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„Heimat fragt, Heimat verjagt.
An Heimat muss man glauben,
so kann sie niemand rauben (…)“
„Heimat ist eine Person.
Heimat kann sein, wo ich wohn.
Das eigene Bett kann es sein,
manchmal gibt Fremde ein Heim.
Heimat ist Erinnerung,
Heimat ist immer jung.
Heimat träumt wie sie will
Heimatgeborgenheit macht still.
Heimat, die meine Sprache spricht.
Heimat – gewohntes Licht!
(Zitat aus einem Gedicht von Anna Thalbach,
erschienen im „Spiegel“ am 1.6.1999)

Abzeichen Sachsentreffen
4. - 6. August 2017, Hermannstadt

Sachsentreffen in Hermannstadt 2017
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4. Elke Hermann
5. Werner Franz
6. Freia Kenst
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18. Anneliese Sill
19. Uschi Stein
20. Doris Kirschner
21. Gertrud Stirner
22. Claudia Furejta
23. Renate Barner
24. Gertrud Sturm
25. Inge Meneges
26. Wilhelm Brenner
27. Renate Brenner
28. Gerlinde Brenner
29. Erika Deinzer
30. Senta Schuller
31. Inge Gottschling
32. Karin Zinz
33. Hans-Walther Zinz
34. Uli Dietzko
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35. Hanne Brenner
36. Inge Pfeiffer
37. Ilse Hohenecker
38. Hanne Maurer
39. Heidrun Graef
40. Gerlinde Hirsch
41. Rita Brenner
42. Herta Burkart
43. Peter Hirsch
Mit dabei auf der Reise aber
nicht auf dem Bild waren noch:
Helga Lutsch, Gertrud Mildt,
Britta Kirschner, Gudrun
Wagner, Manne Brenner

Nachlese HOG-Reise nach Siebenbürgen vom 3. August bis 11. August 2017
„Die Revolution ist zehn Jahre zu spät gekommen“ – aber
das Rad kann man nicht zurückdrehen. Bin glücklich, dabei
sein zu können.

Ich bin sehr froh und glücklich, diese Reise mitgemacht zu
haben, obwohl ich schon 84 Jahre alt bin. Ich habe alles mitmachen können.
Nora Czernetzky geb. Graeser, Heilbronn

Senta Schuller geb. Andree (Tumes), Schlotzi-Senta, Heilbronn

- - - - - - - Mich hat die schöne Landschaft sehr beeindruckt und dass sich
so viele Siebenbürger auf diese Reise gemacht haben, um sich
zu treffen. Das Allerschönste war aber „det Såchsesch“ im Bus.
Erika Deinzer geb. Brenner
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- - - - - - - Große Überraschung! Die Reise war im Ganzen sehr gelungen! Der Riesenevent in Hermannstadt hat uns sehr beeindruckt, besonders die Reden von Präsident Johannis und Co…
Die Kirchenburgen haben das Heimatgefühl erweckt und die
Reißner-Blaskapelle hat dazu wesentlich beigetragen!
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Agnetheln war für ein paar Tage wieder unser Zuhause!
Rita und Wilhelm Brenner, Nordheim

- - - - - - - Liebe Organisatoren dieser wunderschönen Reise!
Habe mich schon ein halbes Jahr vorher darauf gefreut. Kann
nicht sagen, was am schönsten war – einfach alles – sei es
nun der große Rummel in Hermannstadt beimTrachtenumzug,
oder die vielen Begegnungen mit Menschen, die ich jahrelang
nicht mehr gesehen habe, sogar zufällig mit meinen Kindern.
Spitze war auch die Reißner-Band, vor allem in Agnetheln
das Blasen vom Turm und auf dem Friedhof, letzteres sehr
ergreifend. Die Bewirtung auf den vielen Dörfern, durch die wir
gefahren sind, war klasse. Schön war auch der Gottesdienst!
Auch eine Begegnung mit einem ehemaligen Arbeitskollegen
(20 Jahre zusammen gearbeitet) hat mich sehr gefreut.
Obwohl ich 1974 ausgereist bin, habe ich mich wieder wie
zu Hause gefühlt. Auch die Unterbringung im Gästehaus war
sehr gut, ich bin dankbar, dass ich diese Reiseerlebnisse mitmachen konnte.
Gertrud Stirner geb. Ehrmann, Darmstadt

- - - - - - - Hallo liebe Agnethlerinnen und Agnethler!
Eine große Freude, dass ich mit euch mitfahren konnte. Wenn
ich jetzt „sehr mitgenommen aussehe“, liegt es daran, dass
ich viele positive Eindrücke verarbeiten muss.
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Dank Helga, Renate und Gerlinde habe ich mich in Agnetheln
nicht verlaufen. Wenn die Gesundheit es erlaubt, würde ich
es gerne auch ein nächstes Mal wagen. Mein Dank gilt dem
Ehepaar Zinz, welche alles super organisiert haben.
Inge Meneges geb. Rauch aus Braller

- - - - - - - Wahrscheinlich stimmen mir die meisten Mitreisenden zu:
Diese Reise war hochemotional.
Meine Emotionen kreisen hauptsächlich um einen Ort: um
mein geliebtes Agnetheln!
Wenn ich ganz präzise sein will, ist es die Neugasse, ist es
die Schule mit Schulhof und Schulgarten, die Kirche, das
Pfarrhaus, das Predigerhaus. Diese bildeten die Kulisse, die
ich dreißig Jahre, im Fenster meines Elternhauses liegend,
in mich aufsog.
Diesmal war die Perspektive leicht verändert: Ich durfte aus
dem Fenster des Gästehauses diesen immer noch vertrauten
Anblick genießen. Spät abends, bei weit geöffneten Fenstern horchte ich dem Bellen der Hunde und dem vertrauten
Glockenschlag vom Turm zu jeder Viertelstunde. Bei dem
schwachen Licht der Straßenlaterne, unter der ich als Kind
mit meiner Schwester und andern Kindern aus der Straße
Jagd auf Maikäfer machte, konnte ich die Umrisse der alten
Bäume im Schulgarten erkennen und träumte mich in längst
vergangene, doch prägende Jahre der Kindheit und Jugend.

8. Aug. 2017
Agnetheln, vor dem „Central“
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Den Weg zu der alten Eiche hinter dem Pfarrgarten musste
ich mir im hohen Gestrüpp erkämpfen, das Gestrüpp reichte
mir bis übers Knie.
Was sich im Schulhof am 8. August abspielte – es war einfach
schön: Das Singen, das Tanzen, das gemeinsame Feiern der
mit Agnetheln verbundenen Menschen von nah und fern.
Freilich nahm ich auch die Aussagen derjenigen wahr, die
Agnetheln aus der Sicht des objektiven Betrachters als abgehängt und dem Verfall preisgegeben bezeichnen.
Das mag sein – ich jedenfalls konnte darüber hinwegsehen
und fühlte mich für ein paar Tage wieder „daheim“. Erst als ich
wieder „zuhause“ in Heilbronn war, machte ich mir so meine
Gedanken über das Motto des diesjährigen Sachsentreffens:
„In der Welt zuhause, in Siebenbürgen daheim“.
Marianne Brenner, Heilbronn

- - - - - - - Die HOG - Reise nach Siebebnbürgen war großartig und gut
organisiert.
Mein Ziel war der Friedhof, da meine Mutter dort beerdigt ist.
Die Schrift auf dem Grabstein wurde erneuert und der Deckel
ordentlich geputzt.
An einem Nachmittag war ich mit Gertrud Brenner in der Obergasse. In unserem gewesenen Haus haben wir uns unterhal-

ten. Nachher bin ich in mein Elternhaus alleine gegangen.
Überall wurden wir höflich empfangen und sogar Abendbrot
wurde serviert.
Bin froh, dass ich wieder gesund daheim angekommen bin.
Anneliese Sill, Nordheim

- - - - - - - Seit 2001 bin ich auf allen HOG - Fahrten nach Agnetheln
dabei. Natürlich sind die Eindrücke auch diesmal kontrastreich.
Man könnte es so ausdrücken: Ich war zugleich in Agnita und
in Agnetheln.
Was fällt auf? Einerseits „unser“ ehemaliges Zikeli-Eckhaus mit
seiner wunderschönen neuen „Agnetha“ - Tür, frische Hausfassaden, gepflegte Blumenbeete im Park neben der rumänischen
Kirche, ein einladendes Gartenrestaurant – das Schmuckstück
des Ortes - , der reichlich gedeckte Frühstückstisch in der
Kantine hinter der Turnhalle und nicht zuletzt unsere Bleibe:
das geräumige Predigerhaus.
Andererseits unverkennbare Verfallserscheinungen, das ist
mehr als ein Bröckeln und schließt auch leider unsere Kirchenburg ein. Ein sächsisches Wort hört man in den Gassen
nicht mehr. Im Gespräch mit einigen Bewohnern kamen Freud
und Leid zur Sprache, insbesondere aber die Sorge, wie sich
Agnita/Agnetheln weiterentwickelt. Eine Frau bemängelte das

8. Aug. 2017
Agnetheln, Begrüßungsreden vor dem Rathaus
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Aussehen und den Zustand der Brücke vor dem Teutschplatz,
ein paar Blumen kosteten ja nicht die Welt, meinte sie.
Was wäre ein Besuch in Agnetheln ohne die Steinburg, Wald
und Wiesen? Der Tanzplatz ist verwildert, doch ich finde den
Weg raus in Gottes freie Natur zur Sandgrube, den Generationen beschritten haben. Allein auf weiter Flur, genieße ich
den Ausblick auf die Hügellandschaft, den Foißbrich und den
Zeppenbäsch, die Stille und Beschaulichkeit der Umgebung.
Über das Wisken und die Grodengasse geht` s zurück in die
Zivilisation.
Höhepunkt dieser Tage ist der prachtvolle Umzug vom Kulturhaus durch die Mittelgasse zum Marktplatz: Vorneweg die
wackeren Bajuwaren Reinhardt Reißners aus Neuburg an der
Donau (mit Agnethler Wurzeln) in voller Montur, gefolgt von
der Stuttgarter Blasmusik, den Trachtenträgern mit unserer
HOG - Vorsitzenden Helga Lutsch an der Spitze, den Rosler
Volkstänzern und der rumänischen Jugendgruppe ebenfalls in
Tracht. Viele Zuschauer säumten den Straßenrand und klatschten Beifall. Das bunte Kulturprogramm im Schulhof im Schatten
unserer Kirche mit einem Ad hoc - Chor der Busreisenden aus
Deutschland (Ode an die Freude, zweisprachig vorgetragen),
Blasmusik, sächsischen und rumänischen Volkstänzen fand
großen Anklang.
Was bleibt?
Ein Nachdenken auf der langen Heimfahrt über das Erlebte
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und das Motto dieses Sachsensommertreffens 2017: „In der
Welt zuhause – in Siebenbürgen daheim“.
Trifft es noch zu?
Hans – Edwin Steilner, Sachsenheim

- - - - - - - -

Danke allen Mitwirkenden, danke an die Reißner Band.
Der Friedhofsaufgang in Agnetheln ist schön, mit schönen
Zinien vor der Kapelle, wie wir sie nie hatten. Beeindruckt bin
ich auch von den alten rumänischen Frauen, die zur Vorstellung in den Schulhof kamen, aber auch von der Erwähnung
meines Vaters. Wie alle auch die Parade in der großen Hitze
bis zum Schluss durchgestanden haben, hat mich beeindruckt.
Es war schön! Wie schön, dass die Alten mit den Jungen so
gut miteinander auskamen. Wir haben geklatscht, wenn der
Chauffeur es immer wieder schaffte, über schmale Brücken
und Wege zu fahren.
Toll war die Fahrt mit der Wusch! Toll auch, wie Bernd Fabritius
sich mit den Musikanten in die Wusch zwängte und mit uns
fuhr. Schön war auch der Verkaufsstand bei der Wusch, ich
habe Honig und Propolis gekauft, das soll bei allen Krankheiten helfen.
Dank auch an Hans-Walther für die gute Organisation. Alles
war tipp - topp, nur die Hitze hat uns Probleme bereitet. Alles
war in Ordnung, so was werden wir nicht mehr erleben.
Gertrud Brenner geb. Markeli

8. Aug. 2017
Agnetheln, auf dem Friedhof, Reißner Kapelle
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HOG – Reise nach Agnetheln und Umgebung und zum Sachsentreffen in Hermannstadt
Nachdem man uns gebeten hat, einige Sätze über die Reise zu
schreiben, so werde ich dieses auch tun. Über Budapest, wo
wir die erste Nacht verbrachten, ging es dann nach Hermannstadt. Am Samstag war dort der große Trachtenumzug – ich
muss sagen, das war Gänsehaut pur. 69 Trachtengruppen und
etliche Musikkapellen marschierten durch Hermannstadt – toll!
Obwohl eine wahnsinnige Hitze herrschte (42°), ist es niemandem schlecht geworden und ich selber, eine von den ältesten
Reiseteilnehmerinnen, habe die ganze Reise bei großer Hitze
sehr gut überstanden.
Das Programm am Sonntag war voll gepackt; Michelsberg,
Heltau, Albota (wo wir ein köstliches Mittagessen bekamen)
und zum Schluss Freck mit dem Singspiel „Bäm Brännchen“.
Am Abend kamen wir in Agnetheln an. Ich hatte das Glück, mit
anderen acht Paaren, im Predigerhaus zu wohnen. Ich hatte
unser Haus ständig vor der Nase, es sah gut aus aber sonst
hat mich in Agnetheln vieles sehr, sehr traurig gestimmt: die
abgeholzten Alleen, die schreckliche Brücke über den Harbach,
das Haus auf dem Marktplatz und dann noch die stillgelegten
Fabriken – alles sehr traurig.
Der Treppenaufgang zum Friedhof ist sehr schön und der
Friedhof auch.
Trotzdem bin ich froh, diese Reise mitgemacht zu haben.

Ein Rundgang durch Agnetheln
An diesem späten Nachmittag hatte ich endlich die Zeit gefunden für einen kleinen Rundgang durch Agnetheln. Der Weg
führte mich vom Predigerhaus die zerklüftete und mit Schlaglöchern übersäte Schotter-Straße der Neugasse runter zum
Harbach. Ein Gehsteig ist so gut wie nicht mehr vorhanden,
man kann nur erahnen, dass es mal einen gab.
Rechts und links der Straße stehen noch immer, wie ein Spalier, die in die Jahre gekommene Turnhalle und „unsere“ alte
Schule. Die Schule sieht immer noch so aus wie vor 50 Jahren,
größere Umbauten oder Änderungen kann ich nicht erkennen.
Es sind jetzt Ferien, und die Fenster, auch die im Erdgeschoß,
sind zu. Durch eines der Fenster bin ich mal gesprungen, als
eine Impfaktion in der Schule stattfand. Es war eine Impfung
in den Oberschenkel, sehr schmerzhaft, auch daran zu erkennen, dass mehrere Schüler bleich wurden und umkippten. Der
Lehrer meinte, es fehle an frischer Luft, und ließ die Fenster
aufreißen – das war meine Rettung!
Von der auch in die Jahre gekommene Fußgängerbrücke über
den Harbach kann man, wenn der Blick westlich schweift, die
Sportplätze erahnen. Sie sehen unbenutzt aus.
Der ehemalige Marktplatz, jetzt Rathausplatz, scheint gut in
Schuss zu sein.
Die Mittelgasse und Weihergasse ebenso, man sieht keine
Baustellen mehr.

Gertrud Sturm geb. Müller

8. Aug. 2017
Agnetheln, rumänische Jugendtanzgruppe im Schulhof
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Als ich durch das Tor mit der Aufschrift „Ort der Ruhe“ schreite,
bemerke ich sogleich, dass der Friedhofsaufgang neu gemacht
wurde, die Zäune links und rechts davon auch. Sieht alles auch
optisch sehr gut aus, da kann ich nur sagen: Bravo HOG! Was
für ein Kontrast zu dem kaputten Treppenaufgang hoch zur
Steinburg, der mich mehr an einen Gebirgspfad erinnert, als
an einen offiziellen Aufgang zu einem Wohnviertel.
Der Friedhof sieht gepflegt aus, das Gras zwischen den Gräbern ist gemäht. Die Grüfte sind alle renoviert, schön fürs Auge
anzusehen. Ein paar Grabsteine sind umgefallen, an einigen
Grabdeckeln erkennt man Absprünge. Farbtupfer gibt es wenige, zwei Farben sind dominierend, das Graue der Gräber
und das Grün des Grases ringsherum.
Durch den hinteren Ausgang verlasse ich den Friedhof und
befinde mich gleich mitten im Wohnviertel, also zwischen den
Blocks am östlichen Hang der Steinburg. Diese Gebäude
sehen mir gepflegt aus und haben auch Blumenbeete. Das
Krankenhaus lasse ich rechts liegen und folge der Straße
hinauf zum südlichen Teil der Steinburg. Am Ende des Treppenaufgangs befindet sich eine Art von Kneipe, gleich daneben
aber Viehställe und es riecht sehr streng nach allerhand Gerüchen. Also habe ich nicht die Aussicht nach Süden genossen
(Kirchenburg, Giedesberg, Zieder Wald, Werder Wäldchen,
Südkarpaten, etc.) sondern meinen Weg Richtung Hirschelden
fortgesetzt. Vor vielen Blocks sitzen gelangweilt aussehende
Leute, so als ob sie auf etwas warten würden.
Der Rundgang führt mich durch die Niedergasse zum Restaurant hinter der Turnhalle, wo ich mir ein zünftiges Abendessen
gönne.
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Diese HOG-Reise, unter dem Motto „Lutherjahr 2017 in Siebenbürgen“, hat mir sehr gut gefallen. Stellvertretend für alle,
die zum guten Gelingen beigetragen haben, möchte ich mich
bei Helga Lutsch und Hans Zinz bedanken.
Jürgen Brenner, Heilbronn

- - - - - - - Die gesamte Busreise in unsere alte Heimat Siebenbürgen
war beeindruckend, sehr intensiv und wunderschön.
Unser Entschluss mitzufahren und in Tracht an dem Umzug
in Hermanstadt teilzunehmen kam recht kurzfristig. Wir hatten doch leichte Bedenken, ob wir da „reinpassen“ würden,
aber schon beim Einsteigen in den Bus wurden diese Bedenken zerstreut.
Die Geschichten, Witze und Lieder sorgten für eine wunderbare Stimmung während der Fahrten im Bus, dann noch das
Schnäpseln, Bakarei essen, Erzählen und Blödeln – es war
einfach toll, wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Es folgte ein außergewöhnlicher Tag auf den anderen, ob es
das Fest in Agnetheln war, die Fahrt mit der Wusch, die schön
hergerichteten Dörfer und Kirchenburgen in Holzmengen,
Probstdorf, Braller oder Kleinschenk, nur um einige zu nennen.
Ein besonderer Höhepunkt für uns war der Umzug und die
Zeit in Hermannstadt. Die Begeisterung der Zuschauer und die
Leute, die im Umzug mitmachten, ob Sachsen oder Rumänen,
war überall zu spüren. Alle haben sich gefreut, geklatscht, gejubelt, gelacht und gewunken, es war wunderschön.

Tanzdarbietung
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Dann die vielen Konzerte, Ausstellungen und Vorträge die
geboten wurden - leider reichte die Zeit nicht für alles. Nicht
zuletzt die ausgelassene Stimmung bis tief in die Nacht auf
dem Großen Ring bei Tanz und Gesang.
Es war für uns ein ganz besonderes Erlebnis, Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu sein, die wir früher in Siebenbürgen
selten so erlebt haben. Einfach einmalig.
Danke an alle die dazu beigetragen haben und jederzeit wieder.
Heidrun & Horst Graef aus Neckargemünd-Waldhilsbach

- - - - - - - Zwei Franken im Siebenbürger Land
Obwohl seit der hochsommerlichen Bustour mit einem kühlen,
regnerischen Ende schon einige Zeit vergangen ist, begeistern
wir uns immer noch an vielen Erlebnissen.
Wie die Gipfel der Südkarpaten reihen sich die Erlebnisse
aneinander und wir wissen eigentlich nicht, welches beeindruckender und nachhaltiger war, obwohl wir „siebenbürgische
Sachsenerfahrung“ mitbrachten.
Begonnen hat es mit dem Sachsentreffen in Hermannstadt.
Schon am Freitagabend war die Stimmung am großen Ring
durch hochsommerliche Temperaturen „aufgeheizt“ und ausgelassen. Aber der Samstag gipfelte in herzlichem Miteinander:
trotz Hitze wohlgelaunte und herausgeputzte Trachtenträgerinnen und Trachtenträger, Blaskapellen, Begegnungen und

Fotos mit Bekannten und Unbekannten, ein 0rgelkonzert in
der kühlen Stadtpfarrkirche, Tanzvorführungen und Party vor
der großen Bühne am großen Ring.
Der Sonntag und die nachfolgenden Tage gestalteten sich ruhiger und war der Umgebung von Agnetheln vorbehalten. Busfahrten zur falschen und richtigen Albota, zum 0pen-Air-Theater
in Freck, nach Holzmengen, Probstdorf, Braller, Kleinschenk
und immer mit reichlich gedeckten Tischen siebenbürgischer
Spezialitäten und beeindruckender Gastfreundschaft. Auch immer dabei die Reinhardt Reißner Blaskapelle mit Musikständchen vor großartigen Kirchenburgkulissen, in Gottesdiensten
oder inmitten der jeweiligen Dorfbevölkerung.
Zwei Erlebnisse verdienen aber eine besondere Erwähnung:
einmal die Eisenbahnfahrt mit der „Wusch“, die erst durch eine
gezielte Aktivität von „Gönnern“ zustande kam; zum anderen
der Agnethler Kulturabend mit Begegnungen aller, die gestern
und heute der Stadt Agnetheln eine Heimat boten und bieten.
Schade nur, dass in den Gottesdienstpredigten der Verlauf
der Reformationsereignisse in Siebenbürgen nicht thematisiert worden sind, denn im Vergleich zu Deutschland sind
Lutherportraits in den Kirchenburgen sehr selten zu sehen!
Schade auch, dass wir es versäumt haben in Agnetheln einmal
einen „Kulturabend“ für unsere Busgruppe zu organisieren,
denn das ein oder andere Lied oder Tänzchen wäre eine Erinnerung wert gewesen.

Die Rosler „Bergvagabunden“ tanzen im Schulhof
Seite 8
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Vielen Dank den 0rganisatoren der Fahrt nach Siebenbürgen, den Mitreisenden für die Geduld, uns siebenbürgische
Traditionen zu erklären, sächsische und rumänische Wörter
zu übersetzen und die 0ffenheit, den Umgang mit der siebenbürgischen Heimat uns zu erzählen.
Für uns Franken, die eher ein weitläufiges Heimatgefühl pflegen, ist es immer faszinierend zu beobachten, wie sehr die
Siebenbürger Sachsen ihre Heimat in Sprache und Gemeinde
leben, obwohl sich Gewohntes rasend schnell verändert, sich
vieles dadurch unaufhaltsam entfernt und sich manches so
gegensächlich entwickelt.

Hinzufügen möchte ich, dass ALLES gestimmt hat dank der
großartigen, aufopferungsvollen, ihre sozialen Netzwerke nützenden und vor allem hartnäckig am Ball bleibenden HELGA
LUTSCH. Ein Dank gebührt auch ihrem Ehemann Heinrich
für das Gewährenlassen.
Nicht zu vergessen die kompetente, tolerante und flexiblere
Organisation von Hans Zinz und die sonnige Art seiner Frau
Karin! Ich konnte mich anvertrauen, fallenlassen und genießen!
Großen Dank an die gutgelaunte Bustruppe! Ihr ALLE habt
Lust auf „MEHR“ geweckt!

Aber in Gemeinschaft ist vieles leichter zu ertragen und lässt
auch zwei Franken herzlichst teilnehmen.
Wir fahren wieder mit.

- - - - - - - -

Herta und Reinhold Burkart

- - - - - - - Die Menschenmassen in Hermannstadt waren überwältigend.
In Agnetheln auf dem Marktplatz hatte ich Gänsehaut und
Erinnerungen kamen hoch. Traurig stimmte mich, dass ich
auf der Straße keine Bekannten traf, ich fühlte mich fremd
in meiner Heimatstadt. Spaß hatten wir auf der Fahrt mit der
Wusch und im Schulhof. Immer mit dabei die Blasmusik.

Eure Hanne Brenner

Sachsentreffen 2017
Auf der Heimfahrt aus Siebenbürgen wurden wir gebeten,
einige Zeilen über unsere Eindrücke, Ereignisse, Begegnungen
aufzuschreiben, für die Menschen, die bei dem „großen Sachsentreffen“ nicht dabei sein konnten.
Mein Bericht bezieht sich auf eine Begegnung in Agnetheln:
Meine Schwester Senta und ich gingen durch die altvertrauten
Gassen und erinnerten uns an all diejenigen, die vor den großen politischen Umwälzungen der Nachkriegszeit und der Auswanderungswelle der ´70 –er und ´80 -er Jahre darin wohnten.
Dabei staunten wir über den überwiegend guten baulichen
Erhaltungszustand und die farbig gestrichenen Fassaden.

Hannemarie Maurer, Erfurt

- - - - - - - Wurzeln in Siebenbürgen…
… Äste und Zweige in Deutschland und in der ganzen Welt
– so hätten unsere Festtage in der alten Heimat auch überschrieben sein können!
„Seid umschlungen, Millionen“ – unser kleiner Chor hat voller
Begeisterung Schillers Zeilen und Beethovens Musik zum
Tönen gebracht. Das war Erinnerung und Gänsehaut pur auf
unserem einstigen Schulhof in Agnetheln.
Auch wenn es dort stellenweise traurig aussieht - Strickwarenfabrik 9. Mai verwahrlost mit abgeblätterter Großschrift.
„TRAIASCA PARTIDUL COMUNIST ROMAN“ am Quergebäude. Niemand kümmert sich. So war es umso erfreulicher
bei dem Fest im Schulhof. „Freude, schöner Götterfunken“
war angesagt. Die Freude spiegelte sich in Begegnungen und
Umarmungen mit vielen alten Bekannten wieder. Allseitiges
Entgegenkommen. Unser ehrwürdiger Schulhof hat sicher
schon lange, lange nicht mehr so viele glückliche Menschen
gesehen.
Mit selbstbewusstem Auftreten und sehr geordnetem Äußeren
hat mich die rumänische Schülertanzgruppe beeindruckt. Keine einzige Haarsträhne der Frisur ist aus der Reihe getanzt,
geschweige denn die Tänzer und Tänzerinnen.
Ich hatte eigentlich vor, über größere „Events“ im Rahmen
dieser Reise zu schreiben – doch fielen mir spontan diese
Zeilen ein.
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Pfarrer Boltres beim Gottesdienst in Probstdorf
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Vor manchen Häusern mussten wir etwas länger verweilen,
da der Einbau neuer Fenster und Eingangstore eine solche
Veränderung herbeigeführt hatte, dass wir sie nicht wiedererkannten.
So standen wir in der Weihergasse oberhalb von Nr. 49 (Haus
Andree/Mildt/Schuller) und blickten die ehemalige „strada
Gării“, hinauf, als plötzlich ein Fenster hinter uns geöffnet
wurde, eine Frau uns grüßte und freundlich fragte, wen wir
suchen würden.
Auf unsere Antwort, dass wir vor 33 Jahren in der Nachbarschaft gewohnt hätten, erzählte sie uns unaufgefordert,
dass sie das Haus von Glätzer Marie bzw. ihrem Sohn Kurt
Gyöngyösi gekauft haben. Sie bat uns kurz zu warten, schloss
dann das Tor auf (alle Tore sind übrigens abgesperrt) und bat
uns einzutreten. Wieso denn dieses Vertrauen, wieso kein
Vorurteil, woher die Akzeptanz? Wir waren für sie Fremde,
doch das schien sie nicht zu stören.
Der Hof sah sehr einladend aus: der große gepflasterte Bereich wurde durch einen blühenden Blumengarten ergänzt,
in welchem sich ein schattiger Platz mit Tisch und Stühlen
befand. Die ehemalige Scheune war zur Garage umgebaut,
dahinter der Wirtschaftshof mit Schweinen und Hühnern. Der
sich daran anschließende Garten war eingezäunt. Staunend
gingen wir, ob der Ordnung und Sauberkeit, umher und lobten
die Arbeit und den Fleiß der Bewohner.
Frau Neacşu - inzwischen hatten wir auch ihren Namen erfahren – bat uns, auch die Wohnung zu besichtigen und führte uns
durch die Zimmer des Hauses. Bevor wir uns verabschieden

Reich gedeckter Tisch in Holzmengen in der „Scheune“
Seite 10

konnten, bot sie uns noch eine „vişinată“ an, die wir jedoch
dankend ablehnten, da uns die Hitze zu schaffen machte.
Sie erkundigte sich noch nach unserem Wohnort und Lebensumständen und bot sofort an, dass wir bei einem nächsten
Besuch bei ihr wohnen könnten oder falls es nicht möglich
sei, zumindest sie zu besuchen.
Nachdem wir Frau Neacşu verlassen hatten, ließen wir noch
einmal die Begegnung Revue passieren. Wir waren beide sehr
beeindruckt von der Offenheit, dem geschenkten Vertrauen
und der wahren Freundlichkeit, die uns entgegengebracht
worden war. Auch an der traditionellen Gastfreundschaft der
Rumänen hat das 21. Jahrhundert nicht rütteln können und
manch eine Nation des europäischen Hauses könnte sich daran ein Beispiel nehmen. Und so lange es im Land engagierte
Menschen gibt, die sich um ein hinterlassenes historisches
Erbe kümmern, so lange wird auch unser Andenken in der
Wahrnehmung eines Landes bestehen bleiben.
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“
(Guy de Maupassant)
Gertrud Mildt, Heilbronn

Die Fotos zum Sachsentreffen und der HOG-Reise
kommen von: Karin und Hans-Walther Zinz, Helga Lutsch,
Radu Tompa, Doris Hutter, Inge Gottschling, Stefanie,
Ralph und Jürgen Brenner, Edeltraut Stecher

Helga Lutsch begrüßt die Anwesenden vor den
kulturellen Darbietungen auf den Treppen im Schulhof
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Geselliges Beisammensein auf der Albota

Singgruppe im Schulhof
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Umzug in Braller von der Kirche zum Festsaal

Ständchen in Hundertbücheln, wo Reinhardt Reißner seine Frau kennenlernte
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Brukenthalsches Palais in Freck, vor der Aufführung des Singspiels „Bäm Brännchen“

Im Garten des Brukenthalpalais in Freck
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Einige der Agnethler Trachtenträgerinnen und Trachtenträger vor dem Umzug in Hermannstadt

Blick auf den Kleinen Ring
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Großer Ring in der Dämmerung
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In Hermannstädter Patriziertracht, von rechts:
Stefanie Brenner, Ingrid Schiel, Uschi Stein
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Umzug vom Kulturhaus über die hässliche
Harbachbrücke in den Schulhof

Fahnengeschmücktes Hermannstadt
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Gästehaus, ehemals Predigerhaus,
mit neuem Tor auch auf der linken Seite

Äst Nouet?
„Het äs et sihr schwäir, Omama,
beriamt ze wëirden, dänn			
schui villet äs erfainden. Jcha,			
am daut ech sächer bän:
Vill laichter wår ze dener Zett			
äst Nouet fåind’n, et gauw
nauch niët sui vill - und wie geschett		
daut wuot fäihlt, laichter trauf.“			
„Tëi seckst äst Nouet fuir de Let?...			
Wuot aktuell, wichtich och het?			
Drio hier zëi! Siwwebiarjen hått
en Schmalspurbahn vun Harmestådt
käi Schäißbrich: Durch Ognitheln zuch
de WUSCH… da aujenklich mih kruch.
Vu Burprich bäs käin Harmestådt
geng et sihr hiamlich. Und aust glått			
wa de WUSCH dio äm Bahnhauf stäind,
sauch der Hans en Burpricher Fräind,			
ze Fuoss åf dem Wäich än de Stådt.			
“De Bahn fëihrt, språin åf, Mische-Pått!“		
Die schiëddelt ‘t Hauft, wa de Bahn fliët:		
„Het hun ich’t ellich, Hans, het niët!“
Jcha, „Galilei“ hiëss de WUSCH och!			
Te waußt „Und sie bewegt sich doch!“
Drio „Wallenstein“ hiëss em se nauch			
as WUSCH, em briocht en hålwen Dauch,
wuann em mät är än de Stådt rommt:
Zitat „Spät kommt ihr, doch ihr kommt!“
Åldaust schåfft se den Häffel licht
und bliw drio loun, bäs em se richt…			
Seite 17
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Die Zimmer im Gästehaus sind bereit für die Gäste
Sui käim der drätt Numme zestäimd,			
„Martin Luther“, ziamlich bekäimt:
`Ha stiohn ich, Härren und och Damen,			
und koun niët äimdersch. Härr hälf, Amen!`“
„En Bahn, wout niët pünktlich, daut äs			
		
arjerlich, Omama!“ 		
„Nuar bäs
em wauß, wiohär det Problem kit.
Wichtich, dått niamest Schådde nit!“
„Wa huoit em sich de Zet verdriwwen
iohne Handy?“					
… „Blome gekliwwen!“
„Longwellich! År wuot drion diës ålt		
Geschichten, Omama,
da tëi mir ianzet glått erzåhlt				
zem Nou‘t erfåinden, baa?“				
„Nå dink aust schårf nio: Wäir et niët…
äst Nouet…, wuann em het ubiëtt,		
en Gong zeräckschålden privat…,
dått em aufåch äst mih Zet haat…
Erfåind äst, wuott der Mensch begriësst,		
dått e sich Zet nit …und geniësst!		
Wuot te erfåindst, daut äs den Såch…
Und iwwer as ålt WUSCH niët låch!			
		
Se fëihrt schui wiëdder! Dink der, het			
bemah sich am aas WUSCH gang Let…			
„Zet nin… Zet gin“ – åls nou Usicht?		
Och fraher war niët Ålles licht!“
Doris Hutter			
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Einladung zum Mitfahren

Schschsch – die Wusch fuhr extra für uns am 7. Aug. 2017
Seite 18

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 89

Sachsentreffen in Hermannstadt 2017

Mit Volldampf voraus, mit Herzblut dabei

Das große Sachsentreffen 2017
Gedanken und Erinnerungen zur Bustour
nach Hermannstadt und ins Harbachtal (03.-12.08.17)
Das Gefühl von Gemeinschaft war tatsächlich die prägendste
Erfahrung dieses Urlaubs für mich. Es begann damit, dass ich
in Heilbronn als Fremde in den Reisebus stieg und in Budapest bereits vollständig dazugehörte – sogar meine kläglichen
Versuche agnethlerisch zu sprechen, wurden mir lachend
verziehen.
Sehr beeindruckt war ich davon, die Siebenbürger Sachsen
in Hermannstadt als eine Volkgruppe zu erleben, ganz unabhängig von ihrem Herkunftsort. Ich glaube, so geeint wie bei
diesem Fest, fühlten wir Sachsen uns noch nie!
Rumänen, mit denen ich sprach, waren der großen Veranstaltung gegenüber sehr aufgeschlossen. Jemand meinte,
es würde ihn freuen, dass wir Sachsen uns nach wie vor mit
Siebenbürgen verbunden fühlen – es setze ein Zeichen der
Hoffnung und man fühle sich nicht mehr ganz so vergessen
wie in den Jahrzehnten davor.
In Anbetracht der hohen Zahl an ausgewanderten Sachsen
und Rumänen, die sich immer noch verwurzelt fühlen im Land
Seite 19
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Ein Dankeschön an die „Prietenii Mocanitei“

ihrer Vorfahren, ist eigentlich von einer großen Fangemeinde
für Siebenbürgen auszugehen. Jene, die im Land geblieben
sind, es aufbauen und jene, die als Rückkehrer den Aufbau
unterstützen, tun das ihre dazu, Siebenbürgens Attraktivität zu
bewahren und zu fördern. Tolle Projekte, die wir auf unserer
Reise besuchten, sei es die „Sura culturala“ in Holzmengen,
die Restaurierungen in Hundertbücheln oder auch jene in
Kleinschenk wirkten richtiggehend inspirierend. Ich bin mir
sicher, dass – wenn es sich nur herumspricht in Europa - das
Land im Karpatenbogen ein Eldorado für Aussteiger werden
wird.
Ein Höhepunkt unter vielen war für mich die Fahrt mit der
Wusch. Beeindruckend, wie sie immer noch dicke, weiße
Rauchwolken in den Himmel pusten kann! Keuchend und
pfeifend fuhr sie vom Nebengleis in die Haltestelle von Cornatel/Härwesdorf ein. Alle Fahrgäste durften einsteigen, vorne
saß die Reißner Band mit ihren Blasinstrumenten - denn was
wäre schon eine Fahrt mit der Wusch, ohne musikalische
Begleitung?! - im hinteren Waggon drängten wir Busreisenden
uns mit weiteren Nostalgikern und Abenteurern. Steini, der das
Tempo der Wusch aus seiner Jugend noch gut in Erinnerung
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hatte, stellte sich vor die Lokomotive, um den vorbeifahrenden Zug zu filmen und dann lässig in den letzten Waggon
aufzuspringen. Die Wusch pfiff, rauchte und fuhr ruckelnd
an ... doch zu Steinis Entsetzen nicht nach vorne, sondern
rückwärts, Richtung Holzmengen, denn die Lokomotive zog
nicht, sie schob die beiden Waggons von hinten an. Eine Weile
filmte Steini noch den abfahrenden Zug, dann nahm er seine
Beine in die Hand und rannte - so schnell, wie noch nie in
seinem Leben - der Wusch hinterher: über Stock und Stein,
über fette Grasbüschel und tückische Gleisschwellen. Er wurde
schneller und schneller, überholte die Lok, den ersten Waggon und konnte sich knapp und außer Atem auf das Trittbrett
des letzten Waggons hochschwingen. Sollte nun einer von
euch immer noch der Meinung sein, man könne während der
Fahrt mit der Wusch aussteigen, Blumen pflücken und wieder
einsteigen, dann kann Steini ihn aus eigener Erfahrung eines
Besseren belehren!
Uschi Stein, Steinis Frau (Frau von Hans-Otto Stein)

- - - - - - - -

Wieder daheim
3600 Kilometer, 54 Stunden Busfahrt, das war die Reise, die
wir am 03. August 2017 ab Heilbronn in Richtung Agnetheln
starteten. Morgens eine kurze Begrüßung am Bus und dann
ging es schon los.
Als ich vor der Reise meinen Arbeitskollegen und Freunden
erzählte, dass mein Mann Mischa und ich mit dem Bus nach
Siebenbürgen fahren würden, hieß es verwundert: mit dem
Bus? Sooo eine lange Fahrt? Warum tut ihr euch das an?
Ja warum? Diese Atmosphäre, dieses Flair, diese Stimmung

im Bus, diese Orte, diese Begegnungen und Freundschaften,
all das hätten wir sonst nie erlebt.
Wir haben keine Stunde, keine Minute und keine Sekunde
bereut:
Der Festumzug in Hermannstadt, die Fahrten zu den vielen
Dörfern, die Besichtigungen der Burgen, der Kirchen und die
unvergessene Fahrt mit der Wusch unter der Begleitung der
Reinhardt Reißner Musikanten (der Lieblingsmusik unseres
Busfahrers Marvin ) und natürlich die freundlichen Begrüßungen, überall wo wir hinkamen!
Das durften wir alles erleben, weil es Agnethler gibt, die das
Wort Tradition groß schreiben und alles super toll organisiert
haben, obwohl vieles bestimmt nicht einfach war. VIELEN
DANK!
Wir haben viel gelacht, gesungen, getanzt, alte Rezepte ausgetauscht und sogar den Hochzeitstag von Uschi und Hans
Otto Stein in Budapest gefeiert. Wir hatten so viel Spaß.
Diese Reise hat uns nicht nur in die Vergangenheit geführt,
diese Reise hat uns auch vor allem diese wunderbaren Begegnungen mit Nachbarn, Freunden, Verwandten und sehr alten
Bekannten aus der Zeit der alten Heimat Agnetheln beschert.
Da frage ich mich, was ist Heimat?
Da wo wir waren?
Da wo wir sind?
Oder wie Pfarrer Boltres im Gottesdienst sagte, Heimat kann
auch nur ein Gefühl sein!
Dazu kann ich nur sagen: Heimat ist für mich ein wunderbares
Gefühl und das habe ich auf dieser Busreise gespürt.
Heimat muss nicht immer ein Ort sein! Bei mir war es diese Fahrt im Bus, diese wunderbaren, tollen Mädels, die lustige Stimmung in der Serigla, die Nachbarn, Verwandten
und Agnethler Freunde, die ich nach sehr langer Zeit wieder
sehen durfte.
Das waren 10 Tage Heimat, ja Heimatgefühl.
Noch bin ich von alldem so überwältigt,
aber langsam setzen sich die Erlebnisse
bei mir fest.
Mein Mann Mischa und ich würden diese
Reise sofort noch einmal antreten, denn
diese Reise war ein Traum, aus dem wir
viel zu früh aufgewacht sind.
Ich möchte unserem Sonnenschein Karin
und Hans Walter Zinz für diese wunderbare
Reise und Helga Lutsch für die tolle Organisation, die sehr aufwendig und bestimmt
nicht immer einfach war, DANKE sagen.
Macht bitte weiter so 
Inge Gottschling (geb. Wagner), Frankfurt

Karin sorgt für Unterhaltung im Bus
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Höhepunkte im Harbachtal beim
Sachsentreffen 2017
Durch diese Reise sind wir menschlich und auch als HOG
näher an die HOGs des Harbachtals herangerückt, wofür ich
sehr dankbar bin.
Denn die Idee des Sachsentreffens in Hermannstadt mit
anschließenden gemeinsamen Veranstaltungen mehrerer
HOGs in ihren Heimatorten war vor allem dem Wunsch des
HOG-Verbands entsprungen, junge Siebenbürger Sachsen,
die unsere Zukunft sind und teilweise ihre Wurzeln oder Siebenbürgen nicht genügend kennen, zusammenzubringen und
für Siebenbürgen zu begeistern. Respekt besonders vor den
Kleinschenkern, die nicht nur mit einem bestens organisierten
Zusammensein in ihrer Kirchenburg aufwarteten, sondern
acht Jugendliche im Vorfeld motiviert und geschult hatten, so
dass diese jeweils zu zweit Führungen der Gäste durch die
Kleinschenker Kirchenburg übernahmen.
Als praktizierende Urzelin hat mich sehr gefreut, im Gartenrestaurant unter dem dort arbeitenden Personal Urzeln (lole)
zu treffen, die uns, auch in bester Erinnerung an den Besuch
2015 in Nürnberg, herzlich begrüßten und besonders freundlich
bedienten. Andere Urzeln erzählten begeistert, dass heuer
im Februar über 40 lole schon zum 2. Mal mit einem Bus in
Thessaloniki (Griechenland) beim Europäischen Festival der
Glocken (Schellen-)Träger waren und sich vor und nach dem
Umzug prima unterhalten haben. Eine kostenlose Schifffahrt
der Organisatoren war jedes Mal mit im Programm. Sollten
2018 Urzeln aus Deutschland hinzustoßen, würden sie uns
gerne in ihren Reihen aufnehmen. Das könnte interessant für
einzelne Urzeln sein, die keine größere Gruppe finden, mit der
sie sich in Thessaloniki präsentieren können.
Beeindruckend war für mich auch, dass zu unserem Kulturprogramm in Agnetheln so viele Gäste kamen (Rumänen
aus Agnetheln wie auch Sachsen aus anderen Orten), was
vielfältige Begegnungen ermöglichte, so dass viel gelacht
und so manche Träne geweint wurde. Als wir auf die Melodie
„Im Frühtau zu Berge“ auch zwei ins Rumänische übersetzte
Strophen sangen, klatschte das Publikum. Ebenso freuten sich
viele, als die Reißner-Band auch rumänische Lieder und den
„Marşul lui Iancu“ spielten. Sowas gehört bei einem Auftritt im
Ausland unbedingt dazu, erklärte der Kapellmeister, dem sehr
viel an Völkerverständigung liegt. Er lud auch die Zwillinge
Helga und Erika (geb. Ehrlich) aus Zied ein, zwei Lieder mit
der Kapelle mitzusingen, in Erinnerung daran, dass die beiden
Schwestern in den 80-er Jahren mit der Agnethler Blaskapelle
unter der Leitung von Honni Frank die Umgebung Agnethlens
bereist und den dort noch verbliebenen Sachsen viel Freude
bereitet haben.
In unseren Agnethler Unterkünften war nicht immer alles wie
wir es in Deutschland gewohnt sind, die dort arbeitenden
Menschen aber gaben ihr Bestes, waren sehr freundlich und
versuchten geduldig unsere Wünsche zu erfüllen. Auch das
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Fahren zum und Abholen vom Ball in Alzen übernahmen sie
hilfsbereit und sehr kostengünstig.
Den HOG-Vorstand hat diese Reise noch enger zusammengeschweißt, was für die zukünftige HOG-Arbeit bedeutet, dass
sie noch mehr Freude bereiten wird.
Doris Hutter

- - - - - - - -

Ansprache in Agnetheln am 08.08.2017
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste!
Ich freue mich Sie hier, im Hof der deutschen Schule in Agnetheln, begrüßen zu können. Unser Motto ist „Einheit in der
Vielfalt“ und doch möchte ich die heutige Veranstaltung dem
großen Sachsenbischof widmen, dessen Namen die Schule
heute trägt – Georg Daniel Teutsch-. Am 12. Dezember dieses
Jahres jährt sich sein Geburtstag zum 200-sten Mal.
Georg Daniel Teutsch wurde in Schäßburg geboren und besuchte schon mit fünf Jahren die erste Schulklasse. Er studierte in Wien Theologie, Geschichte und Geographie. Von
1842 - 1862 war er zuerst Lehrer und ab 1850 Rektor an der
Bergschule in Schäßburg. 1863 wählten die Agnethler ihn zu
ihrem Pfarrer. Wir verdanken Georg Daniel Teutsch die Schule,
auf deren Stufen wir heute stehen, die seinen Namen trägt.
Am 25. August im Jahr 1867, es war ein Sonntag, fast auf den
Tag genau vor 150 Jahren, wurde in festlichem Rahmen der
Grundstein der Schule gelegt, schon im Spätherbst kam sie
unters Dach. 1868 wurde sie ausgefertigt und 1869 sind hier
die ersten Kinder zur Schule gegangen. Georg Daniel Teutsch
kam zur feierlichen Eröffnung aus Hermannstadt, 1867 war er
zum Bischof der evangelischen Kirche Siebenbürgens gewählt
worden. Neben seiner Tätigkeit als Bischof veröffentlichte
er verschiedene geschichtliche Werke [die „Geschichte der
Siebenbürger Sachsen“, die „Geschichte der evangelischen
Kirche in Siebenbürgen“] und erwarb sich großes Ansehen
im In- und Ausland. Er wurde sogar von Kaiser Franz Joseph
I in Wien empfangen.
Georg Daniel Teutsch starb hoch geehrt und geschätzt am
02. Juli 1893 in Hermannstadt.
Ich wünsche Ihnen im Gedenken an unseren großen Bischof
gute Unterhaltung.
Ich danke allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen
haben.
Helga Lutsch

Viribus Unitis = mit vereinten Kräften
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Ansprache von Daria Pîrvu
Der folgende Artikel von Ilarion Bârsan ist
vor dem Rathaus in Agnetheln: in der Zeitung „Tribuna“ erschienen;
Liebe Nachbarn, liebe Agnethler, liebe Gäste,

anschließend in deutscher Übersetzung

„Heimat fragt, Heimat verjagt.
An Heimat muss man glauben,
so kann sie niemand rauben (…)“
„Heimat ist eine Person.
Heimat kann sein, wo ich wohn.
Das eigene Bett kann es sein,
manchmal gibt Fremde ein Heim.
Heimat ist Erinnerung,
Heimat ist immer jung.
Heimat träumt wie sie will
Heimatgeborgenheit macht still.
Heimat, die meine Sprache spricht.
Heimat – gewohntes Licht!

Reveniţi pe meleagurile natale pentru a participa la marea întâlnire de la
Sibiu, membrii Asociaţiei Saşilor Agniţeni au organizat un spectacol în oraşul
ce înconjoară vechea cetate şi biserica evanghelică.
Îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale, s-au încolonat în faţa Casei de
Cultură şi în ritmuri de marş, interpretate de două fanfare germane, au defilat
până la Primărie, salutându-i pe agniţenii care i-au întâmpinat cu aplauze.
Orchestra şi dansatorii Casei de Cultură din Agnita au însoţit parada în ritm
de jocuri şi strigături de pe Valea Hârtibaciului.
În faţa primăriei alaiul a fost întâmpinat de viceprimarul Costel Murgoci şi
de consilierii locali cu pâine şi sare. Viceprimarul le-a mulţumit oaspeţilor
pentru bucuria făcută prin această vizită care confirmă relaţiile de prietenie
ale celor care au trăit împreună pe aceste meleaguri.
Daria Pârvu, o agniţeancă ce trăieşte în Belgia, venită în vacanţă le-a
pregătit oaspeţilor pâinea şi sarea şi în cuvântarea ei a evocat imaginea
profesorilor, a vecinilor şi prietenilor saşi care i-au marcat copilăria.
Din partea oaspeţilor a vorbit Helga Lutsch, organizatoarea acestui eveniment. Le-a mulţumit agniţenilor pentru că au venit în număr mare să-i vadă
şi pentru bucuria cu care i-au primit, dar şi viceprimarul Costel Murgoci şi
directorului Casei de Cultură, Ioan Sârbu pentru sprijinul acordat la organizarea evenimentului
Apoi cele două orchestre au creat un moment solemn, cântând imnurile
României, Germaniei şi Transilvaniei (Siebenburgen).
De la Primărie, alaiul a trecut Hârtibaciul în curtea şcolii săseşti, locul cel
mai îndrăgit de agniţenii care şi-au petrecut viaţa de elev în vechea şcoală
construită de preotul Georg Daniel Teutsch, al cărui nume îl poartă.Sălile de
clasă modernizate i-au impresionat pe foştii elevi, emoţionaţi de întâlnirea
cu foştii colegi.
În curtea şcolii a avut loc un spectacol care a fost aplaudat de un număr
foarte mare de foşti şi actuali agniţeni.
A cântat grupul vocal dirijat de Marianne Brenner, surorile Erlich din Veseud,
solista Casei de Cultură, Ioana Bogdan care a şi prezentat spectacolul, a
dansat formaţia de dansuri germane din Ruja ”Die Rosler Bervagabunden”
şi au jucat tinerii de la ansamblul ”Cununa” al Casei de Cultură şi echipa
de dansuri de la Gimnaziul G.D.Teutsch.
Spectacolul a fost dominat de două fanfare venite din Germania, pentru a
participa la evenimentele organizate de comunităţile săseşti.
Orchestra Karpaten-Expres este dirijată de Reinhard Konyen este compusă
din instrumentişti proveniţi din Transilvania şi în afară de muzica tradiţională
de fanfară are şi un repertoriu cu piese moderne; Cha-Cha, Rumba, Jive
şi numeroase şlagăre.

(Zitat aus einem Gedicht von Anna Thalbach,
erschienen im „Spiegel“ am 1.6.1999)
Ich erweise heute die Ehre den Leuten aus der
sächsischen Gemeinschaft, die mich in meinem
Leben beeindruckt und inspiriert haben:
Herrn Andreas Markeli aus der Obergasse, seines Zeichen Schuster, der meine ersten Lederschuhe anfertigte, in denen ich das Gehen lernte
Frau Gertrud Theil, meiner Klavierlehrerin, die mir
die Noten und erste Tastenübungen beibrachte
Frau Helga Henning, meiner Grundschullehrerin,
bei der ich Lesen und Schreiben lernte
Herrn Ernst Gyöngyösi, der in den nächsten
Klassen mein Lehrer war
Ich erinnere mich gerne an die gute Nachbarschaft in der Weihergasse mit den Familien Hermann und Klockner.
Inzwischen habe ich erkannt, dass das Leben
uns auf Wege schickt, die wir so nicht vorausgesehen haben. Nur wenn wir unvoreingenommen weitergehn, können wir jede Gelegenheit,
Vorurteile abzubauen, positiv nutzen!
Euch allen danke ich dafür!
Daria Pîrvu hat Geografie studiert und arbeitet heute in Brüssel, im Agronomiereferat.
Sie betreibt Studien über Menschen, Orte,
Geschehen im Harbachtal. (Anmerkung der
Redaktion)
- - - - - - - Seite 22

Reinhardt Reisner este conducătorul unei orchestre care îi poartă numele
şi se simte legat de Agnita deoarece mama sa s-a născut în acest oraş.
S-a declarat mândru de originea lui şi de oraşul pe care l-a îndrăgit de când
a poposit aici, în urmă cu doi ani. Atunci, văzând biserica cetate, şi-a dorit
ca orchestra lui să cânte în turnul cel mare, dorinţă pe care şi-a împlinit-o
cu o zi înainte de actualul spectacol.
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Pe lângă numeroase piese muzicale de fanfară, şi-a surprins
auditoriul cu piese de muzică românească cântând Marşul
lui Iancu, La Oglindă şi Doi ochi negri. şi,pentru că publicul a
început să danseze, orchestra a continuat să cânte valsuri,tangouri şi alte melodii, spectacolul devenind o seară dansantă
până la lăsarea întunericului.
Zurückgekehrt in ihr Heimatland, um an dem großen Treffen in
Hermannstadt teilzunehmen, organisierten die Mitglieder der HOG
Agnetheln eine Veranstaltung im Ort, rund um die ehemalige Burg
und die evangelische Kirche.
In Trachten gekleidet, versammelten sich die Menschen vor dem
Kulturhaus und defilierten im Marschrythmus zweier deutschen
Blasmusikkapellen in Richtung Rathaus, die Agnethler grüßend,
die sie mit Beifall empfingen. Das Orchester und die Tänzer des
Kulturhauses nahmen ebenfalls am Umzug teil.
Vor dem Rathaus wurde der Zug vom stellvertretenden Bürgermeister Costel Murgoci und von den Gemeinderäten mit Brot
und Salz empfangen. Der stellvertretende Bürgermeister dankte
den Gästen für die Freude an diesem Besuch, der die Freundschaftsbeziehungen derer bestätigt, die einst in diesen Gebieten
zusammen lebten.
Daria Pârvu, eine Agnethlerin, die in Belgien lebt und auf Urlaub
in Agnetheln war, begrüßte die Gäste mit Brot und Salz und rief
in ihrer Rede das Bild sächsischer Lehrer, Nachbarn und Freunde
in Erinnerung, die ihre Kindheit geprägt haben. Seitens der Gäste
sprach Helga Lutsch, die Organisatorin dieser Reise. Sie dankte
den Agnethlern, dass sie in großer Zahl und mit großer Freude
gekommen waren, um die Gäste zu begrüßen; ebenfalls dankte
sie dem stellvertretenden Bürgermeister Costel Mugoci und dem
Direktor des Kulturhauses, Ioan Sârbu für die Unterstützung bei
der Organisation der Veranstaltung.
Einen feierlichen Moment gab es, als die beiden Orchester die
Hymnen Rumäniens, Deutschlands und Siebenbürgens spielten.
Vom Rathaus aus, den Harbach überquerend, setzte sich der Zug

Extradank an Karin und Hans-Walther Zinz,
(Kirchenburg Braller, 9. Aug. 2017)
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in den Schulhof der deutschen Schule fort. Diesen Platz lieben
die ehemaligen Schüler der Schule, welche vom Pfarrer Georg
Daniel Teutsch gegründet wurde und dessen Namen die Schule
trägt. Ebenfalls beeindruckend und emotional waren die Begegnungen mit ehemaligen Klassenkameraden in den modernisierten
Klassenräumen.
Im Schulhof fand ein kulturelles Programm unter viel Applaus von
ehemaligen und jetzigen Agnethlern statt.
Es sangen eine Singgruppe, dirigiert von Marianne Brenner, die
Geschwister Ehrlich aus Zied, die Solistin des Kulturhauses,
Ioana Bogdan, die auch moderierte; Tänze wurden aufgeführt
von der Rosler Tanzgruppe „Die Rosler Bervagabunden“, von
den Jugendlichen des Kulturhaus - Ensemble „Cununa“, sowie
von der Tanzgruppe der G. D. Teutsch – Schule.
Überragend waren die zwei Blaskapellen aus Deutschland, welche
die Veranstaltungen der Sachsen begleiteten.
Das Karpatenexpress – Orchester wird von Reinhardt Konyen
dirigiert, die Bläser stammen aus Siebenbürgen; Außer Blasmusik
gehören zu ihrem Repertoire auch moderne Stücke, wie Cha-Cha,
Rumba, Jive und Schlager.
Reinhardt Reißner ist der Leiter des nach ihm benannten Orchesters; Er fühlt sich mit Agnetheln verbunden, da seine Mutter hier
geboren wurde. Reißner gab bekannt, dass er stolz auf seine
Wurzeln ist und auf die Stadt, die er lieb gewonnen hat seit seinem
Aufenthalt daselbst vor zwei Jahren. Damals wünschte er sich,
dass sein Orchester auf dem großen Turm spielen möge – diesen
Wunsch hat er sich am Tag vor der Veranstaltung erfüllt.
Neben zahlreichen Blasmusikstücken überraschte er sein Publikum mit rumänischen Liedern: Marşul lui Iancu, La Oglindă şi
Doi ochi negri.
Und als das Publikum zu tanzen begann, spielte das Orchester
auch Walzer, Tango und andere Lieder, die Veranstaltung wurde
zu einem Tanzabend bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Fassbinderturm, mehr als sanierungsbedürftig

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 89

Seite 24

Sachsentreffen in Hermannstadt 2017

Der Homepage der „Prietenii Mocanitei“ Aus Anlass des Lutherjahres
haben wir folgenden Text übernommen: „500 Jahre Martin Luther“
Trenurile sașilor - 7 august 2017
– Mit Blasmusik nach Siebenbürgen
Luni, șuierul mocăniței și Reinhardt Reißner cu muzicanții săi
din Pfalz-Neuburg au alungat vremea rea și au readus voia
bună în gara Cornățel. Am avut mai multe motive de bucurie:
În primul rând pentru că prin munca noastră din ultimele luni
am reușit să prelungim cu aproximativ 2km traseul circulabil
și astfel mocănița a parcurs aproape 6km spre Hosman. În
al doilea rând, Dr. Bernd Fabritius (membru al Bundestagului) și grupul sașilor de pe Valea Hârtibaciului prezenți la
eveniment și-au exprimat public dorința de a face o donație
generoasă pentru dezvoltarea mocăniței Sibiu-Agnita. Un
detaliu interesant al zilei de luni este că pentru o scurtă perioadă mocănița a fost alimentată cu cărbuni care au căzut din
locomotivă pe fosta linie Agnita-Sighișoara înainte de 1965
(când linia a fost demontată). Prezenți la eveniment au fost
și doi producători locali de miere și siropuri delicioase, astfel
asociația noastră făcând un mic pas înainte, în încercarea
de a ajuta la dezvoltarea economică a văii Hârtibaciului. Cei
care și-au dorit un suvenir cu mocanița au avut de ales între
căni, magneți de frigider, halbe și plăsuțe frumos pictate de
Mezoart Arts, creeații din lut de la Asociatia Tonal sau insigne
și un mic tablou cu mocănița care circula pe vremuri pe valea
Hârtibaciuli, aduse de prietenii noștri din Marea Britanie.
Das Pfeifen der „Wusch“ und Reinhardt Reißner mit seinen Musikanten aus Pfalz-Neuburg haben am Montag das schlechte
Wetter vertrieben und die Fröhlichkeit in den Bahnhof von Cornățel
(deutsch Harbachsdorf, Härwesdorf oder Harrendorf, såksesch
Harwesterf) zurückgebracht.
Wir hatten mehrfachen Grund zur Freude: zunächst einmal, weil es
uns in den letzten Monaten, dank unserer Arbeit, gelungen ist, die
befahrbare Strecke um zwei km zu verlängern, so dass die „Wusch“
fast sechs km in Richtung Holzmengen fahren konnte. Zweitens:
Dr. Bernd Fabritius, Mitglied des deutschen Bundestages und die
anwesende Sachsen-Gruppe aus dem Harbachtal gaben ihren
Wunsch bekannt, eine großzügige Spende zur Weiterentwicklung
der Bahn zu ermöglichen. Ein interessantes Detail vom Montag
ist die Tatsache, dass die Bahn zeitweilig mit Kohlen angefeuert
wurde, Kohlen, welche vor dem Jahr 1965 (als die Strecke demontiert wurde) auf der ehemaligen Bahnstrecke Agnetheln – Schäßburgaus aus der Lokomotive herunter gefallen war.
Ebenfalls vor Ort waren zwei lokale Produzenten von Honig und
köstlichen Sirups – auf diese Weise machte unserer Verein einen kleinen Schritt vorwärts bei dem Versuch, die wirtschaftliche
Entwicklung des Harbachtals zu unterstützen. Diejenigen, die
eines von unseren Freunden aus Großbritannien mitgebrachten
Souvenirs von der „Wusch“ mitnehmen wollten, hatten die Wahl
zwischen Tassen, Kühlschrank-Magneten, Bierkrügen und Täschchen von Mezoart Arts, Lehm-Kreationen des Tonal – Vereins oder
Abzeichen sowie einem kleinen Bild von der „Wusch“, welche einst
durch das Harbachtal fuhr.
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Nach mühevoller Vorbereitung und Probenarbeit kam die Belohnung: Reinhardt Reißner war mit seinen Pfalz-Neuburger
Musikanten gerade eben in Siebenbürgens Hauptstadt Hermannstadt angekommen, da konnten zu Beginn der 10-tägigen
Konzertreise auch gleich die Instrumente ausgepackt werden.
Vor dem Gebäude der Philharmonie wurde das erste von insgesamt 20 öffentlichen Auftritten gegeben. Am Tag darauf beteiligte man sich zusammen mit 70 Trachtengruppen – darunter 14
Blaskapellen - am großen Trachtenumzug durch die historische
Altstadt. Der Umzug mündete am „Großen Ring“, dem zentral
gelegenen Hauptplatz, umgeben von historischen Gebäuden
aus der Zeit der k. und k. Donaumonarchie, dem Siebenbürgen
vor dem Anschluss an Rumänien angehörte.
Staatspräsident Klaus Johannis, seit dem Jahr 2000 Bürgermeister von Hermannstadt und ab 2014 Präsident von
Rumänien, führte den Reigen von prominenten Rednern an.
Er bedauerte ausdrücklich die Ereignisse in Rumänien, die aufgrund der Enteignungen und langjährigen Unterdrückung der
deutschen Minderzeit in Zeiten des Kommunismus dazu geführt
haben, dass ein Großteil auswanderte. Zentrale Aufforderung
aller Redner war der Wunsch, sich der alten Heimat wieder
zuwenden zu wollen. „Helft, dieses Land mit aufzubauen“ war
dabei die unüberhörbare Bitte an Tausende von Zuhörern. Der
evang. Bischof Reinhart Guib sagte: „In der Welt zu Hause, in
Siebenbürgen daheim“. Gerda Hasselfeld, CSU-Landesgruppenvorsitzende würdigte als Ehrengast das Heimattreffen als
Brückenbau für das vereinte Europa.
Reinhardt Reißner wurde es anvertraut, alle anwesenden
Blaskapellen im Gemeinschaftschor zu dirigieren. So intonierten mehr als 300 Musikanten aus Amerika, Österreich,
Deutschland und Rumänien die Hymne des Landes, das Lied
der Siebenbürger Sachsen, sowie zwei siebenbürgische Märsche. Das anschließende Konzert der Neuburger Musikanten
auf dem „Kleinen Ring“ begeisterte die zahlreichen Zuhörer.
Es folgte die Besichtigung des Barockschlosses von Samuel
Reichsfreiherr von Brukenthal, dem ehem. Gouverneurs des
Landes.
Einer Fahrt zum Fischessen in die Albota, gelegen am Fuße
der Karpaten, folgte die Gestaltung eines Gottesdienstes in
der Ortschaft Zied. Gegen Ende des Tages bezogen die 22
Musikanten und die 10 Mitreisenden mitsamt dem Busfahrerehepaar Kornreiter das altehrwürdige Pfarrhaus von Probstdorf. Ein Höhepunkt ergab sich tags darauf mit der Fahrt der
dampfenden „Wusch“, einer Ende des 19. Jhdt. gebauten
Schmalspureisenbahn auf einer ca. 15 km langen Teilstrecke im
sog. Harbachtal. Unter den zahlreichen Gästen war auch MdB
Dr. Bernd Fabritius, der hier seine Wurzeln hat. Der anschließende Besuch der mittelalterlichen Stadt Schäßburg beschloss
diesen ereignisreichen Tag. Tags darauf folgte nach einem
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eindrucksvollen Turmblasen vom Kirchturm der Kirchenburg
Agnethelns ein Sommerfest in Probstdorf, wie auch schwungvolle Stimmungs- und Tanzmusik im Schulhof von Agnetheln.
Hier gelang es, ohne vorheriges Proben eine Polonaise mit
zahlreichen Gästen aufzuführen. Nach dem Besuch des sog.
Krautwinkels mit Umrahmung des Gottesdienstes und einem
Ehemaligen-Treff in Braller ging es nach Sambata des Sus,
dem schön gelegenen Kloster der orthodoxen Mönche am
Fuße des Karpaten. Reinhardt Reißner konnte einige ihm
bekannte Mönche begrüßen, die auch sogleich zu einem
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großzügigen Umtrunk einluden. Standkonzerte in zahlreichen
Orten schlossen sich an. In Hundertbücheln dem Heimatort
von Reißners Gattin Dietlinde, konnten die Musikanten auf
Pferdewägen die Einzigartigkeit der Landschaft erkunden.
Die Rückreise führte die Reisegruppe in die Weingegend der
Sathmar-Schwaben in Nordwest-Rumänien, wo die Neuburger
ebenfalls mit großer Gastfreundschaft empfangen und bewirtet
wurden. Alle Reiseteilnehmer waren sich darin einig, etwas
Besonderes erlebt zu haben.
Reinhardt Reißner

Bayerische Blasmusik in Siebenbürgen
Reinhardt Reißner war wieder einmal mit seinen Musikanten unterwegs. Dieses Mal ging es nach Rumänien
Wieder einmal war Reinhardt Reißner mit seinen Pfalz-Neuburger Musikanten unterwegs. Dieses Mal ging es auf zehntägige Konzertreise nach Siebenbürgen in Rumänien. Vor dem
Gebäude der Philharmonie in der Hauptstadt Hermannstadt
spielte die Kapelle das erste von insgesamt 20 öffentlichen
Konzerten. Am Tag darauf beteiligte sie sich zusammen mit
70 Trachtengruppen – darunter 14 Blaskapellen – am großen
Trachtenumzug durch die historische Altstadt. Der Umzug
mündete am „Großen Ring“, dem zentral gelegenen Hauptplatz, umgeben von historischen Gebäuden aus der Zeit der
K&K-Donaumonarchie, der Siebenbürgen vor dem Anschluss
an Rumänien angehörte.
Staatspräsident Klaus Johannis führte den Reigen von promi-

nenten Rednern an. Er bedauerte ausdrücklich die Ereignisse
in Rumänien, die aufgrund der Enteignungen und langjährigen
Unterdrückung der deutschen Minderheit in Zeiten des Kommunismus dazu geführt haben, dass ein Großteil auswanderte.
Zentrale Aufforderung aller Redner war der Wunsch, sich
der alten Heimat wieder zuwenden zu wollen. „Helft, dieses
Land mit aufzubauen“, war dabei die unüberhörbare Bitte an
Tausende von Zuhörern.
Wie Reinhardt Reißner berichtet, durfte er im Anschluss alle
anwesenden Blaskapellen im Gemeinschaftschor dirigieren.
So intonierten mehr als 300 Musikanten aus Amerika, Österreich, Deutschland und Rumänien die Hymne des Landes, das
Lied der Siebenbürger Sachsen sowie zwei siebenbürgische
Märsche. Auch das Konzert der Neuburger Musikanten habe
die zahlreichen Zuhörer begeisterte, schildert er.

Reinhardt Reißner und seine Pfalz-Neuburger Musikanten zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Bernd Fabritius vor der Schmalspurbahn. Foto: Birgit Fernengel
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Neben den Auftritten kam natürlich auch die Freizeit nicht zu
kurz. So sei die Fahrt mit der dampfenden „Wusch“, einer Ende
des 19. Jahrhunderts gebauten Schmalspureisenbahn auf einer
rund 15 Kilometer langen Teilstrecke im Harbachtal, einer der
Höhepunkte der Reise gewesen. Unter den zahlreichen Gästen
war auch der Bundestagsabgeordnete Bernd Fabritius, der
dort seine Wurzeln hat.
Tags darauf folgte nach einem eindrucksvollen Turmblasen
vom Kirchturm der Kirchenburg Agnethelns ein Sommerfest in
Probstdorf, bei dem schwungvolle Stimmungs- und Tanzmusik gespielt wurde. „Hier gelang es, ohne vorheriges Proben
eine Polonaise mit zahlreichen Gästen aufzuführen“, berichtet
Reinhardt Reißner.

Einen „großzügigen Umtrunk“ gab es für die Musiker schließlich in einem Kloster in Sâmbata des Sus, wo Reißner kein
Unbekannter war und deshalb entsprechend herzlich begrüßt
wurde. Standkonzerte in zahlreichen Orten schlossen sich
an. In Hundertbücheln, dem Heimatort von Reißners Gattin
Dietlinde, konnten die Musikanten auf Pferdewagen die Einzigartigkeit der Landschaft erkunden. Der Rückweg führte
über eine Weingegend.
Wie Reißner sagt, waren sich die Teilnehmer am Ende der
Konzertreise einig, etwas Besonderes erlebt zu haben. (nr)
Augsburger Allgemeine, Freitag 18. August 2017

Agnetheln und Agnethler
100 Jahre Kinderlandverschickung
Im Sommer 1917 kamen etwa 2000 Kinder aus Deutschland
und Österreich (vorwiegend Berlin, Leipzig, Wien und Graz) auf
Einladung der Evangelischen Landeskirche nach Siebenbürgen, um dort in den Ferien Fürsorge und Pflege zu erfahren.
Die Aktion erfolgte auf Initiative von Dr. Adolf Schullerus und
war als Ausdruck der Dankbarkeit dafür gedacht, dass ein
deutsch-österreichisches Armeekorps im Sommer 1916 die
eingedrungenen rumänischen Truppen zurückgedrängt und
Siebenbürgen befreit hatte.
Etwa ein Drittel der Kinder kamen mit dem Zug aus Leipzig.
Das, was sie bei ihren Pflegeeltern, wie sie sie nannten, an
Zuneigung und Fürsorge erfahren haben, hat sie zutiefst beein-

druckt. Nach Leipzig zurückgekehrt, gründeten sie (vermutlich
1919, schon vorher-siehe Text von Rudolf Schneiders! H. L.)
einen Verein, den „Siebenbürger Sachsenfahrt-Bund“, und
begannen im Januar 1920 mit der Herausgabe einer eigenen
Zeitschrift, die sie „Am Holderstrauch. Ein deutsch-siebenbürgisches Schriftchen“ nannten. Schon in der Namensgebung
setzten sie damit deutliche Zeichen der Verbundenheit mit
Siebenbürgen und setzten das Kirchnersche Volkslied „Bäm
Hontertsreoch“ quasi als Symbol sächsischer Eigenheit ein,
so wie sie diese erlebt hatten.
Hansotto Drotloff (in „Am Holderstrauch. Ein deutsch-siebenbürgisches Schriftchen, herausgegeben vom Siebenbürger
Sachsenfahrt-Bund“, Leipzig 1920-1927)
Der Autor der folgenden
Zeilen, Rudolf Schneiders, stehend zweiter von
links und seine Schwester, erste Reihe erste
von links im Kreise der
Familie Michael Lutsch,
Agnetheln im August
1917
Mitten im ersten Weltkrieg
ging unter der Regie des
Gustav-Adolf-Vereins und
der evangelischen Kirche
in Siebenbürgen für 600
(sechshundert) 10-15 jährige Leipziger Schüler ein
Traum in Erfüllung: neun
Wochen Sommerferien
bei gastfreundlichen Familien in Hermannstadt,
Agnetheln, Schäßburg,
Mediasch, Leschkirch
und Umgebung.
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Agnetheln und Agnethler
Meine Schwester und ich waren Gäste der Familie Michael
Lutsch und so konnten wir die schöne Zeit, fern vom Kriegsgeschehen, gemeinsam erleben und uns prächtig erholen. Überall
waren wir bestens aufgehoben und im damaligen „Land der
Fülle und der Kraft“ mit Kalorien reichlich versorgt. ….
Wir waren zu Gast bei Deutschen, die fern unserer Heimat im
damaligen Vielvölkerstaat der Habsburger Monarchie lebten
und wegen ihres Fleißes und ihrer vielseitigen Tüchtigkeit
hoch geschätzt wurden.
Im September 1917 kam für uns die Stunde des Abschieds
von unseren liebenswürdigen Gastgebern, die uns so viel an
Lebensmitteln mitgaben, wie wir tragen konnten. …
Schon wenige Tage nach unserer Ankunft wurde die Gründung
eines „Siebenbürger Sachsenfahrt-Bundes“ beschlossen.
Ich wurde für die ersten Jahre zum Vorsitzenden gewählt,
bis ich vor meinem Abitur das Amt abgeben musste. Dieser
Bund gab uns während der ersten schweren Nachkriegsjahre
einen festen Zusammenhalt und ein abwechslungsreiches
Gemeinschaftsprogramm mit Vorträgen, regelmäßigen Treffs
auf verschiedenen Ebenen, auch durch die Gründung eines
eigenen Chores eines sehr beliebten Thomaners, durch Herausgabe einer eigenen Monatszeitschrift „Der Holderstrauch“
und noch manches andere z. B. Wochenendwanderungen.
Wir kamen auch in engen Kontakt mit Siebenbürger Studenten
an der Leipziger Universität. Ich erinnere mich sehr gern an
den vielseitigen Gedankenaustausch mit etlichen von ihnen.
Erwähnen möchte ich noch, dass ich z. B. im Jahre 1921
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mit dem ältesten Sohn meines Gastgebers, der in Ilmenau/
Thüringen am Technikum studierte, die Ferien verbrachte
und zusammen mit ihm durch das „Grüne Herz Deutschland“
wanderte. ….
Rudolf Schneiders (im Herbst 1985 für die „Festschrift zum
zweiten Agnethler Treffen 1986 in Heilbronn“)
Mit Rudolf Schneiders habe ich in den 1980-er Jahren korrespondiert, er schenkte mir die Original-Ausgabe des Agnethler
Wochenblattes, welches von den Leipziger und Wiener Kindern, die zeitgleich in Agnetheln waren, gestaltet war. Das Blatt
bewahrte er über 70 Jahre bei seinen wichtigen Unterlagen,
über alle Schwierigkeiten, die die Zeit (Zweiter Weltkrieg) mit
sich brachte.
Die Leipziger (oder Wiener Kinder?) pflanzten am Harbachufer
ein Tannenbäumchen, welches leider nicht überlebt hat.
Die Wiener Kinder, die in Agnetheln zu Gast waren, waren
Waisenkinder. Man hatte sie mit ihren Betreuern in der deutschen Schule neben der Kirche untergebracht. Sie waren wohl
den Leipziger Kindern gegenüber benachteiligt.
Sicher gibt es viele Agnethler, die über „ihre Leipziger Kinder“,
etwas schreiben möchten, wir fordern sie dazu auf.
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„Ihre Stärke waren Selbstüberwindung
und der Glaube an das Gute“*
Vor 80 Jahren starb die Gründerin und langjährige Vorsitzende
der Deutsch-sächsischen Frauenvereinigung Agnetheln
Lotte Hügel erblickte am 26. September 1884 als Tochter
Sofia Charlotte des Arztes Dr. Andreas Breckner und dessen
Gattin Charlotte Friederike, geborene Kauffmann, die Welt.
Lotte verlor bereits mit sechs Jahren ihren Vater, so dass sich
die Mutter entschloss, nach Schäßburg zu ziehen. Sie wollte
ihrer Tochter und ihrem 1882 geborenen Sohn Andreas eine
solide Schulbildung ermöglich. Im Jahr 1902 schloss Lotte
die Mädchenbürgerschule ab und heiratete noch im selben

Wenn die Sonnenblume blüht
Ist Sommer und lachendes Leben,
der Himmel blaut und die Sonne glüht –
da muss sie leise erbeben,
die Sonnenblum` vor der Sonne Glanz.
Drum hat sie sich geschmücket
Mit gold`nem Strahlenkranz.
Der Herbst naht bald, kommt buntbelaubt.
Die Sonnenblum` neigt fruchtbeschwert,
entsagend, demutsvoll ihr Haupt
das vorher so strahlend dem Licht sie gekehrt.
Sonnenblume in Strahlenkranz,
in Sommerglut und Herbstesglanz,
auf dich will ich sehn.
Lotte Hügel, Herbst 1921
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Jahr den Agnethler Bankbeamten Gustav Hügel. Das Paar
bekam vier Kinder, Helmut 1904, Robert 1906, Eckard 1908
und Herta 1911. Lotte verbrachte viel Zeit mit ihren Kindern im
Sommerhaus, das ihr Vater im „Schreiwesch Helt“ außerhalb
Agnethelns gebaut hatte. Hier war oft der Treffpunkt der Familie, auch wenn der in Deutschland lebende Bruder Dr. Andreas
Breckner zu Besuch kam. In Agnetheln lebte die Familie in der
Grodengasse 38. Das Haus war stets für Freunde und Gäste
geöffnet und viele fühlten die Herzlichkeit und Wärme, die
es durchwehte. Seine Seele war Lotte, die für jeden Zeit und
Interesse fand. Über ihrem Heim prangte der Spruch: „Mein
Haus sei meine Welt“, den sie zur Wahrheit machte. Auch sie
selbst flüchtete immer wieder dorthin in die Ruhe, wo sie die
Sorgen abschüttelte und sich mit ihrer Mutter aussprach. –
Denn Lotte konnte im gegebenen Augenblick alle Fäden, die
sie an ihr Haus banden, zerreißen, wenn es galt, sich für die
Gemeinschaft einzusetzen. Ihr Interesse, ihre Liebe und ihr
Verständnis für die kirchliche und politische Tätigkeit ließen
sie so handeln.
Im Herbst 1921 war der „Freie Sächsische Frauenbund“ gegründet worden, in dem sich die Freien oder Deutsch-sächsischen Frauenvereinigungen zusammenfanden. Er war eine
politische Dachorganisation, deren Vorläufer in die Epoche
des österreichisch-ungarischen Ausgleichs reichen. Vor dem
Hintergrund der erlebten Zerstörungen kultureller Werte durch
männliche Kriegsführungen hielt die weibliche sächsische
Avantgarde, die sich im Freien Sächsischen Frauenbund
zusammengefunden hatte, an der Vorstellung, die höchste
sittliche Stufe der Menschheit durch die volle Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen, fest. Das Erziehungsziel
des Bundes war die mündige und gleichberechtigte Bürgerin.
Gleichzeitig wolle er bei den Frauen eine breitgefächerte weibliche Verantwortung für das Ethnikum wecken. Der Bund setzte
sich daher sowohl für die Gleichberechtigung im Rahmen der
sächsischen Gesellschaft - innerhalb der politischen Körperschaften und der evangelischen Landeskirche - als auch im
Rahmen der rumänischen Gesellschaft, ein. Er wollte alle sächsischen Frauenkreise repräsentieren. Der Freie Sächsische
Frauenbund, der 1931 in „Deutsch-Sächsische Frauenbund für
Siebenbürgen“ umbenannt wurde, verfügte über Kontakte zu
rumänischen Frauenverbänden, zu Frauenverbänden weiterer
Minderheiten und zur internationalen Frauenbewegung. In
Agnetheln wurde die Frauenvereinigung vom Ausschuss des
evangelischen Ortsfrauenvereins im Herbst 1921 gegründet.
Dessen Vorsitzende war Pfarrfrau Ida Barthmes. Zur Vorsitzenden der Deutsch-sächsischen Frauenvereinigung wurde Lotte
Hügel gewählt. Die beiden Vereine arbeiteten eng zusammen,
die Vorsitzenden gehörten jeweils dem Ausschuss des anderen
Vereins an. Sie führten gemeinsame Veranstaltungen durch:
bunte Abende, Ausstellungen, Konzerte und Vortragsreihen.
Im Januar 1920 war als politische Repräsentanz des sächsischen Ethnikums der Deutsch-Sächsische Volksrat für Siebenbürgen gegründet worden. Seine Untergliederungen waren
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die Kreisausschüsse und Ortsausschüsse. Erstmals wurde
auf Grundlage des staatlichen Wahlgesetztes im Jahr 1920
gewählt. Da die rumänischen Staatsbürgerinnen das Wahlrecht
für das Parlament nicht besaßen, erhielten die Sächsinnen in
den eigenen politischen Körperschaften nur ein sehr eingeschränktes Wahlrecht. Jeder Ortsausschuss war berechtigt,
Frauen mit beratender Stimme in beliebiger Anzahl aufzunehmen. Die Kreisausschüsse vertraten die Kreise, deren Einteilung auf die ungarischen Reichstagswahlkreise zurückging.
Bis zum Jahr 1926 umfasste der Kreis Agnetheln-Großschenk
28 Gemeinden mit 8.231 Einwohnern.
Nach der Reform umfasste der Kreis Agnetheln 18 Gemeinden
mit 10.772 Einwohnern. Die Kreise entsandten in den Volksrat
die gewählten Mitglieder. Agnetheln-Großschenk entsandte
bis 1926 vier Vertreter und als Kreis Agnetheln drei Vertreter.
Bereits im November 1920 gab es weibliche Mitglieder im
Agnethler Kreisausschuss, die eine beratende Stimme besaßen. In den Volksrat wurde eine Frau entsandt. Lotte Hügel
gehörte dem Kreisausschuss als stellvertretende Abgeordnete
von 1923 bis 1933 an.
Als Vorsitzende der Deutsch-sächsischen Frauenvereinigung
war sie von Amts wegen von 1933 bis 1936 Mitglied des
Ortsausschusses Agnetheln. Sie war Mitglied des Vollzugsausschusses des Kreisausschusses von 1933 bis 1936 und
Abgeordnete des Agnethler Kreisausschusses für den Volksrat
von 1933 bis 1936. Bereits seit 1923 hatte sie dem Volksrat
kontinuierlich als Ersatzmitglied angehört.
Die Nationalsozialistische Selbsthilfebewegung der Deutschen
in Rumänien errang bei den Wahlen im November 1933 die
Mehrheit. In Agnetheln erhielt sie 66%. Als es im Januar 1934
zu einem Eklat während einer Sitzung des Deutsch-Sächsischen Volksrates kam, schloss sich Lotte Hügel den konservativen Vertretern an. Zusammen mit Dr. Hans Otto Roth und
51 weiteren Abgeordneten verließ sie die Sitzung.
Wenige Monate später richtete Lotte die jährliche Vertreterinnenversammlung des Deutsch-Sächsischen Frauenbundes
in Agnetheln aus. Es waren rund 80 Teilnehmerinnen anwesend. Die Veranstaltung stand „unter dem Zeichen friedlicher
Zusammenarbeit der Frauen aller Kreise und Richtungen auf
dem gemeinsamen Boden des neuen Volksprogrammes“ von
1933. Der Bund setzte durch die äußere Form der Tagung ein
Zeichen, sich für das Bewahren und Erhalten der siebenbürgisch-sächsischen Art einzusetzen.
Lotte Hügel war überzeugt davon, dass es Pflicht der Frauen
war, gleichberechtigt in den politischen und kirchlichen Körperschaften mitzuarbeiten, ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen
und auch auszuüben.
Im Jahr 1920 hatten in 17 evangelische Gemeinden die Frauen
das Wahlrecht erhalten. Darunter war auch Agnetheln, da
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es über 1.800 Seelen zählte. Zu diesem Zeitpunkt umfasste
die Landeskirche 259 Gemeinden. In das Presbyterium von
Agnetheln konnten fünf Frauen und in die Gemeindeverwaltung sieben Frauen gewählt werden. Seit dem Jahr 1926 war
die Wahl von weiblichen Abgeordneten verpflichtend. Frauen
mussten in den städtischen Gemeinden und Marktgemeinden
in das Presbyterium, die Gemeindevertretung, das Bezirkskonsistorium, die Bezirkskirchenversammlung und in die Landeskirchenversammlung gewählt werden. Sie erhielten Einblick
in das innere Leben der Gemeinde und wurden befähigt, die
Verhältnisse selbständig zu beurteilen. Dies war sowohl für
das weibliche Einzelindividuum als auch für die ethnische
Gruppe von Vorteil. Die Erziehung zu geistiger und inneren
Selbständigkeit war ein Hauptziel des Bundes, der sich seit
1921 kontinuierlich für die Ausweitung des kirchlichen Wahlrechts einsetzte. Lotte Hügel gehörte dem Presbyterium seit
1928 an.
Ein weiterer Aspekt war die wirtschaftliche Selbständigkeit.
Hügels Ehemann war inzwischen zum Bankdirektor avanciert.
Zusammen mit der Vorsitzenden der Deutsch-sächsischen
Frauenvereinigung in Sächsisch-Regen, Gusty Schiffbäumer,
deren Gatte ebenfalls Bankdirektor war, setzte sich Lotte für
das weibliche Bankstimmrecht ein. Die beiden übernahmen
dieses Arbeitsgebiet innerhalb des Bundes.
Unerwartet wurde Lotte, die wiederholt auf Bundestagungen
referierte oder auch aus ihren Werken las, im April 1937 aus
ihrem weit gefächerten Tätigkeitsgebiet gerissen. Sie hinterließ als vielseitige, warmherzige und klarblickende Frau
eine große Lücke. An ihrem Grab sprachen der Vertreter des
Presbyteriums, die zweite Vorsitzende der Deutsch-sächsischen Frauenvereinigung Hilde Bonfert, die Vorsteherin des
evangelischen Ortsfrauenvereins und die Vorsitzende des
Deutsch-Sächsischen Frauenbundes Amalie Musotter.
„Möge ihr reich gesegnetes Wirken ein Beispiel für unsere
Frauen sein, denn unser Volk bedarf solcher hilfs- und opferbereiter Frauen, die in innerer Wahrhaftigkeit und Güte die Kraft
und den Mut aufbringen, mit allen Nöten des Lebens fertig zu
werden, und sich für alles Gute und Gerechte einzusetzen,
wie unsere Lotte Hügel!
Das sächsische Volk, der D.-S. Frauenbund, verliert in ihr eine
seiner besten Frauen, deren Rat und Meinung auch über die
Grenzen ihres Bezirkes hinaus stets maßgebend Beachtung
fand. Sie war treu im Kleinsten, wie im Größten, darum wollen
auch wir ihrer in Treue gedenken und ihr ein ehrendes und
liebevolles Andenken bewahren.“
[Amalie Musotter, Kronstadt. Frauenblatt vom 29. April 1937]
* I[da] B[arhtmes]: Lotte Hügel †. Agnethler Wochenblatt, Jg.
29 Nr. 17 vom 25.04.1937 S. 2.
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion
Hans Georg Andree
Siebente Fortsetzung
Willis Verabschiedung in Agnetheln
Dabei habe ich mich sehr deutlich auch an den Tag erinnert, an
dem wir ihn zuhause mit vielen Agnethler Burschen und Männern
zum Militäreinsatz nach Deutschland verabschiedeten. In der
Gartenanlage vor dem Schulgebäude stand das Kriegerdenkmal
der Gefallenen aus dem ersten Weltkrieg. Unter den Namen der
Gefallenen von 1914-1918 konnte man an erster Stelle Andree
Georg lesen. Es war der ältere Bruder meines Vaters.
Hier, vor dem Denkmal, standen an jenem Sommertag unsere jungen Männer, geschmückt mit Blumen, die ihnen die
Mädchen auf den Revers der Jacken, auf Schultern und Mützen gesteckt hatten. Es wurden feierliche Reden gehalten und
nationalistische Lieder gesungen. Obwohl man wusste, wohin
sie ziehen würden, – die Söhne, die Verlobten, die Väter der
zahlreichen Kinder, die mit ihren Müttern hier dabei standen,
– protestierte niemand. Traute man sich nicht? Oder war man
tatsächlich von den Schlagwörtern, den gefährlichen, nationalistischen Parolen soweit überzeugt, aufgewiegelt und vernebelt worden, dass man einen Sohn für Führer, Volk und Vaterland dermaßen verabschiedete und herzugeben bereit war, ja,
dass man es als Ehre empfinden würde, wenn es dazu käme ?
Als die bewegende Feier vorbei war, marschierten die Kriegsanwärter zum Bahnhof. Dort stand die „Wicka“ unsere ebenfalls geschmückte Schmalspur Eisenbahn bereit die zukünftigen Helden
bis Schäßburg zu bringen. Man verabschiedete sich allmählich
von den Angehörigen. Einige stiegen ein und erschienen wieder
an den Fenstern. Andere stimmten Kampflieder an. Galgenhumor?
– Eine nicht definierbare Stimmung kam auf. Nun sah man auch
Tränen und rührende Szenen. Worüber spricht man in solchen Augenblicken? Denn das, was man wirklich dachte, wurde verdrängt.
So wiederholte man in allen Variationen immer das Gleiche:
Pass auf Dich auf! Vergiss auch nicht, dass Du schreiben gelernt
hast – Daran wird’s nicht liegen, das verspreche ich! Sei nicht
leichtsinnig! – Schon gut, ihr wisst ja ‘Unkraut vergeht nicht.‘
So stand man noch eine Weile herum, umarmte sich dann und
wann, oder sah sich an, – verkrampftes Lächeln, ...dann plötzlich,
ein schriller Pfiff der Lokomotive. Endlich – die letzte Abschiedsgeste. Mach‘s gut!.. Gott schütze Dich! Pass auf Dich auf! Komm
wieder zurück!! ...die Lokomotive zeigte, dass sie es jetzt ernst
meinte und ließ zischend Dampf ab. Sie pfiff noch einmal und
der Zug setzte sich mit einem lauten Ruck in Bewegung. – Vater
und ich liefen noch einige Schritte neben dem Waggon her – als
es gerade noch möglich war, sprang ich auf das Trittbrett und
war unter den Abfahrenden. Vater warf mir seine Joppe nach.
„In einer Tasche findest du etwas Geld“ konnte ich ihn rufen
hören. – Nach zwei Stunden waren wir auf dem Bahnhof von
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Schäßburg. Dort stand ein bereitgestellter Güterzug mit vielen
leeren Viehwaggons. Aus den Dörfern der umliegenden Gebiete
waren Hunderte von Männern eingetroffen und wurden jetzt auf
die Waggons verteilt. Für jeden Waggon wurde eine Liste angelegt. Nachher, als die Abfahrtzeit des Zuges bekannt wurde,
vertraute mir Willi an, dass er mit dem Essigmann Karli noch
kurz in die Stadt gehen würde, um ein Mädchen zu besuchen.
Die Zeit verging schnell. Die angekündigte Abfahrtzeit näherte
sich. Die beiden Ausreißer waren noch nicht zurück. Ich wurde
sehr nervös, als man nach der Liste die Anwesenheit der Waggoninsassen festzustellen begann. Kurz entschlossen sprang
ich in den Waggon und rief: „Hier!„ als Willis Namen aufgerufen
wurde. Aber da bekam ich auch schon einen leichten Stoß von
rückwärts. Die beiden waren eben im letzten Augenblick keuchend eingetroffen. Nun wurde es bald ernst. Ich nahm meine
Armbanduhr ab und gab sie Willi. Ich hatte nichts anderes. Er
gab mir spontan seine. Als ich den Anfahrtsruck verspürte, sprang
ich aus dem Viehwaggon. Der Zug setzte sich in Bewegung, –
ich winkte lange, bis man nichts mehr vom Zug sah.....Ich habe
meinen Bruder nie mehr wieder gesehen.
Die Nachkriegszeit Auf dem Beckershof bei Fritz
Auf dem Beckershof in der Nähe von Heilbronn, hatte Fritz als
landwirtschaftlicher Praktikant den Krieg überlebt. Es glückte
mir aus der Gefangenschaft die Verbindung zu ihm herzustellen.
Am 31. Jan. 1946 wurde ich entlassen.
Der Eilzug, der mich von Nürnberg nach Heilbronn brachte,
war kaum geheizt. Die Abteile waren überfüllt. Die mit Brettern
vernagelten Fenster boten Schutz vor dem eiskalten Luftzug.
Die Nacht musste ich vor Kälte schlotternd in einer Baracke
auf dem total zerstörten Bahnhof in Heilbronn verbringen. Vor
dem Betreten der Baracke musste man den Hemdkragen öffnen
und bekam durch ein Bestäubungsgerät eine Ladung Insekten
Vernichtungspulver DDT verpasst. Als ich am nächsten Morgen
nach kurzer Fahrt auf dem Willsbacher Bahnhof ausstieg, war
es noch dunkel. Jemand zeigte mir, in welcher Richtung ich zum
Beckershof gehen müsse. Nach einer halben Stunde bemerkte
ich ein kleines Straßenschild, mit der Aufschrift: zum Beckershof.
Der Tag war mittlerweile angebrochen. Die Felder waren von
einer dünnen Schneeschicht überzogen. Vom Hof her näherte
sich ein Pferdefuhrwerk. Die Zügel haltend, mit verschiedenen
Uniformteilen bekleidet, die Brille, wie immer schief auf der Nase,
erkannte ich Fritz auf dem Sitzbrett. Erst als er vor mir anhielt,
erkannte er mich auch und war natürlich total überrascht- Er
gab die Zügel seinem Begleiter und sprang mit einem Satz bis
zu mir. Wir umarmten uns fest und lange. Seine ersten Worte,
mit schwäbischer Färbung, waren:„ Hans, bischt kumme? während er mich mit seinen großen freundlichen Augen betrachtete.
Seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, war er wie eine
Bohnenstange hoch aufgeschossen. Dann machte er mich mit
Heini, dem Sohn des Pächters, bekannt. Er war etwa in meinem
Alter und auch erst vor einigen Wochen aus der Gefangenschaft
nach Hause gekommen. Er schlug vor, ich solle weiter gehen,
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auf dem Hof sagen, wer ich sei und dann wäre ich herzlich willkommen. Fritz müsse mit ihm erst noch in den Wald, eine Fuhre
Holz zu holen. Es würde nicht lange dauern. (Erst wenn man die
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Schwaben kennt, versteht man dieses Verhalten. Mich hatte es
damals geschockt.)
Fortsetzung folgt

Allerlei
Munca voluntara – Freiwillige Arbeit oder
Instructie pentru munca voluntara – Unterricht fürs freiwillige Arbeiten
Dieses wurde nicht nur in Fabriken oder anderen Institutionen
gemacht, sondern auch in den Schulen. Dies immer schön eine
Woche lang. Da hieß es nicht freiwillig, sondern du musst, sonst
ist deine Betragensnote in Gefahr.
Bis zur 7. Klasse ging es an Stelle von Unterricht zu den Karotten,
die hohen Disteln ausreißen. Am nächsten Tag hatten wir trotz
Wärme die Winterfäustlinge dabei. Die Karotten mussten wir
suchen. Scheinbar wurden hier die Disteln angebaut und nicht
Karotten.
Auch zur Maisernte nahmen wir die Fäustlinge mit. Da konnten
die Blätter der Maiskolben zum Messer werden und ganz schön
in die Finger schneiden. Vielleicht aber wollten die lieber am
Stängel bleiben und nicht zwischen die Zähne der Maismühle.
Im Gymnasium holte uns die UTC in den Ferien aufs Feld. Eine
Woche Mais hacken (unsere Enkelin meinte zu ihrer Mutter: hier
sagt man auch Kukuruz). Unsere Gruppe wurde vom Lehrer (Professor) Emil Musca begleitet und überwacht. Mit eigener Hacke
bewaffnet (wohl dem, der eine geschliffene hatte), ging es zum
Frühstück auf den Hof der Gostat (dem ehemaligen Jiga Hof).
Da gab es Kakao und Marmeladenbrot. Ich kann nur sagen, die
Marmelade dort, aus dem Kistchen, war die beste, die es gab.
Sie war immer herrlich frisch, nicht teuer und passte wunderbar
zu einem Glas Milch.
Auf einem Traktoranhänger brachte man uns aufs Feld. Nicht
angeschnallt, ohne Atemmaske. Mit der Hacke in der Hand saßen
wir auf dem Boden, ohne Dach, aber in einer uns beschützenden
und umschmeichelnden Staubwolke.
Ein Maisfeld mit vielen Reihen, kleinen, zarten Pflänzchen und
viel Unkraut erwartete uns. Manchmal ein Aufschrei, die Hacke
hatte gleich zwei Pflanzen umgehackt und dabei ist auch ein
Kukuruz gestorben. Da meinte Herr Musca: „Haltet euch nicht mit
dem Stängel auf, nehmt ihn und stellt ihn wieder in den Boden,
denn die werden erst morgen welk. Der Brigadier sieht dies heute
noch nicht. Wir müssen uns beeilen, das Stück müssen wir unbedingt noch fertigbekommen“. Nach der Kontrolle durften wir zum
Abendessen. Aber dieses jetzt nicht mit dem Traktor, sondern zu
Fuß. Wir hatten unsere Schuldigkeit getan, der Mohr kann auch
zu Fuß gehen. Das Essen, das uns erwartete, war herrlich. Trotz
Muskelkater ging es am nächsten Morgen weiter.
In einem anderen Jahr mussten wir gleich, eine Woche nach
Schulbeginn, zur Kartoffelernte. Alle drei Parallelklassen gingen
wir mit einem Eimer bewaffnet auf den Acker. Mit dabei unsere
Lehrer. Alle standen wir in einer langen Reihe, wir in der Mitte,
Seite 31

rechts und links von uns je eine rumänische Klasse. An uns fuhr
der Kartoffelroder vorbei, dieses Reihe um Reihe. Jedes Mal
sprang unsere Klasse mit unseren Lehrern auf: „Ihr müsst euch
beeilen, bevor der Roder zurück kommt, müssen alle Kartoffeln
in die Eimer, sonst deckt er sie wieder zu“.
Aber rechts und links von uns bleiben die Lehrer sitzen, unterhalten sich und von ihren Schülern sammeln immer nur einige die
Kartoffeln auf. Dabei werden wieder so viele Kartoffeln zugedeckt,
dass einige Schweine gut satt geworden wären.
An einem Samstag hieß es:“ Morgen treffen wir uns alle, mit Hacke, im Schulhof“. Und ab ging es auf offenen LKWs zur Hutweide
bei Großschenk. Hier sollten wir jetzt die Maulwurfshügel zerstören. Wir hacken wie wild, vielleicht treffen wir einen der Einwohner.
Die waren aber bereits ausgeflogen und warteten grinsend am
Waldesrand auf unsere Abfahrt. Da kommt ein Zeitungsjournalist
auf mich zu:“ Ich möchte ein Foto machen. Du brauchst nicht so
viel zu arbeiten, du musst nur so tun als ob“. So entstand für den
Neuen Weg das Bild: “ Grinsende Wiltrud mit Hacke in der Luft“.
Aber vielleicht sollten die Hügel nur beseitigt werden, damit die
Panzer beim nächsten Manöver nicht daran hängen bleiben. Hätte
man diesen Hintergedanken gewusst, vielleicht wäre es zum Foto
des Jahres gekommen mit dem Titel: “ Junge Schülerin bewahrt
Panzer vor einer Katastrophe“.
Nun, wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, so schlimm war
es dann doch nicht, auch wenn wir in dem Moment manchmal
verärgert waren. Wir lernten die Distel kennen, denn in unseren
Gemüsegärten gab es keine. Wie man die Maiskolben am besten
vom Stängel trennt, dass es sich auszahlt um jede Kartoffel zu
kämpfen, wie man tote Maispflänzchen bis nächsten Tag grün hält
und dass der Maulwurf nicht wartet, bis man ihm die Hacke zeigt.
Wir lernten aber auch, dass Kühe braun oder gefleckt, aber nie
lila sind.
Aber wir lernten auch, wie der Kommunismus aufgebaut wurde
und weshalb der sich nie halten konnte. Da bewahrheitet sich das
Sprichwort: “Unu cu sapa si trei cu mapa“, (Einer mit der Hacke
und drei mit der Mappe und die sehen nur zu), das geht nicht.
Wir lernten aber auch ungewollte, ungeliebte Arbeiten auszuführen, ohne gleich zu demonstrieren oder zum Anwalt zu laufen,
denn in dieser Zeit können wir schon unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen und uns das Geld sparen.
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Agnethler Redensart
- Te bäst ugedion wa en Manga – unpassend gekleidet sein
- Te schwechst wa der Nepamuk – Schweigsam sein, auf
dem Großen Ring in Hermannstadt war ein Nepamuk-Denkmal und dieser Nepamuk sprach nie.
- Te bäst wa der Åf auf dem Schleifstaun (wie der Affe auf
dem Schleifstein) – komisch, unpassend auftreten
Gesammelt von Horst Wayand

- Am en Wurscht den Bauchen äbiessen (wegen einer Wurst
eine Speckseite verlieren) – ein schlechtes Geschäft machen
- Niet rader um Båubaibes (rühre nicht am Bienenstock)
– lass eine brenzlige Sache ruhn!
- Verdrëit wa en Keilterspall – launisch sein
- Dout äs nuar Mäckegerietz (das lockt nur Fliegen an)
– Überflüssiges tun oder reden
- E huet sich wieder bekruetscht (er hat sich wieder erholt)
- Et äs e Gåssenhenkeln (sie ist gerne auf der Straße unterwegs)
Gesammelt von Ingrid und Kurt Breckner

- et set ha ais wa äm iwijen Lëiwen (hier sieht es aus wie
im ewigen Leben, man sagt es, wenn große Unordnung
herrscht)
- et set ha ais wa äm Moures (s.o)
- Te kist wa åf de Hochzet – mit leeren Händen kommen
- Es ållest än der Riënt? (Ist alles auf der Reihe? Ist alles
klar?)
Gesammelt von Ingeborg Pfeiffer geb. Herberth

- wa un em aulden Houst dousen (wie an einem alten Hengst
ziehn) – jmd. ständig zur Arbeit auffordern, jmd. von etwas
überzeugen wollen
- die huoit Durchfåll auf der Zang – ununterbrochen reden
- de Huaind gion der wa dem gebriodanen Farken de Fiëß
(deine Hände bewegen sich wie die Beine eines gebratenen
Ferkels) – faul sein, nichts arbeiten wollen
- der Këissel verwaist der Klettitenpfoann (der Kessel rügt
die Pfanne) – einer will den anderen übertrumpfen
- mät dem gruißen Läiffel äißen – (mit dem großen Löffel
essen) – zu einem Fest eingeladen sein
- bäs Gras wëist, äs der Houst duit (bis Gras wächst, ist der
Hengst tot) – zögerlich, sehr langsam arbeiten, etwas zieht
sich endlos hin
- fuir det Gebräich rëiden (Gebräich= Fluch) – umsonst wegen etwas Unabänderlichem reden
- lier Ëisel Kiarfker flichten (Lerne Esel Körbe flechten) –
etwas, was unmöglich umzusetzen ist
- wun de Guarren am den Äilter gion (Wenn Stuten den Altar
umschreiten) – niemals
- wun der Turen Bire bruaint (Wenn der Turm Birnen trägt)
– niemals
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- wio der Daiwel den Huët verluiren huoit (Wo der Teufel
den Hut verloren hat) – ganz abseits, weit weg
- fuir den Këirscheltrauch säunen (für den Mülleimer singen)
– unmusikalisch sein, falsch singen
- et fluch en Mäck den Turen am (Eine Fliege stürzte den
Turm) – sich an etwas Großes heranwagen, Unmögliches
probieren
- Fluri Parisi – London ist schöner! Seine Sache loben,
verteidigen, den anderen nichts gelten lassen
Hannelore Brenner, Aichtal

- auf det Schaiwelacken gion (zum Tellerschlecken gehen)
– nach einem Fest zum Resteessen gehen
- sich den (blioen) Blätz amhäin (sich den blauen Blitz umhängen) – Mann und Frau verkuppeln
Gudrun Wagner, Heilbronn

LXXVII. Prepelitsch
Ein junges Paar arbeitete an einem Tage auf dem Felde in
Agnetheln. Als ihnen das Trinkwasser ausging, entfernte sich
der Mann, um Wasser zu holen. Bevor aber sagte er zu seiner
Frau, wenn ein Hund käme und sie anfallen wollte, sollte sie
sich nur tapfer wehren. Kaum war der Mann fortgegangen, so
kam auch wirklich ein großer Hund und stürzte auf die Frau los.
Diese wehrte sich zwar, konnte es aber doch nicht verhindern,
dass ihr der Hund ein Stückchen von ihrer Schürze abriss.
Hierauf lief der Hund fort. Bald kam auch der Mann mit dem
Wasser. Da bemerkte die Frau zu ihrem größten Schrecken,
dass ihr Mann den Zipfel ihrer Schürze in den Zähnen hatte.
Aus: „Siebenbürgische Sagen“ Hg. Friedrich Müller. Neue, erweiterte Ausgabe von Misch Orend, 1972, Verlag Otto Schwarz
& CO. Göttingen, Seite 77.
(alte Schreibweise)
Ist aus diesem Prepelitsch der heutige Prieplitsch geworden?

Mariaschtreffen 2017
Liebe Mariaschfreunde,
wie in den letzten Jahren findet auch 2017 ein Mariaschturnier im Paulushaus in Schwäbisch Gmünd,
Herlikofen, statt. Termin: 3. - 5. 11. 2017. Das Treffen
wird auch dieses Jahr in bewährter Form von Günther
Breckner organisiert. Um besser planen zu können,
bitten wir die Teilnehmer um telefonische Anmeldung
bei Günther Breckner, Tel.: 0821-59 66 53

www.hog-agnetheln.de
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Freeride-Training im Montafon
Freitag, den 2. März 2018 bis Sonntag, den 4. März 2018

vun Doris Hutter

Anmeldeschluss: 15.01.2018
Skitechnik / Freeride Wochenende in Österreichs Freeride-Hotspot Nr.1, mit den Skilehrern Andreas Moré, Björn
Weigold und Georg Richter
Kursziel, Inhalt: Von der Piste ins Gelände. Skikurs / -training
für alle, die abseits gesicherter Pisten unterwegs sein wollen. Kurvenfahren in paralleler Skistellung in unpräpariertem
Schnee und mittelsteilem bis steilem Gelände.
Voraussetzung: Kurvenfahren in paralleler Skistellung auf roten
Pisten bzw. in mittelsteilem Gelände. Erfahrung im Fahren
abseits der Piste ist nicht erforderlich.
Ausrüstung, Ablauf: siehe www.sektion-karpaten.de

Skikurs für Fortgeschrittene
im Grödnertal
Freitag, den 9. März 2018 bis Mittwoch, den 14. März 2018
Anmeldeschluss: 30.01.2018
Skifahren mit Genuss im Grödnertal Skikurs und Spaß auf
Pisten (für Fortgeschrittene)
Wir werden im Tutschinger Hof, in Lajen im Taleingang gelegen, in Doppelzimmern und in Ferienwohnungen wohnen,
wo das Frühstück serviert wird. Am Freitag ist Anreisetag und
am Mittwoch nach dem Skifahren werden wir abreisen. Die
Abende verbringen wir nach Lust und Laune in einer der vielen
netten Stuben oder „daheim“.
Je nach Schnee und Wetterlage wird das Rahmenprogramm
gemeinsam zusammengestellt, dabei wollen wir unser Skifahren optimieren, sowohl die Kurzschwünge wie auch die mittleren bis weiten Radien üben und das Kurvenfahren verbessern,
die Körperhaltung optimieren und parallel die Ski führen…
Organisatorisches, Ausrüstung, Ablauf:
siehe www.sektion-karpaten.de
Anmeldung und Fragen:
Hans Georg Richter
E-Mail: hagerichter@aol.com
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De Tant ä Budapest
2017, e Giohr
än dëiëm en Dräim ändlich wiohr:
en Såchsenträif’n än Harmestådt,
ze dëiëm men Tant zuch. Se hått
bestault den Autobus und kruch,
mäir se ålt war, änen und zuch
zänirscht mä’m Bus käi Budapest,
wio sa sich dault wa en gëid Chräst
dett Zimmer mät der Fräindan. Gëid
liëf ållent: Wuann em ållnt berëid,
äs em sich aunich ä vill Såchen,
em triest sich, wuann de Dirre kråchen,
wuan’t dertaiß hauß, det Äiße kålt,
wuan de Klodirr niët zeigaut… hålt
de Kliannegeten åf er Raus,
wio‘t maustens och nauch vill ze hauß,
wial Richtung Balkan munchåldäst
äimdersch äs wa te gewunnt bäst…
Drio käim’t Hotel. „Nå, wuot dinkst tëi,
schwauße mer sihr än der Nuoicht nëi?“,
fräicht se besuarcht, de Tant, sparrt åf
dett Zimmer: „Uai, hiesch kahl!“ Gëid dråf
läichelt se! Prima åfgeluoicht
frout se sich åf en gëid kahl Nuoicht.
De Klimaulauch wår schuin un:
Och der Fräindan låcht frui de Grunn.
Wa et awwer un’t Schliofe geng,
de Tant det Schliofhiamd unhått, feng
de Kälden un ze stier’n…“Nå nëi“,
siot de Tant, „dräi’t Gedriammer zëi!“
„Nå wa?!“ Daut wår niët uoiwzedräin!
„Wuot mauche mer?!“ „Nå, äst driw häin!“
„Daut flecht ewäich…am Härr, nå waa
verbruaine mer diës Nuoicht nëi ha?
Et bläist gäimz kålt, ech fraazen, dink
un’t Rheuma, u me wih Gelink!
Um irschten Dauch schui wëirde kronk!“
De Tant fåckelt wärlech niët long,
se siot: „Befuir mer giohn perdü
spuanne mer åf de Paraplü!“
Daut Biald hawt ir nëi sialle sahn:
Wa se dio schliëfen, diës zwio Fraan…
Wio’m Luxus garn sich gegannt haaw,
lout em ainder‘m Räineschiarm brav…

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 89

Allerlei

Seite 34

Wir müssen machen.
Stein auf Stein,
hacken in der Reihe,
Fundament.
Wir müssen machen.
Rote Sträucher brechen,
ihre faulen Früchte weg den Tod aufhalten.
Wir müssen machen.
Schicht um Schicht das Feuer schüren,
seine sengende Glut entfachen,
Kohlen,
verkohlt,
irgendwo brutzelt eine alte Wurzel,
verliert ihre Erde.
Wir müssen machen.
Mehl auf den Tisch schmieren,
die Hefe dazwischen,
immerzu die Hände schinden,
Wasser gießen
und mit Kraft Geschichten kneten.
Wir müssen machen

Suchbild
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von der Früh bis am Abend,
der Hahn kräht
die Wiese raschelt
die Menschenleere zieht sich durch
vergilbte und verstaubte Gassen.
Tanzender Starrsinn.
Wir müssen machen steht geschrieben auf
den Schornsteinen der Dörfer,
steht gekratzt
in zerfallenen Steinen
der Jahrhundertgräber.
Das Bächlein rinnt,
aber die Zeit steht still.

Wir müssen machen.
Aber wann?
wann?
und wie?
Jessica Wädt

Jessica Wädt, Enkelin von Fritz
Wädt, Jahrgang 1991, geboren in
Schwäbisch Gmünd, studiert an
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Gymnasiallehramt
mit den Fächern Germanistik
und Anglistik / Amerikanistik.

Das Geländer bröckelt
dort, wo es Hände in die Wand
gedrückt haben.
Ein grauer schleierhafter
Anblick, der Stolz gebrochen wie
morsches Holz zwischen
Brennnesseln im Garten.

Wer kennt jemanden von dieser Festgesellschaft?

www.hog-agnetheln.de
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Wer kennt diese Handballspieler?

Wir trauern um...
NAME

GEBOREN

GESTORBEN

ORT

1

Brenner Annemarie

08.08.1963

22.11.2016

Grassellenbach

2

Zinz Hedda geb. Graef

02.07.1937

12.02.2017

Fürth

3

Wagner Niculina geb. Ceapa

02.06.1928

15.03.2017

Baesweiler

4

Frank Meta geb. Sill

27.05.1941

01.04.2017

Augsburg

5

Roth Josef

24.04.1947

05.04.2017

Weingarten

6

Lang Gustav

10.04.1931

27.04.2017

Geretsried

7

Schmidt Friedrich

26.12.1927

17.05.2017

Erlangen-Höchstadt

8

Brenner Hildegard geb. Henning

02.12.1927

29.05.2017

Heilbronn

9

Wagner Dagmar

12.08.1943

29.06.2017

Salzgitter

10 Imrich Hans Walter

22.10.1930

02.07.2017

Wadgassen

11 Baumann Hildegard, geb.Roth

12.02.1939

30.07.2017

Nürnberg

12 Breckner Rita geb.Binder

24.02.1927

13.08.2017

Hammersbach

13 Baltes Brigitte geb.Wagner

27.05.1955

24.08.2017

Baesweiler

Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de
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Zum Vormerken
Das nächste Agnethler Treffen findet
am 28. April 2018 in Dinkelsbühl statt.
Näheres in der Dezemberausgabe des Agnethler Blattes.
Wichtig!
Die Mitglieder des HOG - Vorstands erhielten am 25.
August 2017 folgende freudige Nachricht von der Vorsitzenden Helga Lutsch:
„Am 25. August 1867, also heute vor 150 Jahren wurde
am Haupteingang an der Ostfront unserer Agnethler
Schule unter dem damaligen Agnethler Pfarrer, Georg
Daniel Teutsch der Grundstein gelegt. Heute, 150 Jahre
später, erfahren wir nun, dass das EU-Projekt zur Sanierung der Kirchenburg am 28. August unterzeichnet
wird und somit mit dem technischen Projekt begonnen
werden kann, was bedeutet, dass in den kommenden
sechs Monaten die Arbeit beginnt! Hoffentlich klappt
alles!!!!“
Herr Pfarrer Reinhardt Boltres hat am 28.08.2017 den
Vertrag zur Renovierung der Agnethler Kirchenburg
mit Geldern der EU unterschrieben (siehe Bilder).
Wie nötig die Erhaltungsmaßnahmen sind, konnten
viele von uns im August dieses Jahres sehen. Nicht
alle nötigen Baumaßnahmen sind mit den EU-Geldern
abgedeckt und für „Überraschungen“ sind auch keine
Rücklagen da.
Deshalb unsere Bitte: Wer ein Herz für unsere Kirchenburg hat und dafür spenden möchte, sollte den beiliegenden Überweisungsträger verwenden.
Verwendungszweck: EU-Projekt Agnethler Kirchenburg.
Herzlichen Dank im Voraus!
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Redaktionsschluss ist der 15. November 2017
Wir bitten um Beiträge.
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