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Agnethler Häuser

Das Haus Nr. 15 in der Obergasse
Eine Familiengeschichte aus der Erinnerung von Karin Tüting, geb. Sauer
Anlass zu diesem Beitrag war eigentlich der Tod meiner Tante Hannitz – Johanna Wagner, die 103-jährig am 11.9.2016 verstorben ist.
Helga Lutsch ermunterte mich in einem Gespräch, meine Erinnerungen aufzuschreiben, weil viele Agnethler wenig oder gar
nichts über diese Familie wissen. Von unserer Familie lebt niemand mehr außer mir.
Das Haus in der Obergasse Nr. 15 wurde gebaut, nachdem ein Hochwasser das Anwesen unseres Ur-Ur-Großvaters Andreas
Breckner zerstört hatte. Unter dem Namen „Bochen-Oinz“ ist er heute noch den älteren Agnethlern ein Begriff. Für seine
„Moritaten“ und z. T. derben Scherze haben seine Geschichten in Agnetheln immer ihr Publikum gefunden – bis heute.
Unser Urgroßvater, Johann Fernengel, war verheiratet mit Maria Breckner,
Tochter von Andreas Breckner – so ist er wohl zu dem Haus gekommen. Aus
dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor, von denen nur drei das Erwachsenenalter
erreichten.
Der erste Sohn des Johann Fernengel, ebenfalls Johann genannt, heiratete
meine Großmutter Maria geb. Thellmann. Dieser starb bereits 1942 und hinterließ eine Frau und vier Kinder. Die Tochter des Johann Fernengel sen., Maria,
(verh. Beer) starb schon 1927 und hinterließ eine Tochter Mathilde, (verh. Sill
Tilchen). Der Sohn Michael Fernengel lebte in Elisabethstadt. Er war Oberst
beim rumänischen Heer. Aus der Ehe mit Emma entstammte der Sohn Sigmar.
Nach all diesen
Schicksalsschlägen wohnte mein
Urgroßvater und
die Witwe seines
Sohnes Johann
und den vier KinUnser Urgroßvater Johann Fernengel,
dern in der Oberdem das Haus in der Obergasse
gasse Nr. 15. Nach
Nr. 15 gehörte.
dem Tod seiner
Tochter nahm er
Tante Tilchen auch in die Familie auf, wo sie bis zu ihrer Heirat
lebte.
Meine Großmutter war ohne Beruf und Einkommen auf die Hilfe
des Urgroßvaters angewiesen. Sie kümmerte sich inzwischen um
die auf sieben Personen angewachsene Familie.
Unser Urgroßvater war bei der Gemeinde als Feld- und Waldprovisor tätig. Er kannte den ganzen Hattert und die Agnethler Gemarkung und war auch ein passionierter Jäger, der es besonders
auf Wildschweine abgesehen hatte.
Er hat uns Kindern, als er schon über 80 war, viel Jägerlatein
erzählt. Von ihm habe ich das Interesse und die Liebe zur Natur
vermittelt bekommen. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Er
hatte einen Hof in Zied hinter dem „Altbach“, (heute würde man
ihn „Aussiedlerhof“ nennen). Sein Pächter, der „Hälftler“, ein rumänischer Schafhirte, wohnte dort und versorgte die Tiere. Ein Obstgarten mit verschiedenen Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäumen
gehörte auch dazu. Von dort bekamen wir Käse und Obst, was für
uns eine große Hilfe war. Nach meiner Kenntnis hatte mein Urgroßvater keinen Grundbesitz mit Landwirtschaft. Das erklärt auch,
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Meine Großmutter Maria Fernengel,
ihr Mann Johann und meine Mutter
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warum die Scheune und der kleine
Kuhstall nicht genutzt wurden. Für
uns waren das wunderbare Orte
zum Spielen.
Als der Mann meiner Großmutter
starb, war meine Mutter Elfriede
gerade mal 14 Jahre alt. Ihren
Wunsch, Lehrerin zu werden,
musste sie aufgeben. Stattdessen
machte sie bei Fräulein „Jinni“ –
Knall Regina, eine Schneiderlehre.
Später machten auch die jüngeren
Schwestern und Tante Tilchen eine
Schneiderlehre.
Meine Mutter hat mir oft erzählt,
dass sie als Älteste zum Unterhalt
der Familie beitragen musste und
dass sie das sehr belastet hat. In
den 30-er Jahren veränderte sich
auch in Siebenbürgen die politische
Ausrichtung.
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Agnethler Jäger um 1920
Stehend: v. l. n. r. Michael Breckner, Johann Fernengel, Michael Andree
Kniehend: v. l. n. r. Wilhelm Wagner, Wilhelm Fernengel, Adolf Wagner
(Namen aus der Festschrift zum zweiten Agnethler Treffen 1986
in Heilbronn S. 58, Bild von Karin Tüting)

Die vier Kinder meiner Großmutter
waren erwachsen geworden, der
Urgroßvater über 70 Jahre alt. Es
begann ein neuer Abschnitt.
Meine Muter Elfriede heiratete am 28. September 1935 meinen Vater Rudolf Sauer, der ins Haus einzog. Tante Tilchen hatte
auch geheiratet und zog aus. Tante Johanna (Hannitz) war verlobt und folgte 1938 ihrem Verlobten Joseph Wagner aus
Mediasch nach Deutschland.
Der war bereits 1937 nach Deutschland ausgewandert. Sie heirateten dort.
Inzwischen hatte meine Mutter 1937 meine Schwester Gerhild geboren und 1939 kam ich auf die Welt. Die Ideologisierung für
die „deutsche“ Sache“ war ja schon lange in
vollem Gange und viele unserer Landsleute
waren Feuer und Flamme dafür. So war es
auch kein Wunder, dass mein Vater freiwillig
in den Krieg ging, obwohl er zwei kleine
Kinder hatte und altersmäßig gar nicht mehr
wehrpflichtig war. Die dramatischen Folgen
dieser unseligen Begeisterung kennen wir
ja alle, ganz besonders aber die betroffenen
Familien.
Der Sohn meiner Großmutter wurde ebenfalls zum rumänischen Militär eingezogen
und später der deutschen Armee überstellt.
Tante Emmi, das vierte Kind meiner Großmutter ging als Krankenschwester ebenfalls
in den Krieg.
Im Haus in der Obergasse blieben zurück:
Urgroßvater, Großmutter, Mutter mit Gerhild
und mir. Alle anderen waren weg. Siehe Bild
Das letzte Bild von Oma Fernengel und ihren Kindern,
auf der nächsten Seite
um 1939/1940. Von links nach rechts: Elfriede, Emma, Großmutter,
Gretel und Hans. Tante Hannittz war schon in Deutschland.
Gretel war die Verlobte von Onkel Hans.
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Mein Vater kam 1943 noch einmal auf Heimaturlaub. 1944 wurde
meine Schwester Ingeborg geboren. Alle vier Kinder meiner Großmutter haben den Krieg überlebt. Auch mein Vater. Von ihnen ist
aber niemand mehr nach Agnetheln zurückgekommen.
Meine Mutter hatte sich eine Schneiderwerkstatt eingerichtet. Sie
hat damit, bis zu unserer Ausreise 1961, die Familie ernährt. Der
Großvater war über 80 Jahre alt und lebte noch in der Familie. Die
Großmutter führte den Haushalt.
Nach dem Krieg wurde das Haus enteignet. Weil mein Onkel Misch
beim rumänischen Militär Oberst war, wurde der Aussiedlerhof nicht
sofort enteignet, sodass wir von dort noch einige Lebensmittel bekamen.
Für unsere Mutter wurde es immer schwerer, die Familie über Wasser
zu halten. Weil sie selbständig bleiben wollte, bekamen wir keine
Lebensmittelkarten. Man nahm ihr sogar die Nähmaschine weg, um
sie zu zwingen, in die „Coperativa“ einzutreten. Sie bekam sie nur
durch Beziehung wieder. Die Frau des Polizeichefs war ihre Kundin.
Sie wurde von den Behörden und vom Steueramt ständig kontrolliert
und musste unverhältnismäßig hohe Steuern zahlen. Die Schikanen
wurden auch auf uns Kinder übertragen. Für mich musste meine
Mutter sogar Schulgeld bezahlen, sonst hätte ich das Gymnasium
nicht besuchen dürfen.
Studieren durfte ich dann ebenfalls nicht, weil mein Vater in Deutschland war. Die Schneiderwerkstatt meiner Mutter stellte sich aber
dann als Glücksfall für viele junge Mädchen in Agnetheln und aus
1946 Die Familie mit Urgroßvater, Großmutter,
der Umgebung heraus. Sie hat sehr viele Lehrlinge ausgebildet und
Mutter und den drei Kindern, wie sie nach dem
Schnittzeichenkurse gegeben. So hat sie manch eine junge Frau
Krieg übriggeblieben war. Elfriede Sauer hatte
davor bewahrt, in die Fabrik gehen zu müssen.
sechs Familienmitglieder zu ernähren.
Auch ich habe bei ihr eine Lehre gemacht und dadurch, unmittelbar
nach meiner Ausreise nach Deutschland, meine Berufsausbildung beenden können. Schon 1962 konnte ich die „Deutsche
Meisterschule für Mode“ in München besuchen und 1964 die Meisterprüfung ablegen. Das habe ich einer ausgezeichneten
Lehrmeisterin zu verdanken, nämlich meiner Mutter.
Wie ging es im Haus in der Obergasse Nr. 15 weiter? Das Haus hatte fünf Räume und eine Sommerküche. In diesen fünf
Räumen wohnten drei Familien. In zwei Zimmern zur Straße wohnte die Familie des Zahnarztes Dr. Hager, den man aus Haus
und Praxis vertrieben hatte. Unsere Familie hatte eine kleine Küche, ein Schlafzimmer und Mutters Werkstatt. Unser Urgroßvater war 1941 mit 94 Jahren gestorben. In
der Sommerküche wohnte eine vierköpfige
rumänische Familie. Der Mann war ein übler
Säufer und gewalttätig. Wir hatten immer
Angst vor ihm.
Da in der Familie kein Mann mehr da war,
mussten wir Frauen alles allein bewältigen.
Von der männlichen Verwandtschaft haben
wir kaum je Hilfe bekommen.
So haben wir Kinder gelernt, wie man kleine Reparaturen am Haus, am Dach oder
am Zaun erledigen kann. Mit der Zugsäge
lernten wir das Holz sägen, Holz spalten, den
Garten umgraben und bei der Ernte helfen.
Heute weiß ich, das alles hat uns fit und autark gemacht, auch wenn es oft schwer war.
Die Geschwister meiner Mutter lebten alle
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Mutter Elfriede Sauer, um 1950.
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drei in Norddeutschland. Es ging ihnen gut und sie wollten uns helfen.
Sie begannen uns Pakete zu schicken. Diese Pakete, als Hilfe gedacht, waren aber dann fast eine Belastung. Die Zollgebühren waren
unverschämt hoch. Waren dann noch Lebens- oder Genussmittel im
Paket, wurden sie absichtlich beschädigt, aufgerissen oder gestohlen.
Trotzdem war die Freude groß, wenn wir ein paar Schuhe, einen
Pullover oder gar einen Mantel bekamen. Aber der Neid blieb nicht
aus. Ich wurde mehrere Male in die Parteizentrale beordert. Man
drohte mir, wenn ich mich weiterhin so „westlich“ kleide, könnte ich
aus dem Gymnasium rausfliegen. Wir haben die Zeit irgendwie heil
überstanden und rausgeflogen bin ich auch nicht.
Als in den fünfziger Jahren einige Kinder und Familien in die DDR
und nach Österreich ausreisen durften, stellte meine Mutter auch
einen Ausreiseantrag. Achtzehn Jahre haben wir auf die Ausreise
gewartet. Als es 1961 so weit war, konnten wir es kaum fassen. Wir
sind am 4. Juni 1961 in Pieding in Bayern im Lager angekommen.
Hier habe ich, 22-jährig, meinen Vater kennen gelernt. Ausgereist
waren meine Mutter, Ingeborg und ich. Der Rest der Familie kam erst
ein Jahr nach uns. Auch das war eine Schikane. Meine Großmutter
wohnte noch allein im Haus bis zu ihrer Ausreise 1962.
Meine Mutter hat es dann irgendwie geschafft, das Haus an eine
sächsische Familie zu verkaufen. Da sie das Geld nicht nach Deutschland überweisen konnte, hat sie das Geld meinem Onkel Fritz Sill
zur Verwaltung übergeben. Was sie genau vereinbart haben, ist mir
Maria Fernengel und ihr Bruder Daniel der um
nicht bekannt. Sie wollte einfach abwarten, bis es möglich war, das
1909 nach Amerika ausgewandert ist, dort
Geld zu transferieren.
geheiratet und gelebt hat.
Mit der Ausreise meiner Großmutter endet die Familiengeschichte
des Hauses in der Obergasse Nr. 15. Wer heute in dem Haus wohnt, ist mir nicht bekannt. Ich habe nur auf Bildern gesehen,
dass es hergerichtet wurde und ganz ordentlich aussieht. Ich selbst war nur noch einmal in Agnetheln, u. z. Anfang der 70-er
Jahre. Wir verließen damals fluchtartig Rumänien, weil es Unruhen in Polen und in der Tschechoslowakei gab. Es hieß, die
Russen würden einmarschieren und davor hatten wir Angst. Ich lebe nun schon seit 56 Jahren in Bayern und möchte meine
Heimat so in Erinnerung behalten, wie sie war, als wir sie verließen.
Natürlich gibt es auch
negative
Erinnerungen an Angstgefühle, Repressalien
und Mutlosigkeit, weil
es keine Perspektiven
gab. Unsere Mutter
hatte große Sorgen
mit der Versorgung
der Familie. Sie war
auf sich allein gestellt
und viele glaubten,
dass eine so tüchtige Frau das alles
spielend bewältigt.
Man überlege mal:
Sie war 32 Jahre alt,
als mein Vater in den
Ansicht zum Hoftor und der Straße. Rechts der Backofen, Krieg ging. Sie hatte
Karin und Gerhild beim Hofkehren:
links der Eingang zur Sommerküche und die Treppe zum drei Kinder und zwei
Das war ein Sitzplatz im Hof, wo wir
Haus; rechts im Bild erkennt man auch den Brunnen.
im Sommer oft gespielt haben.
alte Leute zu versorSeite 5
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gen und hatte keine Hilfe. Viele Agnethler haben sich
darüber keine Gedanken gemacht, wie es diesen alleingelassenen Frauen ging und wie sie mit ihrem Leben
zurecht kommen. Sie wurden um die besten Jahre ihres
Lebens betrogen und mussten oft noch Bosheiten über
sich ergehen lassen.
Meine Mutter hatte einen Grundsatz. Sie hat uns oft
gesagt: „Ihr müsst nicht darauf achten, was die Leute
über uns sagen. Sie geben uns nichts. Helfen müssen
wir uns selbst.“ Wie recht sie hatte!
Karin Tüting

Im renovierten Haus der Obergasse 15 wohnt jetzt ein Arzt.
Foto: R. Boltres

Alle Fotos sind aus dem Privatbesitz von Karin Tüting,
geb. Sauer.

Frau Tüting hat uns einige Namen (Mädchennahmen) von Frauen mitgeteilt, die eine Lehre bei ihrer Mutter gemacht haben,
die ihr im Gedächtnis geblieben sind:
Ilse Sauer verh. Henning, Gardi Thellmann verh. Lutsch, Friedchen Sauer verh. Knall (?), Herta Jasch verh. Lang, Hilde Sturm
verh. Roth, Hidi Henning verh. Brenner, Hidi Sill verh. Sill, Ilse Wellmann, Erika Englisch verh. Thellmann, Ilse Kraus verh.
Benning, Lisbeth Preis verh. Lissai, Erna Duldner verh. Schmidt, Hedda Roth verh. Kartmann, Irmgard Preiss verh. Gringmuth, Sigrid Graef verh. Orend, Gerhild Sauer verh. Graef (Tochter), Heidi Hintz, Erna Fielk verh.Brenner, Karin Sauer verh.
Tüting (Tochter), Ilse Glätzer verh. Miess, Helga Rau verh. Nierescher, Erika Wächter verh. Herberth, Hidi Gref verh. Kisch,
Ilse Ohrend verh. Wolff, Frieda Mras (oder eine Schwester von ihr)

Agnetheln und Agnethler
Agnetheln – ein Ort verändert sein Gesicht
Alte Bilder neu entdeckt: Die Strickwarenfabrik in der Mittelgasse
Ergänzend zu den Bildern, die im Band „Aug’ in Auge mit den Schatten“ (Heilbronn 1996) die „Strickerei“ zeigen (S. 60 – 64
und 116), hat Helga Lutsch in letzter Zeit einige weitere Fotos zusammengetragen, die hier veröffentlicht werden. Wenn man
sie genauer betrachtet, bleibt es nicht aus, dass sie Erinnerungen, auch Privates, wachrufen. Im Folgenden geht es bei der
Kommentierung der Bilder vor allem um diesen persönlichen Bezug und nur in geringem Maß um Aspekte aus der Geschichte
des Agnethler Trikotagen-Gewerbes. Die Entwicklung – genauer: der Niedergang – des Betriebes im letzten Vierteljahrhundert
wie auch zuvor die vier Jahrzehnte stetiger Erweiterung seiner Produktion und Aufstockung seiner Belegschaft beginnend mit
der Nationalisierung 1948 stehen hier nicht im Fokus, so interessant eine fachgerechte Aufarbeitung dieses Themas auch wäre.
Die Agnethler Strickwarenfabrik entsteht durch die gesetzliche Enteignung der örtlichen Strickereibetriebe – im Zuge der
„Nationalisierung“ per Dekret vom 11. Juni 1948 – und der anschließenden Zusammenlegung ihrer Maschinenbestände. Die
vormalige „Firma Michael Rehner“ in der unteren Mittelgasse, Sonnenseite, wird dadurch erweitert und erhält, wie damals bei
den neugegründeten Staatsbetrieben üblich, einen politisch aufgeladenen Namen. Sie heißt für etwa ein Jahrzehnt „9 Mai“,
nach dem Datum, an dem 1945 das Deutsche Reich gegenüber der Sowjetunion kapituliert hat (den westlichen Alliierten
gegenüber geschah das bekanntlich am Tag davor). Der Name, übrigens immer nur rumänisch gesprochen, bürgert sich
rasch ein und wird umgangssprachlich beibehalten, auch als er offiziell längst ersetzt ist (durch „Fabrica de mănuşi tricotate“,
„Fabrica de tricotage“ u. a.).
Seit ihrer Gründung hat die „Strickerei“ vielen Agnethlern Arbeit geboten, vor allem Frauen und Mädchen, allerdings war
es meist Schichtarbeit, da der Maschinenbestand maximal ausgenutzt werden sollte. Schichtbeginn in der Früh war sechs
Uhr, Schichtwechsel nachmittags zwischen halb drei und drei Uhr. Bis in die 60er Jahre rief noch die Werksirene zu diesen
Zeiten nach ihren Arbeiterinnen, allerdings jene der Leder- und Schuhfabrik, wo noch ein Dampfkessel unterhalten wurde. Die
Maschinen der Strickerei hatten elektrischen oder Handbetrieb. Vor und ganz kurz nach diesen Rufen gab es ein hektisches
Hinundher auf den Gassen der sonst eher ruhigen Kleinstadt, das Aufkommen an Fußgängern, nicht selten im Laufschritt,
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sackte innerhalb von Minuten ab, sobald der Sirenenton verstummt war. Nur nachts um elf Uhr war es anders, vor allem seit
den 60er Jahren, als der Betrieb beträchtlich erweitert wurde und dafür massiv Arbeiterinnen von auswärts, auch von weither,
sehr viele aus der Moldau, angeworben wurden. Für die Arbeit an den Strickmaschinen brauchte man bloß angelernt zu werden,
eine Berufsausbildung war nicht nötig. Mit dem forcierten Zuzug änderte sich die örtliche Bevölkerungszusammensetzung
spürbar, außer der nationalen Balance kippte auch die zwischen männlichem und weiblichem Anteil. Allabendlich wartete vor
dem Tor der Strickerei ein großer Pulk fast ausschließlich männlicher Jugend auf das Schichtende um elf Uhr, und die zwar
müden, aber am Ende des harten Arbeitstags auch nach Abwechslung begierigen Strickerinnen, deutlich in der Überzahl,
wurden mit einigem Hallo empfangen und – vielleicht nach unterhaltsamer Unterbrechung – auf ihre Quartiere begleitet. Kurz
vor Mitternacht erwachten die Gassen des Städtchens dann noch einmal zu lautem Leben. Viele Familien nahmen, um das
Einkommen aufzubessern, auswärtige Strickermädchen auf. Als das nicht mehr ausreichte, musste neuer Wohnraum geschaffen werden, der meiste durch den Bau von Wohnblocks auf der Steinburg, wo auch Junggesellen-Wohnheime entstanden.
Die Entwicklung der örtlichen Betriebe, besonders auch der Strickerei, haben Agnetheln maßgeblich verändert, längst nicht
nur den Anblick seiner Gassen.
Bis in die frühen sechziger Jahre
finden Produktion und Verwaltung
der „9 Mai“ – sprich: „nouă mai“ – in
den drei umgewidmeten Bürgerhäusern statt, die in Bild 1 zu sehen
sind. Alle drei haben ursprünglich
direkte Zugänge von der Straße
zu Geschäftsräumen (sieb.-sächs.
„det Gewalw“ für Geschäftsgewölbe), die einige Stufen unter dem Niveau des Bürgersteigs lagen. Darüber befanden sich die Wohnungen,
für die bessergestellten Bürger der
Agnethler Mittelgasse typisch, mit
drei oder sogar vier Fenster in der
Straßenfassade und einem weiteren an der vorspringenden Hausecke, das den Blick längs der Straße
freigab. Alle drei Häuser besitzen
noch Hofzufahrten mit gemauerten
Bild 1: Die drei Bürgerhäuser in der unteren Mittelgasse, in denen bis 1963 die Strick- Torbogen, zwei zudem auch geräuwarenfabrik untergebracht war. 		
Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln mige Speicher („Aufböden“) unter
hohem Mansardendach. Das Foto
ist vom Flachdach des Neubaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus aufgenommen, der gerade erst fertiggestellt
wird, wie es die noch stehenden Baugerüste ausweisen.
Der Gegenschuss, Bild 2, entsteht kurz darauf, die Gerüste am
neuen Dienstleistungsgebäude (rum. „Complex de deservire“)
sind gefallen, der auffällige Neon-Schriftzug des Firmenschildes ist aber noch nicht montiert. Die Datierung „1963“ auf der
Rückseite dieses Fotos macht die Einordnung leicht. Es zeigt die
Abrissarbeiten an den alten Fabrikgebäuden, die zum Großteil
im vorgeblich freiwilligen Arbeitseinsatz (rum. „muncă voluntară“,
politisch überhöht auch „muncă patriotică“, also „patriotische
Arbeit“, genannt) zu leisten waren. Allerdings war es zulässig,
Ersatzleute zu stellen, sofern man für die angesetzten Arbeitsstunden selber nicht verfügbar war. Im vorliegenden Fall sind
die Kinder, die anstelle ihrer Eltern für den Einsatz angetreten
sind, unter den „Freiwilligen“ in der Mehrzahl; zwei davon sind
die damals 14-jährige Tochter des Werkmeisters der Fabrik und
ihre Freundin, Tochter einer Strickerin.
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Bild 2: Die alten Fabrikgebäude werden 1963 abgetragen,
teils in „freiwilligem“ Arbeitseinsatz, an dem auch Kinder
teilnehmen.
Quelle: Ingrid Thellmann, geb. Sill
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Die Bilder 3 und 4 zeigen die Straßenansicht
des 1963 neu errichteten Fabrikbaus, der die
drei Vorgängerhäuser ersetzte, dreigeschossig mit gerasterter Fensterfläche, Flachdach,
Eingang für die Arbeiter sowie Zufahrt zum
Fabrikhof durch einen Schacht in der Mitte
der Fassade.
Auf dem wenige Jahre jüngeren Bild 4 ist
der schmale Vorgarten begrünt, allerdings
weist die Dachpartie erste Wasserschäden
auf. Bild 5 bietet einen Blick nach Norden
auf den linken Flügel des Neubaus, der den
Innenhof flankiert. Die bepflanzten Blumentröge verweisen auf eine Frühphase des
neugestalteten Hofes. Die alten Bauteile,
die den Hof nach Norden, zur Steinburg hin,
abschlossen, wurden später – als letzte Bau-

Bild 3: Der Neubau der Strickwarenfabrik, um 1965
Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln

Bild 4: Straßenansicht des Neubaus, um 1970
Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln

Bild 5: Blick in den Hof, westlicher Flügel
der Fabrik, späte 60er Jahre
Quelle: Harbachtalmuseum Agnetheln

maßnahme – ersetzt, wie Bild 6 zeigt: Der architektonische Ehrgeiz leistet sich
hier eine wellenförmige Dachtraufe. Die Aufnahme stammt aus dem neuen
Jahrhundert, wie an den EU-genormten Nummernschildern der Fahrzeuge
abzulesen ist. Der Zustand des Bodenbelags und eines Teils der Fahrzeuge deuten auf die prekäre Wirtschaftslage des
Betriebes hin; dass aber die Entfernung der alten Losung in roten Riesenversalien quer über dem Werkhof – „Es lebe die
Rumänische Kommunistische Partei!“ – offenbar niemandem ein Anliegen war und darum einfach der Zeit und der Witterung
überlassen wurde, muss dem Betrachter dieses Fotos schon zu denken geben.
Freilich ist das keineswegs der einzige Aufhänger für die Gedanken eines Agnethlers. Ich sehe mich selber als kleinen Jungen
beim nachmittäglichen Schichtwechsel in einer der Häuserecken von Bild 1 stehen und in einem Henkelkorb Bertramkraut
zum Verkauf anbieten, auf Rechnung meiner Oma und aus ihrem Garten, fünfzig Bani das Büschel. Sie verfügte als über
Sechzigjährige über keinerlei Einkommen, brauchte aber Bares, zumindest um Licht, Gas und Haussteuern zu bezahlen. Sie
hatte sich als Arbeiterin in der Strickerei versucht, in ihrem Alter natürlich nicht mehr an einer von Hand betriebenen Strickmaschine, sondern an einem elektrischen Spulgerät. Doch war sie nach nur einem Jahr wegen Überschreiten des Alterslimits
ausgemustert worden, zwar mit Abfindung, doch ohne Rente. Jeden Leu, den sie mit ihrem Garten verdienen konnte, brauchte
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sie nicht von ihren Kindern anzunehmen. Die
sächsischen Arbeiterinnen, die vor meinem
Korb stehen blieben, fragten nur nach dem
Preis. Anders die Rumäninnen, die oft auch
wissen wollten, was genau ich da feilbot. Am
ersten Tag konnte ich es ihnen in ihrer Sprache nicht sagen, die Erwachsenen in der
Familie konnten mir zunächst nicht helfen,
sie mussten rumänische Kochkundige ausfindig machen und befragen. Es stellten sich
Unsicherheiten heraus, ich sagte meinen
Kundinnen an den folgenden Tagen, dass
das „targăn“ wäre oder auch „taran“, bis das
eine gestandene rumänische Köchin hörte
und mir den richtigen Namen sagte: „tarhon“
und nicht anders.
Es kann nur wenig früher gewesen sein,
Bild 6: Blick in den Fabrikhof, 2012 		
Foto: Fritz Helwig dass mich meine Mutter einmal in die Fabrik mitnahm. Der Zugang von der Straße
war damals noch durch das vormalige Ladenlokal, eine Treppe hinab und, um in den Fabrikhof zu gelangen, wieder eine
Treppe hinauf. Die Großmutter saß vor ihrer Spulmaschine, wechselte volle Spulen gegen leere, musste gerissene Wollfäden
zusammenknoten und die Maschine danach wieder ans Laufen bringen, hatte kaum Zeit für ihren Enkel. Jede der vielen
Frauen unterbrach ihre Arbeit für einen Augenblick, wenn wir in ihrer Nähe waren, wendete sich mir mit einer freundlichen, auf
sächsisch oder rumänisch gestellten, wohl belanglosen Frage zu, aber der vielfache Maschinenlärm, darunter ein quietschig
hohes rhythmisches Schlagen, wahrscheinlich von den Nadelkämmen der Strickmaschinen, verschlang die Worte, so dass
ich nichts zu antworten wusste. Und als wir wieder ins Freie wollten, erfuhr ich, dass das nicht ohne weiteres klappte. Jede
Arbeiterin musste erst vor einen Kasten treten und eine Taste drücken. Wenn nichts geschah, durfte sie durchgehen. Wenn
aber in dem Kasten ein Zeigefinger hochging, dann war sie verdächtig und musste hinter einem Vorhang eine Leibesvisite
über sich ergehen lassen. Denn wie leicht hätte sie ein Paar Handschuhe oder Socken oder ein Strähnchen Wolle, in der
Unterhose versteckt, mitgehen lassen können! Für die Leibeskontrolle saß eine Frau da, die mir das alles erklärte und mich
auch die Zufallstaste so oft drücken ließ, bis sich der Zeigefinger wirklich einmal hob. Ich musste aber nicht, wie die Frauen,
mit ihr hinter dem dunklen Vorhang verschwinden, denn sie vertraute meiner Mutter, die damals in der Verwaltung tätig war,
und wir durften unkontrolliert durch.
Eine durchaus anrüchige und dabei harmlose Geschichte, die sich in der Frühzeit des Staatsunternehmens zugetragen hat,
kenne ich bloß vom Hörensagen. Agnetheln hatte damals weder Wasserleitung noch Kanalisation, unterhalb der Toiletten für
die zahlreichen Strickerinnen gab es also noch die Senkgrube, die gar nicht groß genug sein konnte und darum regelmäßig
geleert werden musste. Um die Abläufe in der Fabrik nicht zu stören und weil es höllisch stank, hatte das nachts zu geschehen, und der städtische Abdecker – sächsisch „Henner“, d. h. Henker – hatte den Auftrag dazu. Er erledigte das nächtliche
Geschäft mit seinen Helfern, der Nachtwächter der Fabrik hatte ihn zu kontrollieren, d. h. die mittels Pferdewagen in mehreren
Fuhren ausgeführten Fässer zu zählen. Nach Schichtbeginn in der Früh kam dann der „Henker“ in die Verwaltung, um sich
seine Arbeit bezahlen zu lassen. Allerdings stimmten seine Ansprüche diesmal mit der Zahl, die der Nachtwächter gemeldet
hatte, nicht überein, und das Büro sah sich genötigt, zur Schlichtung den Fabrikdirektor einzuschalten. Nach wenigen Minuten
kam der „Henker“ höchst erbost aus dessen Zimmer und rief: „Der hat mir ein Fass gefressen!“ (Im Original rumänisch: „Mi-a
mâncat un butoi!“), nahm sein Geld und lief, weiter schimpfend, aus der Fabrik. Die gesamte Verwaltung einschließlich des
Direktors lachte noch lange auf seine Kosten. Heute noch, wenn ich mich übervorteilt meine, sei es auch durch ein Versehen,
so zitiere ich gern den Agnethler „Henker“.
Es ist kein Wunder, dass solche frühen Begebenheiten Prägungen hinterlassen. In den fünfziger Jahren gab es die Kinderbescherung unter dem „Winterbaum“ noch in jeder „Einheit der sozialistischen Wirtschaft“ – „Firma“ zu sagen war ja verpönt.
Es gab sie auch in der Strickerei, und der damit beauftragte Ausschuss, das „Winterbaumkomitee“, füllte für die Kinder der
Belegschaft je eine Tüte, welche „Väterchen Frost“, gut zu erkennen am roten Mantel und Wattebart, dann bei der entsprechenden Feier nach Namensliste persönlich übergab. In die Tüte kamen ein paar Süßigkeiten, eventuell ein Bleistift oder
auch Malstifte, auf jeden Fall aber Wollhandschuhe, Wollsocken oder eine Wollmütze, also werkeigene Erzeugnisse, und
diese mussten dem Kind natürlich passen, darum die genaue Verteilerliste. An Wintertagen waren die Strickereikinder in den
Agnethler Gassen damals für ein geübtes Auge wohl sogar von allen anderen zu unterscheiden, nämlich an den einheitlichen
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Strickmustern. Und ich war vermutlich noch im Kindergarten, als sich in meiner Tüte eine sogenannte Teufelsmütze fand,
die, einmal übergestülpt, nur noch Augen, Nase und Mund frei lässt. Sie passte und musste doch umgetauscht werden, nach
mehreren erzwungenen Anproben und vielen Tränen. Weil sie teuflisch kratzte. Seither weiß ich und die Meinen respektieren
es, dass meine Haut für echte Schafwolle leider zu empfindlich ist.
Auch später war von und in der Strickereifabrik noch manches zu lernen. Einiges ist zu krude, um es hier zu nennen, einiges
hat seine eigene Komik. Als wir in der Oberstufe des Lyzeums über dem Fach Politökonomie saßen und Sachen verstehen
sollten, die unserem Alltagsverstand widersprachen, griff der Lehrer nach einem überraschenden Beispiel: Der Mechaniker
in der „9 Mai“ – sein Name wurde genannt und jeder kannte ihn, denn seine Tochter war unsere Schulkameradin – , dieser
Mechaniker repariere nicht nur Maschinen, wenn das nötig sei, sondern er greife sich manchmal auch voll funktionstüchtige
Handstrickmaschinen, zum Beispiel, er stelle sie auf seinen Ambos und haue sie mit seinem großen Vorschlaghammer zusammen, erzählte der Lehrer.
„Wann und wieso tut der Z. das? Keineswegs als Sabotage oder aus Dummheit! Sie kennen alle Herrn Z., den Mechaniker, nicht
wahr, Bursche? Der macht mit seinem großen Hammer das Richtige. Auch wenn es uns um die schöne alte Strickmaschine leid
tut. Wenn nämlich die neue elektrische läuft, wenn diese die Produktivität der Strickerin steigert und die alte die Grundmittel,
auch fixes Kapital genannt, die in ihr stecken, verschlissen hat, und zwar meist in vielen Produktionsperioden, und wenn diese
Grundmittel folglich abgeschrieben worden sind, so ist diese Maschine moralisch veraltet. Auch wenn sie funktioniert und gut
aussieht: Moralisch gealtert! Sie muß zerstört werden, um nicht zum Hindernis zu werden. Verstehen Sie das, Bursche, eh?
Moralisch gealtert! Merken Sie sich das, Bursche! Dann kommt der Herr Z. mit seinem großen Hammer.“ – Der Lehrer war
berauscht von seinem konkreten Exempel der örtlich angewandten politischen Ökonomie. Ich habe es mir gemerkt.
Und damit die Schule nicht allzu sehr von der Welt der Arbeit abhob, wurden damals mit einiger Regelmäßigkeit – auf den
Schulreisen so gut wie täglich – Industriebetriebe besichtigt. Und zwar unter fachkundiger Leitung, manche der damit betrauten Ingenieure legten sich besonders ins Zeug, um mit ihrem Vortrag vor der heranwachsenden Intelligenz, ein bisschen
auch vor dem Personal des eigenen Betriebs, nicht nur zu bestehen, sondern möglichst zu brillieren. Wir waren 18 oder 19
Jahre alt, als unsere Klasse durch die Strickwarenfabrik geführt wurde, streng dem technologischen Werdegang einer Socke
entlang – oder war es ein Handschuh? Vielleicht gar jenes Zwischending zwischen Fäustling und Fingerhandschuh, das außer dem Daumen auch den Zeigefinger frei beweglich ließ, zur Betätigung des Gewehrabzugs, eine Bestellung des Militärs
bei der Agnethler Strickerei? Jedenfalls fanden bei dem Rundgang die damaligen Neuerungen in der Fertigung besondere
Berücksichtigung, etwa jene Strickautomaten, die durch Lochkarten zu steuern waren. Freilich blieb noch genug von Hand zu
erledigen, viel Schweißtreibendes, aber auch feine Nadelarbeit, etwa an den letzten Strickmaschen, mit denen keine Maschine
zurecht kommt. Alles unter Plansolldruck. Wir Besucher sahen diesen Druck freilich nicht. Wir sahen in den großen Hallen nur
die vielen Mädchen und Frauen stehen oder sitzen, alle flink hantierend, Hunderte, die uns Schüler für ein paar Augenblicke
als willkommene Ablenkung in der Monotonie ihres Achtstundentags wahrnahmen, um gleich wieder konzentriert weiter zu
werkeln. Ich wusste aus gelegentlichen Bemerkungen meiner Mutter ein wenig Bescheid. Etwa dass nicht jede die Arbeit im
ständigen Wollstaub durchhielt oder auch dass sie gegen die Müdigkeit an den vorgerückten Abenden der zweiten Schicht
besondere Mittelchen einsetzten, so das Schmerzmittel Antinevralgic als Wachhalter, da es Koffein enthält. Wir waren damals
etwa unser vierzig, wobei der männliche Anteil deutlich überwog. Zwischen den Maschinen war es recht eng, wir kamen den
Arbeiterinnen viel zu nahe, als dass wir nicht gestört hätten; der Maschinenlärm ließ es kaum zu, dem Vortrag des Ingenieurs
zu folgen. Und doch lernten wir etwas Neues, nämlich dass wir für manche Strickermädchen, viele in unserem Alter, offenbar
lebende Objekte ihrer Neugier waren. Sie tauschten sich untereinander ungeniert über uns aus, lachten und zeigten dabei mit
dem Finger auf den einen und anderen. Sie steckten in ihren einheitlichen Arbeitskitteln, wir in der Schuluniform, waren also
überdeutlich unterschieden, wie Truppen unter gegnerischen Flaggen. Manchen von uns war ihr schnippisches Benehmen
peinlich und sie taten, als würden sie dem unverständlichen Technologievortrag folgten. Einem aber lag nichts daran, Form und
Abstand zu waren, sondern er drängte sich zu den fremden Mädchen, und seine Hand fuhr jäh in einen der Arbeitskittel und
blieb lange Sekunden dort. In der stickigen Halle hatte der Kragenknopf des Kittels offen gestanden und einen verschwitzten
Hals freigegeben. Die verdiente Ohrfeige blieb aus, die Strickerin verblüffte uns, indem sie still hielt und bloß überlaut fragte,
die Worte moldauisch eingefärbt: „Aşe învăţaţi la şcoală? Aşe?“ (rum.: „Lernt ihr das in der Schule? Das?“).
Die rustikale Hand kam wieder zum Vorschein, von denen, die die Dreistigkeit mitbekommen hatten, wurde der Flegel ausgelacht,
und jemand von uns bedeutete dem Mädchen, dass das unser Klassenidiot sei. Vielleicht hatte sie soviel Entschuldigung gar
nicht erwartet. Der Ingenieur führte den Schülertrupp weiter, von der Endfertigung zur Gütekontrolle und zur Warenetikettierung,
seine Stimme war gegen den inzwischen fernen Maschinenlärm wieder zu verstehen:
„Das war für euch heute einmal nicht Schule, aber sicher eine besondere Lektion“, beschloss er den Unterrichtsgang. Diese
Formel hatte er sich wahrscheinlich vorweg zurechtgelegt; sie traf zu, wir hatten in der Strickerei Neues gelernt.
Horst Fabritius, Bonn
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion
Hans Georg Andree
Sechste Fortsetzung
Gefangenenlager Nürnberg Langwasser
Jetzt nach einem Jahr, auf den Ärmeln und Rücken meines langen Militärmantels, der mich mit großen, weißen Buchstaben
als ein PW Kriegsgefangener (prisoner of war) kennzeichnete,
fuhr ich mit vielen Kameraden zusammengepfercht in einer
Lastwagenkolonne an der vorhin erwähnten Kaserne vorbei.
Ich erkannte das dunkle Hauptportal. Der große Reichsadler, der mich seinerzeit so eingeschüchtert hatte, war nicht
mehr zu sehen. Dafür wehte jetzt die Stars and Strips Fahne in der Augustsonne auf dem Dach des Hauptgebäudes.
Der einst so düstere Gebäudekomplex wirkte fast freundlich. In den Fenstern sah ich Soldaten sitzen, die sich nach
dem Dienst in der milden Nachmittagssonne entspannten.
Wir fuhren weiter. Links bildete der Torso von Hitlers Kongresshalle eine Silhouette, die jeden Betrachter an das
römische Kolosseum erinnert. Dann fuhren wir am ehemaligen Reichsparteitages Gelände vorbei und schließlich nahm uns das Lager STALAG XIII D im Stadtgebiet
Nürnberg Langwasser auf. Ein großes Barackenlager wurde gerade aus dem Boden gestampft. Für die nächsten
Monate sollte ich hier Kost und Logie gratis bekommen.
Und das war gar nicht so übel. Denn wo und wie hätte ich
den bald kommenden Winter besser überstehen können?
Hier gab es sogar überdachte Plumpsklos und Waschplätze
mit fließendem Wasser, allerdings im Freien. Früher, während der Nazi Reichsparteitage, trafen auf dem hier speziell erbauten Zubringer Bahnhof, aus dem ganzen Reich die
Parteigenossen ein und fanden auf diesem infrastrukturierten
Gelände eine riesige Zeltstadt für ihre Unterkunft vor. Jetzt
bevölkerten wir das Areal und auf dem Bahnhof trafen Güterzüge aus Bremen ein. Sie lieferten die Verpflegung für die
amerikanische Besatzungsmacht. Alles war in großen, mit
Wachs überzogenen Kartons verpackt, die wir entladen und
in der Nähe zu richtig großen Pyramiden aufbauen mussten.
Unsere Verpflegung war sehr ausgiebig und gut. Es ging uns in
dieser Hinsicht bestimmt besser als der Bevölkerung draußen.
Bald sollten in Nürnberg die Internationalen Kriegsverbrecherprozesse abgehalten werden. Die in Trümmern liegende
Stadt musste bis dahin, wenigstens im Zentrum einigermaßen
aufgeräumt sein. Auch dafür wurden wir oft zur Arbeit eingeteilt und waren froh, nicht im Lager auf den harten Pritschen
liegen zu müssen. Wir krochen über Trümmerberge, unter
uns lagen begrabene Familiengeschichten, grauenvolles
Leid. Neulich mussten wir aus dem vierten Stockwerk eines
noch fast bewohnbaren roten Sandsteinhauses ein Klavier
hinunterschmeißen. Das Haus sollte für die Besatzungsmacht
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hergerichtet werden. Da brauchte man für die Herrn Richter
schöne Wohnungen. In den Trümmern fand ich mal den hübsch
gerahmten Feldhasen von A. Dürer und nahm ihn mit, ebenso
ein Notenblatt des bekannten Liedes:
Still wie die Nacht und Stumm wie das Meer soll Deine Liebe,
deine Liebe sein...
Oft fanden wir ganze Hausbibliotheken und schleppten Berge von Büchern ins Lager, so dass es dort bald
eine umfassende, gut geführte Lagerbibliothek gab.
Einmal war ich drei Tage einer Arbeitsgruppe zugeteilt, die
beim Dachdecken des Gerichtsgebäudes helfen sollten. Es
war das Gebäude, in dem die Kriegsverbrecher Prozesse abgehalten werden sollten. Von der hohen Dachaussicht hatte ich
Einblick in den Gefängnishof und konnte die prominentesten
Inhaftierten des Naziregimes beim täglichen „Spaziergang“
beobachten. Seiner leiblichen Fülle wegen war Hitlers Stellvertreter, Reichsmarschall Hermann Göring am leichtesten
zu identifizieren.
Die Lagerleitung hatte erlaubt eine Theaterbaracke zu errichten. Dafür gab es Fachleute. Ich verfolgte ungeduldig den Bau,
denn der Musentempel wurde genau neben unserer Baracke
errichtet. Vom Stadttheater Nürnberg oder Fürth besorgten die
Amis alles, was für die Technische Anlage und künstlerische
Ausstattung einer Aufführung nötig war.
Die Eröffnungspremiere: „Broadway Melodien“, war ein riesiger
Erfolg. Von den abwechslungsreichen Programmnummer ist
mir eine Revuenummer in sehr lebhafter Erinnerung geblieben.
Unter den Klängen des großen Unterhaltungsorchesters öffnete sich im Hintergrund der Bühne, auf einem hohen Podest,
eine riesige Muschel. Wie die Venus von Botticelli, entstieg ihr
bei tosendem Gejohle und Applaus, eine ‚ betörende Schönheit
(?) in glitzernder Ausstattung. Mit verführerischen Schritten
stieg ‚sie’ die Treppen abwärts und wurde vorne von eleganten,
in hellblauen Fracks gekleideten Tänzern empfangen. Herrliche
Zurufe aus dem Publikum. Die folgenden Nummern bildeten
eine Kette von Tanz- Stepp- und Gesangsdarbietungen, die
das Lagerpublikum begeistert mit dankbarem Applaus begleitete.
Unter 60 000 Insassen, nur erwachsener Männer, standen
aus allen Berufssparten, so auch denen des Theaters, hoch
qualifizierte Vertreter von Musikern, Sängern, Schauspielern, Tänzern und Maskenbildnern zur Verfügung. Auch
hochgebildete Persönlichkeiten waren keine Mangelware.
Auf der Informationstafel bei der Essenausgabe konnte
man jeden Tag lesen, was und wo etwas geboten wurde.
Hauptgebiete waren Literatur, Philosophie, Kunst und Musik.
In unserer Baracke gab es einen großartigen Akkordeonspieler. Wie er zu seinem imponierenden Instrument gekommen
war, weiß ich nicht mehr. Nach dem Abendessen griff er in die
Tasten und quetschte unter seinen Fingern die schönsten Melodien heraus. Wenn es dann ein flotter Wiener Walzer war, war
es wirklich für viele schwer, der Herausforderung zu widerstehen. Niemand fand etwas Anstößiges dabei. Die abendlichen
Tanzstunden in der Baracke neben dem Theater sprachen
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sich herum und sie füllte sich fast immer bis zum Bersten.
Ich wurde häufig als Tanzpartner aufgefordert. Einmal glaubte
ich Hans Martin, einen Schulfreund vom Seminar her, erkannt
zu haben. Ich tanzte mich in dem Gedränge in seine Nähe
und rief seinen Namen. Er reagierte sofort und blickte in die
Richtung, woher der Ruf gekommen war. Ich winkte ihm zu.
Etwas verwirrt sah er mich an, dann fiel endlich der erlösende
Groschen – er ließ seinen Tanzpartner stehen und zwängte
sich zu mir durch. Wir umarmten uns fest und konnten es
kaum fassen, dass uns der Zufall so ein Glück beschert hatte.
Natürlich trafen wir uns nun fast täglich, auch außerhalb der
Tanzstunden in unserer Baracke, an denen wir jetzt doppelten
Spaß hatten. So wurde unsere frühere Freundschaft erneuert.
Ende Januar stand meine Entlassung bevor. Bei Hans Martin
war es leider noch nicht soweit. Wir verabredeten, dass, wenn
es zu seiner Entlassung käme, er zu mir kommen solle. Er
hatte keine andere Bezugsperson in Deutschland.
Jeden Tag trafen Gefangene aus anderen Lagern bei uns
ein. Ich setzte mich ans Eingangstor, in der Hoffnung meinen
Bruder zu entdecken und erkundigte mich ständig nach der
Herkunftsdivision der Eintreffenden. Endlich traf ich einen

und sogar einen Agnethler. Den Fabritius Hermann, den man
zu Hause unter seinem Spitznamen Dada besser kannte.
Obwohl er etwas älter war als ich, wusste er, wer ich war und
freute sich mit mir über die Begegnung. Sie war wirklich ein
wunderbarer Glücksfall.
Dada war mit Willi zusammen beim Regimentsstab gewesen. Er, Dada, als Mechaniker und Willi als Meldefahrer des
Kommandeurs. Doch müsse er mir jetzt leider etwas sehr
trauriges mitteilen. Ich wusste sofort, was er mir jetzt sagen
würde und erfuhr, dass Willi Anfang März in der Nähe von
Stettin, bei einer Meldefahrt, zusammen mit dem Regimentsadjutanten tödlich verwundet worden war. Ich konnte nichts
sagen. – Dada umarmte mich einige Augenblicke und sagte,
dass es auch ihm sehr leid um Willi täte, wie allen Kameraden,
die ihn gekannt hätten. Er wolle mich mit einem Kameraden
Willis bekannt machen, der an jenem verhängnisvollen Tag
mit ihm zusammen gewesen sei. In dieser Nacht und noch
vielen folgenden Nächten habe ich um meinen Bruder sehr
getrauert und allmählich Abschied genommen.
Fortsetzung folgt

„Von Rom über Neapel.......... will ich betteln gehen”
betteln will ich gehen, verkündet manch Mariaschspieler lautstark, wenn er im Spiel einen Bettler ansagen möchte.
„ Täi wirscht nuar bäs zer Biärjeschkihr kun“ erschallt es dann
häufig aus Gegnermund.
Oder auch mal ein zweideutiges „Mir wäinschen Gläck zem
Vuirnin“!
Solche und andere Sprüche ertönten vom 18.-20. November
2016 im Paulushaus. Es wurde das – jetzt schon traditionelle
– Mariaschturnier ausgetragen. Diesmal war es ein Jubiläumsturnier, da es nun bereits zum 10. Male stattfand. Das wurde
auch dementsprechend gewürdigt.
Dem Ruf von Günne Breckner waren 27 Spieler gefolgt.
Darunter mit Licinac Otto und Schwab Rudi auch zwei neue
Gesichter in der Runde. Weingärtner Frieder und Graef Dieter
waren als „Kiebitze“ gekommen.
Leider hatten wir in 2016 mit Kirtscher Erwin, wieder das Ableben eines Mitspielers zu beklagen. Wir werden ihm, wie
auch den früher Verstorbenen Graef Klaus und Sill Fritz ein
ehrendes Andenken bewahren.
Die Atmosphäre während des Turniers war gewohnt herzlich-agnethlerisch und Organisation und Logistik bei Breckner
Günne und Drotleff Andreas in den besten Händen. Sill Werner
konnte leider nicht dabei sein, wurde aber von seinem Bruder
Frieder würdig vertreten.
Mit „Küche“ und „Keller“ konnte man wieder mehr als zufrieden
sein. Es sei diesmal besonders das „Hochprozentige“ erwähnt,
bei dem Brenner Hein offenbar auf unerschöpfliche Schnapsvorräte zurückgreifen kann und Barner Peter mit seinem Weinbrand (Cognac-Methode), sehr gut in der Runde ankam.
Das Mariaschspiel stand natürlich im Vordergrund, doch es
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gab auch viele Gespräche am Rande des Turniers.
Wie immer wurde der Turniersieger in drei Runden ermittelt.
In der Endrunde spielten Knall Fritz Otto, Orend Wilhelm und
Wellmann Erwin um den Sieg.
Fritz Otto Knall war zum Schluß der stolze Sieger und bekam
den Pokal von „Altmeister“ Günther Schuller überreicht.
Als Fazit kann gesagt werden, daß auch dieses Mariaschturnier wieder eine rundum gelungene Sache war und die meisten
Teilnehmer sich das nächste Turnier, vom 3. - 5. 11. 2017, fest
im Terminkalender vorgemerkt haben. Auch neue Mitspieler
sind herzlich willkommen.
Dieter Wonner, Herzogenaurach

Die drei Besten: von li nach re:
Erwin Wellmann, Fritz Otto Knall, Wilhelm Orend
Foto zugeschickt von Dieter Wonner
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Michael Brenner – ein großer Handballspieler – wurde 90 Jahre alt
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Den folgenden Text haben wir der Allgemeinen Deutschen
Zeitung (Rumänien) vom 19. Februar 2017 entnommen.

Zu Gast im Schatzkästchen Gottes
Die Wehrkirche von Agnetheln
– Kleinod im Herzen des Harbachtals
Von: Nina May

Michael Brenner
Am 22. Dezember 2016 feierte Michael Brenner seinen 90sten Geburtstag. Er wurde im Handballstädtchen Agnetheln
als Sohn von Gerbermeister Christian Brenner und Adele, geb.
Theil. geboren. Schon während dem Besuch der Volksschule
widmete er sich dem Sport – Handball und Leichtathletik bevorzugte er. Seine Jugendjahre sind geprägt durch den zweiten Weltkrieg und die schwierigen Zeiten danach. Trotzdem
schaffte er es, eine kaufmännische Ausbildung zu machen.
1948 kam er im Rahmen des Militärdienstes nach Bukarest, wo
er zur Gründermannschaft des CCA-Clubs gehörte und auch
in der Nationalmannschaft spielte. 1950 heiratete er Hildegard,
geb. Henning - auch sie zeitweilig eine aktive Handballspielerin
wie viele Agnethler Mädchen und Frauen. Zur Familie gehören
vier Kinder. Zurück in Agnetheln spielte Brenner Misch bei
„Flamura Rosie“ , der lokalen Handballmannschaft.
Er war begeistertes Mitglied des Agnethler Jagdvereins. Engagiert setze er sich für die sächsische Gemeinschaft ein. Jahrelang gehörte er dem Presbyterium an. Nach seiner Ausreise
nach Deutschland (1984) wirkte er bei der Organisation des
Agnethler Treffens 1986 in Horkheim mit.
Heute noch ist er aktiv in seinem Garten, kommt jeden Donnerstag Mariasch spielen und erfreut sich guter Gesundheit.
Ich möchte ihm in meinem Namen, in dem aller Sportfreunde
und Mariaschspieler zu seinem 90-sten Geburtstag viel Gesundheit und glückliche Jahre im Kreise seiner Lieben wünschen.
Wilhelm Wächter, Heilbronn
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Agnetheln, Hochburg des traditionellen Urzelnlaufs Bizarr
heben sich die knorrigen Äste der Linden und Kastanien
von den grauweiß und gelb gefleckten Mauern der Wehrkirche ab. Himmel und Erde verschmelzen im fahlen Licht des
Winters. Nicht ein einziger Sonnenstrahl traut sich hervor.
Die eisige Schneedecke knirscht morsch unter unseren Füßen. Der Pfarrer sperrt die Kirche auf. Dann schlucken uns
die kalten Steinmauern in eine verzauberte andere Welt...
Spärliche Lichtstrahlen fallen aus schmalen, hohen Fenstern ein. Ringsum irisierendes Himmelblau. Vergessen
ist die beißende Kälte. Zu beschäftigt sind die Augen, die
sich erst langsam an die sanfte Düsternis gewöhnen, mit
der uns das gewaltige Gewölbe umfängt. Unzählige siebenbürgische Kirchenburgen gesehen... und jede ist anders,
jede einzigartig. Wie auch diese hier in Agnetheln/Agnita.
Kostbarkeiten im Schatzkästchen Gottes
Wenn man mit einem Fotografen unterwegs ist, betrachtet
man die Welt mit seinen Augen: Aus welchem Winkel hebt
man den Blick ins Gewölbe, so dass es noch gewaltiger
wirkt? Wie verborgene Kostbarkeiten herausstreichen, die
nicht jedem gleich ins Auge fallen? Man scannt Nischen
und Wände nach verborgenen, charmanten Details ab: Die
schlichten braunen Bänke, alle mit Lehne und apart geschwungenen Seitenteilen. Die spitz zulaufenden Arkaden
über der Empore. Licht und Schattenspiele. Faszinierende
Symmetrien. Es ist wie ein Besuch in einem Schatzkästchen.
Die kunstvoll verzweigten Türbeschläge auf himmelblau-
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em Holz müssen natürlich auch in den Knipskasten... Halt!
Mit dem Ärmel wird vorher das Spinnennetz abgewischt.
Dann die offensichtlichen Kostbarkeiten: Pfarrer Reinhardt
Boltres knipst das Licht an - vor uns erstrahlt ein auffallend
schöner Altar. Um 1650 entstanden, Urheber unbekannt. Der
ältere, vorreformatorische Altar war wohl ein Opfer der Flammen geworden, nachdemMichael der Tapfere die Kirchenburg um 1600 eingenommen hatte und die Kirche innen völlig
ausbrannte, mutmaßt der Pfarrer. Die kostbaren Altarbilder
sollen den Heilaspekt des Leidens Christi zur Geltung bringen,
erklärt er: Es beginnt mit dem Letzten Abendmahl als Motiv
der Predella. Auf den Flügeln, die in der Karwoche zugeklappt
werden, sodass die dahinter verborgenen Szenen zum Vorschein kommen, entfaltet sich die weitere Geschichte, die mit
der Auferstehung am Ostermorgen endet. „Fußwaschung,
Judaskuss, Gefangennahme, Versammlung des Hohen Rates,
Verleugnung durch Petrus, Geißelung, Dornenkrone” murmelt
er, während er die schweren Flügel mit einer hölzernen Stange
manövriert. Und verrät: Das kostbarste Element des Altars ist
die Schnitzarbeit; eine Art Krone aus filigranen vergoldeten
Girlanden, stilisierte Darstellung des ersten Briefs an die Korinther, Kapitel 13. Das Kreuz symbolisiert den Glauben, der
Engel mit dem Anker die Hoffnung, der Kelch ganz oben die
Liebe. An die Seitenteile schmiegt sich, wie eine Fortsetzung
der Girlanden, je ein bizarrer, zauberhaft stilisierter Adler.
Muster Siebenbürgischer Orgelbaukunst
Dem Altar gegenüber an der Eingangsempore thront eine
gewaltige Orgel. Bis heute noch zu 90 Prozent bespielbar,
stammt das Instrument aus dem Jahre 1850 aus der Werkstatt
des siebenbürgischen Orgelbauers Karl Schneider. „Sie ist fast
ein Miniaturnachbau der Buchholz-Orgel aus der Schwarzen
Kirche”, verrät Pfarrer Boltres stolz. Kein Wunder: Schneider
hatte bei Buchholz als Geselle gearbeitet und sich später
selbstständig gemacht. Vor einigen Jahren sei es gelungen,
der Orgel ein originalgetreu nachgebautes Trompetenregister
wieder einzubauen, dessen Original irgendwann durch ein
Flötenregister ersetzt worden war, freut sich der Pfarrer, der seit
21 Jahren in dieser Kirche wirkt. Wie kostbar die Orgel schon
damals gewesen sein muss, reflektieren die weiß-goldene
Kanzel und die himmelblaue Empore, vermutlich beide aus
dem Jahr 1852, dem Stil des Orgelprospekts nachempfunden.
Zieder Altar gerettet
Die dritte erlesene Kostbarkeit verbirgt sich im ehemaligen
Konfirmandenzimmer, der heutigen Winterkirche: Es ist der
Altar aus der Kirche von Zied/Veseud, der nach einem Diebstahl von zwei Engelstatuetten und der beiden Medaillions von
Petrus und Paulus im Jahr 2000 hier in Sicherheit gebracht
worden war. Ohne Altartisch aufgestellt, kann man das prachtvolle Schnitzwerk mit den beiden gedrehten Säulen in voller
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Höhe “von Angesicht zu Angesicht” bewundern. Geschaffen
wurde er von Andreas Rothmann im Jahre 1742, wie eine
Inschrift auf der Predella verrrät. “Zwei-drei Jahre lag er zerlegt bei uns in der Kirche”, erzählt der Pfarrer, bis Zieder aus
Deutschland eine Kollekte organisierten, die eine Restauration durch Fachleute des Brukenthalmuseums ermöglichte.
Beliebtes Ziel für Gruppen- und Radtouristen
An Bewunderern für diese Kleinodien im „Schatzkästchen
Gottes“ soll es nicht mangeln: Zwar kommen von den etwa
150 noch existierenden evangelischen Gemeindemitgliedern,
die meisten hochbetagt, nur noch 10 bis 15 Leute zum Gottesdienst. Dafür haben Reiseveranstalter wie Karpatentour die
Kirchenburg von Agnetheln für sich entdeckt. Pfarrer Boltres
führt die Gruppen gerne auf Deutsch, Rumänisch und Englisch,
bei anderen Sprachen muss der Reiseleiter helfen. Die meisten
Touristen kommen aus deutschsprachigen Ländern, erzählt
er, doch sogar eine spanische und eine französische Gruppe
verschlug es letztes Jahr nach Agnetheln. Mit Bussen reisen
sie meist aus Mediasch/Media oder Schäßburg/Sighişoara an.
Auch Fahrradtouristen kommen immer öfter, seit das Radfahren in Siebenbürgen dank eines gut ausgebauten Radnetzes
immer populärer wird. Radfahrer und Rucksacktouristen sind
auch in der Herberge willkommen, die im renovierten ehemaligen Predigerhaus entstanden ist. Acht Zimmer mit 20
Schlafplätzen in 2-3 Bettzimmern stehen dort zur Verfügung,
informiert Pfarrer Boltres. Anmelden kann man sich unter Tel.
0733081225 oder rboltres@yahoo.com. Gedacht war sie ursprünglich für Agnethler Sachsen auf Heimatbesuch, die hier
kein Haus mehr haben. Das Phänomen der Sommersachsen,
wie vielfach auf den Dörfern, gibt es zwar nicht in der Kleinstadt
Agnetheln. Es kommen jedoch immer mehr Großeltern, die
ihren in Deutschland geborenen Enkeln die alte Heimat zeigen.
Wenn alles gutgeht, soll die Kirchenburg in diesem
Jahr restauriert werden – das Urteil einer Expertenkommission steht noch aus, erzählt Reinhardt Boltres.
Wir schlendern durch den Kirchhof, wo uralte Kastanien, Tannen, Linden und junge Birken Eis und Schnee trotzen. Vor
ihnen erheben sich vier Wehrtürme, die zu Zeiten der Zünfte
von diesen instandgehalten und verteidigt werden mussten:
der Schusterturm, in dem bis 1997 noch Speck hing – „dann
waren zu wenig Sachsen da, um ihn weiterzupflegen, man
konnte die Hygiene nicht mehr gewährleisten“, erklärt Reinhardt
Boltres; der Schmiedeturm, an den sich heute anstelle einer
alten Verteidigungsanlage die Schule G. D. Teutsch schmiegt,
erbaut aus deren Steinen, mit immer noch acht Klassen und
einer deutschen Abteilung; der Schneider- und der Fassbinderturm. Vom Glockenturm aus sieht man an klaren Tagen bis
in die Fogarascher Berge. Den Ausblick kann man heute frei
genießen – vorbei die Zeit der feindlichen Anstürme auf das
„Schatzkästchen Gottes“ im Herzen des Harbachtals.
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Zum Abschied von Fritz-Christel Andree (Haschku)
Eine sehr große Trauergemeinde hatte sich am 10. Februar
2017 auf einem Heilbronner Friedhof versammelt, um Abschied
zu nehmen von einem Agnethler, der „das Herz und die Zunge
auf dem rechten Fleck hatte“ – wie einer der Trauergäste
bekundete.
Sein Leben war in vielerlei Hinsicht geprägt vom Einsatz und
dem Dienst für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft. Er war es, der sich Ende der 60-er Jahre zusammen
mit Erika Berger und Heinrich Oczko erfolgreich für die Wiederbelebung des Agnethler Urzelnbrauches einsetzte. Bis zu
seiner Ausreise (1979) war er jedes Mal aktiv dabei.
In Deutschland, in Heilbronn pflegte er zusammen mit seiner Frau Christa intensiv die Traditionen, die Kultur der alten
Heimat. 35 Jahre sang er im Siebenbürgischen Chor, (heute
„Liederkranz“), stand viele Male als Mitwirkender im Erfolgsstück der Heilbronner Kreisgruppe „Siebenbürgische Hochzeit“
auf der Bühne. Jahrzehntelang half er bei den Begegnungsfesten auf dem Gaffenberg und den Baumkuchenfesten im
Kreuzgrund mit. Als leidenschaftlicher Mariaschspieler war er
bei den schon Tradition gewordenen Treffen in Schwäbisch
Gmünd, sowie den Donnerstagsrunden in Heilbronn dabei.
Schon bald nach seiner Ausreise war er an der Organisation
des ersten Agnethler Treffens in Sachsenheim unter „Regie“

von Hans Wächter beteiligt. Es sollte noch weitere Einsätze
auf dieser Ebene geben. Viele Jahre lang war er der älteste
Trachtenträger unserer Agnethler Gruppe beim Heimattag in
Dinkelsbühl. Natürlich war er 1999 mitsamt seiner ganzen
Familie beim Oktoberfestumzug in München dabei. Dafür ließ
er, wie so viele andere Agnethler, nach altem Muster eine
Bürgertracht anfertigen.
Er hat seine Wurzeln nie verleugnet, sich zu ihnen bekannt
und sie immer wieder im Sinne unserer Gemeinschaft gepflegt
und belebt. So ist es nicht verwunderlich, dass seinem Wunsch
entsprechend, die Geld- statt Blumenspenden ausschließlich
für Projekte in Agnetheln vorgesehen sind.
Der Vorstand der HOG dankt ihm dafür. Auch danken wir allen,
die so reichlich gespendet haben. Ein Teil des Geldes wird
schon recht bald ausgegeben – die Türe an der Friedhofskapelle muss erneuert werden.
Wir werden uns noch oft an ihn erinnern, seine impulsiventhusiastische Art, seine Geselligkeit, sein unverfälschtes,
echt agnethlerisches Auftreten.

Hans Maurer – ein Agnethler Urgestein

Seinen 80. Geburtstag, obwohl schon krank, feierte er im
Kreise seiner Jugendfreunde und der Familie. Es war der
Abschied von seiner Persönlichkeit. Gleichzeitig gewährte
der Geburtstag einen Rückblick auf seine erfüllte berufliche
Tätigkeit, einen Einblick in sein Seelenleben und sein harmonisches Familienleben. Er war jedoch auch ein Ausblick auf
eine trübe, nebelverhüllte Zukunft.
In den verbliebenen drei Jahren geleitete ihn seine Hannemarie liebevoll. Bis zuletzt war er dankbar für jede Hilfe, die
er dringend benötigte, blieb höflich und freundlich, gutmütig
und manchmal noch verschmitzt witzig.
Kurz vor der bevorstehenden Übersiedlung nach Erfurt verließen ihn
die Kräfte, er durfte ,,sanft“ über die Regenbogenbrücke wandeln.
Die Familie nahm ihn mit, nicht nur die Urne. Bestattet wurde
er in Erfurt, dem neuen Lebensmittelpunkt seiner Liebsten.
Dankend und erinnernd folgende Abschiedsgedanken meines
Ehemannes, die auch meinen Nerv treffen:

Wer kennt ihn nicht, den Hans Maurer („Hanzi“) aus der Grodengasse, langjähriger Ingenieur in der Agnethler Lederfabrik?
Bei Begegnungen mit Agnethlern werde ich fast nie beim
Namen genannt, sondern auch aufgrund der Ähnlichkeit als
Schwester von Maurer Hans erkannt.
Verständlich, da ich Agnetheln, den Ort meiner schmerzhaften
Kindheit, meiner demütigenden Frühjugendzeit, schon mit
14 Jahren den Rücken kehrte. Trotzdem bin ich stolz, eine
gebürtige Agnethlerin zu sein, stolz, seine Schwester zu sein.
Hans verbrachte viele Jahre in Agnetheln, wo er bis zu seinem
riskanten Verlassen der Heimat wirkte und lebte.
Der frühe Verlust beider Eltern bleibt ein Trauma, öffnete aber
auch Türen. So konnte Hans trotz „ungesunder“ sozialer Herkunft, als Ausbeutersohn, sogar studieren . Das war auch eine
Notwendigkeit, da er - außer seinem wachen Geist - keinen
Besitz, keinen Rückhalt hatte.
Seine Weggefährten blieben die Agnethler Jugendfreunde,
allen voran W. Wächter und K. Brenner, K. Bahmüller u. a.
Letztere wechselten schon vor ihm die Daseinsräume.
Seine Agnethler Wurzeln verfestigten sich durch die Heirat mit
Hannemarie geb. Herberth. Mit ihr und den beiden Töchtern,
Marion und Agathe, pflegten sie die siebenbürgische Tradition
und den Agnethler Dialekt auch fern der Heimat.
Gifhorn mit ihrem schmucken Heim wurde in Deutschland ihr
Zuhause, Anlaufstelle und Aufnahmeort zahlreicher Familienmitglieder und Freunde.
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Für den Vorstand der HOG
Gudrun Wagner

,,Abschied nehmen fällt uns schwer,
doch tun wir es mit der Gewissheit,
dereinst einzusteigen in unendlich
weite Räume der Wandlung,
wo unsere Spur in den Weg
der Unvergänglichkeit und Ewigkeit einmündet,
dann bleiben wir verbunden
mit jenen, die ehedem greifbar nahe
und Teil unseres Selbst von uns gegangen sind.“

www.hog-agnetheln.de

Christa Schlesak geb. Maurer
Agnethler Blatt / Nr. 87

Seite 16

Agnetheln und Agnethler / Urzeln

Abschiedsworte für Horst Schindler
Horst Schindler war seit 1975 Mitglied in der Urzelnzunft
Sachsenheim.
Ausgezeichnet mit den Ehrenabzeichen der Vereinigung
schwäbisch alemannischer Narrenzünfte.
Er war persönlich dabei, als wir 1987 in diese Vereinigung
aufgenommen wurden.
Zusammen mit seinem Harri war er Kassenprüfer.
Er war immer dabei. Bei den Vorbereitungen, den Besprechungen, dem Hallenaufbau ….
Immer da, wenn eine Hand gebraucht wurde.
Das war der pflichtbewusste Horst.
Der andere Horst war der, zu dem ich immer gesagt habe:
„Horst, du musst dich anmelden“.
Seine Antwort: „ Du weißt ja, dass ich komme“.
Am Samstag, dem 25.Februar habe ich am Morgen nach
der Begrüßung zu ihm gesagt :
„ Du machst nachher aber deine Jacke zu“. Antwort : „ Ja,
ja oder brumm, brumm..“
Am Bus habe ich sie ihm dann zugemacht.
Das alles war unser Horst.
Wir danken ihm für alles, was er für uns getan hat, sind
sehr traurig, dass eine Marke fehlt
und trösten uns damit, dass ihm eine Zeit in hilfloser Abhängigkeit erspart blieb.
Danke Horst!
Ganz am Ende der Trauerfeier werden wir zum Abschied
mit den Peitschen knallen.
Thomas Lutsch, Zunftmeister, Urzelnzunft Sachsenheim

Sachsenheim 2017
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Urzelntag 2017
Bestens gelaunt und bei kaiserlichem Sonnenschein starteten
am Morgen des 25. Februar über 350 Urzeln zum diesjährigen
Urzelntag in Sachsenheim. Mit insgesamt 5 Bussen ging es auf
die zu Sachsenheim gehörenden Ortsteile Kleinsachsenheim,
Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spielberg und Hohenhaslach.
Gleich morgens um 9:30 Uhr wurden die Urzeln in Ochsenbach
bereits von vielen Zuschauern, dem Ortsvorsteher Reiner
Weiß und dem Musikverein Ochsenbach erwartet, der bei der
Parade zur Ortsmitte musikalisch begleitete.
Hier kamen dann auch schon die Brauchtumsfiguren das erste
Mal zum Einsatz und ernteten den Applaus von den Zuschauern, wie auch Schellengeläut der Urzeln.
Nach einer Stärkung bei Speis und Trank, zu der die Urzeln
vom Ortsvorsteher eingeladen wurden, ging es dann auch weiter, denn die Urzeln wurden schon in den anderen Ortsteilen
und vor allem in Sachsenheim schon sehr erwartet.
Pünktlich um 12:00 Uhr startete der Große Urzelnumzug durch
Sachsenheim, mit der musikalischen Begleitung der Stadtkapelle Sachsenheim, bei dem auffällig viele kleine Urzel-Kinder
zu bewundern waren.
Ob zu Fuß oder im Kinderwagen – der Urzelnzunft Sachsenheim e.V. mangelt es nicht an Urzeln-Nachwuchs.
Als die Urzelnparade im Schlosshof bei strahlendem Son-

Foto: Uwe Kamilli
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nenschein eintraf, wurden die Urzeln auch schon von Bürgermeister Horst Fiedler erwartet. Dieser empfing alle traditionell
mit schönen gereimten Worten und betonte explizit nochmal,
dass die Urzeln ein fester Bestandteil in Sachsenheim sind
und einen sehr wichtigen Stellenwert im Kulturleben haben.
Bei den traditionellen Vorführungen im Sachsenheimer
Schlosshof begrüßte Zunftmeister Thomas Lutsch zusammen mit den Urzeln mehr als 500 Zuschauer, welche es kaum
erwarten konnten, bis sie die Vorführungen der Brauchtumsfiguren bewundern konnten.
Magenknurrend und durstig führte der Weg vom Schlosshof
in die Sporthalle zum Mittagessen, traditionell auch bei der
Stadtpfarrerin Britta Schleyer vorbei, die die Urzeln und alle
Gäste in Sachsenheim willkommen hieß und ihren Segen für
den Tag gab.
Zu den Klängen der Stadtkapelle Sachsenheim und begleitet durch hunderte Zuschauer, marschierten die Urzeln und
Brauchtumsfiguren in der Sporthalle ein.
Drinnen angekommen richtete Zunftmeister Thomas Lutsch
erneut Willkommensworte an die vielen extra für den Tag
angereisten Gäste und Helfer, die dann zusammen mit den
Urzeln das Siebenbürgerlied anstimmten. Wie jedes Jahr ein
Gänsehautmoment für alle.
Die Urzeln stärkten sich in der Halle bei Kraut und Gulasch,
um anschließend
mit den Gästen ein abwechslungsreiches Programm der Urzeln
und Brauchtumsfiguren zu sehen.
Bereits zum zweiten mal trat die Urzelnband „Kuba“, die sich
aus den Reihen jugendlicher, sowie erfahrenen und Musiker-Urzeln gegründet hatte, am Urzelntag auf.
Es wurden alte und neue Lieder angestimmt, bei denen die
Gäste im Saal schnell begeistert mitsangen.

Sachsenheim 2017
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Es gab sehr viele schöne Momente am Urzelntag, aber einer
der emotionalsten Momente war wohl der Heiratsantrag von
Maxi an seine Johanna, da blieb kein Auge trocken. Die Beiden
haben sich bei den Urzeln kennen und lieben gelernt und die
Urzeln wünschen ihnen alles Gute für die gemeinsame Zukunft.
Den Nachmittag verbrachten die Urzeln nach altem Brauch mit
Gesang und Trank in verschiedenen Privatquartieren, sowie
auf den Straßen Sachsenheims.
Den Tag rundete letztendlich ein gelungener Urzelnball mit
der Franz-Schneider-Band ab.
Viele hunderte Gäste tanzten ausgelassen bis weit nach Mitternacht und traten erst nach Zugaben der Band, erschöpft,
aber glücklich, die Heimreise an.
Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. bedankt sich bei allen Gästen für das Kommen, bei den zahlreichen Helfern für die fleißigen Hände und bei den Urzeln für den wunderschönen Tag.
Hoffentlich sieht man alle im nächsten Jahr gesund und munter
wieder.
Hirräi!!
Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Foto: Uwe Kamilli
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Da werden Erinnerungen wach
Nach einer erfolgreichen Urzelsaison 2017 in Geretsried, mit
Krautessen, Einladung nach Wolfratshausen zur dortigen Eröffnung des Faschingssonntags, ebenfalls für diesen Sonntag
dann die Einladung nach Nürnberg, welche wir leider doch
nicht wahrnehmen konnten und dann unser Faschingsdienstag,
liebe Traunreuter, bitte haltet euch fest, den Faschingsdienstag,
den wir trotz Regen und Schnee über mehrere Kilometer nur zu
Fuß bestritten haben und dabei acht Urzelfreunde besuchten,
darunter das Altenheim Sankt Hedwig, wo wir bereits von
vielen Bewohnern erwartet wurden, die wieder, zusammen mit
den Trompeten von Peter Wagner und Thomas Kieltsch, ihre
alten und bekannten Lieder singen konnten, danach mussten
wir schnell zum Rathaus und den Bürgermeister zum Festplatz
bringen, dabei brauchte aber Maria Wagner einen starken
Arm um bei jedem Besuch die Gläser sicher durch die Luft
zu schwingen.
Uff, das war jetzt aber ein langer Satz. Da hätte sicher Frau
Gerda Henning, unsere Lehrerin, ganz entsetzt gesagt:
„So etwas hast du aber nicht von mir gelernt.“
Danach fällt mir das letzte Agnethler Blatt in die Hände und
schon befinden wir uns mit Hori in Erinnerungen.
Ich blättere: „Alte Bilder neu entdeckt“ und muss feststellen,
dass es für mich kein „neu“ entdecken gibt, denn ich kenne
Agnetheln erst seit 1956, als ich aus Wien kam.
Hori hingegen kennt jedes Haus, deren Bewohner und ihre
Tore, und weiß noch immer ob sie damals grün, braun oder
rot waren.

Sofort kann ich mich beim Anblick der Bilder um 1900 in diese
Zeit versetzen. Der große Marktplatz mit den Verkaufsständen
und dem noch freien und weiten Blick auf die Kirche. Alles
strahlt Ruhe, Nostalgie aus. Da würde ich heute noch gerne
verweilen. Kein Auto, keine Eile, kein Stress.
Aber in den nächsten Jahren ändern sich die Bilder. Der Marktplatz verschwindet, dafür bekommen wir einen Park, ein Denkmal für die Befreiung Rumäniens, ob diese Befreiung richtig
war, sei dahingestellt. Es kommt eine unruhige Zeit. Jeder Ort
möchte am Fortschritt beteiligt sein und dies auch zeigen. So
wird Park und Denkmal für ein großes Parteigebäude geopfert.
Ich sehe Fotos mit einer alten, breiten, aber festen und stabilen
Brücke. Einmal mit vier Lampen, und wieder ohne. Dann höre
ich, diese Lampen wurden vom Schlossermeister Simon Fabritius aus der Obergasse hergestellt. Aber leider fehlt mir dazu
das Baujahr. Kann mir vielleicht jemand helfen? Interessant
wäre es schon, schließlich steht eine Lampe bei uns. Sollten
einmal Außerirdische kommen, finden sie im Sockel eine Flasche mit ihrer Herkunft und der damaligen Geldwährung. An
Stelle der damals befahrbaren Bücke steht heute eine blaue
Hühnerleiter, nur für Fußgänger. Kann man das vielleicht auch
als Fortschritt zählen?
Eigentlich lerne ich Agnetheln, mit seiner Mentalität, nur am
Bahnhof kennen.
Kurz nachdem wir aus Wien kamen, zieht hier eine Familie
mit vier kleinen Kindern ein. Die Frau muss meiner Meinung
nach, eine „Tiganca de matase“, eine Zigeunerin der Seide,
gewesen sein, auf jeden Fall kam nie Besuch zu ihnen und das
ist bei solchen Familien unvorstellbar. Die Tochter, Viorica, ist

Die Urzel vor dem Altenheim in Geretsried
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zwei Jahre älter als ich, die drei Jungs jünger, aber Rumänisch
lerne ich von ihnen und ihrem Vater. Dort bin ich immer willkommen. Wir spielen in der offenen Türe auf deren Schwelle
mit selbst gebastelten Kartonkarten „Septica“, Siebner fängt.
Der Mann kauft eine Kuh und ein Pferd mit Wagen. Er will sich
ein Haus bauen und bringt sich damit die gelbe Erde. Das
Grundstück hat er schon vom Staat. Mit diesem Pferdewagen
darf nur ich fahren, keines seiner Kinder. Fast wäre mein Beruf
„Kutscherin“ geworden. Schließlich gehört im Kommunismus
alles jedem, was dir gehört ist auch mein, was mein ist, geht
dich nichts an. So lassen wir Kuh und Pferd auf den besten
Wiesen grasen. Es kommen noch andere Nachbarjungen dazu
und wir erzählen uns die grusligsten Räubergeschichten, um
dann abends ängstlich heim zu schleichen.
Ob es regnet oder stürmt, im Sommer kocht meine Familie
Micu immer vor der Haustüre,auf vier Ziegelsteinen die alte
Gusseisenplatte eines Küchenofens, das Holz dazu kommt
schon irgendwie von irgendwo. So wird hier auch zu Ostern
das Badewasser gewärmt. Alle sechs haben neue Kleider
gekauft, schließlich ist das Osterfest der wichtigste Tag im
Jahr. Bei Sonnenschein werden die Kinder im Schaff mit der
Scheuerbürste gebürstet. Sie werden immer heller, das Wasser
stetig dunkler. Die Jungs brauchen Hosenträger und Frau Micu
weiß sich zu helfen. Sie nimmt den Docht einer Petroleumlampe, den es auch als Meterware gab und näht ihn einfach
an. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Zu jener Zeit kamen die süßesten Wassermelonen noch mit
unserer Wusch nach Agnetheln. Es musste ausgeladen werden
und so nahmen wir, Viorica und ich, uns einen voll beladenen
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Wagon zu Gemüte und waren später, als wir ihn geleert hatten,
stolz wie Oskar. Als Lohn bekomme ich drei schöne, große
Wassermelonen. Das Lob bei mir zu Hause war ein einfaches:
„Wer soll die alle essen?“ Viorica bekam nur eine Melone,
dafür aber freute sich ihre Mutter. Sie bekommt das Geld für
nur einen Kinobesuch, ich für drei. Da war ich schon etwas
erstaunt, wusste nicht, weshalb dieser Unterschied. Natürlich
gingen wir gemeinsam ins Kino und das zwei Mal. Nimmt man
nun unseren Verdienst, setzt ihn auf Arbeit und Stunden um,
wird der Stundenlohn fast ein „Minus“. Das aber war uns egal,
es war unser erstes selbst verdientes Geld.
Gerne erinnere ich mich an unsere Tomaten, mit dem tiefsten
Rot, dem wunderbaren Aroma, dem Geruch nach Tomatenpflanze und der Sonnenwärme, die noch in der Frucht steckte.
Neben unserem Garten, in dem die herrlichsten Tomaten reiften, hatte der „Colectiv“, unter der Leitung vom Gärtner Kellner,
sein Tomatenfeld. Ich bin bei Viorica, wir wollen Fettbrot essen,
aber dazu fehlen uns noch die Tomaten. Beim Colectiv ist
niemand zu sehen, also nichts wie hin. Während wir uns die
schönsten aussuchen, steht auch schon Herr Kellner hinter
uns.
„Wiltrud, du darfst dir wann immer eine Tomate nehmen, aber
du, Viorica, kommst jetzt mit zu deinen Eltern.“ Schuldbewusst
gehe ich auch mit. Vioricas Mutter gibt ihr gleich eine Ohrfeige,
aber als Herr Kellner weg war fragt sie: „Weißt du, weshalb
ich dich geschlagen habe?“
„Nein.“
„Ich habe dich nicht geschlagen, weil du gestohlen hast, sondern weil du dich dabei erwischen hast lassen.“
Dies kann auch eine Logik sein.
Jetzt, da ich wusste, ich kann mir
wann immer Tomaten aus Nachbarsgarten holen, wurden sie für mich uninteressant und somit bin ich lieber bei
unseren eigenen Tomaten geblieben.
All dies sind nicht nur Erinnerungen,
sondern auch Ereignisse, aus denen
ich einen Teil meiner eigenen Lebenserfahrung und Weisheit gesucht, geschöpft, gepickt und gefunden habe.
Ich hoffe und glaube ich habe das
richtige daraus gelernt, mir die richtigen Schlüsse daraus gezogen und
an unsere Kinder weitergegeben.
Wiltrud Wagner,
Geretsried

Das lang gestreckte Gebäude, welches gleich neben dem Bahnhof unter der Straße war,
in dem die Fam. Micu wohnte, es wurde abgerissen
Foto: 1990 Wiltrud Wagner
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Urzeln in Franken auf neuen Wegen
Sie werden vermehrt zu Umzügen eingeladen, die Urzeln
in Franken. Und sie erkunden neue Fastnachtshochburgen,
auch im Dunkeln.
In diesem Jahr begann die fränkische Urzel-Saison mit dem
erstmaligen Umzug im mittelfränkischen Hilpoltstein am 29.
Januar, wo sich nach dem Laufen die Urzeln im Haus von
Karin und Dietmar Roth auf deren Einladung zum geselligen
Beisammensein trafen und bestens verpflegt wurden. Nach
einem Knall-Seminar im Haus der Heimat, bei dem Wilhelm
Hoss das richtige Knallen und das Anfertigen eines optimalen
„Schmisses“ vorführte, nahmen die Urzeln am 19. Februar in
Wolframs-Eschenbach am altbekannten Fastnachtsumzug
teil. Neugierig wurden die Urzeln am Abend des 24. Februar in
Thalmässing (Mittelfranken) beäugt. Wir liefen dort auch zum
ersten Mal und konnten die Zuschauer mit dem Drehen in der
Peitsche noch überraschen. Der rußige Freitag mit seinem
stimmungsvollen Abendprogramm brachte fröhlich gemeinsames Singen auf dem Marktplatz.
Das Urzelkraut für den Fastnachtsumzug in Nürnberg am
26. Februar wurde am Vortag im Haus der Heimat unter der
Leitung von Renate Kellner gekocht. Der Sonntag brachte
über hunderttausend Zuschauer und vier neue begeisterte
Urzeln, die zünftig getauft wurden. Darunter Maja Gerstacker-Roth. Hirräiii! Wieder hatten wir die Ehre, hinter den
traditionsreichen Schembartläufern und im Anschluss an das
Kabrio der Organisatoren den Nürnberger Fastnachtszug mit
der Nr. 3 anzuführen. Es geschieht immer öfter, dass wir ein
„Danke“ von den Zuschauern hören, wenn wir sie mit der
Geißel drehen oder symbolisch „schlagen“: Unser Brauch
wird also angenommen! Yvonne Roth schwang den Reifen
souverän und wurde von Alfred Untch und Reinhold Burkart
am Akkordeon begleitet. Zur Urzeltaufe trafen die Organisatoren des Nürnberger Fastnachtszuges ein: Walter Hahn mit
seinem Stab besuchten uns, kosteten Urzelkraut, Kuchen und
selbstgemachten Wein der Urzeln und freuten sich, dass wir
auch sangen. Das Knallen hatten sie sich leichter vorgestellt,
das schafften sie dann doch nicht, verabschiedeten sich aber
sehr herzlich, wiederholt dankend für unseren Einsatz beim
Umzug. Das eingespielte Team aus Urzeldamen und Helfern
hatte nicht nur diese Gäste verwöhnt, sondern dankenswerter
Weise alle Urzeln und deren Freunde!
Das lief nicht anders in Weisendorf am 28. Februar, im Hause Berner, wo es nach dem Umzug wieder das gemütliche
Beisammensein gab. Bei Karin und Did Wonner war das
„gefüllte Kraut“ gekocht worden. Besonders erfreulich, dass
einige unserer jungen Urzeln ihre Freunde beim Urzellaufen
mit einbinden! Sicher ist das der erlebten Gemeinschaft bei
den Urzelfesten geschuldet. Hirräii!
Doris Hutter
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Die Urzelnzunft Sachsenheim zu Besuch
bei der Breasla Lolelor in Agnetheln
Vom 27 bis 30 Januar 2017 – Erlebnisbericht
Schon das Wetter beim Abflug vom Stuttgarter Flughafen deutete auf ein verheißungsvolles, verlängertes Wochenende
hin. Bei schönstem Sonnenschein flogen am Freitag, den 27.
Januar, mehr als 40 Urzeln der Urzelnzunft Sachsenheim nach
Hermannstadt. Wir folgten der Einladung unserer Agnethler
Urzelnfreunde zu ihrem 10-jährigen Gründungsjubiläum. In
Hermannstadt wurden wir bereits erwartet und mit einem Bus
zu der Pension Elisabeta nach Schönberg gebracht (einige
Urzeln wohnten privat). Hier hatten wir kurz die Möglichkeit
uns umzuziehen, denn anschließend sollte der Empfang im
Agnethler Rathaus stattfinden. Viele Urzeln und Urzelnfreunde
fanden sich hier ein, um etwas über den Urzelnbrauch zu erfahren. Für den kleinen Hunger erwartete uns ein leckeres Buffet.
Zunftmeister Radu Curcean und Ehrenzunftmeister Bogdan
Pătru hießen uns zum 10-jährigen Jubiläum der Urzelnzunft
Agnetheln (Breasla Lolelor Agnita) herzlich willkommen. Unser
Zunftmeister Thomas Lutsch und sein Vertreter Ingo Andree
begrüßten alle Agnethler in deutscher und in rumänischer
Sprache. Es wurden Geschenke ausgetauscht und im Anschluss daran fanden verschiedene Präsentationen statt.
Radu Curcean berichtete über die Entstehung des Vereins
„Breasla Lolelor“. Nach der massiven Auswanderung der Siebenbürger Sachsen fand nach 1990 kein Urzelnlauf mehr in
Agnetheln statt. Beim letzten Urzelnlaufen waren rund 600
Urzeln auf den Strassen in Agnetheln unterwegs. Der Lehrer Bogdan Pătru versuchte 2006 mit 14 Schülern der G.D.
Teutsch Schule den Urzelnbrauch wieder ins Leben zu rufen
und veranstaltete einen kleinen Urzelnlauf durch Agnetheln.
Dies kam bei der Agnethler Bevölkerung so gut an, dass 2007
der Verein „Breasla Lolelor“ gegründet wurde. Dies geschah
damals im Rahmen der Feierlichkeiten zur Europäischen
Kulturhauptstadt Hermannstadt. Unterstützt von rund 40 Urzeln aus Deutschland fanden zusammen mit etwa 80 rumänischen Urzeln Brauchtumsvorführungen in Hermannstadt
und in Agnetheln statt. Seither veranstaltet der Verein jährlich
seinen eigenen Urzelntag, mit steigender Mitgliederzahl. Sie
pflegen und präsentieren unseren sächsischen Brauch mit
Stolz und Würde.
Thomas Lutsch berichtete kurz über das Urzelnlaufen in
Agnetheln, vom Ursprung 1689 (erstmalige Erwähnung des
„Mummenschanz der Zünfte“) über die erste gemeinsame
Parade der Zünfte (Schuster-, Schneider,- Kürschner- und
Fassbinderzunft) im Jahre 1911 bis hin zum Krieg im Jahre
1941, dem vorläufigen „Ende“ des Brauchs, der erst im Jahre
1969 in Agnetheln wieder erlaubt wurde. Anschließend stellte
er unser nun 52-jähriges Urzelnbrauchtum in Sachsenheim vor.
Das begann im Jahre 1965 mit 13 Urzeln, die es „wagten“ sich
in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nach anfänglich „harten“
Zeiten, in denen die Einwohner Sachsenheims den Urzeln nicht
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immer wohl gesonnen waren (eine Bäuerin warf mit Kartoffeln
den Urzeln hinterher; anscheinend waren die Urzeln mit ihren
Peitschen und dem Schellenlärm auch „Schuld“ an einer Fehlgeburt bei einer Kuh...) hat sich der Brauch in Sachsenheim
mittlerweile zu einer festen Institution entwickelt, die, wie auch
in Agnetheln, bei Groß und Klein bekannt ist. Seit 1965 wird
das Urzelnlaufen nun auch in Deutschland fortgeführt und
gepflegt. Nach anfänglich 13 Urzeln, sind zurzeit rund 300
Urzeln auf den Straßen Sachsenheims und seinen Ortsteilen
unterwegs. Die Urzelnzunft Sachsenheim ist seit 1987 auch
Mitglied in der VSAN (Vereinigung Schwäbisch Alemannischer
Narrenzünfte). Die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht wurde
mittlerweile auf der Grundlage der UNESCO-Konvention in
das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes
eingetragen.
Doris Hutter, als Vertreterin der HOG Agnetheln, beendete die
Präsentationsreihe mit einem Bericht des Urzelnlaufs in Agnetheln aus den Jahren nach dem Krieg, bzw. dem Aufheben des
Verbots des Urzelnlaufs 1969 bis zum letzten Urzelnlauf der
Sachsen in Agnetheln im Jahre 1990.
Nachdem wir Gast- Urzeln unsere Urzelnummern erhalten
hatten und auf die einzelnen Parten aufgeteilt wurden, endete
der Tag mit einem leckeren Essen und gemütlichem Beisammensein mit Vertretern der rumänischen Urzeln in unserer
Pension.
Am Samstagmorgen fuhren wir mit vier Bussen von Agnetheln
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nach Hermannstadt. Der Umzug mit rund 300 Urzeln führte
durch die Heltauergasse zum Großen Ring, weiter zum Kleinen
Ring und über die Lügenbrücke zur Evangelischen Kirche.
Unterwegs gab es mehrere Brauchtumsvorführungen (Bär,
Schneiderrösschen und Mummerl und Reifenschwinger). Die
Bevölkerung war begeistert und zeigte großes Interesse. Es
wimmelte von Reportern und Kameras. Vor der Kirche wurden
wir von Stadtpfarrer Kilian Dörr und Herrn Prof. Hans Klein,
Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen
in Herrmannstadt herzlich begrüßt. Auch hier wurde unser
Brauchtum vorgeführt und eine Jugendtanzgruppe führte
Volkstänze in siebenbürgisch - sächsischer Tracht vor. Zum
Abschied wurde das Siebenbürgenlied von allen in deutscher
Sprache gesungen. Zu Mittag kehrten die einzelnen Parten
in unterschiedlichen Lokalen ein. Bei typischer rumänischer
Küche (ciorba, mici, grătar, etc.) konnten wir uns für das folgende Programm stärken.
Nachdem sich alle Urzeln wieder bei den Bussen versammelt
hatten, ging es gemeinsam weiter nach Großschenk. Dort
warteten die Großschenker Urzeln voller Erwartung schon auf
uns. Sie wollten ihren Urzelnbrauch erstmals wieder aufleben
lassen und hatten, so wie früher, einen Narrenwagen aufgestellt. In gereimten Versen hießen sie uns herzlich willkommen
und luden uns anschließend zu einem Imbiss ein.
Es war schon dunkel als wir wieder in die Busse stiegen und
zur Pension zurückfuhren. Nach einem leckeren Abendessen

Alle Urzel-Bilder sind vom 10-jährigen Jubiläum der “breasla lolelor” in Agnetheln, vom Januar 2017
(Fotos zugeschickt von Ingo Andree)

Ein Teil der Sachsenheimer Urzeln beim Abflug vom Stuttgarter Flughafen
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war Feiern, Tanzen und gemütliches Beisammensein bis in
die Morgenstunden angesagt.
Am Sonntag war endlich Urzelnlaufen in Agnetheln. Trotz einer kurzen Nacht fanden wir uns pünktlich bei unserer Kirche
in Agnetheln ein. Um 9:00 Uhr nahmen wir an einer kurzen
Andacht, gehalten von Pfarrer Boltres, im Konfirmandenraum
unserer evangelischen Kirche teil. Es war ein schöner Anfang
für einen besonderen Tag. Nach der Kirche ging es gleich
zur Umzugsaufstellung, oben bei der Imix. Die Parade startete gegen 10:00 Uhr. Bei herrlichem Sonnenschein zogen
die Urzeln und die Brauchtumsfiguren, angeführt von einer
Musikkapelle und begleitet von zahlreichen Zuschauern, die
Hauptstraße entlang bis zur Schuhfabrik Fipa hinunter. Der
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Umzug stoppte für die Brauchtumsvorführungen mehrere Male.
Eine Jugendtanzgruppe rundete den Auftritt mit sächsischen
Tänzen ab. Die Begeisterung in der Bevölkerung war groß. Ein
Urzel der „Breasla Lolelor“ präsentierte sein Können, indem er
gleichzeitig mit jeweils einer Peitsche in jeder Hand knallte. Bei
der Schuhfabrik endete die Parade. Nun machte sich, so wie
früher, jede Parte auf den Weg in ihr erstes Quartier. Je nach
Parte wurden vier bis sieben Quartiere besucht. Das war der
Höhepunkt dieses Urzelntages. Straßen, die von den meisten
von uns seit Ewigkeiten nicht mehr begangen wurden, Häuser, die man aus den Augen verloren hatte, Plätze, an denen
noch Erinnerungen hängen, machten diesen Abschnitt des
Tages zu einem tiefemotionalen, unvergesslichen Moment. Da
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floss schon die eine oder andere Träne. Und diejenigen, die
das allererste Mal in ihrem Leben in Siebenbürgen/Agnetheln
waren, nahmen ebenfalls viele, neue beeindruckende Erlebnisse mit. Das war Urzelnlaufen, traditionell wie früher und
gleichzeitig aktuell wie heute. Am Ende dieses vollgepackten
Wochenendes stand der Urzelnball. Alle Parten trafen sich
zum Unterhalten, Essen, Feiern und Tanzen im „Central“.
Die Musikanten spielten sowohl rumänische Tänze, als auch
deutsche Schlager. Es wurde die ganze Nacht lang getanzt,
gefeiert und gelacht. Ein wunderschönes, unvergessliches
Wochenende neigte sich dem Ende zu.
Am Montagmorgen holte uns die Gegenwart wieder ein. Der
Bus, der uns zum Flughafen fahren sollte, war defekt. So
musste improvisiert werden, was unsere rumänischen Freunde
sehr gut hinkriegten. Zwei Kleinbusse, sowie Radu und seine Frau mit ihren eigenen Pkws brachten uns pünktlich zum
Flughafen nach Hermannstadt. Müde, aber glücklich und mit
vielen, schönen Erinnerungen im Gepäck, flogen wir wieder
nach Hause.
Wir denken gerne an diese unvergesslichen Tage mit super
Urzelwetter, toller Organisation, einmaliger Gastfreundschaft,
netten alten und neuen Bekanntschaften, alten Erinnerungen,
neuen Eindrücken, leckerem Essen, Schnaps und Wein und,
und, und… zurück.
Vielen herzlichen Dank an die „Breasla Lolelor!“
Schön war’s!
Birgit und Ingo Andree

(Urzelnzunft Sachsenheim e.V.)
Einige Eindrücke der Teilnehmer:
Thomas Lutsch - Zunftmeister: Die Gastfreundschaft, die Betreuung und die Herzlichkeit der Begegnungen war beeindruckend. Man hat sich um alles gekümmert, von der Versorgung
unserer Kranken, über die Verpflegung, bis hin zur Abholung
der Teilnehmer usw. Die Bemühung beider Gruppen sich zu
verstehen, miteinander sprechen zu können, zusammen zu
singen und zusammen glückliche Urzeln zu sein, hat beson-
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ders den Sonntag zu einem Tag werden lassen, den man nicht
vergisst. Für mich als Sachsenheimer „Alturzel“ war es eine
Reise in die Vergangenheit. Quartiere in privaten Wohnungen,
ein einmaliges Wohlfühlen, dem ich in Sachsenheim schon
lange nachtraure. Erinnerungen an die Parte im Wohnzimmer
meiner Eltern mit Hans Wächter, Rudi Buttner, Willi Herberth,
Rudi Roth ….. Es hat mich sehr beeindruckt zu sehen, wie
die Agnethler Zunft jetzt aufgestellt ist. Die Experimente der
Vergangenheit sind als Fehlentscheidungen erkannt worden.
Zunftmeister Radu Curcean hat mir in intensiven Gesprächen
den Willen der Agnethler dargestellt diesen Brauch unverändert, so wie er vor dem Krieg war, weiterzuführen. Wir konnten mit eigenen Augen sehen, dass es ihnen gelingt. Diese
Tatsache ist für uns beruhigend und wir sind stolz auf die
Freundschaft mit den „Lole.“
Wilfried Goos: „An jeder Ecke, in jedem Hof und letztendlich
in der Kirche stand die Erinnerung und klopfte mir auf die
Schulter, als wenn sie sagen wollte: Schön, dass du nach
Hause gekommen bist. Um nicht zu vergessen danke ich den
Agnethler Urzeln, dass sie den Brauch in der Heimat weiterhin
hochhalten.“
Monika und Tilo Conrad: „Wir sind voller bekannter, vertrauter,
emotionaler und zum Teil schmerzlicher Eindrücke wieder
heimgekommen: Eindrücke, sowohl im Rückblick auf die Urzelnzunft in Agnetheln, die jetzt zehn Jahre besteht, als auch im
Rückblick auf die Zeit, als dieser Brauch von den dort lebenden
Sachsen gelebt wurde (was ich, Monika, auch als Kind erlebt
habe). Eindrücke, die dieses Wochenende zu einem absolut
gelungenen bis emotionalen Ereignis gemacht haben........
Auch in diesem Jahr präsentierte sich die Urzelnzunft gewohnt
organisiert und diszipliniert.........besonders beeindruckt hat
uns die Gastfreundschaft, die offenen Türen und Herzen, mit
denen wir überall empfangen und aufgenommen wurden..........
Wir haben offene Türen im wahrsten Sinne des Wortes erlebt,
denn wir saßen im Wohnzimmer der Menschen, mit deren
Parte wir mitlaufen durften, die ganze Familie kommt dazu, aus
allen Ecken werden Stühle herbeigeschleppt, ein kleiner Tisch
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steht voll mit Krapfen, Fettbroten, Knabbereien und Wein und
es ist eine mehr als gemütliche, eher private Atmosphäre, in
der wir uns absolut willkommen gefühlt haben. Wie früher in
der Parte der Eltern! Wie damals zu Kinderzeiten wurde gesungen, viel geredet und gelacht.........Das war jedoch anders:
wir haben gesungen - rumänisch und deutsch, wir haben geredet - englisch, deutsch, rumänisch, mit Händen und Füßen,
und gelacht haben wir international..........Und zum Schluss
wurden wir gefragt: Passt es für Euch, wie wir das machen?
Stimmt es so mit der Tradition überein? Und wir können nur
antworten: Ja, das tut es!!!“
Hans-Jürgen Albrich: „Am schönsten war es, als Rumänen
und Ungarn, die kein Deutsch sprechen, mit uns zusammen in
schönstem Deutsch unser Siebenbürgerlied sangen: Drum sei
gegrüßt in Deiner Schöne und um alle DEINE Söhne, schlinge
sich der Eintracht Band!!“
Holger Albrich: „Man kennt das, wenn etwas so schön und
eindrucksvoll ist, dass es zuviel für den Moment ist und man
es kaum auskosten kann. Dann versucht man die Bilder und
Eindrücke zu speichern und einzufrieren, um dann später
diesen Schatz der Erinnerungen zu heben. Genau so ging
es mir beim jetzigen Urzelnlauf in Agnetheln........Ich bin als
Sohn einer Agnethler Mutter (Gerhild Albrich, geborene Graef)
in Großsachsenheim mit dem alljährlichen Urzelnlauf aufgewachsen. Jedes Jahr fieberte ich darauf hin, und als ich dann
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am frühen Samstagmorgen die Glocken und Peitschen hörte,
konnte ich mich kaum halten. Das Urzelntum war auch immer
etwas, was alle, Groß und Klein, miteinander verbunden hat.
Es ist sehr schön, dass es vielen Urzeln meiner Generation
sichtbar – auch mir selbst - gelungen ist, diesen Brauch und
die Freude daran an unsere Kinder weiterzugeben. Deshalb
war es für mich ein besonderes und unvergessliches Erlebnis,
beim Urzelnlauf in Agnetheln mitzumachen....... Wie dieser
schöne Brauch an seinem Ursprungsort mit Würde und Hingabe fortgeführt wird, erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit. Mich durchströmte das warme Gefühl, Teil von etwas
Großartigem und Einzigartigem zu sein.......Einige Bilder aus
Agnetheln haben sich besonders eingebrannt: Die Andacht am
Sonntagmorgen im - beheizten!- Andachtsraum der Agnethler
Kirche mit dutzenden Urzeln und der Pfarrer, der mitten in
dieser beinahe urzeitlichen Umgebung aus seinem Umhang
unvermittelt ein Smartphone zückt und Bilder macht; oder die
Blasmusikkapelle, die uns Urzeln überall hin begleitete und
beim Besuch beim Pfarrer dessen Büro besetzt und sich mit
Tuba, Trommel und Co. in die Einrichtung lümmelt, und, und,
und…....Alles war perfekt, aber auch mit der urzelntypischen
Gelassenheit organisiert.
Harald Bussinger: „Als Nichtagnethler war es für mich ein
ganz besonderes Erlebnis einmal in Agnetheln Urzel zu laufen..........Wir waren auf dem Weg zu einem Quartier, als wir
von einem alten Agnethler angehalten und freundlich begrüßt
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wurden. Es stellte sich heraus, dass es ein bekannter von
Holger Borschosch war. Auf dem Rückweg zum nächsten
Quartier mussten wir dann bei ihm einkehren und ein Glas
Wein trinken. Nach ein paar Freudentränen und etwas Wein,
gemischt mit einer herzlichen Unterhaltung, wünschte er sich
noch ein Lied – „Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten“.
Wir sangen ihm das vor und sind dann weitergezogen. Er bestand noch darauf, dass wir zwei Flaschen Wein mit auf den
Weg mitnehmen, als Dankeschön für den Besuch.........Dass
es Rumänen gibt, die den Jahresbeitrag für die Urzelnzunft
monatlich abstottern, nur um dabei zu sein, hat mich schwer
beeindruckt.“
Daniel Konkol: „Mein erstes Mal in Rumänien. Ich hatte viele
Bilder und Vorstellungen im Kopf, aber das Gefühl, es nun
nach 25 Jahren endlich selbst zu sehen, war unbeschreiblich.
Der Urzelntag in Agnetheln war der Höhepunkt des Events.
Die Parade am Vormittag war schön, aber die Privatbesuche
in der Parte waren das, wovon die „Älteren“ in Sachsenheim
immer erzählt haben. Dort haben wir viel gesungen und schöne
Gespräche mit den Agnethler Urzeln geführt. Für mich haben
sich dadurch Banden nach Rumänien gebildet, die hoffentlich
nicht verloren gehen.“
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„Ein sächsisch-rumänisches Märchen
aus dem Harbachtal“
Ein junger Urzel aus Agnetheln, Alin O., ist vom Urzelbrauch
so begeistert, dass er zum 10-jährigen Jubiläum der „Breasla
lolelor“ ein beeindruckendes deutsches Märchen geschrieben
hat, in dem er auf berührende Weise die Entstehung des Urzelbrauches um die Legende der tapferen Ursula rankt. Es
agieren dabei die Hl. Agnetha sowie sächsische Personen aus
dem Bereich der Handwerker, ebenso der Bürgermeister, die
er liebevoll miteinander umgehen lässt, unsere Heimatstadt ein
„schönes, ruhiges und lustiges Städtlein“ nennt und am Ende
der Geschichte den Bogen in die Gegenwart zum erzählenden
Opa 2017 spannt. Ein wunderbares Urzel-Märchen!
Was sich aber in den Tagen vom 27. bis 29. Januar 2017 im
Harbachtal und Hermannstadt abspielte, ist ein wahr gewordenes Märchen, die Erfüllung des Traums von Bogdan Pătru:
das 10-jährige Jubiläum des inzwischen etablierten jungen
Agnethler Urzelvereins „Breasla lolelor“.
Sie flogen mehrheitlich am Freitag an, die Gäste aus Deutschland: etwa 30 Mitglieder der Sachsenheimer Urzelnzunft, zehn
weitere sächsische sowie mehrere rumänische Urzeln aus dem
Bundesgebiet, herzlich empfangen von hilfsbereiten Gastge-

Michael (Fury) Gärtner: Wo soll ich anfangen?... Für mich sind
die erlebten Eindrücke immer noch schwer zu verarbeiten. Als
Vollblutsachsenheimer ohne siebenbürgische Abstammung
war es eine Ehre, am Ursprung dieses fantastischen Brauches die Geißel schwingen zu dürfen. Des Weiteren erlebte
ich eine unbeschreibliche Gastfreundschaft, die mich dieses
Wochenende in vollen Zügen genießen lies. Erfreulich war
es auch zu sehen, wie detailgetreu die Rumänen den alten
Brauch in den Straßen Agnethelns wieder auferstehen ließen.
Für mich bleibt nur ein Fazit: Super Menschen, neue Freunde
und ein unvergessliches Wochenende! HIRRÄI!
Volker Schuller: „Eine so lange Reise machen, für nur zwei
Tage (Wien, mit dem Auto)? Nun ja, wenn es sich lohnt, warum
nicht? Und sicher, es hat sich gelohnt. Uns hat es sehr viel
Spaß gemacht - Mühe und Strapazen: alles vergessen. Es war
aber auch eine Reise in die Vergangenheit - meine Kindheit
- und in die Zukunft - mein Sohn Clemens war dabei. Zukunft
auch im Sinne der Urzelntradition: für Sachsenheim und für
Agnetheln. Die Agnethler waren hervorragende Gastgeber
und haben einen perfekten Urzelntag organisiert.
Daniel Andree: „Die unbeschreibliche Gastfreundschaft, die
Gemeinschaft, der Brauch, das tolle Wetter und die einmaligen
Eindrücke haben die vier Tage in Siebenbürgen/Agnetheln zu
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Das alles gab einem
das Gefühl, als Ganzes dazuzugehören und immer schon
dabei gewesen zu sein. Es war einfach nur schön!
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bern, die alle Gäste nach Agnetheln zur Begrüßungsfeier im
Rathaus fuhren. Dort gab es nach einem köstlichen Imbiss
die Grußworte der Zunftmeister Radu Curcean und Thomas
Lutsch sowie seitens der HOG von Doris Hutter, danach drei
kurze Vorträge mit Bildern aus der weiteren und näheren Geschichte der Urzeln und abschließend ein wohlschmeckendes
Abendessen in der Pension „Elisabeta“, wo die Sachsenheimer
auch wohnten, ein Haus gelegen zwischen Agnetheln und
Schönberg.
Am Samstag fuhren vier Busse und weitere PKW bei bestem
Urzelwetter (kalt und trocken) über 200 Urzeln nach Hermannstadt, wo die Parade von den Harteneck-Türmen durch die
Heltauer Gasse zum Großen und Kleinen Ring führte und
vor der Stadtpfarrkirche endete, wo Stadtpfarrer Kilian Dörr
und Hans Klein vom Deutschen Forum die Urzeln empfingen
und herzlich begrüßten. Währenddessen war eine Part im
„Jungen Wald“ (Freiluftmuseum Astra-Dumbrava) aktiv: Touristen wurden mit Peitschen- und Schellen-Lärm zu einem
sächsischen Haus gelockt, wo Krapfenbacken und eine sächsische Einrichtung präsentiert wurden. Nach dem Mittagessen
fuhren die Urzeln nach Großschenk, wo deren Urzelbrauch
mit dem Narrenwagen heuer belebt worden ist und etwa 40
Urzeln, einige darunter aus Deutschland angereist, am Feiern waren: Den ganzen Tag waren sie mit dem Narrenwagen
im Dorf unterwegs gewesen und hatten Lustiges in Versen
zweisprachig zum Besten gegeben. Als die Agnethler Urzeln
ankamen, präsentierte man sich gegenseitig den Brauch, sang
zusammen das Siebenbürgenlied, aß ein Fettbrot, trank einen
Schnaps und fuhr aufgewärmt zum gemütlichen Ausklingen
eines fröhlichen Tages nach Agnetheln in besagte Pension.
Der Sonntag begann für die sächsischen Urzeln mit einer
Andacht in der Agnethler Kirche. Pfarrer Boltres hatte auch
die Gemeindemitglieder eingeladen, so dass man sich freudig
begrüßen und gemeinsam mit Musikbegleitung von Inge Gull
singen konnte. Der Umzug begann traditionsgemäß in der
Seite 26

Weihergasse bei der ehemaligen IMIX und vereinte über 300
Urzeln in einer disziplinierten Parade, die einige Male anhielt,
um die Zunftfiguren auftreten zu lassen. Vor dem Rathaus,
sprach Zunftmeister Radu Curcean, der u.a. die Gäste von
nah und fern begrüßte, Initiator der „Breasla lolelor“, Bogdan
Pătru dankte den lole für die 10-jährige Treue zum Verein und
den Urzeln aus Deutschland für ihre Unterstützung in diesem
Zeitraum, Zunftmeister Thomas Lutsch (übersetzt von Bogdan)
lobte die Brauchtumspflege der lole und seitens der HOG
grüßte Doris Hutter die Agnethler mit einer Rede, die hier in
voller Länge wiedergegeben wird:
„Ce zi grozavă pentru noi
saşii plecaţi! – Sântem cu voi
uniţi in vechiul obicei
al lolelor. Parinţii mei,
strămoşii noştri tot aici
fiind lole cu clopot şi bici
s-au adunat, s-au bucurat,
au petrecut şi au lucrat
având zile bune şi-amare,
furtună, vânt, dar şi mult soare,
erau acasa ca şi voi…
Au trecut anii…Iată, noi
ne’ntoarcem ca să fim uniţi
astăzi cu voi. Sântem uimiţi,
văzând ce bine-aţi reuşit
să pregătiţi un bun venit
pentru noi, care am plecat.
Voi, prieteni, aici aţi păstrat
10 ani (!) acest obicei
cu mulţi tineri, aşa ca ei
să simte ce-a fost în trecut,
ce strămoşii noştri au vrut
să exprime prin gălăgie
ce alungat trebe să fie:
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şi-anume duhuri rele. Noi
alungăm, petrecând cu voi
astăzi a zecea-aniversare,
tot fel de duhuri! – Ca mai tare
să ne unească un spirit
prietenos, căci numai unit
în obiceiul lolelor
dăm lolelor un viitor
şi tinerilor l-andemână
o asociaţie stăpână
pe o tradiţie, un bun
ce se transportă în comun.
Ce bine, când te angajezi
într-o ideie şi când vezi,
că nu esţi singur! – Europa
trăieşte din aşa ceva.
Bogdan, Radu, toţi aici ştim,
ce aţi promovat. Mulţumim!
Deci, la mulţi ani breslei! Merci
de invitaţia voastră şi
pentru acest prilej, de-a sta
cu voi aici în Agnita! Hirräiii!
Der Urzelspruch gilt dieser Stadt,
die uns geprägt und Recht drauf hat:
Wir wünschen Glück der Heimatstadt,
Kummer und Sorg’ vertreib’n wir glatt.
Unseren Lärm soll jeder hören,
denn wir sind da, um euch zu ehren!
Das Band der Freundschaft reiße nicht!
Drum, Freunde, wenn wir singen schlicht
vom Land, das uns vertraut anzieht,
eint uns das Siebenbürgenlied!“
Es folgten die Vorführungen der Zunftfiguren und eine Überraschung, die es früher am Urzeltag nicht gab: Die Schüler-Volkstanzgruppe tanzte in sächsischer Tracht einen Volkstanz,
darunter ein Urzel, der Maske und Schelle abgelegt hatte
und mittanzte, weil er Mitglied der Volkstanzgruppe ist. Zum
Abschluss erklang selbstverständlich das Siebenbürgenlied. In
deutscher Sprache, wie jedes Jahr. Das weckt Erinnerungen!
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Nach der Parade liefen die Urzeln in Parten wie eh und je
durch die Stadt, kehrten ein, sangen und feierten. Die Sachsen
waren auf mehrere Parten aufgeteilt. Jedes Jahr besucht eine
andere Part den Pfarrer. Auch die Senioren, die sich regelmäßig im Bika-Stall treffen, werden von den Urzeln besucht.
Meine Part lief auch in die 3-er Schule, wo sich Studenten,
angehende Lehrer, aufgrund einer Prüfung befanden und
den Urzelbrauch miterleben konnten. Der Urzeltag endete mit
einem stimmungsvollen Ball im Gartenrestaurant, währenddessen u.a. mehrere neue lole nach dem Muster der Nürnberger
Urzeln (also mit der Geißel) getauft wurden und eine Urkunde
bekamen.
Die meisten Sachsen traten am Montag den Heimflug an.
So mancher hat im Gepäck schöne Erinnerungen an einen
vielseitigen und gelungenen Urzeltag zu Ehren des 10-jährigen Jubiläums mitgebracht. Urzelpuppen, Wimpel, Krüge und
Kalender mit Urzelmotiven, Bilder der Agnethler Kirchenburg,
gemalt von jungen künstlerisch begabten Urzeln, das anfangs
erwähnte Urzel-Märchen und die Herzlichkeit der Agnethler
Gastgeber werden uns noch lange an diese gemeinsamen
Tage erinnern und uns für die Zukunft motivieren, die Pflege
des Urzelbrauches weiterhin partnerschaftlich fortzusetzen.
Herzlichen Dank an die „Breasla lolelor“ für die Einladung zu
ihrem Jubiläum, für ihre hervorragende Rundumbetreuung,
freundliche Aufnahme, freundschaftliche Begleitung. Mein
Dank richtet sich auch an die Urzeln aus Deutschland, die sich
Zeit/Urlaub genommen haben, um dem jungen 10-jährigen
Verein durch Teilnahme am Jubiläum nicht nur die Ehre zu
erweisen, sondern auch das Fest aktiv mitzugestalten.
Als ich am Tag nach dem Urzellauf über die Harbachbrücke
ging, traf ich einen etwa 10-jährigen Buben mit einer Plastiktüte, aus der eine Urzelmaske hervorlugte. Auf meine Frage, was
er denn vorhabe, sagte er: „Ich trage den geborgten Urzelanzug wieder zurück, weil wir keinen Platz zum Aufbewahren
haben. Nächstes Jahr hole ich ihn wieder.“ „Kannst du auch
knallen?“, fragte ich. „Klar! Sogar im Gehen!“ - Hirräii!
Doris Hutter

Die Bilder sind alle vom Urzellauf 2017 in Agnetheln
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Ein Hoch auf das Geburtstagskind – 70 Jahre Reinhard Reißner
Reinhardt Reißner feierte einen „Runden“!
Pflichtbewusst nahm Reinhardt Reißner an seinem Geburtstag
an der Plenarsitzung des Kreistags in seinem Heimatlandkreis
Neuburg-Schrobenhausen teil. Der Landrat übermittelte zu
Beginn der Sitzung die Grüße des Landkreises und erinnerte
daran, dass der „Vollblutmusiker“ Reinhardt Reißner dem
Kreisgremium seit der Geburt des Landkreises im Jahr 1972
angehört.
Reißner hat in seinem beruflichen und politischen Leben viele
Dinge auf den Weg gebracht, sagte er. Dies hat er sowohl an
der örtlichen Realschule in den 40 Jahren seiner Tätigkeit als
Musikpädagoge, wie auch in seiner Rolle als „musikalischer
Botschafter“ von Stadt und Landkreis, wie auch in seinem
Einsatz in der Kommunalpolitik bis heute bewiesen.
Reinhardt Reißner bedankte sich für die freundlichen Worte
und lud die Mitglieder aller Fraktionen zu seiner Geburtstagsfeier in Neuburgs Stadtteil Feldkirchen ein. Und sie kamen in
Scharen. Nicht nur die politischen Weggefährten, sondern
auch zahlreiche Nachbarn und Freunde fanden sich auf dem
schmucken Grundstück ein. War es bereits Blasmusik, mit
der die ersten Gäste begrüßt wurden, so zog ein weiteres
Blasorchester mit Marschmusik zusammen mit den örtlichen
Vereinen und deren Fahnen ein.
Kurz nach den Grußworten wurde der Jubilar ans Telefon
gerufen.
Horst Seehofer, der Bayerische Ministerpräsident war es
höchst persönlich, der von der Klausurtagung seines Kabinetts
aus anrief, um seinem Freund und langjährigen politischen
Weggefährten zu gratulieren.
Auch der Wettergott war dem Geburtstagskind und seinen
mehr als 200 Gästen wohl gesonnen, so dass bei den Klängen
der Musik bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden
konnte. Besonders bewundert wurde dabei das Geburtstagsgeschenk, das Reinhardt von seiner lieben Frau Dietlinde erhielt.
Es ist dies ein etwa fünf Quadratmeter großes Gemälde, auf
dem zwölf Kirchenburgen aus Siebenbürgen zu sehen sind.
Dieses „Burgen-Menü aus Acryl“ füllt seither ein komplettes
Zaunfeld des hohen Lärchenzauns, der das große Grundstück
der Reißners umgibt.
Dieses außergewöhnliche Geschenk stellt die Frage, was Reinhardt mit Siebenbürgen und hier im Besonderen mit Agnetheln
und Hundertbücheln verbindet?
Johanna, Reinhardts Mutter, eine geborene Wellmann ist in
der Grodengasse aufgewachsen. Die Kriegsereignisse und
die Nachkriegszeit führten sie nach Österreich, wo ihr Sohn
Reinhardt 1946 in Bad Ischl das Licht der Welt erblickte. Josef
Reißner, den Johanna während des Weltkriegs kennen gelernt
hat, holte die Beiden bald nach Bayern. In Feldkirchen wurde
das Wohnhaus errichtet, das in erweiterter Form noch heute
von Reinhardt und seiner Familie bewohnt wird.
Seite 28

Mitte der 60-er Jahre entstand der Wunsch, die Heimat von
Johanna zu besuchen. Für den damals 18-jährigen Reinhardt
öffnete sich mit dieser fast expeditionsartig anmutenden Familien-Unternehmung, in eine unbekannte Welt führte. Er war
fasziniert.
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War es die große Verwandtschaft, die man endlich mal kennen
lernen durfte, oder war es der ungewohnte Dialekt und die
neuartigen Eindrücke.
Den jungen Mann interessierte aber auch das Städtchen
Agnetheln und seine Bewohnern. Große Augen machte er,
als er erstmals auf Zigeuner traf. Unglaublich erschien ihm
deren Aussehen. Die Frauen mit den roten Röcken und langen Zöpfen und die Männer mit den langen Bärten und den
Blechartikeln auf dem Buckel.
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Obendrein ergab sich mit Mutter, Schwester und Cousine Brigitte auch eine Fahrt ans Schwarze Meer und dies justament
zu dem Zeitpunkt, als der damalige deutsche Außenminister
und spätere Kanzler Willi Brand als Staatsgast in Mamaia zu
Besuch war. „Willi, Willi“ riefen die deutschen Urlauber, die bei
Neckermann am Schwarzen Meer gebucht hatten.
Dieses Land lässt mich nicht mehr los, dachte sich Reinhardt
schon damals und so verging in der Folgezeit kaum ein Jahr, in
dem er nicht zu Gast in Agnethteln war. Dabei wurden Gleichaltrige zu guten Freuden.
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Es war im Sommer 1985, als er mit zwei Freunden wieder
einmal Agnetheln ansteuerte. Fast seine komplette Anverwandtschaft war in der Zwischenzeit ausgewandert, nur die
Cousine Hedda Wellmann hielt mit ihrer Familie noch immer
die Stellung. Samstag war´s und die drei Freunde schlenderten
durchs Städtchen. Ein „Grüß Gott“ bei Pfarrer Auner sollte nicht
fehlen. Den Wunsch der Cousine konnte man nicht abschlagen, ihren Sohn Walter zu seiner Verlobten nach Hundertbücheln zu fahren, Dort sollte tags darauf eine siebenbürgische
Hochzeit stattfinden. So etwas gefiel Reinhardt und ab ging es
ins Harbachtal. Im Dorf „Hinter den sieben Bergen“ wurde man
sogleich in den Saal gebeten. Man staunte, wie die vielen fleißigen Händen das Notwendige für die Hochzeit vorbereiteten.
Auch Kostproben aus den großen Töpfen wurden angeboten.
„Morgen müssen Sie nochmals kommen, dann erleben Sie

diese Hochzeit in siebenbürgischer Tracht“ sagten die Frauen
zu den drei Gästen aus Bayern.
Gesagt getan! Die Drei waren am folgenden Tag wieder in
Hunderbücheln. Ohne Details erzählen zu wollen, für den weit
gereisten Junggesellen Reinhardt hat an diesem Tag jedenfalls
„Der Blitz eingeschlagen!“
Leider haben die Kommunisten den Eheabsichten mit Dietlinde nicht zustimmen wollen, so dass man sich beim 21-sten
Besuch von Reinhardt im August 1988 für die riskante Flucht
über die grüne Grenze entschloss. Und Landrat Dr. Richard
Keßler, wie auch sein Stellvertreter Rudolf Rosskopf, die beide
schon mal mit Reinhardt nach Hundertbücheln gereist waren,
fungierten bald darauf als Trauzeugen.
Mit der Geburt der Söhne Elias und Samuel hat sich das Glück
abgerundet und wenn Reinhardt Reißner heutzutage mit Musik
unterwegs ist, dann sind die beiden
„mit an Bord“ und unterstützen ihren
Vater nicht nur als Söhne, sondern
auch als Musikkollegen! Die Konzertreise im August 2017 nach Siebenbürgen, die aus Anlass des vor
500 erfolgten Thesenanschlags Martin Luthers durchgeführt wird, erfolgt
auf Wunsch der HOG Agnetheln.

Geburtstagsfest im Garten

Familie Reißner vor dem Geburtstagsgeschenk von Dietlinde
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Für Reinhardt Reißner ist es die
zwischenzeitlich achte Konzertreise zu den deutschen Minderheiten
in Rumänien. Nicht nur Siebenbürgen, sondern auch das Banat und
das Banater Bergland, die Sathmar
Schwaben, die Landler, das Buchenland mit den Bukowinadeutschen, ja
sogar die Zipser und auch die Dobrutschadeutschen am Schwarzen
Meer wurden von ihm und seinen
„Pfalz-Neuburger Musikanten“ besucht. Und überall gab es große
Freude über diese Begegnungen
mit Musik, Tanz und Gesang, die
er stets als Brückenschlag zu den
Menschen bezeichnete.
Ob es das Temperament seiner Mutter, oder die teils strenge Wegweisung seines Vaters zur Musik war,
sei dahin gestellt. Tatsache ist, dass
das Leben von Reinhardt Reißner
mit Musik ausgefüllt und geprägt ist.
Nicht viele Orchesterleiter werden
von sich sagen können, dass sie
mit ihren Musikanten auf allen Kontinenten musiziert haben. Reinhardt
Reißner ist einer davon, dem die
Ausdauer nie fehlte, Ziele zu haben
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und neue Ufer zu erklimmen.
Seine Bemühungen waren häufig darauf gerichtet, deutsche
Minderheiten in den entlegensten Weltregionen aufzusuchen. Das führte zu unvergesslichen Begegnungen mit den
Deutsch-Brasilianern in Südamerika, den Deutschen in den
USA und in Kanada. Alle ehemals deutschen Gebiete im heutigen Polen wurden mit Musik besucht. Als erstes deutsches
Orchester nach dem Zweiten Weltkrieg reiste man 1992 bis
nach Sibirien, um die musikalische Visitenkarte abzugeben.
Auch Konzerteisen nach Südafrika, nach Australien, wie auch
nach Südostasien zeichnen den musikalischen Weg des Bandleaders.
Zu den Höhepunkten gehörten zweifelsohne die beiden Begegnungen mit dem Hl. Vater im Jahr 1987 in Augsburg und
2001 zusammen mit mehr als 30.000 Pilgern auf dem Petersplatz in Rom.
Auch als „Captain Cook mit seinen singenden Saxophonen“
ist Reinhardt Reißner von zahlreichen TV-Sendungen in guter
Erinnerung.
Reinhardt fühlt sich fit und munter und freut sich schon sehr
auf die Begegnungen im August in Hermannstadt, in Agnetheln und auf die weiteren musikalischen Unternehmungen im
Harbachtal und den angrenzenden Ortschaften.
„Siebenbürgen süsse Heimat, unser teures Vaterland ...“
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Agnethler Redensart
- Te låchst wa en Hougech /te låchst wa en zerrässan Fälpes – von Herzen lachen und sich amüsieren
- E daut häissich wa en Ruiruißen – jämmerlich und laut
weinen
- Te staust wa en uëigelëisan Weunert – traurig, unschlüssig
dastehen
- Dåt äs en saier Supp – eine mürrische, meist schlecht
gelaunte Frau
- Die äs e Rumeser – ein mürrischer, meist schlecht gelaunter,
wortkarger Mann
- Dåt äs en Miëddles/Miëddelder – eine Frau/Mann, die oft
unterwegs ist, auch wenn es nichts zu erledigen gibt
- Die äs en laddich Touser/die äs en leundan Kel/ dëim
fräißen de Krioen det Bruit ais dem Touser – es nicht weit
bringen im Leben, wenig leisten
- Et äs ha wa äm Kruzzekräch – wenn es in einem Zimmer
laut, unaufgeräumt, durcheinander ist
- Gong än Ajresch/den Iwwergruiß/den Pitschentant/den
wåld Bållegruiß – Lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr
hören!
- Et äs ha wa äm Bouebaibes/ wa än der Judeschuil – wenn
alle laut sprechen und keiner zuhört
- De Gauß un Håls nin/ schandern gion – ohne Ziel unterwegs sein
- Haidehaid, merschent dåt huoit det Starwklaud un – warnen, besorgt sein, dass etwas in die Brüche geht
- Daut schäcke mer auf de Schuil – wenn etwas Gebackenes
oder Gekochtes missraten war, war es immer noch gut genug für das arme Schulmeisterlein, das aufgrund schlechter
Bezahlung oft auf „milde Gaben“ der Ortsbewohner angewiesen war
- Et set wa der Kådder wun et blätzt – mürrisch dreinsehen
- Te kist mer wa en draw Woulk – unerwünscht, ungelegen
zu Besuch kommen
- Det Mel äs en klaun Lauch und verschleuint Hais och
Hauf – Essen und Trinken kann ein Vermögen kosten
- Wuet fen schmåckt bruaint un den Baddelsåck – gut speisen macht arm
- Wuet der Moun mät dem Fader erännerbruaint, koun en
Fra mät dem Schurz aißendrion – was ein Mann in großen
Mengen (Wagenladungen) erschafft und heimbringt, kann
eine herausgeputzte Frau in der Schürze aus dem Haus
tragen, verschwenden
- Iwwer Aren louen – auf der Totenbank liegen, aufgebahrt
sein
- Mät de Fiëßen bevuir ais der Stuw gedrion wëirden – tot,
im Sarg aus dem Haus getragen werden
- E gaut än wa det Häiltner Diåch – wenn jemandes Ende
bevorsteht
- Sich det Hais (niët) aisdrion – über persönliche, familiäre
Angelegenheiten (nicht) sprechen
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- Kriokt fällt de Hiokt – Sauerkraut ist ein nahrhaftes, kalorienreiches Essen
Gesammelt von Brigitte Schuller (geb. Brenner)
und Gudrun Wagner

- Tëi dräist dich wa der Nettert am´t Krioennäst – Du drehst
dich wie der Nettert um das Krähennest (Agnethler Landmarken), sagte man zu jemandem, der besonders langsam
bei der Arbeit war oder auch über jemanden
- Dëim koun am jo bam Gion da Scheauchen toppeln – Dem
kann man ja beim Laufen die Schuhe besohlen.
- Sa hu mich/ ëis gehäipt – Sie haben mir/uns das Fell über
die Ohren gezogen, sagte man z.B. wenn man ein Spiel
verloren hatte. Häip (Heep) ein an der Spitze gekrümmtes„Schindermesser“, das angeblich jeder Agnethler (Guareschanner) bei sich trug.
- Auf menem Bioch koun em Flieh knäcken – Auf meinem
Bauch kann man Flöhe zerquetschen, sagte man, um nach
einem reichhaltigen Essen kund zu tun, dass man richtig satt
sei.
- Tëi kist mer fuir, wa vun der Zänn geschässen – Du
kommst mir vor, als wärst du von der Zinne (Hausberg
Kronstadts) gesch…., sagte man zu manchem Mitbürger,
der sich als etwas „Besonderes“ vorkam bzw. „eingebildet“
war.
Gesammelt von Dieter Wonner, Herzogenaurach

- Dem Drak en Platsch gin – etwas ist total schief gegangen
- Mer zahn der Kåtz änt Blomegartschen/mer gion auf den
Faddernball/mer zahn mäm Heundern iwert Lendich – bedauern, dass man nicht mitmachen kann, daheim bleiben
muss
- Die huoit Ijelshior än Huainden – jemand, der die Arbeit
scheut
- Te bäst wa der Furz än der Latar – unsteter Mensch, jemand
auf den man sich nicht verlassen kann
- „Et wit dich och en Iwwergong sen“, siot der Fuss, wa
der Jajer em den Fäil uëiwzuch – eine schwierige Situation,
aus der es keinen Ausweg gibt, meistern
Gesammelt von Krimhild Wagner

- iammesten Rioz åft Båck schmeiren – jemandem Rotz auf
die Wange schmieren = jemandem schmeicheln
von Helga Lutsch

In dieser Reihe wollen wir uns ausschließlich auf Redewendungen beschränken. Typische Agnethler Ausdrücke
und Begriffe sind dankenswerterweise von Wonner Anni
in der „Almerou“ gesammelt und schon vor Jahren im
Agnethler Blatt veröffentlicht worden.
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Munca voluntară – Freiwillige Arbeit
Fast schon vergessen waren die „Einladungen“, die Benachrichtigungen, eigentlich Vorladungen zur „freiwilligen Arbeit“, welche jeder
Bürger der Sozialistischen Republik Rumänien zu leisten gezwungen war. Man bemerke den Gegensatz zwischen Freiwilligkeit und
Zwang. Zwei solcher Benachrichtigungen haben die Zeit überdauert
und den weiten Weg von Agnetheln nach Heilbronn gefunden.
Das Exekutivkomite des Volksrates der Stadt Agnetheln
An den Bürger Brenner Helga
Sozialistische Organisation …..

Anlage Nr. 6

Benachrichtigung Nr. 55
für die freiwillige Leistung in Arbeit, festgesetzt durch die Volksversammlung der Einwohner im Jahr 1972 entsprechend dem
GesetzNr. 1793/1965
Datum: Monat III Tag 27
Beitrag: Art der Arbeit: Erdgrabungen
Anzahl der festgesetzten Tage mit Körperkraft 3, Transportmittel ….
Ort: Strand
1. Falls es regnet, müssen Sie sich am ersten Arbeitstag einfinden.
2. Im Falle der Nichterbringung der festgesetzten Tage der freiwilligen Arbeitsleistung, entsprechend dem Beschluss der
Volksversammlung, wird die Gegenleistung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verfolgt werden.
Vorsitzender								Sekretär
Stempel des Volksrates						Unterschrift unleserlich
Unterschrift unleserlich
Im März 1972 war ich Studentin und hatte „Buletin de București“,
das heißt, ich war zu der Zeit Bukarester Einwohnerin und musste
gesetzlich in Agnetheln gar keinen „freiwilligen Arbeitsdienst“ leisten.
Nachdem ich also diese „Einladung“ nicht annehmen konnte, wurde sie durch die Stadt Agnetheln erneuert mit gleichem Vordruck.
Diesmal sollte ich mich am 15., 18. und 20. August 1972 zum
Ausheben eines Grabens am Viehmarkt einfinden, konform des
Gesetzes 20/1971, die Freiwilligkeit war auf dem Vordruck diesmal
durchgestrichen.
In beiden Benachrichtigungen wurde auch übersehen, dass ich zu
der Zeit schon verheiratet war und nicht mehr Brenner hieß.
Ende der Geschichte: Wir erhielten im August die Ausreisegenehmigung und so wurde ich wegen nicht geleisteter freiwilliger
Grabungen am Strand und am Viehmarkt nicht gesetzlich verfolgt.
Viele andere „freiwillige Leistungen“, wie Unkraut jäten im Park auf
dem Platz der Republik (Marktplatz), Wege fegen auf der Steinburg, Ernte einbringen mit der Schulklasse, Ährensammeln in den
Sommerferien sowie ein Einsatz gegen den Kartoffelkäfer (Colorado-Käfer), den der Staatsfeind USA abgeworfen hatte, waren
Kämpfe in vorderster Front gegen den Klassenfeind.
Sicher kann jeder hierzu seine eigene Geschichte erzählen!
Helga Lutsch geb. Brenner
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Rechenschaftsbericht HOG Agnetheln
für den Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016
Anfangssaldo
Spendeneingang für AB, Friedhof/Grüfte
Bücherverkauf
Zuschuss Druck + Versand AB (KBA)
Umbuchungen
Verkauf von Tüll/Spitzen
Bankgebühren
Dinkelsbühl, Blumen, Tagungen etc.
Druck + Versand Agnethler Blatt
Hilfe Kirche, Friedhof
Spenden + Beiträge an siebenbürgische Einrichtungen + Verbände in Deutschland
Verwaltung HOG (Porto, Druckerpatronen usw.)
Kauf Tüll, Spitzen für Trachten
Homepage
Saldo Girokonto per 31.12.2016
Guthaben

Guthaben
Ausgaben
5.925,85
15.821,00
474,00
531,00
180,00
94,00
71,50
936,50
4.920,81
4.400,00
1.100,00
334,11
1.017,53
48,00
10.197,40

Agnethler Adventsfeier
Adventszeit ist die Zeit vor dem neuen
Jahr, in welcher man noch ein paar
besinnliche, fröhliche Stunden mit
Freunden verbringen kann.
Festlich geschmückte Tische mit Süßigkeiten und roten Kerzen ließen die
Adventsfeier des Agnethler Stammtisches aus Heilbronn und Umgebung
für Senioren auch zum 16. Mal zu
einem Erlebnis in besinnlicher Stimmung werden. Weihnachten war früher ein Fest der Familie, eingebettet
in die Gemeinschaft. Heute sind Familien und Freunde weit verstreut.
Wilhelm Wächter begrüßte alle
herzlich und gab seiner Freude Ausdruck, dass viele gekommen waren
um zusammen Advent zu feiern. Danach trugen Reimer Brigitte, Martha
Wachsmann, Edda Helwig und Kurt
Essigmann weihnachtliche Geschichten aus der Advent- und
Weihnachtzeit vor.
Dann kam der Nikolaus mit Geschenken, die Gerda Roth selbst
gebastelt hatte und alle freuten sich.
Später wurde es besinnlich, aber auch fröhlich und lustig.
Zum Schluss wurden gemeinsam die schönen deutschen
Weihnachtslieder gesungen, begleitet von Karl Rothmann auf
der Ziehharmonika.
Seite 34

Adventfeier 2016
Im Namen des Stammtisches möchte ich mich bei allen, die
mitgeholfen haben, herzlich bedanken.
Die Treffen finden jeden 2. Mittwoch im Monat statt, im
Restaurant am Park Wertwiesen 6 in Heilbronn.
Weitere Auskünfte: Telefon 07131 8987183

www.hog-agnetheln.de
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Auflösung Suchbild

Zur Auflösung des Suchbildes im Blatt Nr. 87 haben folgende
Leserinnen und Leser beigetragen: Frau Paal, Brigitte Balthes,
Hardi Wellmann, Helga Lutsch. Danke!
01 Edda Andree
02 und 03 Masken - nicht zu erkennen
04 Erhard (Hardi) Wellmann
05 Nina Sîrbulescu
06 Eva Hurdubeţ
07 Erzsébet (Erzsi) Gall
08 Melene, Nachname unbekannt
09 Johann Zdrafcu
10 Heide Sitorius
11 Gerda Broos
12 Gerhard Stirner
13 Werner Schneider
14 Peter Paal
15 Reisenauer Brigitte
16 Rosemarie Thellmann
17 Werner Freymeyer
A Lehrerin Annemarie (Maiti) Leonhardt
Seite 35

Leserecho
Gleich mehrere Leser haben sich zum Beitrag „Merkwürdiges-Genealogisches“ gemeldet. Unsere älteste, mit
103 Jahren verstorbene, Johanna Wagner geb. Fernengel, die „Hannitz-Tante“ hatte drei Kinder Gerd,
Dagmar und Brigitte. Gerd und Dagmar sind ledig, Brigitte
ist verheiratet und hat eine Tochter. Es sind keine weiteren
Nachkommen zu erwarten.
Ich bedanke mich für die Richtigstellung bei Karin
Tüting geb. Sauer sowie bei allen anderen aufmerksamen
Leserinnen und Lesern. 			
HL

Wichtig!
Alle Trachtenträger, die am 5. August 2017 in Hermannstadt am Trachtenumzug
teilnehmen, mögen sich bitte bei Helga Lutsch melden, damit sie die Teilnehmerzahl an die Organisatoren weitergeben kann.
Die Reise nach Hermannstadt ist ausgebucht, neue Anmeldungen bitte an EBTZinz, werden auf die Warteliste gesetzt. Alle Reiseteilnehmer erhalten das Programm und Abzeichen für alle Veranstaltungen im Bus.
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Suchbild

Wer kennt diese Handballspieler?

Wir trauern um...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAME
Meister Michael
Meister Sofia geb. Rochus
Thellmann Erika geb. Schuller
Roth Richard
Wachsmann Inge geb. Hügel
Roth Hans
Kirtscher Erwin
Wächter Marianne geb. Deppner
Schuller Ulrike geb. Bonfert
Freymayer Erhard
Wellmann Erich
Latcu Anna geb.Hartmann
Friedrich Mechthild geb. Fernengel
Graef Katharina geb.Knall
Sill Emma geb. Preiss
Brenner Elfriede geb. Wagner
Philippi Günther
Sturm Gottfried
Barner Johanna geb. Wächter
Breckner Johanna geb. Henning
Andree Friedrich Christian
Sill Gerhard
Fieltsch Adelheid geb. Thellmann
Schindler Horst

GEBOREN
17.07.1929
04.11.1927
12.10.1934
07.11.1927
20.06.1936
29.01.1932
20.06.1935
15.03.1923
14.06.1930
26.12.1943
16.03.1931
16.10.1927
05.02.1937
18.09.1921
01.11.1937
07.10.1919
11.03.1929
28.10.1925
20.10.1925
01.01.1923
06.06.1933
08.10.1927
01.10.1926
02.04.1943

GESTORBEN
08.06.2013
08.08.2013
04.07.2014
07.01.2015
13.07.2016
02.09.2016
05.09.2016
05.09.2016
02.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
08.11.2016
20.11.2016
27.11.2016
10.12.2016
13.12.2016
13.12.2016
09.01.2017
26.01.2017
03.02.2017
03.02.2017
28.02.2017
03.03.2017
03.03.2017

ORT
Mössingen
Mössingen
Stuttgart
Merseburg
Nordheim
Heilbronn
Lindenberg im Allgäu
Dossenheim
Schloss Stetten
Konstanza,Rumänien
Leverkusen
Agnetheln
Niederlenz,Schweiz
Stuttgart
Wienhausen
Heilbronn
Eichenau
Sachsenheim
Traunreut
Traunreut
Heilbronn
Heilbronn
Gundelsheim
Bietigheim-Bissingen

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de
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Was vor 100 Jahren die Agnethler Welt bewegte und Zeitumstellung?
Aus dem „Agnethler Wochenblatt“

Quelle: Agnethler Wochenblatt 9. Jg.,
Nr. 1 vom 01.01.1917 S.2

Quelle: Agnethler Wochenblatt 9. Jg.,
Nr. 4 vom 27.01.1917 S.2
Seite 37

Quelle: Agnethler Wochenblatt 23. Jg.,
Nr. 16 vom 18.04.1931 S.1
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IMPRESSUM

HOG- Frühjahrsreise:

Herausgeber: HOG Agnetheln

Schlesische Metropole Breslau
– Kulturhauptstadt Europas 2016
Reisetermin: 11.05.-15.05.17
Busanreise über Heilbronn-Nürnberg
4 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen
im 4-Sterne Hotel in Breslau, Stadtführung Breslau,
Eintritt Aula Leopoldina, Ausflüge mit Reiseleitung ins
Riesengebirge und ins Waldenburger Land
pro Person im DZ 389,00 €, 89,00 € EZ-Zuschlag
Anmeldungen und ausführliche Infos unter
Tel. 07131- 626101
(Europa Bustouristik – Hans W. Zinz)

Marianne Brenner, Bruchsaler Str. 23,
74080 Heilbronn, Tel.: 0 71 31 / 48 47 50,
E-Mail: bren.marianne@gmail.com

Versand Agnethler Blatt: Klaus Mras,
Heidelberger Str. 121, 74080 Heilbronn,
Tel: 0 71 31/ 4 67 61, E-Mail: klaus.mras@gmx.de
Bücherversand: Helga und Harold Fabritius,
Wachtelweg 3, 74078 Heilbronn,
Telefon: 0 70 66 / 53 16,
E-Mail: hahefab@hotmail.de

Liebe
Agnethler
Trachtenfreunde,

Bankverbindung:
HOG Agnetheln, Kreissparkasse Heilbronn
BLZ 620 500 00, Konto-Nr.: 4928968
BIC: HEISDE66XXX
IBAN: DE82 6205 0000 0004 9289 68
Genealogie: Gerhard Rau, Einsteinstr. 5,
74211 Leingarten, Tel: 0 71 31 / 40 31 93,
E-Mail: gerhard@fam-rau.de
Homepage: Helga Lutsch
Konfirmandinnen 1957
Foto: Marianne Hügel

Wir treffen uns am Pfingstsonntag, dem 4. Juni 2017 in Dinkelsbühl auf der Bleiche. Wenn langjährige Teilnehmer nicht
dabei sein können, bitte einem Vorstandsmitglied melden,
damit wir uns um Ersatz bemühen können.
Trefflokal der Agnethler ist „Die Rose“, wie auch bisher.
Bitte die Tracht rechtzeitig herrichten und auch auf die Schuhe
bitte achten! Auch Kinder sollten bitte nicht in bunten Schuhe
zum Umzug kommen. Wichtige Tipps zur richtigen Ausstattung
der Tracht findet ihr auf der Homepage der HOG hog-agnetheln.de bei „Agnetheln“ unter „Trachten“. Unter „Fotos Dinkelsbühl und Oktoberfest“ könnt ihr Agnethler Trachten sehen.
Herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch!
Doris Hutter
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Redaktion: Gudrun Wagner, Aachener Str. 17,
74078 Heilbronn, Telefon: 0 70 66 / 55 21,
E-Mail: wagner_agnetheln@t-online.de

Kassiererin: Ilse Hohenecker, Fritz-Haber-Str. 7,
74081 Heilbronn, Telefon: 0 71 31 / 25 38 41,
E-Mail: ilse.hohenecker@gmx.de

Nur noch einige Plätze frei!

wir brauchen auch
heuer eure Unterstützung, um als respektable Gruppe in
Dinkelsbühl im Trachtenumzug des Heimattages Agnetheln
gebührend vertreten
zu können!

Vorsitzende: Helga Lutsch, Starenweg 24,
74080 Heilbronn, Telefon: 07131/481675,
E-Mail: helga_lutsch@yahoo.de

Auflage: 800 Stück
Layout: Carmen Popa-Schuster
Druck: www.saxoprint.de, Dresden
Das Blatt ist die Publikation der HOG Agnetheln und
erscheint drei Mal jährlich.
Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen und stilistische Änderungen vor.
Internet: www.hog-agnetheln.de
Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
im September 2017

Redaktionsschluss ist der 30. August 2017
Wir bitten um Beiträge.
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