtet worden.
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Ausblick
2016 – wie jedes Jahr wird Hans Walter Zinz eine HOG Reise
organisieren, eventuell wird eine Agnetheln–Fahrt der Vorsitzenden nötig sein. Im Übrigen wird es ein Jahr der Vorbereitungen für die Großereignisse 2017 und 2018 sein.
2016 streben wir HOG Vorstandswahlen an. Wir bitten um
Kandidaturen und Vorschläge. Um möglichst viele in die
Wahl einzubeziehen, wird wieder eine Briefwahl stattfinden
2017 – finden vom 4.-6. August die „Sachsentage“ in Hermannstadt statt.
Wir beteiligen uns am Trachtenumzug. Mit uns wird die Blaskapelle Reinhardt Reißner reisen. In der Woche nach den
Sachsentagen werden wir möglichst viele Dörfer aus der
Hermannstädter Umgebung und dem Harbachtal besuchen.
Fahrten mit der Wusch und mit
Pferdewägen sind angedacht. Wir werden noch ausführlich
berichten.
2018 – dürfen wir nach 1999 wieder unsere schöne Tracht
beim Oktoberfest in München präsentieren. Dazu rufe ich alle

zum Mitmachen auf. Es sollten mindestens hundert Personen
teilnehmen.
Wer hat Trachten oder Trachtenteile zu verkaufen, zu verschenken oder zum Ausleihen? Wer ein Frauen- oder ein
Männertrachtenhemd kaufen möchte, möge sich bitte an Helga
Lutsch oder Christa Andree, Lenzweg 5, 74080 Heilbronn, Tel:
07131 484227) wenden.
Wer möchte für sich und seine Familie eine neue Tracht oder
Trachtenteile erstellen?
Die Richtlinien für die Teilnahme am Umzug beim Oktoberfest
sind sehr streng, deshalb werden wir im nächsten Agnethler
Blatt unsere Tracht näher beschreiben.
Die bewährte Trachtenkennerin Christa Andree hat uns ihre
Mitarbeit und ihre Hilfe zugesagt.
Wir erwarten ein reges Interesse. Härr häft!
Die intensive Arbeit für die HOG Agnetheln auf diesem hohen
Niveau machte uns Spaß und Freude. Wir gönnen uns eine
ruhige Zeit zwischen den Jahren und wünschen allen erholsame Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Helga Lutsch für den ganzen Vorstand.

So schön war Agnetheln im Jahr 1912
Hier ist es echt ländlich, am schönsten ist es auf der Steinburgshöh, Die Wege
dort oben sind sehr gepflegt und so interessant verschlungen. Man hat eine
herrliche Fernsicht, besonders auf der Seite wo diese Kirche ist, erblickt man
eine ganze Gebirgskette, die das ganze Jahr mit Schnee bedeckt ist. Du kannst
dir denken wie hoch da die Berge auch sind. Es ist oft der Fall, daß das Gebirge
gänzlich in den Wolken verschwindet.

In der letzten Ausgabe des
Agnethler Blattes haben wir eine
Liste mit den Deportierten aus
Agnetheln veröffentlicht.
Die Zusammenstellung einer
derartigen Liste erfordert viel
Recherche, kann keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben und
bedarf der Vervollständigung.
Ergänzung zur Liste
der Deportierten aus dem
Agnethler Blatt Nr. 83
Martin Dietrich, geb.1926
Familienstand: led. Kind 0
Beruf: Schneider
Arbeitslager: Donbas Lager 1027
Ceglowka in der Kohlegrube und
Schneiderei.

Die Ansichtskarte ist 1905 im Verlag Buchhandlung H. C. Lang, Agnetheln als
LEVESZÖ-LAP herausgegeben. Sie wurde 1912 von einem Wiener, der in
Agnetheln weilte, seinem Schwager nach Wien gesendet.
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Informationen zur Vorstandwahl 2016
Im fünfjährigen Turnus wird bei der HOG Agnetheln der Vorstand gewählt. Es hätte schon im ablaufenden Jahr 2015 sein
sollen. Leider haben wir, der amtierende Vorstand es angesichts der Großprojekte Barner-Ausstellung und Agnethler Treffen
nicht geschafft, auch dieses Unterfangen zu stemmen! Also - mit einem Jahr Verspätung peilen wir eine Wahl im nächsten
Jahr an! Folgende „Ehrenämter“ gibt es zu besetzen:
1. Erste/r Vorsitzende/r
2. Zweite/r Vorsitzende/r
3. Schatzmeister/in mit Adressenverwaltung
4. Kulturreferent/in
5. Schriftführer/in
6. Versand Agnethler Blatt
7. Jugendreferent
8. Jugendreferent
9. Beisitzer/in
10. Beisitzer/in
11. Kassenprüfer/in
Nach der letzten sehr guten Erfahrung, werden wir wieder das Procedere der Briefwahl durchführen. In der Frühjahrsausgabe
des AB werden die Wahlunterlagen und Stimmzettel mitversendet. Als Wahlleiter hat sich dankenswerterweise Gerhard Rau
zur Verfügung gestellt.
Damit es eine echte Wahl werden kann, sollten mehr Kandidaten als die zu besetzenden „Posten“ sein. Darum rufe ich alle
Leserinnen und Leser des AB auf, sich Gedanken zu machen, ob der Eine oder die Andere bereit ist, sich im Dienste unserer
Gemeinschaft zu engagieren, vor- und nach- und mitzudenken und dazu beizutragen, dass wir weiterhin in Verbundenheit
mit Agnetheln und auch untereinander rückblickend und ausblickend unser Erbe und unsere Zukunft ein Stückweit gestalten.
Vorschläge geeigneter Personen oder auch persönliche Meldungen mit der Angabe des erwünschten „Amtes“ erbitten wir
an Gerhard Rau (siehe Impressum) zu schicken. Entsprechend den Vorschlägen mit den Namen der Kandidaten wird er die
Wahlzettel vorbereiten.
Wir hoffen auf viele Meldungen engagierter Agnethlerinnen und Agnethler! (gw)
Tätigkeiten des Vorstands der HOG Agnetheln
Die Arbeit beruht schwerpunktmäßig auf zwei Säulen: Förderung der Verbindung der in Deutschland lebenden Agnethler
und Aufrechterhaltung der Verbindung mit der evangelischen Kirchengemeinde und mit den Bewohnern der Stadt Agnetheln.
Die HOG Agnetheln ist Mitglied im Dachverband der HOGs und unterstützt die Siebenbürgische Bibliothek mit einer jährlichen
Spende. Außerdem ist die HOG Agnetheln Gründungsmitglied des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck.
Zu den Aufgabengebieten, um die sich die HOG in Agnetheln kümmert, gehören: der Friedhof, das Gästehaus, der kulturelle
Austausch, das Museum.
Die HOG Agnetheln hat eine eigene Homepage, sie erstellt und versendet das Agnethler Blatt, sie gibt Bücher heraus und
versendet sie, sie organisiert Reisen und Agnethler Treffen und wir haben auch einen Ortsgenealogen.
Weitere Aufgaben:
Der HOG-Vorstand kümmert sich außerdem um die Verbuchung der Spenden, Kontopflege, Erstellen eines Kassenberichts,
Mitgliederadressenpflege, Geburtstagsgrüße an die 90-Jährigen, Gestalten von Jubiläumskarten und Urkunden, Lieferung von
Büchern nach Agnetheln oder wichtige Stellen in Deutschland (Bibliotheken sw.), Vorbereitung der Ehrungen mit Akteneinsichten und/oder Gesprächen, Telefonate und Email-Verkehr zu allen anstehenden Problemen und Nachforschungen, sowie
die Zusammenarbeit mit dem HOG-Verband.
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Weihnachtsglocken

Bitte um Spenden
Wie jedes Jahr in der Dezemberausgabe liegt
dem Agnethler Blatt ein Überweisungsschein bei.
Damit bitten wir um Spenden und finanzielle Unterstützung für die Arbeit innerhalb unserer Heimatortsgemeinschaft. Das Geld wird eingesetzt
für die Friedhofspflege, für kleinere und größere
dringende Reparaturarbeiten an der Kirche in
Agnetheln. Gleichermaßen gehen jedes Jahr bestimmte Beträge an siebenbürgische Institutionen
in Deutschland, deren Weiterbestand auch unser
kleiner Beitrag sichert.
Mit eurer Spende wird Druck und Versand des
Agnethler Blattes bezahlt. Natürlich sparen und
sammeln wir für die regelmäßig stattfindenden
„Agnethler Treffen“ und die Finanzierung der Publikationen, mit denen wir ein Stück Agnetheln
unvergesslich machen.
All die Arbeit, der Zeit- und Kraftaufwand, der
bei kleineren und größeren Projekten einfließt
geschieht unentgeltlich.
Wir freuen uns, wenn unsere Arbeit weiterhin
unterstützt wird im Sinne einer lebendigen Gemeinschaft, die Erbe erhält und an der Gestaltung
der Zukunft mitwirkt. (gw)

Weihnachtsglocken läuten,
man hört sie bis ins Tal.
Sie wollen uns verkünden,
es ist Weihnacht überall.
Christkindlein ist geboren
in dieser heiligen Nacht,
es liegt in einer Krippe,
von Englein gut bewacht.
Will den Frieden bringen
auf diese kalte Welt,
die Hoffnung und die Liebe,
die uns zusammenhält.
Lasst beten uns und singen,
weil es uns Freude macht,
dem Herrn von Herzen danken,
für das Wunder dieser Nacht.
Martha Wachsmann, Nordheim

Berichtigung:

Im AB Nr. 83, S. 9 steht „Agnetheln -Salzbrunnen 1926“.
Richtig heißt es: „Agnetheln – Salzbrunnen in den 1970er Jahren“, Foto Horst Wayand

Wir trauern um...
1
2
3
4
5
6
7

NAME
Rau Elfriede
Graef Valentin
Müller Hans
Thellmann Wilhelm
Barner Günter
Knall Herbert
Breckner Friedrich

GEBOREN
31.12.1920
02.09.1935
18.02.1938
21.04.1929
21.07.1928
21.02.1937
12.12.1926

GESTORBEN
15.02.2015
11.06.2015
03.09.2015
16.09.2015
04.10.2015
06.10.2015
27.10.2015

In der Liste der Verstorbenen im Agnethler Blatt vom April 2015 sind bedauerlicherweise
Fehler enthalten. Hier die korrigierten Daten:
1 Baltres Ida geb. Breckner
26.03.1915
15.03.2014
2 Sill Hans
12.09.1924
13.04.2014
3 Schoger Johann
27.12.1938
05.11.2014

ORT
Wiehl-Drabenderhöhe
Pyrbaum
Bietigheim-Bissingen
Porta Westfalica
Traunreut
München
Stuttgart

Schweinfurt
Sonthofen
Ingolstadt

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de
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Bücher der HOG Agnetheln
Titel

Preis

Liederheft Michael Barner
Herausgeber HOG Agnetheln, 2015
Bearbeitung Heinz Acker
CD Musik Michael Barner
Herausgeber HOG Agnetheln, 2015
Bearbeitung Heinz Acker
Kalender Michael Barner
Herausgeber HOG Agnetheln, 2011
Bearbeitung Helga Lutsch
Agnetheln im 19. Jahrhundert.
Eine Chronik von Georg Andrä
Herausgeber HOG Agnetheln, 2015
Bearbeitung Helga Lutsch
Summa 1900 - Aus der Vergangenheit
und Gegenwart des königlich freien
Marktes Agnetheln. Neuausgabe besorgt und eingeleitet von Horst
Fabritius.
Nachdruck für die HOG Agnetheln,
Heilbronn 2000
Friedrich Neugeboren, eine Familiengeschichte aus Siebenbürgen von
Hermann Oskar Lang.
Herausgeber: HOG Agnetheln
Mathilde Roth
1873 – 1934 Eine vergessene
siebenbürgische Malerin
Helga Lutsch, 2013
Agnetheln – eine Chronik aus alten
und neuen Zeiten
Herausgeber: Kurt Breckner für die
HOG Agnetheln
Wer bist du?
Die Urzelmaske im siebenbürgischen
Agnetheln, im württembergischen
Sachsenheim und in Süddeutschland
Herausgeber: Horst Fabritius für die
HOG Agnetheln, Heilbronn 2008
Wie hat es geschmeckt?
Keller, Kammer, Küche in Agnetheln,
Siebenbürgen.
Ein Lesebuch herausgegeben von
Horst Fabritius, Heilbronn 2005
Karusselpolka
Joachim Wittstock,
Hermannstadt/Sibiu 2011
Kochbuch Emmi Rösler
Wer ist der Größte im Markt
Fitzi-Misch-Geschichten, mit zwei CDs
Herausgegeben von Horst Fabritius
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Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
im April 2016

Redaktionsschluss ist der 10. März 2016
Wir bitten um Beiträge.
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