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Der Vorstand der HOG Agnetheln wünscht allen Leserinnen und Lesern
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit

Advent
A – annehmen, auch den, der dir nicht passt
D – da sein füreinander
V – vertrauen, dass alles gut wird
E – entdecken, was wichtig ist
N – neu beginnen, auch wenn du gestern gescheitert bist
T – tragen helfen, denen, die Hilfe brauchen
(Verfasser unbekannt)

Weihnachten 2017 in der Agnethler Kirche
Foto: Inge Gull
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Von Agnetheln und Agnethlern

100 Jahre seit dem Tod von Ernst Thullner (1862-1918)
Anlässlich seines 100. Todesjahres erinnern wir an Ernst Johann Carl Thullner, als einen der Rektoren der ev. Hauptvolksschule A. B. in Agnetheln und der Agnethler Gewerbeschule.
Thullner, Sohn eines aus Österreich nach Siebenbürgen eingewanderten Arztes und einer Reichesdorferin, studierte zunächst
in Graz Medizin, wechselte dann aber zum theologischen und
pädagogischen Studium in Leipzig, Klausenburg und Berlin
über. Nach Rektoraten an der Agnethler Volksschule 18851887 und an der Mediascher Mädchenschule 1887-1890, war
er bis 1898 Pfarrer in Dobring, danach bis 1913 in Großpold
und schließlich bis zu seinem Lebensende 1918 in Mühlbach
in Siebenbürgen.
Er war Dechant des Kirchenbezirks Mühlbach, Mitglied in
der Nationsuniversität der Siebenbürger Sachsen und im
Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche, leitete die
Prüfungskommission für die Seminar- und Gymnasialexamina. Seine Mitarbeit im Gustav-Adolf-Verein, Berufsreisen im
Auftrag der Bischofskanzlei nach Deutschland u. v. a. prägten
zusätzlich ein Leben, das, nur 55 Jahre lang, nicht allein mit
Arbeit randvoll ausgefüllt war.
Den körperlich mächtigen Mann zeichneten Unverdrossenheit
und Kampfesfreude in hohem Maße aus – wie der Sachsenbischof Friedrich Teutsch 1918 in einem Nachruf festhielt.
Vor dem Hintergrund einer solchen Persönlichkeit und der
durch die immer vehementeren Magyarisierungsabsichten
Budapests belasteten, politisch bedrückenden Verhältnisse
unter den Siebenbürger Sachsen wird die Sorge Thullners um
das geistige Leben der sächsischen Landbevölkerung erst in
ganzem Umfang verständlich.
Ernst Thullner:

Auf dieser Erde ist ein Land
Übertragung: Wolf von Aichelburg

Af deser Iërd do äs e Lånd
Af deser Iërd do äs e Lånd
si hisch äs niche åndert
ich sihnt mich änj no äm zeräck
wä ech de Wält durchwåndert.
An desem Lånd äs en Gemin,
‚si inich wä e Guerten,
en hescher hun ich net gesähn
åf ålle menje Fuerten.
An diër Gemin do stieht en Hous,
huet nichen prächtich Hållen,
und doch huet uch det Kenengsschloß
mir net esi gefållen.
Denn en diëm Hous do wunnt men Schåz,
di mir de Trå gehålden,
und all menj Fråd und all men Gläck
äs an diëm Hous enthålden.
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Ernst Thullner wurde
am 22.12.1862 in
Birthälm geboren, er
besuchte das Gymnasium in Schäßburg
wo er, unter anderen, ein Schüler von
Michael Albert war.
Dort erwarb er die
Grundlagen für seine
weiteren Studien.
Thullner heiratete
am 02.11.1885 Johanna Stolz, geb.
09.08.1866 in Reichesdorf, gestorben 14.05.1942 in Hermannstadt. Sie war die
Adressatin so vieler von ihm gedichteter Lieder, wie z. B. auch
„Af deser Ierd, do äs e Land“, „Unterm Hollerstrauch“. „Die
Braut von Urwegen“, „Ous der Rokestuw“, der Gedichtband
„Bä der Kalefok“ u. v. a. sind ebenfalls Werke von Thullner.
Er starb am 05.05.1918 in Mühlbach vermutlich an einem
Magengeschwür.
Ernst und Johanna Thullner hatten sieben Kinder, von denen
nur fünf das Erwachsenenalter erreichten. Thullners älteste
Tochter Johanna ist am 02.10.1886 in Agnetheln geboren.
Otto Piringer, einer der Nachfolger Thullners im Rektorenamt
in Agnetheln, sagte an dessen Grab:
„Wenn in stiller Abendstunde auf den Dorfstraßen unserer
Gemeinden die Jugend deine Lieder singt, dann ist`s jedes
Mal ein Blumenstrauß, der deinem Andenken geweiht ist.“

Auf dieser Erde ist ein Land,
so schön ist wohl kein andres.
Ich sehnt‘ mich stets nach ihm zurück
wie ich die Welt durchwandert‘.
In diesem Land, da steht ein Dorf,
so lieblich wie ein Garten.
Ein schönres hab‘ ich nicht gesehn
auf allen meinen Fahrten.
In diesem Dorf, da steht ein Haus,
hat keine prächtigen Hallen,
und doch hat selbst das Königsschloss
mir nicht so gut gefallen.
Denn in dem Haus, da wohnt mein Schatz,
der mir die Treu gehalten,
und all mein Freud und all mein Glück
ist in dem Haus enthalten.
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Literatur:
„A. C.“ Hermannstädter Zeitung, 04.05.1968
Anthologie Siebenbürgisch – Deutscher Lyrik der Jahrhundertwende, Dacia Verlag, Cluj-Napoca 1980
Hans Bergel, Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 4/1987 und SZ. vom 15.12.1987
Hanni Markel und Bernddieter Schobel, SZ 30.11.2012
Bild: Aus dem Album von Bischof Friedrich Teutsch zu seinem 60. Geburtstag 1912, STA Hmst., Fond Fr. D. Teutsch Nr. 916
Bithälmer Genealogie, Jutta Tontsch
Taufmatrikel Agnetheln 1873 – 1890
Helga Lutsch

Zum Tod von Hans-Georg Schuller
Sicher hat jeder, insbesondere seine Schüler, eine andere Erinnerung an ihn, das
hat mit den Fächern zu tun, die er unterrichtete, Mathematik und Physik, das ist nicht
jedermanns Sache. Viele sind dankbar, durch ihn erst sind sie an den Kern dieser
Materie gedrungen.
Der am 12.02.1928 in Hermannstadt geborene Hans-Georg Schuller, legte 1948 das
Abitur in Hermannstadt ab und war danach Arbeiter in einem E-Werk und Hilfslehrer.
Von 1950 bis 1954 (drei Jahre und drei Monate) leistete er seinen Militärdienst bei den
rumänischen Streitkräften. 1954 heiratete er Maria Krauss aus Marpod und studierte
von 1954 bis 1958 Mathematik und Physik an der Universität in Klausenburg. 1958 bis
1959 war Schuller Lehrer und dann bis 1964 Stellvertretender Schulleiter (Konrektor)
am Agnethler Gymnasium.

Schon als Abiturient 1948,
im Flaus, hatte Schuller den
bekannten ernsten Blick.

Als langjährigen Stellvertretenden Schulleiter des Agnethler Gymnasiums, bat ich
Hans - Georg Schuller vor über einem Jahr, für die Agnethler „series rectorum“, von
seinem Leben und Wirken zu berichten.
„Dass mein guter Großvater, von der Großschenker Schule nach Agnetheln als Gewerbeschulrektor ernannt worden war, ich nach Jahren Schulrektor an der noch deutschen
Schule wurde und danach Schulamtsleiter des rayonalen Unterrichtsamtes wurde,
hatte mich damals sehr überrascht. Andere Anwärter dafür waren längst wartend in
den Startlöchern.

Als meine Eltern u. die vier verheirateten eigenen Schwestern in die Bundesrepublik auswanderten, bat ich um die Versetzung
an das deutsche Lyzeum in Bukarest, wo sie mich gleich zum Direktor ernannten. Von wo ich aber mit „Posaunen und Trompeten“ abgesetzt wurde, weil mich zwei Kollegen angeschwärzt hatten. Da war aber mein Katheder (Lehrauftrag) für Physik
und Mathe längst am Lyzeum Nr. 21 mit deutschem Muttersprachenunterricht festgenagelt.
Von dort ist meine Familie dann auch in die BRD ausgewandert. Dauerte eine Zeitlang, aber es war eine Familienzusammenführung, meine liebe Mutter war eine gebürtige Württembergerin.“
Hans-Georg Schuller unterrichtete bis zum Ruhestand am EWG (Erasmus-Widmann-Gymnasium) in Schwäbisch Hall Physik
und Mathematik.
Schuller wohnte mit seiner Frau in Kupferzell bei Schwäbisch Hall, beide Kinder sind erwachsen und verheiratet, sind selbst
Eltern.
Am 14. Oktober 2018, nach mehr als 90 Jahren, erfüllte sich Hans-Georg Schullers Leben, er wurde am 18.10.2018 auf dem
Waldfriedhof in Schwäbisch Hall beerdigt.
Wir werden uns gerne mit Hochachtung an ihn erinnern.
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1943-er Agnethler Jahrgangstreffen
Am 20. Oktober l.J. trafen wir uns 15 Uhr in Zaberfeld im
Seegasthof unter herbstlicher Kulisse bei lauter Begrüßungsakustik, so wie es sich für echte Agnethler gehört.
Vor fünf Jahren hatten wir den 70. Geburtstag auch hier gefeiert – nun sind wir mit 75 Jahren auch im Herbst des Lebens
angekommen.
Die Freude des Wiedersehens war so groß, zumal einige die
vergangenen zwei Male nicht dabei waren. Leider hatten etliche aus Gesundheitsgründen abgesagt. Diesen wünschen
wir gute Besserung und hoffen sie das nächste Mal wieder
zu sehen. Aber die, die gekommen waren, waren sehr guter
Laune. Schon bei Anblick der mitgebrachten Kuchen und
Torten zum Kaffee lief einem das Wasser im Mund zusammen. Die Sonne schien unter azurblauem Himmel und die
bunt gefärbte Natur lud zu einem Spaziergang rund um den
See (Ehmentsklinge) ein, begleitet von reifen Schlehen- und
Hagebuttensträuchern, sowie abgelesenen Weinreben. Als
Nachlese hatten die tüchtigen Schwaben keine einzige Traube
zum Naschen übrig gelassen.
Ab 19 Uhr gab es ein wirklich lobenswertes Buffet mit vielen
Beilagen und Salat. Für Geist und Seele hatten wir auch etwas
vorbereitet. Auf einer großen Leinwand konnten wir 15 min.
lang den Naturpark Stromberg-Heuchelberg mit Fauna, Flora
und Folklore bewundern. Günther Schuller hatte auch einige
Bilder von den vorangegangenen Treffen mit Musikbegleitung
zusammengestellt. Es war erschütternd, die bei letztem Mal
Anwesenden, nun jedoch in den letzten fünf Jahren verstorbenen Kameraden lächelnd auf der Leinwand zu sehen. Von
insgesamt 71 Schulkameraden (A- und B-Klasse) sind bereits
21 verstorben. Diesmal waren wir 17 Kameraden (mit Partnern insgesamt 30). Zuletzt haben wir noch einen Film über
Siebenbürgen nach der Wende mit Schwerpunkt Kronstadt,

Schäßburg, Hermannstadt, Klausenburg sowie einige Kirchenburgen vorgeführt. Um nicht die schönen Kirchenburgen
zu vergessen, überreichte ich jedem Kameraden das von der
Kirchenburgen-Stiftung herausgegebene Büchlein mit 110
beschriebenen und abgebildeten Kirchenburgen, mit einer
Spenden-Empfehlung.
Brigitte Hurley (geb.Breckner) führte das Ergebnis ihrer Ahnenforschung in den USA vor. Auch hatte sie einige Exemplare
der sächsischen „Volkszeitung“, die in den USA allerdings in
englischer Sprache erscheint, mitgebracht. Sie war mit ihrem
Mann aus No. Carolina angereist.
Nach einem opulenten Frühstück Sonntagmorgen, fuhr ein Teil,
der Interesse an mittelalterlicher Kultur hatte, nach Maulbronn
und nahm an einer sehr ausführlichen Führung durch das Kloster teil, das nach der Reformation evangelische Bildungsstätte wurde. Hier lernten Johann Keppler, und Hermann Hesse.
Nach der Besichtigung dieser teils romanischen, teils gotischer bemerkenswerten Architektur, freuten wir uns auf die
wärmende Sonne auf dem Klosterhof, wo wir unser Treffen
dann noch bei guter Laune bei Fladenbrot und deftigem Bier
ausklingen ließen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jürgen Kellner, der mir
wieder als Anerkennung für die Organisation einen riesigen
bunten Blumengruß mitgebracht hatte.
Auch wollen wir hierdurch unsere liebe Lehrerin Hannlore
Lienert (Rether), die gerne dabei gewesen wäre, ganz herzlich
grüßen.
Durch dieses Treffen haben wir mit Erinnerungsaustausch,
interessanten Gesprächen über Familie, Gott und die Welt
wieder mal schön Zuversicht und Energie aufgetankt. Da aber
auch dieser Energietank mit 75 immer mehr schrumpft, werden wir uns sicher alle schon in zwei oder drei Jahren wieder
treffen – so Gott will!
Marianne Hügel

von li.nach re.vordere Reihe: Rose Hügel (Russ), Adi Fleischer (Schmidt), Erni Streck, Marianne Hügel,
Brigitte Brenner (Schuller), Brigitte Breckner (Hurley), Ingrid Gross (Untch), Danni Geisel, Nori Lang, Bernd Lahni
hintere Reihe: Wulf Hager, Karin Bahmüller (Czoppelt), Jürgen Kellner, Dieter Knall, Klaus
Foto: Astrid Andree
Andree , Fritz Buchholzer, Werner Schuster
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Von Agnetheln und Agnethlern
Bleibende Eindrücke aus Brasilien
Wenn eine eine Reise macht,
in Sao Paolo fröhlich lacht,
weil Flug gut überstanden hat,
kann es passieren in der Tat,
dass sie den Koffer vom Rollband
nicht holen kann, weil Unbekannt
ihn schon genommen…“Neue Wäsch!“,
denkt sie, „hurra, die kauf ich cash
mit dem, was die Versich’rung zahlt!“
Ramona also glücklich strahlt…
…so lang, bis abends Koffer prompt
in das Hotel geliefert kommt.
Weg ist von neuer Wäsch‘ der Traum:
Der alte Koffer liegt im Raum…
Eh’manns Phantasie schnöd besiegt:
Im Koffer die alte Gatch liegt…
Enttäuscht sieht er das Neglijee…
Scheiß Vorfreud! – ‘S ist wie eh und je…
(Genauso bei Familie Schlick in Salvador – auch ohne Kick…)
Das erste Sonntagsvergnügen nach Ankunft im Hotel in Sao
Paolo war das lachhafte Fahren mit dem Aufzug: „Und wieder
grüßt das Murmeltier!“ Kreischende Stimmung in der Halle
des Hotels, als der Aufzug sich als hinterlistig erwies:
Nach langem Flug: Hotel Go Inn!
Glücklich die Reisegrupp! – Und drin
viel Spaß beim Aufzugfahren, denn
Hoch-Nieder entpuppt sich als schön…
Hoch nur bis zur Mitte…und dann…
zurück ins Erdgeschoß…Wer kann
am meisten hoch und nieder fahr’n?
Der Wettbewerb ist groß: In Schar’n
nutzten sie die Gelegenheit…
Im Urlaub hat man dafür Zeit…
In der 22-Millionen-Stadt Sao Paolo stehen nicht nur die teuren
Wolkenkratzer neben den Favelas der Armen, sondern im
Stadtteil Embu mitten im Künstlerviertel in einer Lehmkirche
die zweitälteste Orgel Brasiliens.
Im Bus schätzt man Urtyp Flip-Flop:
die Havaianas! Drum Bus: Stopp!
Man stürmt den Laden, kauft hopp-hopp
massig, froh ein: Der Kauf ist top!
Iguassu, die größten Wasserfälle der Welt, von Brasilien aus
zu sehen, ist für einen echten Agnethler nicht genug! Also
machten wir kurzerhand einen Abstecher nach Argentinien,
um sie auch von dort aus zu sehen. Und zu staunen, was die
Natur für kolossale Schauspiele vollbringt.
Rio de Janeiro beeindruckte mich mit einer Copacabana, deren
Wellen uns buchstäblich den Boden unter den Füßen wegrissen, und einem Hippie-Markt bewundernswerter Künstler. Die
Aussichten vom Zuckerhut und vom Fuße der Christus-Statue
auf Rio und den wunderbar blauen Atlantik: berauschend.
Seite 5
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Das Nationalmuseum von Rio de Janeiro mit der Geschichte
Brasiliens brannte ab, während wir auf der Dachterrasse des
Hotels im Pool badeten – ein furchtbares Ereignis, auf das ich
gerne verzichtet hätte.
Salvador de Bahia punktete mit herrlichen Stränden, einer
noblen Hotelanlage hinter Stacheldraht und einer lebendigen
Altstadt, in der wir eine sehr interessante Brauchtumsveranstaltung erlebten. Obst in Hülle und Fülle sowie herrliches
Wetter während der ganzen Fahrt führten dazu, die Reise als
traumhaft zu empfinden.
Brasilien, das großartige Land, dessen Naturschönheiten überwältigen, hat mich aber auch durch die extremen Gegensätze
zwischen Arm und Reich, zwischen fröhlichen Musikklängen
einerseits und Stacheldraht an den abgeschotteten Villen und
Palästen andererseits beeindruckt.
Das gesehen und erlebt zu haben, bin ich froh und dankbar.
Die zwei EBT-Wochen Brasilien wurden durch eine prima
Reisetruppe und das super Reiseleiterteam (Karin und Hans
Zinz) abgerundet.
Doris Hutter
***

Wie können wir in wenigen Zeilen eine so beeindruckende
Reise beschreiben?! Mit einer tollen Gruppe, dieses große
und faszinierende Land zu bereisen, das sind unvergessliche
Momente im Leben. Wenn zwei Wochen lang, ununterbrochen
ein Highlight das nächste jagt, kann man von einer Traumreise sprechen. Sao Paolo, Embu, Iguassu, Paraty, Rio, Praia,
Salvador (abends sogar mit Polizei Eskorte)! Es war alles
hervorragend organisiert. Vielen Dank und großes Lob an
Hans und sein Team. Et wår einem stråmm.
Heide & Hans-Christian Herberth (Schlik), Raindorf
***

Mein Arbeitskollege fragte mich: „Was reizt dich an Brasilien?“
Ich sagte ihm: „Nichts, aber wenn du mit dieser Gruppe unterwegs bist, einfach alles.“ Er konnte das nicht verstehen und
ich konnte es ihm auch nicht erklären. Es ist ein Gefühl, ich
würde es fast schon genetische Programmierung nennen,
welches wir alle in uns tragen. Macht es uns einzigartig? Nach
fast 30 Jahren BRD würde ich sagen ja, dass macht es. Ich
will nicht diese Reise beschreiben, das machen bestimmt
Andere, ich will nur nochmals DANKE sagen für diese Zeit,
die wir miteinander hatten.
Melitta Schillinger geb. Preis
***

Vielen Dank an Hans und Karin für die tolle Organisation.
Es war sehr schön mit euch allen.
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Dagmar geb. Stirner und Heinrich Gross
Agnethler Blatt / Nr. 93

Von Agnetheln und Agnethlern

Seite 6
***

Ich kann mich den vielen positiven Beiträgen nur anschließen,
ja es war eine schöne Zeit mit vielen Eindrücken, viel Gequatsche, Lachen, reichlich Caipi, die uns niemand nehmen kann,
von der ich persönlich noch lange zehren werde! Möchte mich
bei euch allen bedanken, da nur die Menschen, also die Gruppe, das alles ermöglicht hat! Was nützt Brasilien mit seinen
Gegensätzen in jeder Hinsicht, was nützen die schönsten
Wasserfälle, Bootstour, Rio de Janeiro, Copacabana, Fahrt
mit der Zahnradbahn, Zuckerhut, Salvador, Sonnenaufgänge
oder Sonnenuntergänge, Regenbögen und on Top, Wale in der
freien Wildbahn beobachten, leckeres Essen, Vorstellungen,
Stadtbesichtigungen, schlendern über Märkte, Baden im Meer,
abends der Absacker usw. wenn man es nicht mit Menschen
teilen kann, die zusammen unschlagbar sind, sich ergänzen
trotz oder gerade wegen dem doch unterschiedlichen Temperament. Die Mischung ist ausschlaggebend. Ich bin bei der
nächsten Tour auf alle Fälle gerne mit dabei und freue mich
auf euch alle. Danke.
Ulrike Diezko, geb. Rehner
***

Nochmal ein großes Dankeschön in die Runde, es war eine
sehr besondere Reise für mich, in die Vergangenheit und in ein
neues Land. Es war sehr schön mit euch allen! Ich vermisse
schon euer Geschnatter und Gelächter, hoffentlich führt eure
nächste Reise euch hierher in den Wilden Westen.

portugiesischen König verschifften, solange es sich wirtschaftlich lohnte.
Rio de Janeiro, eine Großstadt wie jede andere, wäre da nicht
die Copacabana, der Strand und der Hippiemarkt Ipanema,
der Zuckerhut, der Corcovado (überdimensionale, nach Rom
blickende Christusstatue), das Maracanã Fußballstadion der
Sambódromo, erbaut für den Karneval in Rio, die Treppen, die
„Escadaria Selarón“ und vieles andere. Vom Boot aus gesehen
ist alles noch einmal etwas übersichtlicher. Leider brannte
während unserer Anwesenheit in Rio das Nationalmuseum
von Brasilien, ein Verlust für die ganze Welt.
In Salvador da Bahia wurde einem die Sklavenhaltervergangenheit des Landes noch bewusster als sonst. Wir durften
einer Candomblé, einer Vorführung zu Ehren verschiedener
Götter, „Orixás“ beiwohnen. Auf der Straße konnten wir Capoeira, eine brasilianische Nationalsportart bewundern, die von
den Sklaven einst aus dem heutigen Angola mitgebracht wurde
und ursprünglich ein Kampfritual war.
Vieles kann man noch erwähnen: die brasilianische Küche,
die keine Wünsche übrig lässt, die schönen Hotels, alle mit
Swimmingpools, die von uns auch fleißig genutzt wurden. Das
Schwimmen im Atlantik - ein großes Erlebnis für jemanden,
der einst im Harbach schwimmen lernte.
Zuletzt sei die jugendlich frische Reisegruppe erwähnt, die uns
nicht merken lies, dass wir ein paar Jahre älter sind.
Mein Dank gilt Hans Walther Zinz für die, wie immer, sehr
gute Organisation.
Helga Lutsch

Susanne Rehner
(Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in San Francisco und
scheute keine Strapazen um in Brasilien mit uns Agnethlern
zusammen zu sein.)
***

Keine andere Reise hat bei mir solch einschneidende Eindrücke hinterlassen wie diese Reise nach Brasilien. Brasilien
mitten im Winter, Dauer - Reisewarnung des Auswärtigen
Amtes, Markenklamotten und Schmuck zu Hause lassen!
Alles kam anders.
Kalt in Sao Paulo 16°C - 19°C, der 22 Millionen Moloch mit
teils 12-spurigen Straßen, wo man statt einem Taxi einen Hubschrauber mietet um von A nach B zu gelangen, konnte mich
trotz schöner Kirche und Künstlerstädtchen Embu das Artes
nicht begeistern. In Embu besichtigten wir wunderschönes
Kunsthandwerk, für die schönen Holzgegenstände, allesamt
entbehrlich, mussten Jahrhunderte alte Urwaldbäume „ihr
Leben“ lassen.
Die Wasserfälle von Iguaçu – ein Naturwunder und ein großartiges Erlebnis für uns. Schön warm, 28°C – 30°C, keinerlei
Mücken, wie gut, dass Winter ist! Im Sommer ist es 40°C heiß
und 100% Luftfeuchtigkeit. Hier sind die frechen Nasenbären
allgegenwärtig und belästigen die Touristen.
Das Städtchen Paraty, Weltkulturerbe, ruft die portugiesischen
Goldgräber in Erinnerung, die von hier aus ihr Gold an den
Seite 6

Im Künstlerstädtchen Embu das Artes
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Sao Paulo, Heroendenkmal

Sao Paulo, Markthalle
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Sao Paulo, Häuserfassade an der Einkaufsmeile

Kirche in Sao Paulo

Favela in Sao Paulo
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Dieser Nasenbär empfängt die Gäste im Parque National Do Iguaçu, einem Welt-Naturerbe.

Kaum zu glauben, wir haben dieses Naturwunder mit eigenen Augen gesehen.
Seite 9
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Herrliches Wetter, fröhliche Gruppe

Blick vom Corcovado auf Rio de Janeiro und den Zuckerhut
Seite 10

www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 93

Von Agnetheln und Agnethlern

Seite 11

Rio de Janeiro, Sambódromo mit Blick auf eine Favela

Salvador: Für einen kleinen Obolus lassen
sich die Damen gerne fotografieren. Die Kostüme sind denen aus der Sklavenhalterzeit
nachgeahmt. / Foto: Dieter Wellmann
Seite 11

Salvador: Wer musikalisch ist, darf das auch zeigen.
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Freunde der Berge
Herbstzeit, Wanderzeit? Warum nicht, dachte sich H-W und organisierte die heurige Herbstreise nach Berwang, ins wunderschöne
Tirol. Der Herrgott, oder wer auch immer, muss ihn sehr gerne haben,
denn er bescherte uns das beste Wetter. Bei kitschig blauem Himmel
und einem Herbstlaub in allen herrlichen Farben starteten wir unsere
Reise. Für uns, zu einem sehr ausgeschlafenem Termin. Wir wurden
um 9:40 Uhr abgeholt und hatten nur eine zehn minütige Anfahrt. Kurz
darauf Frühstückspause, wie immer, mit Köstlichkeiten zum Essen
und Trinken, doch vor allem zum Erzählen. Viele von uns sind ja in
Brasilien dabei gewesen und so gab es noch so manche Erinnerung
zum Aufwärmen. Und im Aufwärmen sind wir gut :-)
Als ich unserer Tochter erzählte, wir gehen dieses Mal wandern,
meinte sie: „wie, keine Brauerei, keine Schnapsprobiererei“ ? :-)
Also ganz so konnten wir unsere Gewohnheiten doch nicht ablegen
und so stand die Klosterbrauerei Irsee auf unserem Programm. Bier
brauen konnten wir schon immer,- nun können wir es noch besser.
Nach der Probe von zwei Sorten ging es weiter, Richtung Unterkunft,
leckerem Abendessen und toller Party. Samstag Morgen, von der
Sonne geweckt und gestärkt durch ein leckeres Frühstück, machten
wir uns mit unserem Wanderführer, einem „Hans-Dampf in allen Gassen“ auf den Weg. Er erklärte uns mit viel Leidenschaft die Region,
so wie sie heute ist und früher mal war.
Es war ein lustiger, schöner Tag mit Bilderbuch Wetter, dem ein
ebenso toller Abend mit gutem Essen, Musik und wieder toller Party
:-) folgte.
Sonntag, nochmals eine kleine Wanderung mit Mittagspause. Es
gab noch reichlich Kuchen, gebacken von fleißigen Händen, Wurst,
Käse, verschiedene Aufstriche,- all das genossen in der frischen,
herrlichen Landschaft, hat man nicht alle Tage. Leider gehen auch
tolle Wochenenden mal zu Ende und mit dem Versprechen nächstes
Jahr wieder dabei zu sein, verabschiedeten wir uns von unseren
„Freunden der Berge“.
Danke und bleibt gesund!
eure Melitta Schillinger (Preiß)
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Erinnerungsbilder
Biographische Texte – eine Auswahl der Redaktion
Hans Georg Andree
Elfte Fortsetzung
Es geht wieder aufwärts
In Deutschland ging es allmählich aufwärts. Dank der großen
Hilfe der Amerikaner durch den Marshallplan konnte das völlig
am Boden liegende Land große Kredite aufnehmen, die der
Wirtschaft einen starken Impuls gaben. 1948 kam die Währungsreform. Es war das Geburtsjahr der Deutschen Mark,
kurz DM. Am Tag ihrer Einführung erhielt jeder Bürger 80 DM
in bar. Drei Zwanziger, ein Zehner und ein Fünfer in Papier
und fünf DM in Münzen gewechselt. Für einen Tag waren alle
Deutschen, was den Inhalt der Geldbörse betraf, gleich reich
oder gleich arm. Was für ein Wunder!! Ein Zauberstab hatte
über Nacht alles verändert. Die Vorhänge, die bis dato den
Blick in die leeren Schaufenster versperrt hatten, waren plötzlich verschwunden. Staunend konnte man jetzt Waren sehen,
von denen man nicht mehr wusste, dass es sie mal gegeben
hatte oder ganz neue Dinge, die man überhaupt nicht kannte.
Ich kaufte mir als erstes ein Radio. Die Rundfunkprogramme
waren sehr gut. Hörspiele und klassische Musik oder Opernübertragungen waren meine Lieblingssendungen. Ein wahrer
kultureller Nährboden für mich. Auch Nachrichten mit Berichten
aus der Welt fanden mein volles Interesse.
China wurde kommunistisch, Chiang Kai-shek gründete die
unabhängige Republik auf Taiwan. In Indien bewirkte Gandhi
durch seine friedvolle Revolution die Unabhängigkeit von der
englischen Krone. Israel festigte sich als Staatsgebilde. In
Deutschland, das in drei Besatzungszonen aufgeteilt war,
(Trizonesien ) arbeitete man in Karlsruhe am Entwurf für eine
neue Deutsche Verfassung. Der Interzonenverkehr zwischen
den Gebieten der Westmächte war kein Problem. Die Züge
waren immer schrecklich überfüllt. Ihre mit Brettern vernagelten
Fenster verschwanden bald.
Schon bald nach der Aufteilung Deutschlands in die vier Besatzungszonen wurde klar, wie wenig die Abkommen von Potsdam und Jalta helfen würden, die ideologischen Differenzen
zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten zu unterdrücken. In Deutschland beginnt sich die
baldige Teilung der ganzen Welt abzuzeichnen. 1946 wird die
Bizone aus amerikanischer und britischer Zone gebildet, später
kommt die französische Zone dazu. (Trizonesien). Die drei
Zonen werden zum Vorläufer eines westdeutschen Staates.
Um sich gegen den Einfluss Westeuropas abzusichern, planten
die Sowjets, auch ihre Zone zu einem eigenständigen Staat
auszubauen.
Nachdem die Alliierten die neue DM auch in Westberlin als
Zahlungsmittel eingeführt hatten, reagierten die Russen mit
der totalen Blockade Berlins.
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Die russische Besatzungszone wurde, wo sie an die westlichen
Besatzungszonen grenzte, durch einen langen, undurchdringlichen Stacheldrahtwurm plombiert. Westberlin war ab jetzt
eine Insel im ‚Roten Meer’.
Die Alliierten konnten ihre Besatzungszonen nicht den Russen
überlassen, die auch die Lebensmittellieferungen auf dem
Landweg für die Bevölkerung abgebunden hatten. Doch man
ließ sich nicht unterkriegen. Die Alliierten schufen die Luftbrücke. Pausenlos, in knappen Abständen, landeten ihre Flugzeuge in Berlin Tempelhof mit den nötigen Nahrungsmitteln
und nötigen Sachgütern. Die Berliner nannten sie bald die
Rosinenbomber, weil amerikanische Piloten kleine Fallschirme
aus dem Cockpit mit Süßigkeiten und Kaugummis für die Kinder abwarfen.
Ich plane meinen Weg zum Theater
Im Rundfunk hörte ich eines Tages einen Bericht über eine
Schauspielschule in Stuttgart. – Das gab den Anstoß, endlich
mein Traumziel, Schauspieler zu werden, anzusteuern. Seit
meiner Kindheit war dies mein geheimster Wunsch gewesen.
Zuerst besuchte ich Frau Kaufmann in Stuttgart mit dem Ergebnis, dass sie mich, wenn ich nach Stuttgart kommen würde,
in ihre Ausbildungsklasse für Schauspieler aufnehmen würde.
Nach Stuttgart, das musste ab sofort mein nächstes Ziel sein.
Die Versetzung nach Stuttgart. Dass es nicht leicht sein würde, war mir klar. Die wichtigste Person, die ich mir gewogen
stimmen musste war Herr Lang, der Schulrat in Heilbronn.
Damit man mein diplomatisches Vorgehen zur Erreichung
meines Zieles besser versteht, muss ich an dieser Stelle
nachholend zwei Erläuterungen einfügen.
a) Ich wusste, dass Herr Lang mich irgendwie im Auge hatte,
vielleicht - mich sogar mochte und schätzte. Er hatte einige
Unterrichtsstunden bei mir gesehen, die er positiv beurteilte.
Sehr angetan war er auch von meiner Schulweihnachtsfeier.
Der amerikanische Stadtkommandeur von Heilbronn wollte
zu Weihnachten in dem stark zerbombten Brettach eine LKW
Ladung voller CARE Pakete verteilen.
Herr Lang meinte, es würde sich sicher sehr gut machen,
wenn ich mit der Wiederholung unserer Weihnachtsfeier beim
Schenkungsakt sozusagen einen festlichen Rahmen schaffen
würde. Es war dann auch sehr schön gewesen.
b) Kürzlich erst hatte der amerikanische Kulturoffizier von
Württemberg-Baden auf der Comburg bei Schwäbisch Hall
einen Lehrgang mit Workshop über das amerikanische
Schultheater veranstaltet. Aus jedem Kreis des Landes sollte
eine Lehrkraft zur Teilnahme hingeschickt werden. Auf Vorschlag meines Förderers, Herrn Lang, wurde ich für unseren
Kreis ausgewählt. Der junge amerikanische Kulturoffizier, der
die Veranstaltung leitete, hieß Peter Beauvais. Er hatte seine
Schauspielausbildung in Frankfurt/M bestanden, als seine
jüdischen Eltern beschlossen hatten, vor den Nazis nach New
York zu emigrieren. Nun war er als amerikanischer Kulturof-
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fizier wieder nach Deutschland gekommen.
Während des Lehrgangs waren wir in verschiede Workshops
aufgeteilt. Ich war in der Gruppe „ Ein Sommernachtstraum.“
Zur schauspielerischen Darstellung einiger Szenen, wurde
mir die dankbare Rolle des Puck zugewiesen. Ein Glücksfall
für mich. Beauvais führte die Regie. Die Arbeit an der Rolle machte mir mehr als nur viel Spaß. Ich hatte das Gefühl
ein anderer zu sein. Als ob etwas, was mich immer bedrückt
oder eingeengt hatte, nicht mehr da wäre. So wurde Peter
Beauvais die erste Person, der ich meinen heimlichsten
Wunsch, Schauspieler zu werden, anvertraute. Er fand das
gut vorstellbar, ich hätte seiner Meinung nach Talent dafür.
Nach Beendigung seiner Militärzeit, kam Peter Beauvais endgültig wieder zurück nach Deutschland und wurde als Fernsehregisseur bald bekannt. In Baden - Baden trafen wir uns
wieder. Später in Frankfurt gab er mir eine Rolle im Fernsehfilm
„Der Teufel und der liebe Gott“.
Bekräftigt durch Beauvais Beurteilung hatte ich keine Hemmungen mehr meinen Weg zum Theater weiter zu gehen
und besuchte Herrn Lang in Heilbronn. - Unter dem Vorwand, ich wolle mich in Stuttgart auf einem Gebiet weiterbilden, das ich für eine spätere Ausbildungsbranche der
jungen Lehrer für wichtig hielte, nämlich ihnen praktisches
Rüstzeug für Fest und Feiergestaltung zu geben, schließlich
kommt kein Lehrer umhin Feiern oder Feste zu gestalten.
Meine Vorschläge schienen ihm plausibel. Her Lang war
sogar bereit, Frau Kaufmann zu einer Lehrerversammlung
einzuladen, wo sie uns zum Thema, wie man die Kinder auf
angenehme Weise zur Dichtung hinführen könne—referieren
und auch Balladen und Gedichte rezitieren würde. (Selbstverständlich hatte ich dies schon vorher mit ihr besprochen.)
Alles lief leichter als ich erwartet hatte. Ich reichte ein Gesuch
mit der Bitte um Versetzung nach Stuttgart ein. Herr Lang
befürwortete meine Eingabe und zu Beginn des Schuljahres
zog ich in die Landeshauptstadt um.

Ich hatte es geschafft.
Jetzt war ich in Stuttgart
Lehrer. Ich bekam eine
Knabenklasse im 6. Schuljahr an der großen Wagenburgschule.
Stuttgart war im Jahre
1948 noch eine Ruinenstadt, aber immerhin eine
echte Großstadt. Kinos,
Theater, Kabarett, Opern,
Konzerte. Diese Vielfalt zu
kulturellen Begegnungen
war jetzt erreichbare Realität für mich geworden. Wenn ich
mit meinem sehr bescheidenen Gehalt sparsam umgehen
würde, könnte ich mir neben der Schauspielschule vielleicht
doch ab und zu etwas aus dem verlockenden Angebot leisten.
Frau Kaufmann hatte etwa 8 Schüler. Der Schwerpunkt der
Ausbildung bei mir lag vorerst auf der Atem- und Sprechtechnik. Infolge täglicher intensiver phonetischen Sprechübungen,
verschwand mein typisch siebenbürgische Akzent recht bald.
Zu dieser Zeit hatte ich ein gravierendes Theatererlebnis.
Albert Bassermann, ein bekannter Berliner Schauspieler, war
aus der Emigration in die USA zurückgekehrt und machte mit
seiner Frau eine Tournee mit Ibsens Stück: Die Gespenster.
Die tragische Rolle im Stück ist der Oskar. Die Aufführung und
besonders die Rolle von Oskar beeindruckten mich tief. Solche
Charaktere, wie Oskar, mit einem problematischen Charakter
wollte ich gerne verkörpern. Das würde mein Rollenfach sein.
Ab jetzt konnte mich nichts mehr von meinem Ziel abbringen.
Das Theater wird meine Welt sein. Natürlich war mein erstes
Rollenstudium der OSKAR.
Fortsetzung folgt

Persönlichkeiten
Eckhard Hügel
Die wenigsten Agnethlerinnen und Agnethler werden sich noch an ihn erinnern können. Es sei denn, sie haben das Seminar, die Pädagogische Schule oder das spätere Gymnasium in der Schäßburger Bergschule besucht. Dort war er viele Jahre
Naturkundelehrer: Dr. Eckhard Hügel.
Geboren wurde Eckhard Hügel am 8. August 1908 in Agnetheln in der Grodengasse
(Horia) 38, als Sohn des Gustav Adolf Hügel, Direktor des Spar- und Vorschussvereins, und der Charlotte, geborene Breckner, Tochter des Agnethler Arztes Dr. Andreas
Breckner. Sie war jahrelang Vorsitzende des evangelischen Frauenvereins.
Seine Kindheit und Grundschulzeit verbrachte Eckhard Hügel zusammen mit seinen
drei Geschwistern im Elternhaus, in dessen baum- und blumenreichen Garten und
der schönen Umgebung. Im Haus befand sich eine Sammlung von naturwissenschaftlichen, ethnologischen und Kunstgegenständen, die sein Großvater Dr. Andreas
Breckner, der in Wien Medizin studiert hatte und anschließend als Korvettenarzt von
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einer Reise nach Ostasien zusammengetragen
hatte.
Das Gymnasium besuchte Eckhard Hügel von 1919
bis 1927 in Hermannstadt, wo er sich für Fragen
der Biologie zu interessieren begann. Aber schon in
frühen Kinderjahren galt seine Aufmerksamkeit der
reichen Pflanzen- und Tierwelt seines Heimatortes.
Dem Studium der Biologie widmete sich Eckhard
Hügel in den Jahren 1927 bis 1930 in Marburg,
Berlin , Kiel und Göttingen. Seine Dissertation erarbeitete er in Göttingen bei Prof. Alfred Kühn zu
einem Thema aus der Vererbungslehre.
In den Jahren seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit
ab 1936 in Hermannstadt, nach dem Krieg in Mediasch (1946-1948) - während seine Familie in Agnetheln lebte - und schließlich in Schäßburg (19481973) waren Genetik und Evolution die Gebiete
der Biologie, die ihn am intensivsten beschäftigten.
Zu seiner Zeit als Naturkundelehrer entwirft er
für den Schulgebrauch Anschauungstafeln mit
Stammbäumen von Pflanzen, Tier und Mensch.
Als Ergebnis seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
erschien 1975 im Kriterion-Verlag sein Buch „Der
Baum des Lebens - Bild und Gesetz des Entwicklungsgeschehens“.
Während meiner Schulzeit in Schäßburg war er
mein Klassenlehrer. Ich erinnere mich an ihn auf
dem Geländer des schönen ansteigenden Naturkundesaales sitzend, auf kleinen Zetteln mit einem
Bleistiftstummel in Kurzschrift die jeweilige Schülerin oder den Schüler benotend, die gerade an der
Reihe waren, um seine Fragen zu beantworten. In
guter Erinnerung sind mir auch die Wanderungen,
Schulreisen in die Berge oder ans Schwarze Meer
und ein Ausflug zur Weinlese in ein nahes Dorf
geblieben.
Eckhard Hügel starb in Schäßburg am 14. September 1977. Er hinterließ unzählige auf Zetteln
stenographisch festgehaltene Anmerkungen, die
noch verarbeitet werden sollten. 1990 gab sein
Sohn Gerhard Eike Hügel postum den Gedichtband „Das Hohelied des Lebens“ heraus. Es ist
eine Sammlung von Lehr- und Merkgedichten, lyrischen und Gelegenheitsgedichten. Sie sind ein
Lobgesang auf das Leben und versuchen dessen
Sinn zu ergründen.
(Quellenangabe: Eckbert Schneider, Schäßburger
Nachrichten 2008)

Das Hügel-Haus in der Grodengasse
Foto: Hannemarie Maurer

Das Lied vom fernen Land
Und manchmal steigt es in dir auf
Als eine Wittrung längst vergangener Zeit Du spürst den windverwehten wohlvertrauten Hauch,
Und deine Blicke gehen weit Und Wolken, Wind und Sonne sind dann um dich her Es ist wie einst im alten Land Du sinnst und lauschst
Und hörst, wie fern der Wald der Kindheit rauscht
Und gehst die Pfade, die du einstens gingst,
Wo du Blumen fandest und Falter fingst,
Wo morgenfrisch ein jeder neue Erdentag
Im Tau der Frühe vor dir lag.
Wo mittagsweit dort von der blauen Berge Rand
Ein hoher, wolkenschiffbefahrner Himmel war gespannt,
Vertraut im Eichenbusch der Tauber rief Wie war das doch: nach sonndurchglühtem, frohen Tag
Auf hoher Halde der Mondschein lag,
Und sehnsuchtvoll ein Lied erklang - du hörst es noch,
Es klingt wie einst - du sinnst und lauschst
Dem Lied, das dir der Wald
Der Kindheit rauscht,
Dem Lied vom fernen Land -Und Wogen rollen unaufhörlich auf den Strand
Herauf vom Meer,
Vom unruhvollen, uferlosen, abgrundtiefen, ururalten Meere her,
Herauf vom Meer der Zeit.

Hannemarie Maurer, Erfurt
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Wenn Steine sprechen könnten
Das Haus in der Obergasse Nr.14, alt Nr. 378
1. Geschichte und Geschichten aus der katholischen Vergangenheit Agnethelns
Eine Sage will Agnetheln ursprünglich am Altbach gelegen wissen, ein Riedname (Hattertname) dort heißt „die alte Kirche“,
freilich kann das urkundlich nicht belegt werden. Erst später, nach der wahrscheinlichen Zerstörung durch die Mongolenstürme,
soll Agnetheln an den Harbach verlegt worden sein.
Über die erste urkundliche Erwähnung sind die Historiker uneins, das Jahr 1280 ist sehr umstritten, da die Urkunde welche
die erste Erwähnung bezeugen soll, nicht im Original erhalten ist.
Im unveröffentlichten, handschriftlichen Nachlass von Pfarrer Dr. Johann Roth, einem gebürtigen Agnethler, habe ich eine
bisher unbekannte, interessante These gefunden: „Vielleicht lag einst Agnetheln nur auf dem linken Ufer des Harbach….
Vielleicht gab es also damals nur die heutige Obergasse und Neugasse….“ Zur Begründung führt Roth an, dass das Gebiet
wo sich die Mittel- und Niedergasse befinden, damals versumpft gewesen sein soll.
Im 2007 erschienenen Buch „Kreis Hermannstadt. Geschichte in Bildern.“ von Gernot Nussbächer, Nicolae Pepene, Bogdan-Florin Popovici und Dan Nanu, wird die erste Ansiedlung der Sachsen in Agnetheln um 1200 und der Bau einer dreischiffigen
romanischen Basilika auf vor 1250 datiert, jedoch ohne urkundliche Beweise. Im gleichen Buch werden 1407 Umbauarbeiten
an der Basilika erwähnt. Eine mir vorliegende Urkunde aus dem Agnethler Pfarrarchiv datiert, anlässlich einer Renovierung
1778, die Grundsteinlegung der heutigen Kirche auf 1407. Zur Wehrhaftigkeit wurden fünf Türme und drei Ringmauern gebaut.
Bei einer Volkszählung 1488, wurden in „Agnethental“ 187 Wirte, zehn Nonnen, ein Schulmeister, neun Hirten und zwei „Marktdiener“ bezeugt. (Quellen sind verschiedene Publikationen, z. B. „Aus der Vergangenheit und Gegenwart des königl. freien
Marktes Agnetheln“ 1900, „Aus Urkunden und Chroniken“ von Gernot Nussbächer, „Kreis Hermannstadt. Geschichte in Bildern.“
von Gernot Nussbächer, Nicolae Pepene, Bogdan-Florin Popovici und Dan Nanu.)
Die zehn beurkundeten Nonnen aus der vorreformatorischen Zeit, lebten in Agnetheln in einem Kloster, was sich laut Helmut
Klima „daraus schließen lässt, dass ein im Westen der Kirche gelegener Wohnhof „Klosterhof“ heißt“ (aus einem Typoskript
aus Klimas Nachlass). Es handelt sich mit Sicherheit um den Hof Obergasse Nr. 14, alte Hausnr. 378. Meine Großmutter
Johanna Fernengel, eine Tochter der letzten rechtmäßigen Eigentümer, wusste, dass dort vor langer Zeit ein Kloster war, mit
einem unterirdischen Zugang zur Kirche. Das Kloster war wohl in die äußere, dritte Ringmauer der Burg integriert.
Nach der Reformation in Siebenbürgen (1542-1550) ist sicher auch das Agnethler Kloster aufgelöst worden und der Klosterbesitz der evangelischen Kirchengemeinde Augsburgischen Bekenntnisses zugefallen. Wann und warum der Klosterhof privatisiert wurde ist nicht mehr feststellbar, es ist anzunehmen, dass die Gemeinde Geld brauchte um den Türken den Tribut zu
zahlen. Im Grundbuch ist ein Vermerk, dass im Jahr 1889 im Zuge einer Flurbereinigung die Güterstände von 1667 geändert
wurden. In einem Senatsprotokoll befindet sich eine Aufzeichnung, dass noch im Jahr 1665 Lebensmittel vom Repser Stuhl
nach Agnetheln auf „Türken ration“ geführt wurden. („Aus der Vergangenheit und Gegenwart des königlich freien Marktes
Agnetheln“, 1900, S. 12 und 13).
2. Der Klosterhof
Sicher ist, dass der ehemalige Klosterhof am Anfang
des 19. Jahrhunderts im Besitz der Familie des Michael Duldner (1811-1878) war. Duldner war drei Mal
verheiratet, aus erster Ehe stammten fünf Kinder von
denen nur zwei, Michael geb. 1838 und Maria geb.
1841 das Erwachsenen Alter erreichten. Die Mutter
der Kinder Maria geb. Lang, starb 1842. Die zweite
Ehe mit der achtzehn Jahre jüngeren Maria Wagner
wurde nach vier Jahren 1846 kinderlos geschieden.
Die dritte Ehe mit der gleichaltrigen Anna Wagner
(1811-1877) hielt bis ans Lebensende, blieb aber
auch kinderlos.
Michael Duldner (1838-1902) heiratete 1862 Maria
Herberth (1845-1915), die Ehe wurde nach zwei JahRechts im Bild ist der „Klosterhof“ Obergasse Nr.378 (heute Nr.14), ren kinderlos geschieden. In zweiter Ehe ab 1874 war
Mitte des 19. Jh.
er mit Anna Katharina Hager (1845-1928) verheiratet,
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die in erster Ehe neun Jahre lang mit Michael Breckner geb. 1835 verheiratet war und deren zwei Söhne beide 1873 starben.
Michaels Schwester Maria (1841-1922) heiratete 1856 Martin Schuster (1834-1907)
Nach dem Tod des Vaters erbten Michael Duldner geb.1838 und seine Schwester Maria verh. Schuster den Klosterhof. Michael
behielt den Hof und bezahlte seiner Schwester ihr Erbteil aus.
Michael Duldner (1838-1902) und Anna Katharina Hager (1845-1928) hatten fünf Kinder Michael (1875-1892), Maria (18801954), Anna (1880-1880), Wilhelm (1882-1907) und Johann (1885-1904). Anna, die Zwillingsschwester von Maria starb im
Alter von nur vier Monaten an „Kinnsperre“, heute Kinnbackenkrampf, eine Krankheit die dem Tetanus zugeordnet wird. Die
drei Söhne erlernten kaufmännische Berufe, starben aber alle drei im jugendlichen Alter von siebzehn, vierundzwanzig und
neunzehn Jahren an Tuberkulose. In diesen Jahren verstarben in Agnetheln reihenweise Jugendliche an dieser Krankheit. Für
die Mutter war es besonders hart, nach dem ältesten Sohn (1892) und dem Ehemann (1902) nun auch die anderen beiden
Söhne 1904 und 1907 zu verlieren.
Maria Duldner heiratete 1900 den Hutmacher Michael Fernengel (1874-1936). Als die Mutter nach dem Tod ihrer Söhne allein
auf den Klosterhof blieb, war es nahe liegend, dass die Tochter mit ihrer Familie auf den elterlichen Hof zog. Davor wurde aber
grundlegend umgebaut. Schon 1907 war Michael Fernengel nebst seiner Ehefrau Maria geb. Duldner und der Schwiegermutter
Anna geb. Hager im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. Bis der Neubau fertig war dauerte es noch einige Jahre. Das
Haus wurde nun in Agnetheln unter „Huoterhais“, Hutmacherhaus bekannt.
3. Das Hutmacherhaus

Das Hutmacherhaus um 1918. 				
Foto: Friedrich Theil Agnetheln (1880-1942)		

Maria und Michael Fernengel
Foto: Auerlich Hermannstadt

Maria und Michael Fernengel hatten fünf Kinder, Michael Daniel (1901-1977), Johanna (1902-1978), Maria (1904-1909), Hans
(1905-1979) und Wilhelmine (1908-1995). Mit Familie Fernengel kam nun wieder Leben in das Haus.
Die Großmutter Anna Duldner geb. Hager mit ihren Fernengel - Enkelkindern
im Sommer 1908. In der vorderen Reihe links Maria, rechts Hans. In der
zweiten Reihe von links Johanna, Wilhelmine und Michael. Sicher ahnte
zu der Zeit niemand, dass Maria nur ein paar Monate später an Diphtherie
sterben würde. Auch viele Jahre später trauerte die Familie um dieses
liebe Kind.
Michael Daniel (1901-1977) studierte Architektur in Deutschland und versuchte nach dem Studium in Buenos Aires, Argentinien beruflich Fuß zu
fassen. Mit Unterstützung seines Bruders, kehrte er nach Agnethlen zurück,
wo er am 4. Februar 1934 die in Hohensalza (heute Polen) geborene Anna
Margarethe Schröder (1910-1988) heiratete. Das Ehepaar wohnte fast zwei
Jahre im Hutmacherhaus, ging dann nach Deutschland zurück, wo im Januar
1936 in Neustrelitz, Mecklenburg die älteste Tochter geboren wurde. Bis
Ende des 2.WK lebte die Familie, zu der inzwischen sechs Kinder gehörten;
in Preußisch-Aylau (heute Rußland) in guten Verhältnissen. Nach der Flucht
aus Ostpreußen lebte Michael (Misch) mit Familie in Frankfurt am Main.
Dort baute er beruflich mehrere Häuser.
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Johanna (Hanni) (19021978) heiratete am
27.10.1920 den Schustermeister und späteren
Landwirt Wilhelm Fernengel (1892-1979) und
wohnte mit ihrer Familie,
Tochter Johanna (Hanna)
(1921-2004) wurde dort geboren, im Fernengel-Haus.
Bis zum Umzug 1928 als
der Hof „Niedergasse 38“
vom Ehepaar gekauft
wurde, betrieb Wilhelm
Fernengel eine Schusterwerkstatt in der Obergasse
im Hutmacherhaus. In der
Niedergasse wurde 1936
Hannas Schwester Annemarie geboren.
Hans (1905-1979) ergriff
den Beruf des Vaters, er
heiratete am 5. Oktober
Hutmacher-Familie Fernengel um 1915. Vorne Mutter Maria, Hans, Vater Michael, Wilhelmine, 1929 Alice Sofia Gunne
hinten Johanna und Michael.
(1909-2006). Als letzter
„Huoter“ leitete er das Hutmachergeschäft in Agnetheln, bis er im September 1933 mit seiner Frau und den beiden in Agnetheln geborenen Töchtern, Alice (* 1930) und Gertrud (* 1932) nach Fogarasch zog. Im dort erworbenen Anwesen, führte er das
Hutmacherhandwerk fort. Nebenberuflich war er bis 1944 für die „Deutsche Volksgruppe in Rumänien“ in leitender Funktion
tätig. In Fogarasch wurden die Kinder Sigmar (*1935), Gerhard (*1935), Mechthild (1937-2016) und Irmgard (*1939) geboren,
die ab 1943, kriegsbedingt, bei der Großmutter Maria (1880-1954) im Fernengel-Haus lebten. Ab August 1944 wohnte auch
Alice Fernengel mit den beiden Töchtern Alice und Gertrud bei der Großmutter im Fernengel-Haus.
Hans Fernengel lebte ab Frühjahr 1945 bis September 1946 „versteckt“ bei der Familie im Haus Obergasse 14. Im Jahr 1947
kam er nach Frankfurt zu seinem Bruder und baute dort eine kleine Hutmanufaktur auf.
Wilhelmine (Minni) (1908 – 1995) heiratete am 1. Januar 1927 den Wagnermeister Heinrich Bahmüller (1903 – 1976) und
wohnte mit Mann und Tochter Gerda vorerst im Fernengel-Haus, bis sie ihren Hof in der Niedergasse 77 bezogen. Die Familie
wuchs um weitere vier Kinder.

Hutmacherhaus: Gedächtnis - Skizze aus den 1980-ger Jahren von Johanna Fernengel verh. Brenner.
Im Obergeschoß waren drei, über einen langen Flur, erreichbare Wohnungen.
Im Erdgeschoß war die Hutmacher- und die Schusterwerkstatt mit Lager- und Arbeitsräumen sowie dem Geschäftslokal mit
einem großen Schaufenster.
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Fernengel-Hof um 1933/1945, nicht maßstabgerechte Gedächtniszeichnung von Gerhard Fernengel, Bonn, Oktober 2018
(die gestrichelten Linien stellen halbhohe Zäune dar)
Der Büffelstall stammte noch aus der Zeit des Klosterhofes. Dazu eine oft erzählte Familiengeschichte:
„Die Büffel gaben eines Tages weniger Milch als üblich. Michael Duldner (*1838) hatte einen Verdacht. Noch vor
Morgengrauen versteckte er sich mit einem Knüppel bewaffnet in der Nähe des Stalles. Eine „Trude“ (Agnethler
Hexe), in ein Bettlaken gehüllt mit einem Melkeimer in der Hand schlich in den Stall. Als er die Milch in den Eimer
zischen hörte, schritt er ein. Eine Nachbarin soll länger gehinkt haben.“

Bild links:
Hanna Fernengel
auf dem Flur
des Hutmacherhauses um 1926
Bild rechts:
Hanna mit
ihrer Cousine
Gerda Bahmüller
im Garten des
Hutmacherhauses
um 1928
Nach dem Umzug der jungen Fernengel-Familien in ihre eigenen Heime,
wurden Mieter gesucht und gefunden, auch Lehrmädchen fanden Aufnahme.
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1911 wird im „AgnethlerWochenblatt“ ein „Nähmädchen“ gesucht.

Links: Werbung aus dem „Gross-Kockler Reklamekalender 1927“

„Agnethler Wochenblatt“ 1933, Nr. 12 S. 4

v. l. Luise Zahnt (Czant), geb. Flingermann, Franz Ludwig Flingermann, , Charlotte Lerner, geb. Löw, Polizist Rudolf Lerner,
Michael und Maria Fernengel, Franz(i) Karl Flingermann mit Fahrrad, Kind Lerner Günter Rudolf
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www.hog-agnetheln.de

Agnethler Blatt / Nr. 93

Agnethler Häuser

Seite 21

Die Bewohner des Hutmacher-Hauses Fernengel, Obergasse Nr. 378 (neu Nr.14), um 1934
Die Söhne von Frau Zahnt oder Czant (die Schreibweise ist nicht gesichert) Franz Ludwig Flingermann, Rudolf Lerner, und
Enkelsohn Franz(i) Karl Flingermann, waren Zimmermaler. Ihr Werkzeug bewahrten sie in einem der Keller auf. Ein Fernengel Enkelsohn erinnert sich, dass sie an der Kellerwand ein monumentales Landschaftsbild gemalt hatten. Rudolf Lerner
bekleidete auch die Stelle des Ortspolizisten, wie sich die beiden Berufe vereinbaren ließen und ob sie gleichzeitig ausgeübt
wurden ist nicht überliefert.
Am 09. Dezember 1936 starb Michael Fernengel nur 62 Jahre alt an Krebs, das änderte nun einiges.
Die Hutmacherwerkstatt mit Geschäft wurde aufgelöst und vermietet. Im „Agnethler Wochenblatt“ 1937 Nr. 48 S. 4 annonciert
Heinrich Breckner:
Es fällt auf, dass die Obergasse nun
Konrad Schmidtgasse heißt, benannt
nach dem letzten frei gewählten Sachsengrafen der Nationsuniversität der
Siebenbürger Sachsen, einem Agnethler. Auch die Hausnummer hat sich geändert. Mitte der 1930-ger Jahre wurden in Agnetheln die Hausnummern
nicht mehr durchgehend sondern nach
Gassen eingeteilt.
Ab 1939 wohnte Familie Valentin Herberth und Friederike geb. Imrich mit
Ihrer Tochter Hannemarie im Hutmacherhaus zur Miete. In diesem Haus
wurden die Kinder Inge und Gerhard
der Familie geboren.
Nach ihrer Heirat mit Wilhelm Brenner
1943, wohnte für kurze Zeit auch die
Enkeltochter „Hanna“ in ihrem Geburtshaus, dem Haus ihrer Großeltern.
Auch der Lehrer Friedrich Rosler soll irgendwann im Hutmacherhaus gewohnt haben.
Anfang der 1940-ger wohnte dort auch eine ungarische Familie, die nach Tg. Mureş gezogen ist. Danach eine rumänische
Familie, die nach Schäßburg gezogen ist. Zuletzt wohnte dort nur noch Familie Herberth und eine Familie Herciu.
An dieser Stelle muss auch über ein Tabuthema in Agnetheln berichtet werden. In der unseligen Zeit Anfang der 1940 Jahre
gab es russische Gefangene, auch Verwundete in Agnetheln, die im Hutmacherhaus im Erdgeschoß einquartiert wurden. Unter
den Gefangenen waren auch Offiziere. Jeden Morgen mussten die Männer zum Apell antreten, dann kamen die Agnethler
Bürger und suchten sich Arbeitshilfen aus, meistens arbeiteten sie bei den Bauern auf dem Feld. Die Verletzten blieben im
Haus und vertrieben sich die Zeit mit Spielen. Einmal buken sie Fladenbrot und luden die Kinder des Hofes dazu ein, es soll
sehr gut geschmeckt haben. Als nun 1944 die Lage sich änderte, waren die Gefangenen frei und durften abziehen, einer soll
geweint haben, es sei ihm bei den Leuten in Agnetheln besser ergangen als zu Hause.
Ende der 1950-ger Anfang der 1960-ger Jahre gab es in der ehemaligen Hutmacherwerkstatt eine Riemer Werkstatt, danach
auch das Maler-Atelier des Kunstmalers „Capitan Radu, pictor“. Später gab es im Haus wieder eine Schusterei vom rumänischen Schuster Benghea.
4. Ungarische Schule, Kindergarten und „Tribunal“
Im Jahr 1947 mussten alle Bewohner das Fernengel Haus verlassen, hier wurde die erste ungarische Schule in Agnetheln
installiert. „Aus Mangel an Kindern werden am Anfang in einer Klasse vier Jahrgänge und später in zwei Klassen jeweils
zwei Jahrgänge gleichzeitig unterrichtet.“ Zitat aus der Chronik: „Agnetheln eine Chronik aus alten und neuen Zeiten“ von
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Kurt Breckner. Verschiedene Agnethler „Kinder“ erinnern sich, die eine oder andere Jahrgangsstufe hier absolviert zu haben,
da die deutsche Schule auch durch die Übernahme rumänischer Klassen überfüllt war. 1968 wurde die ungarische Schule
Agnethelns wegen Schülermangel geschlossen.
Wo war die rechtmäßige Eigentümerin des Hauses? Sie hütete die Kinder einer Enkeltochter, kam krank zu ihrer Tochter
„Hanni“ in die Niedergasse 38 und starb dort, nach schlimmer Krankheit, 1954 an Herzversagen.
Nach kurzem Leerstand wurde 1968 ein Kindergarten in der strada Aurel Vlaicu Nr. 14 eröffnet, auch die Urenkel der einstigen
Eigentümer durften dort den Kindergarten besuchen, ihre Großmutter konnte beim Abholen nach vielen Jahren ihr Elternhaus
wieder betreten. Für den Kindergarten wurden einige bauliche Veränderungen vorgenommen. Der schöne lange, überdachte
Flur und die Ladentüren der einstigen Geschäftsräume wurden zugemauert.

Aufnahme: 2014

Noch einmal der Kindergarten aus anderer Sicht, 2001
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Aufnahme: 2001
Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass im Zuge der „Restitutionen“ nach der Wende, ein in die Familie Eingeheirateter gegen eine lächerliche Entschädigung das Haus der Stadt Agnetheln überließ.
Nach 1990 gab es durch die Aufgabe der Fabriken und den Abgang vieler junger Leute ins Ausland immer weniger Kinder in
Agnetheln, der Betrieb des Kindergartens lohnte sich nicht mehr, er wurde 2016 geschlossen.

Nach einem kurzen Leerstand zog ab 2017 das
Gericht, das „Tribunal“ in das Gebäude. Seither
ist es videoüberwacht.
Foto: Marion Maurer, 2018
Ich bedanke mich bei Gerhard Fernengel, Hannemarie Maurer geb. Herberth, Ingeborg Pfeiffer geb. Herberth sowie
meiner Schwester Sieghilde Schuller geb Brenner für Informationen und Richtigstellungen.
Helga Lutsch
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Gerda Socol geb. Maurer ist wohl vielen Agnethlern als Sportlehrerin bekannt.
Bis 1968 unterrichtete sie an der Schule Nr. 2 und an der deutschen Abteilung des Gymnasiums.
Sie verstarb am 9. August 2018.

Letzter Brief an meine Schwester

Wenn unsere Eltern sterben,
stirbt die Vergangenheit,
wenn unsere Kinder sterben,
stirbt unsere Zukunft.

Du, liebe Schwester, hast beides erleiden müssen, hast damit gelebt.
Unsere Eltern starben früh, sehr früh, viel zu früh.
Vater hat wohl die Enteignung, die Verstaatlichung seines materiellen Lebenswerks nicht verkraftet. Es war
ein schöner Junitag des Jahres 1948. Vater ging, wie jeden Morgen, ganz früh in seine Buchdruckerei. Diesmal kam er umgehend zurück. Er wurde nach Hause geschickt. Die Druckerei war versiegelt und bewacht.
Der große, immer stolz aufrecht gehende Mann mit der markanten Nase hatte Tränen in den Augen. „Alles
ist weg, wir haben nichts mehr“, sagte er zu Mutter, die gerade deine blond gewellten Haare kämmte. Diese
Tränen habe ich erst später begriffen. Nach einem Monat war Vater tot.
Eineinhalb Jahre danach starb auch unsere Mutter einen qualvollen Tod. Sie konnte nicht gehen, nicht loslassen, hinterließ sie doch drei unmündige Kinder, unseren älteren Bruder, dich und mich. Dabei galt ihre
Hauptsorge dir. Du hattest ein besonders zartes Nervenkostüm, ein sensibles Seelenleben. Mutter begründete
dies mit dem großen Schock, den der Unfalltod unserer Großmutter bei ihr verursacht hatte, als sie dich unter
ihrem trauernden Herzen trug.
Auf dem Sterbebett bat sie unseren Großvater, es nicht zuzulassen, dass wir drei vom Schicksal getrennt
würden. Großvater, Stefan Fernengel (Stippes), hielt sein Versprechen. Mit 70 Jahren wurde er wieder als
Riemenmeister berufstätig, um uns eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Im verwaisten Schlafzimmer unserer Eltern errichtete er seine Werkstatt. Die Maschinen waren ja noch da.
Nach Mutters Wunsch kamst du auch nicht zu ihrem Begräbnis. Pfarrer Edmund Graeser, der Vater deiner
Freundin, fuhr zu dir nach Temeschburg, um dich seelsorgerisch zu betreuen. Er sorgte auch dafür, dass
eine Pfarrerswitwe anschließend unseren Haushalt führte.
Du warst die musisch Begabte von uns Geschwistern. Du konntest singen, tanzen und springen und warst
schön. Deiner Begabung folgend, besuchtest du die Sportschule in Temeschburg und wurdest Sportlehrerin,
zunächst in Agnetheln, später in Hermannstadt.
Als sehr gütiger und fürsorglicher Mensch hast du mit mir alles geteilt, sogar das grüne Ausziehbett in unserem gemeinsamen Kinderzimmer.
Als du als sehr junge (18-jährige) Lehrerin dein erstes Einkommen hattest, dir etwas „Luxus“ leisten konntest,
hast du vieles im Doppelpack besorgt: Schuhe, Strümpfe, Kleider, Ohrschmuck u. a. und mich verwöhnt.
Cornel, dein Ehemann, hat dich dabei nicht gebremst. Danke für eure Unterstützing während meiner Studienzeit in Klausenburg. Du hast mich immer wieder reich beschenkt. Du schenktest mir aber vorrangig Liebe
und Zuneigung. Du gabst mir Halt in meiner inneren Einsamkeit. Sehr besorgt meinetwegen warst du, da
ich zu chaotischer Unordnung neigte und in Gefahr war, mich zu verlieren. Mich immer wieder ermahnend,
schriebst du in mein erstes Poesiealbum:
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Brav und folgsam,
lieb und fein
sollst Schwesterchen
Du immer sein.
Deine Schwester Gerda
Gereift, schriebst du dann mit 20 in mein zweites Erinnerungsbuch:
Lerne dulden, lerne tragen,
lerne erringen und entsagen,
lerne vergessen und vergeben
und du hast gelernt das Leben!
Deine Schwester Gerda
Diese Worte habe ich sehr ernst genommen. Diese Werte hast du gelebt.
Ich hoffe und wünsche, dass dieser Geist des Zusammenhalts ohne Hass und Neid, ohne Groll und Gier in
unseren Kindern und Enkeln weiterlebt.
Hermannstadt wurde die Wahlheimat deiner Familie. Cornel, in seiner ruhigen, besonnenen Art, war der
perfekte Ausgleich zu deinem übersprudelnden Temperament. Mit euren beiden Wunschkindern, Monika und
Dan, war das Familienglück vollkommen, bis Dănuƫ, dieser außergewöhnlich schöne Junge, zum Jüngling
gereift, nur 17-jährig beim großen Lawinenunglück in den Karpaten aus dem Leben gerissen wurde. Sein
Tod war dein größter Schmerz, dein Mutterherz brach, eine unheilbare Wunde klaffte. Die Trauer war dein
ständiger Begleiter.
Das Verlassen der Heimat fiel euch, fiel dir besonders schwer. Ihr wolltet euch vom monumentalen Marmordoppelgrab eures Sohnes, diesem Ort der Erinnerung, Ort des Gedenkens räumlich nicht trennen. Erst als
Moni und Dan mit der zarten Anita dem Ruf der Freiheit folgten, siegte die Vernunft, ihr folgtet ihnen auch,
vornehmlich um euer über alles geliebte Enkeltöchterlein zu betreuen.
In eurem gepflegten Zweifamilienhaus in Sassenburg wohntet ihr wieder zusammen wie einst in Hermannstadt und lebtet noch gute, erfüllte Jahre.
Bei meinem letzten Besuch bei euch lebtest du bereits in einer Zwischenzeit. Ich weiß nicht, ob du mich noch
wahrgenommen hast, ob du wusstest, wer ich war. Aber ich wusste, wer du bist, und war ganz bei dir. Ich streichelte dich, ich küsste dich, ich herzte dich, ich erzählte von guten gemeinsamen Zeiten. Ich nahm Abschied von dir.
Zutiefst haben mich deine letzten klaren Worte dieses Abends beeindruckt, die du an Cornel gerichtet hast:
„Du bist der Beste.“, wobei dein müder Blick einem kurzen Lächeln wich. Bis zuletzt war in dir das Licht der
Liebe stärker als der Schatten des Todes.
Du wurdest liebevoll betreut. Cornel war den ganzen Tag bei dir, nachts wachte er über deinen Schlaf.
Dan, dein Schwiegersohn, trug im Hintergrund die Hauptlast, auf Abruf immer bereit zu helfen. Nita,
deine Enkeltochter, besuchte dich sooft sie konnte, auch noch am letzten Abend war sie bei dir. Für
das, was Moni mit einer beachtenswerten Selbstverständlichkeit geleistet hat, fehlen mir die Worte.
Deine Vier haben ein Stück aus dem Himmel gerissen, um dich darin zu betten und dir eine würdevolle
Endlebenszeit zu ermöglichen.
Du, die du immer so stolz, so richtungsweisend, fürsorglich und dominant warst, ließt dich in ihre Arme fallen.
Wir fühlten alle, dass der Abschied naht. Wir waren vorbereitet, aber man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel wird: Finsternis, Nacht, Trauer.
Aber ich weiß, ich glaube zu wissen, dass, wenn der Tod uns die Augen schließt, wir in einem Licht stehen,
das so hell ist, dass es nicht mehr blendet, ein Licht, neben dem unsere Sonne nur Schatten ist.
Ich wünsche dir, liebe Schwester, viel Helle.
Ich wünsche deiner Seele Frieden im Ewigen.
9. August 2018,
Deine Schwester Christa
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Sie kommt auf schmaler Spur
aus einer anderen Zeit
Ein ganzes Buch über unsere Wusch
Zu: Andreas Mausolf
Kleinbahn im Karpatenbogen
Schäßburg – Agnetheln – Hermannstadt
RMG – Railway-Media-Group
(Wien 2018), ISBN 978 390 289 457-1,
128 Seiten, € 37,Eine Neuerscheinung, die jeden Agnethler
aufmerken lässt, noch bevor er sie aufblättert.
Es geht nämlich um eine Schlagader des Harbachtals im vergangenen Jahrhundert, prägend
für den dortigen Handel und Wandel, für die Anbindung an die Welt, für den Alltag von jedermann, aber auch um eine Auszeichnung – denn
es gab keine zweite Wusch im Sachsenland –
und ein Stück berechtigten Bürgerstolzes, denn
sie war kein Geschenk von irgendwem, etwa des
Staates, sondern das Kind einer Lokalinitiative.
Dieser Prägung könnte man en detail nachgehen.
		
Vor 130 Jahren fuhren die Züge längst, von
Wien und Budapest kommend, über Klausenburg, Mediasch und Schäßburg nach Kronstadt
oder über Hermannstadt und Fogarasch ebenfalls dahin. Und wieder zurück in die beiden
Hauptstädte Kakaniens und weiter in alle Welt.
In jedem Fall aber ohne das Harbachtal zu berühren. Wer aus diesem Tal, etwa aus Agnetheln,
als Reisender selber mitwollte oder Güter hierher oder von
hier zu verbringen beabsichtigte, der musste bis zum nächstgelegenen Bahnhof rund eine Tagesreise mit dem Pferdewagen einrechnen. Natürlich wünschte man sich damals auch
in diesem Erdenwinkel den eigenen Bahnanschluss, doch
das Wünschen allein half nicht und kaufmännisch kalkuliert
konnte man ihn sich nicht leisten. Also war man gezwungen,
eine Nummer kleiner zu denken, nämlich an eine Kleinbahn,
damals Vizinalbahn genannt. Sie sollte zumindest den Harbach entlang die Nachbarn – lateinisch vicini – verbinden,
untereinander sowie mit Schäßburg und Hermannstadt. Bis
sie das endlich tat und die ersten Züge wirklich ins Rollen
kamen, hatte es auf allen erdenklichen Ebenen seine liebe
Not, politisch-verwaltungsmäßig, bautechnisch und vor allem
finanziell. Die ersten konkreten Planungen begannen 1895, die
Strecke Schäßburg-Agnetheln wurde dann am 16. November
1898 offiziell eröffnet, die Strecke Agnetheln-Hermannstadt
aber erst zwölf Jahre später, am 26. September 1910. Die
Stilllegung der beiden Teilstrecken hielt die gleiche Reihenfolge
ein: Zwischen Schäßburg und Agnetheln rollten die letzten
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Züge 1965 und zwischen Agnetheln und Hermannstadt im
September 2001. Seither gibt es Bemühungen, unsere Wusch
als Touristenattraktion zu reanimieren und dafür das wenige,
was von ihr übrig ist, ruhendes wie rollendes Material, möglichst zu sichern und für die künftige Nutzung zu ertüchtigen.
Solange sie fuhr und solange sie noch durch unsere Erinnerungen rollt, begleitet der Witz die Vizinalbahn, weil sie eben
nur der „kleine Zug“ war, also nicht der eigentliche, nicht der
„große“ – eine Unterscheidung, die vor allem die Agnethler
nur zu gut kennen. Entsprechend wurde sie mit Kosenamen
tituliert, wir nannten sie eben „Kaffeemühle“ oder „Wicka“
oder am liebsten „Wusch“, rumänisch „mocanita“, also kleine
Bergbahn, nämlich von rum. „mocan“, der Bezeichnung für
den rumänischen Gebirgsbewohner, der meist Schafhirt war.
In der Gegend, wo fast jeder, der dazugehörte, neben dem
amtlichen Namen auch einen ererbten oder selbsterworbenen
Beinamen trug, war solche Benamsung völlig natürlich.
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Die Lokalpoetin Christine Maly-Theil (1893-1973) schildert
den Tag der Inbetriebnahme der Wusch denn auch als ein
Zusammenströmen aller Agnethler auf dem Marktplatz – der
danach auch den wichtigsten Bahnsteig des Ortes darstellte
–, wobei sie die Bewohner mit Dutzenden von Spitznamen
einzeln benennt und zum Schluss die Namen der drei ersten
Lokomotiven zum Besten gibt. Offiziell heißen sie „Apor“ –
nach Baron Gabriel Apor, dem Gründungspräsidenten der
Eisenbahngesellschaft – sowie „Segesvar“ und „Szent-Agota“
– das sind die ungarischen Namensformen für Schäßburg und
Agnetheln; als dann noch eine vierte Lok angeschafft wird, bekommt sie den ungarischen Namen der drittgrößten Ortschaft
an dieser ersten Gleisstrecke, nämlich „Hegen“ für Henndorf.
Aber das örtliche Publikum weiß es von Anfang an besser, weil
es die zweifelhafte Leistungsfähigkeit der Zugmaschinen erlebt.
Entsprechend werden sie auf Spottnamen getauft: Die eine
nennt man „Luther“, der vor dem Reichstag zu Worms gesagt
haben soll: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe
mir, Amen!“; die andere „Schiller“ oder genauer noch „Piccolomini“, denn dieses Schauspiel beginnt mit den Worten „Spät
kommt Ihr – Doch Ihr kommt!“; die dritte „Galileo Galilei“, denn
der wusste von der Erde, auch wenn er seine Erkenntnis zu
widerrufen gezwungen war: „Und sie bewegt sich doch!“; die
vierte nennt man, weil sie so oft festsitzt, wiederum „Schiller“,
diesmal nach dessen „Lied von der Glocke“, dessen Anfang
jedermann zitieren kann: „Festgemauert in der Erden...“.
Der humorige Maly-Theil-Text „Sie kommt! Sie kommt!“
(gemeint ist die Wusch) gibt noch in den Achtzigerjahren die
thematische Klammer ab für einen sehr erfolgreichen bunten
Abend, ein wahres Spektakel – Lieder, Blasmusik, Tänze, Sketche –, unter der Gesamtleitung von Lehrer Ernst Gyöngyösi
(1946-2018) von begeisterten Laien für begeisterte Zuschauer
auf die Bühne gebracht. Die Mundartdichterin Martha Ehrmann hatte den Text „Se kitt! Se kitt“ von Frau Maly-Theil
zum Theaterstück umgeschrieben. Das Glanzstück der von
Agnethlern angefertigten Bühnenausstattung war die Wusch,
die tatsächlich auf die Bühne einfuhr. Wobei die Stimmung von
Abschied und nostalgischem Rückblick grundiert gewesen
sein mag, denn die kleine Eisenbahn war zu jener Zeit aus
dem Stadtbild schon verschwunden. Der in der Ortsmundart
wiederverwendete Titel „Se kitt! Se kitt!“ war für alle Beteiligten
nur zu gut als Abgesang zu verstehen: Sie kommt nicht wieder,
die Wusch nicht – und noch weniger die gute alte Zeit.
Ganz ernst haben die Anwohner die kleine Lokalbahn wohl
nie genommen, dafür haften an ihr zu viele Streiche und spaßige Geschichten. Sie fuhr ja buchstäblich vor dem Haustor
vorbei, ließ jedesmal Gläser und Geschirr in der Kredenz klirren und scheppern und weckte die Schläfer mitten in der Nacht.
Die vors Fuhrwerk gespannten Pferde scheuten auf der Gasse
regelmäßig vor ihr, bäumten oder gingen sogar durch, Hund
und Federvieh flohen zur Seite, wenn sie nahte, die Kinder
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setzten ihr Steinchen und Münzen auf die Gleise, um dann zu
studieren, wie fein sie sie zermalmt oder plattgewalzt hatte.
Und das Kinderohr, auf die Schiene gedrückt, lauschte hinaus
in weite, noch nicht erlebte Fernen.
Die Wusch querte die Agnethler Hauptstraße innerorts
dreimal, und zwar ohne Schranken an den Übergängen, die
gedrosselte Geschwindigkeit und der warnende Pfiff mussten
als Sicherheitsmaßnahmen genügen. Wenn sie es nicht taten,
gab es schlimme Unfälle. An diesem Transportmittel hängen
allerdings auch andere ernsthafte Erinnerungen, etwa die
Verabschiedung der Soldaten, die mit ihm in die beiden Weltkriege gezogen sind, sowie der sächsischen Agnethlerinnen
und Agnethler, die es besteigen mussten, um im Januar 1945
in die sowjetischen Arbeitslager abgeführt zu werden. Die
Wusch war es auch, die den örtlichen Wochenmarkt bereicherte, und zwar jeden Freitag mit bäuerlichen Erzeugnissen aus
dem Umland, aber auch direkt aus dem „Regat“ mit Tomaten,
Tafeltrauben, Melonen, Auberginen und Paprika. Denn die
Auen des Altflusses südlich der Karpaten, wo diese Früchte
gedeihen, waren näher gerückt, die Köstlichkeiten mussten
nur noch einmal, nämlich in Hermannstadt, den Zug wechseln.
(Das neu kennen und schätzen gelernte Gemüse haben wir
uns darum auch gleich unter den Original-Namen angeeignet:
Pepene, Vinete, Ardej, Gogoschar.)
Die Geschichten von Schabernack, ja auch Abenteuer
mit der Wusch sind Legion. Fitzi-Misch, d. i. Lehrer Michael
Fernengel (1909-1982) erzählt von dem in Kronstadt ansässigen Agnethler, der zum Urzellauf nach Hause kommt, dafür
in Schäßburg den Nachtzug nimmt, aber mit stummer Schelle
ankommt. Das ist für einen Urzel ein schlimmes Malheur. Des
Rätsels Lösung: Er hatte einen Weggenossen getroffen, der
sich ihm anschloss; ein Waggonfenster war eingeschlagen,
man saß also vier Stunden lang in bitterster Winterkälte und
trank zum Trost die fürs Urzelfest mitgeführten Reserven weg;
unterwegs in Henndorf musste die Lok Wasser „ziehen“, der
Weggefährte aber welches lassen, wozu er hinterrücks die
Urzelglocke des Freundes missbrauchte. In Agnetheln angekommen, war der Klöppel in der Glocke festgefroren und die
Freundschaft endete mit einer Schlägerei. – Von derselben
Bahnstrecke erzählt Hans Wächter (1911-2002) ein Erlebnis
(noch unveröffentlicht) aus den 1930-er Jahren, das einschlägig aussagekräftig ist. Die Überwindung der Wasserscheide
zwischen Harbach- und Kokeltal war nicht nur bei dem Bau
der Trasse eine Schwierigkeit, sondern blieb es während des
gesamten Bahnbetriebs. Die Henndorfer Hill ging es oft so
mühsam hinauf, dass mancher Passagier sich die Gaudi erlaubte auszusteigen, um bei der nächsten Kehre mit einem
frisch gepflückten Strauß Wiesenblumen auf die Wusch zu
warten. Diesmal ging es noch einen Tick abenteuerlicher zu.
Am Haltepunkt Trappolt, also jenseits des Berges angekommen, stellt man fest, dass der letzte Eisenbahnwagen fehlt.
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Der entsetzte Zugführer sucht ihn telefonisch in Henndorf, wo
aber niemand von dem Vorkommnis etwas weiß, macht dann,
ebenfalls telefonisch, Meldung bei der Leitstelle, und während
er sich die entsprechenden Anweisungen und wohl auch einiges an Vorwürfen anhört, taucht der vermisste Waggon in der
Ferne auf und rollt heran, in vereinter Mühe von den Fahrgästen angeschoben und von einem von ihnen abgesichert, der
oben an der handbetriebenen Bremse Stellung bezogen hat.
Irgendwie musste sich die Wagenkupplung gelöst haben, die
nun mit Ketten und Draht gesichert wurde, so dass die Fahrt
bis Schäßburg weitergehen konnte.
Nicht selten wurde die Wusch zum Gegenstand von Wetten und reiner Verspottung. Man erzählt sich nicht nur die
Geschichte von dem Schäßburger Kernbürger, der mit einem
Töpfchen Maiskörnern vor der Lok herlief und sie dabei mit
fortgesetztem „Pui-pui-pui!“ die beschwerliche Steigung hinauf zum Marktplatz hochzulocken vorgab. Er soll wegen
Beleidigung mit einer Geldstrafe belangt worden sein. Ein
Agnethler – seinerzeit bekannt als Gottlob das Dreideziglas
– trieb den Unfug noch toller, und zwar brachte er auf eine
Wette hin die Wusch zum Stehen, indem er ihr einen Balken
quer über die Schienen legte. Dafür kassierte er zwar eine
Woche Arrest, aber den Wetteinsatz hatte er gewonnen, nämlich eine Flasche Wein. Die Sache findet sich im Internet unter
Siebenbuerger.de, und Erhard Graeff, ein Verwandter des
Genannten, verbürgt sich dort dafür. – Wohl jeder Anwohner
aus den entsprechenden Generationen hatte seine mehr oder
weniger erzählenswerten Erlebnisse mit der Wusch. So auch
ich. Für Studenten wie mich gab es damals zu Semesterende als Bestandteil des Stipendiums die Gratis-Heimfahrt mit
der Bahn. Bei Vorlage des Fahrgutscheins (rum. „foaie de
drum“) auf dem Bukarester Nordbahnhof brauchte ich nur
noch den Zuschlag für den Schnellzug bis Hermannstadt zu
bezahlen und konnte nach dem Umsteigen auf unsere Wusch
stracks zuhause sein – nach schlappen acht Stunden Fahrt.
Das ging immer gut, bis die Fahrscheinkontrolle mich einmal
in den letzten Minuten vor Hermannstadt überraschte und
mich zum Schwarzfahrer erklärte. Ich hätte gar keinen Fahrschein für die Strecke Mohu/Moichen – Hermannstadt, hieß
es. Erst glaubte ich, das sei ein Scherz und ich könne einfach
weiter scherzen: Der Zug habe ja in Mohu nicht gehalten,
also wie aussteigen? Und dann würde ich ja mit dem kleinen
Zug wieder nach Mohu zurückkommen müssen. Keinesfalls
freiwillig, sondern weil der Schnellzug nicht gehalten habe.
Und zudem habe ich den Zuschlag bis Hermannstadt gelöst,
der nur bei gültigem Fahrschein zu haben sei. Ich machte
auf gutes Gewissen. Der Schaffner ließ sich darauf nicht ein.
Meine „foaie de drum“ decke nur den kürzesten Fahrweg ab,
also Bukarest – Mohu – Agnetheln. Den Schnellzug-Zuschlag
habe ich also am Bukarester Schalter gar nicht annehmen
dürfen, erklärte er mir streng. Außerdem habe ich nun sogar
gestanden, eine weitere Schwarzfahrt zu planen, nämlich
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ebendiese Rückfahrt von Hermannstadt bis Mohu, für die ich
ebenfalls keine gültige Fahrkarte hätte. Die müsse ich mir in
Hermannstadt noch kaufen. Vielleicht versprach sich der Mann
von diesem Studenten, den er bei einer Unregelmäßigkeit
ertappt hatte, einen Geldschein, vielleicht wollte er ihn aber
auch bloß schikanieren. Mir blitzte es, dass ich dies Palaver
nur noch die Sekunden bis zum Anhalten des Schnellzugs
in Hermannstadt zu verlängern brauchte, dann würde seine
Dienstpflicht verlangen, auszusteigen und vom Bahnsteig
aus nach dem Rechten zu sehen. Und ich würde unbehelligt
mit meinem Koffer hinüber zum Bahnsteig der Wusch gehen
können. So kam es auch. Aber vorher musste er sich noch
anhören, dass mich keineswegs die volle Strafe treffen könne,
die er mir androhte. Höchstens die halbe. Wieso? Weil ich
zwischen Mohu und Hermannstadt nur eine Schiene doppelt
befahren würde, eine von drei. Die zweite würde ich nur auf
der Hinfahrt und die dritte nur auf der Rückfahrt benutzen.
Das ist ungenau. Aber ich hatte wohl Glück, dass der Zug
inzwischen bremste und der Schaffner sich nicht weiter und
des näheren mit mir befassen konnte, sondern mir meine
Fahrscheine hinwarf und zur Tür eilte. Denn völlig im Recht
war ich mit meiner gezwirbelten Argumentation sicherlich nicht.
Heute weiß ich, dass es genau neun Kilometer waren,
auf denen die Wusch auf jener Drei-Schienen-Strecke fahren
musste, und zwar aus Gründen der Sparsamkeit: Beim Bau
der Trasse, die 1910 in Betrieb genommen wurde, war die
Finanzierung so arg auf Kante genäht, dass man sparte, wo
immer es ging. Und wo die Schmalspurtrasse auf das Gleis
der Staatsbahn traf, eben ab Mohu/Moichen in der Nähe der
Einmündung des Harbachs in den Zibin, da wurde sogar die
zweite Schiene eingespart, indem man statt ihrer eine der
großen Bahn nutzte. Natürlich nahm man damit in Kauf, immer allem, was auf der Hauptstrecke fuhr, die Vorfahrt einräumen zu müssen. An mancher Verspätung der Wusch war
also gar nicht die bescheidene Zahl der Pferdestärken ihrer
Loks schuld. Übrigens waren es kaum mehr PS, als heute ein
Mittelklassewagen aufweist.
Und woher habe ich heute all dies Spezialwissen? Aus
dem sehr informierten, sorgfältig dokumentierten und reich
bebilderten Buch von Andreas Mausolf. Die eigenen Erinnerungen sollten wir darin freilich nicht suchen. Nebenher
erfährt man jedoch manches von der genannten Prägekraft
der Wusch, sogar Anekdotisches, besonders wenn der Autor
alte Zeitungsberichte heranzieht. So finden sich die Spottnamen für die ältesten Loks, zuerst verklausuliert (Seite 25-27),
wenn der Pfarrer von Trappold es wagt, darauf anzuspielen,
und zwar in der Ansprache, mit der er die Festgesellschaft bei
der Inaugurationsfahrt 1898 begrüßt. Er bringt das aufs neue
Gefährt umgemünzte Galilei-Wort sogar in der Originalsprache: „E pur si muove!“ Selbst Agnethler wird hier manches
überraschen. Oder wissen es alle, dass die Wusch die letzte
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regulär fahrende Schmalspurbahn Rumäniens war? Auch
eher kuriose Kenntnisse ziehe ich aus diesem neuen Buch:
Der Lokführer sieht in der Regel zum rechten Fenster der
Zugmaschine hinaus und lehnt sich nach dieser Seite aus der
Tür, der rußgeschwärzte Heizer macht es eher links, das war
mir neu. Ganz gelegentlich greift der Autor allerdings kränkend
daneben, nimmt – als Nicht-Siebenbürger – nicht die gebührliche Rücksicht auf unsere Empfindlichkeiten. So wenn er (S.
27) von unserem „Großen Gasthaus“ spricht, dem „Hotel zur
heiligen Agnetha“, und es fälschlicherweise als „Dorfgasthof“
tituliert. „Dorf“ stimmt nicht, Agnetheln hat das Marktrecht seit
1376 und wird schon 1457 Marktflecken genannt. (Einfach
nachzulesen in der „Chronik“ von Kurt Breckner, die Mausolf
sehr wohl unter seinen „Quellen“ aufführt.) Und später (S. 83)
sagt er „Marktgemeinde“, auch nachdem der Ort 1950 zur
Stadt erhoben wurde (Quelle: ebenda).
Aber Mausolfs Absichten sind andere, was man Erinnerungskultur nennen kann, bedient er nur nebenbei. Eigentlich schreibt er sein Buch für die sehr spezielle Gemeinde
der Eisenbahn-Enthusiasten, die ganze Buchreihe der „Railway-Media-Group“, in der es erschienen ist, zielt auf diese
Interessenten. Entsprechende Wichtigkeit haben die vielen
fachlichen Angaben, die Lok-Typen, das jeweilige Herstellungswerk und -jahr, beim Wagenpark die möglichst genauen
Beschreibungen der Personen- wie der Güterwaggons bis
hin zu Achsstand, Gewicht und zentimetergenauer Länge.
Eisenbahn-Begeisterte aus aller Welt müssen sowas wissen
oder wollen sowas zumindest nachschlagen können. Von
einer solchen Gruppe, diesmal aus Großbritannien, ist auch
die Rede in dem Bericht über die Bemühungen zur Wiederbelebung der Wusch. Man erfährt, dass es eine „Sibiu-Agnita
Railway UK Supporters Group – SARUK“ gibt, die regelmäßig
zu Arbeitseinsätzen an die Trasse kommt, für die sich der
rumänische Verein „Prietenii Mocanitei“ verantwortlich fühlt.
Darüber hinaus haben schon Hunderte Personen an Arbeiten
vor Ort teilgenommen, Deutsche, Franzosen, Vietnamesen,
Niederländer und US-Amerikaner. (Bekanntlich hat voriges
Jahr auch eine von der HOG Agnetheln organisierte Reisegruppe an einer Probefahrt mit der Wusch teilgenommen.)
Desto betrüblicher ist die Nachricht, die unlängst (am 10. Sept.
2018) in der „Siebenbürgischen Zeitung“ zu lesen war, nämlich
dass die rumänische Eisenbahnbehörde AFER (Autoritates
Feroviara Romana) zunächst den Verkehr auf der Strecke
Cornatel – Holzmengen, die für die Freunde der Wusch bisher
als einzige noch praktikabel war, untersagt hat. Doch diese
neuste Entwicklung spiegelt das Buch nicht mehr.
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senschaftler, war er in der Umwelt- und Kommunalpolitik tätig
sowie als Journalist. Seine Annäherung an Rumänien erfolgte
in den Neunzigerjahren, als er an einem Hilfsprojekt teilnahm,
das Bremer Trams nach Temesvar brachte. Ab 1999 lebte er
drei Jahre in Schäßburg, wo er sich für nachhaltige Entwicklung einsetzte, Verkehrsbetriebe beriet, Gründungsmitglied
des Bürgervereins „Nachhaltiges Schäßburg“ wurde und sich
als aufmerksamer Beobachter der einschlägigen Politik auf
Lokal- und Landesebene einbrachte. Seine Recherchen zur
Geschichte unserer Kleinbahn begann er in dieser Zeit und
lieferte 2008, aus Anlass ihrer Inbetriebnahme vor 110 Jahren,
in den „Schäßburger Nachrichten“ (Juni 2008) einen ersten
fundierten Rückblick. Es ist verwunderlich, dass der Verlag
RMG auf jeden Hinweis zur Person seines Autors, zu dessen
fachlicher und landeskundlicher Kompetenz verzichtet.
Das Verlagslektorat hat es wohl auch zu verantworten,
dass der Buchtitel auf der Titelseite unvollständig erscheint
(die Trassenführung der „Kleinbahn im Karpatenbogen“ muss
der Leser unter Zuhilfenahme des Buchumschlags ergänzen). Andererseits ist die Wiedergabe der Bilder, selbst bei
schwierigen Vorlagen, mustergültig, nicht zuletzt wegen des
hochwertigen Papiers. Durch die Reichhaltigkeit an Fotografien – bei 170 habe ich aufgehört zu zählen – wird das Buch
auch zum Fotoalbum; historische Aufnahmen, Postkarten,
Schnappschüsse, komponierte Landschafts- und Stadtansichten, eigens für diese Dokumentation angefertigte Fotos setzen
die Wusch bestens ins Bild. Dazu kommen Kartenskizzen,
historische Konstruktionszeichnungen, minutiöse Aufstellungen
zum Fahrzeugpark, aber auch Fundsachen wie alte Fahrpläne,
Auszüge aus Kursbüchern und sogar Stellenausschreibungen
und sonstige „Kundmachungen“ aus der Presse. Den Text
des Buches, eigentlich übersichtlich in Sachkapitel gegliedert,
lässt der Lay-outer – warum nur? – durch diese vorzügliche
Bildausstattung mäandrieren und teils abenteuerlich über mehrere Seiten springen. Zum Schluss liefert eine kurzgefasste
Chronologie den Lebenslauf der Wusch im Überblick, und
zwar auch auf Englisch und Rumänisch.
Von der Aufmerksamkeit, die unsere Schmalspurbahn bei
den Eisenbahn-Freaks international gefunden hat, profitieren
wir Agnethler natürlich, wie alle ehemaligen Anrainer, denn ihr
verdanken wir die vorliegende Monographie, die bei ihrem Thema, der Geschichte der Wusch, gar nicht getoppt werden kann.
								
Horst Fabritius, Bonn

Der Autor dieser Monographie über unsere Wusch,
Andreas Mausolf, Jahrgang 1959, ist ein ausgewiesener Fachmann für Schienenfahrzeuge, u. a. hat er die Geschichte der
Straßenbahnen seiner Vaterstadt Bremen aufgearbeitet und
über weitere Eisenbahnen publiziert. Von Haus aus SozialwisSeite 29
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Brigitte Mrass hat 1999 die Arbeitsanleitung für die Herstellung eines Schnürengürtels für
die Agnethler Männertracht, aufgeschrieben. Wer für das Oktoberfest 2019 noch einen
Männer-Schnürengürtel braucht, kann mit dieser Anleitung den Gürtel selbst herstellen.
Das entsprechende Material haben wir besorgt, es ist bei Christa Andree erhältlich.
Hilfe leisten Christa und Brigitte.

„Schnürengürtel“ zur Agnethler Männertracht
Material:
		
		
		
		

80 – 100 Meter rote Schnur
2 mal je 16 cm Fransen, altgold oder silber
6 – 7 Meter Gimpe (Knotenschnur), altgold oder silber
15 Meter Flechtband (Flechtschnur) ca 4 mm breit, altgold oder silber
2,40 Meter Kordel, altgold oder silber

Arbeitsanleitung:
Auf einem Holzbrett werden zwei große Nägel so hineingeschlagen, dass der Abstand zwischen ihnen so lang wie der Taillenumfang des Mannes, minus 2-3 cm ist. Auf diese Nägel wird die rote Schnur so gespannt, dass die beiden Schnurenden
überflochten werden können. Es werden so viele Fäden gespannt, dass nachher 6 Bündel zu je 14 Fäden überflochten werden
können.
Noch auf dem Brett, werden die Teile, die nachher überflochten werden sollen fest zusammengebunden. Jedes Bündel besteht
aus vierzehn Schnüren (siehe Zeichnung).
Nun kann der Gürtel vom Brett genommen und mit dem Überflechten begonnen werden.

Für das Überflechten der achtzehn dünneren Teile braucht man je sechs mal 30 cm und für die vier dicken Teile je acht mal
33 cm Flechtschnur,
Wie flechte ich? Mit einer Webnadel ziehe ich die sechs Flechtbändchen in einen Faden ein mit dem ich ein Bündel mit 14
roten Schnüren abgebunden habe. Die beiden Flechtschnurenden von jedem Faden sollten gleich lang sein. Nun lege ich die
Flechtschnur die über dem Faden hängt immer unter die untere Flechtschnur und stecke sie mit einer Nadel fest. Der Anfang
ist gemacht. Nun muss jede Flechtschnur mal über, mal unter die benachbarte Flechtschnur gelegt werden, bis man am
anderen abgebundenen Teil ist. Mit der Flechtnadel werden nun die Enden unter den geflochtenen Teil eingezogen (vernäht)
und dann abgeschnitten.
Die überflochtenen Teile werden zusammengenäht und an einem Gürtelende die 2,40 m lange Kordel eingezugen und verknotet (siehe Zeichnung).
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An den Kordelenden werden die Fransen aufgewickelt und verklebt.

Für die zwei großen Knoten brauche ich je 53 cm, für die sechs kleinen Knoten je 47 cm Gimpe.
Wie mache ich die Knoten (Spickartknoten)?
Zuerst fädele ich die Gimpe in eine ganz dicke Stopfnadel ein. Ich lege die Gimpe wie eine einfache Schlaufe um die Schnüre,
dann führe ich sie so weiter, dass eine Acht entsteht. Nun führe ich die Gimpe unter den heraushängenden Anfang durch,
führe sie hinter den Fäden auf die andere Seite, dann über die obere und unter der unteren Gimpe weiter. Nun führe ich sie
immer entlang der Gimpe weiter, bis vier Gimpe Fäden nebeneinander liegen. Jetzt werden beide Enden in den entstandenen
Knoten gezogen und abgeschnitten.
Wohin ich die Knoten legen muss, entnehme ich der Zeichnung.
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Große Ehre für die Deutschen aus Rumänien
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius erhält Sonderauszeichnung „100 Menschen für Rumänien“
rumänische Ministerin Natalia Elena Intotero und der Botschafter Rumäniens in Berlin, Emil Hurezeanu, verliehen die
Auszeichnung an zehn Menschen in Deutschland – darunter
auch Nobelpreisträger Dr. Stefan Hell sowie die Präsidenten
der Tabaluga Kinderstiftung, Peter Maffay, und der Michael
Schmidt Stiftung, Michael Schmidt.

BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius (Mi.) bei seinen Dankesworten (vorne links im Bild Botschafter Emil Hurezeanu, rechts auf
dem Podium Ministerin Natalia Elena Intotero, Foto: privat).

In seinen Dankesworten erklärte Fabritius, der insbesondere
für seinen Einsatz für die grenzüberschreitende Verständigung
sowie die Siebenbürger Sachsen in Rumänien, Deutschland
und weltweit ausgezeichnet wurde, er fühle sich sehr geehrt,
nehme die Auszeichnung jedoch nur stellvertretend für die
mehreren hunderttausend Angehörigen der deutschen Minderheit in und aus Rumänien an – ausdrücklich nicht als Privatperson. Die Volksgruppe habe in der rumänischen Geschichte
stets eine wichtige Rolle gespielt. Ohne deren Beitrag sei der
moderne rumänische Staat – heute sogar als Mitgliedsland
der Europäischen Union – nicht denkbar, betonte Fabritius.

Am 30. Oktober 2018 ist BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius
in der Botschaft von Rumänien in Berlin mit der aus Anlass
des 100-jährigen Jubiläums seit Gründung des modernen
rumänischen Staates geschaffenen Sonderauszeichnung „100
Menschen für Rumänien“ in Gold geehrt worden. Die Auszeichnung erhalten 100 Persönlichkeiten in aller Welt, die sich um
Rumänien verdient gemacht haben. Die eigens angereiste

Unter dem Eindruck der gesellschaftspolitischen Debatten
der letzten Wochen in Rumänien und in Anwesenheit hoher
Vertreter der orthodoxen rumänischen Kirche – darunter ÎPS
Dr. Serafim Joantă, Metropolit für Zentral- und Westeuropa –
bemerkte Fabritius außerdem, Rumänien zeige mit der Auswahl der Auszuzeichnenden in seinem Fall, dass es auch ein
modernes und fortschrittliches Gesicht habe.

Urzelnsaison 2019
Liebe Urzeln und Urzelnfreunde,
für die Fasnacht 2019 stehen folgende Termine
für die Narrentreffen und den Urzelntag fest:
06. Januar 2019
Abstauben Urzelnzunft
Sachsenheim
12. Januar 2019
VSAN Hauptversammlung
CH-Willisau
26./27. Januar 2019 Narrentreffen Neckar-Alb
Hirrlingen
02. Februar 2019
Jubiläumsabend Hexenzunft Obernheim
16./17. Februar 2019 Narrentreffen Schweiz
CH-Altstätten
02. März 2019
Urzelntag 2019
Sachsenheim
07:30 Uhr: Treffen an der Sporthalle
12:00 Uhr: Großer Urzelnumzug durch Sachsenheim
12:45 Uhr: Einzug der Urzeln in die Sporthalle
13:00 Uhr: Mittagessen
14:00 Uhr: div. Programm, Brauchtumsvorführungen,
Musik mit der KUBA (Karpaten-Büffel-Urzeln-Band)
20:00 Uhr: Ball mit Schlagertaxi

Weitere Informationen,
die Anmeldeformulare sowie
Mitgliedsanträge, findet man
auf der Homepage der Urzelnzunft
Sachsenheim e.V. www.urzelnzunft.de
und unter „Urzelnunft Sachsenheim e.V.“
bei Facebook

03. März 2019

Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
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Fasnetsumzug

Weil der Stadt

Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V.
wünscht allen eine ruhige und besinnliche
Adventszeit, schöne Weihnachten
und grüßt bis ins Jahr 2019 mit einem
kräftigen HIRRÄII !!!
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Berichtigung: Im letzten Agnethler Blatt Nr. 92 hat sich ein Fehler eingeschlichen:
Zum Bild auf Seite 4 unten links: Die Andacht beim Agnethler Treffen hielt Pfarrer DIETER Herberth,
der Sohn des Lehrers Dietmar Herberth.

Stafetten - Wechsel beim Versand des Agnethler Blattes
Sechs Jahre lang hat Klaus Mras pünktlich und gewissenhaft für den Versand des Agnethler Blattes gesorgt. Einfach war das nicht, Umzüge, Krankheitsfälle, Todesfälle und auch angedachte Kündigungen wurden nicht immer
rechtzeitig oder gar nicht gemeldet, so dass die Gründe für die Rücksendungen nicht immer einsichtig waren und
zeitaufwändig recherchiert werden mussten.
Aus persönlichen Gründen übergibt Klaus sein Ehrenamt an Karin Thellmann-Kowatsch, wohnhaft in Sachsenheim. Wir freuen uns, dass Karin, diese Aufgabe ab Januar 2019 übernehmen will und wünschen ihr dabei viel
Glück und Spaß.
Bei Klaus bedanken wir uns für seinen Einsatz, seine Geduld und seine Kompetenz auch im Umgang mit den
Beamten der Deutschen Post.
In diesem Zusammenhang bitten wir alle Leser, die Änderungen ihrer Anschrift (Kontaktdaten)
oder auch Kündigungen an:
Ilse Hohenecker, Fritz-Haber-Str. 7, 74081 Heilbronn
Telefon: 07131-253841, E-Mail: ilse.hohenecker@gmx.de zu senden
Danke für Ihr Verständnis.
Der Vorstand der HOG Agnetheln

HOG-Info – Arbeitseinsatz GÄSTEHAUS Agnetheln
Der Vorstand der HOG Agnetheln plant für die Zeit vom 25. Mai bis 1.Juni 2019 wieder einen Aufenthalt in Agnetheln
mit Erledigung einzelner Arbeiten im, am und rund um das Gästehaus. (Predigerhaus). Vor der Sommersaison
sollte mal alles wieder „auf Vordermann“ gebracht werden, da das Interesse und die Nachfrage für Übernachtungen
in Agnetheln steigt.
Es sind kleinere (und größere) Reparaturen oder Ausbesserungen an den Sanitäranlagen, Streichen der Fensterrahmen, evtl. Streichen der Wände, Putzen der Dachrinnen, Außenarbeiten in Hof und Garten (Sträucher
schneiden, Flächen begradigen) und vielleicht Sonstiges, was kurzfristig anfällt, zu erledigen.
Die Zahl der freiwilligen Helfer ist von der Unterkunft her begrenzt: im Gästehaus sind 14 Betten, die Einsatzwilligen
können dort kostenlos übernachten. Für das Essen und die Fahrtkosten kommt jeder selbst auf. Werkzeug ist
teilweise vorhanden, wird von Pfr. Boltres ausgeliehen, kann/sollte jedoch auch mitgebracht werden. Es ist nicht
zwingend notwendig, die ganze Zeit dabei zu sein, auch tageweises Erscheinen und Mithelfen ist willkommen.
Bitte meldet euch bis zum 1. März 2019 bei
Hans Georg Richter, E-Mail: vorstand@hog-agnetheln.de, Telefon: 0173 / 2 42 35 55

Die HOG-Frühjahrsreise wird voraussichtlich Ende April 2019 stattfinden.
Angedacht ist eine Reise für 6-7 Tage in die Provence.
Genaue Infos erteilt ab Mitte Dezember Hans Walther Zinz Büro 07131-626101, privat 07946-7386.
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Suchbild

Urzelntag in Agnetheln
Das Bild hat uns Detlev Antosch zukommen lassen. Wer erkennt wen?

Wir trauern um...
NAME

GEBOREN

GESTORBEN

ORT

1

Ursu-Palade Leonore

09.05.1957

19.08.2018

München

2

Braun Hermine geb. Dietrich

20.12.1923

04.09.2018

Krefeld

3

Brenner Michael

22.12.1926

14.09.2018

Heilbronn

4

Filp Bruno

06.03.1965

10.10.2018

Leingarten

5

Wonner Margarete geb. Duldner

17.04.1927

14.10.2018

Herzogenaurach

6

Schuller Hans Georg

12.02.1928

14.10.2018

Kupferzell

7

Thellmann Emma Christine

31.12.1939

15.10.2018

Renningen

8

Wachsmann Hans

16.01.1936

27.10.2018

Uhingen-Holzhausen

Um der neuen Datenschutzverordnung Genüge zu tun, bitten wir um schriftliche Zusendung von Todesfällen
zur Veröffentlichung im Agnethler Blatt an:
Gerhard Rau, Einsteinstr. 5, 74211 Leingarten, Telefon: 07131 403193, Email: gerhard@fam-rau.de
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Fleißige Agnethler für den Weihnachtsmarkt auf Schloss Horneck
„Es freut es mich sehr, dass nicht nur 15 Heltauerinnen und
Heltauer, sondern auch sechs Agnethlerinnen und zwei Mediascherinnen in der Organisation und Unterstützung des
Gundelsheimer Weihnachtsmarktes mitgeholfen haben. So
wurde das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck
ehrenvoll in der Stadt repräsentiert.“ Hon.-Prof. Dr. Konrad
Gündisch, Vorsitzender des Schlossvereins, mietete zum 1.
Advent einen Verkaufsstand am traditionellen Weihnachtsmarkt in der Gundelsheimer Altstadt an. Mit dem Verkauf von
siebenbürgischen Produkten zu Gunsten des Schlossumbaus,
den Auftritten von drei sächsischen Tanzgruppen und zwei
Blaskapellen in der Altstadt und im Schlosshof, beteiligte sich
Schloss Horneck würdevoll an diesem Fest und stärkte damit
die Verbindung zwischen Stadt und Schloss.
Das Ehepaar Mantsch aus Heltau hatte sich zusammen mit
Helga Lutsch aus Agnetheln als „Schlosshelfer“ für den Weihnachtsmarkt angetragen, zur Freude des Schlossvereins. Es
begann ein gemeinsames Planen. Alle drei meldeten sich mit
vielen Ideen und praktischen Tipps. Karli Mantsch konnte noch
viele Heltauer Helfer motivieren. Allen voran meldete sich für
den Verkauf auch der Heltauer HOG-Vorsitzende Heinz Hermann höchstpersönlich. Helga Lutsch, hilfsbereit wie immer,
motivierte sofort noch Agnethler Bäckerinnen: Helga Fabritius,
Renate Brenner Marianne Brenner, Ilse Rau und auch einen
Bäcker: Gerhard Rau. Zusammen mit zwei Mediascher Bäckerinnen wurde nun einiges vorbereitet. Man wollte schließlich
die drei siebenbürgischen Tanzgruppen und zwei Blaskapellen
und die vielen siebenbürgischen und Gundelsheimer Besucher
gebührend empfangen und zusätzlich auch Geld für Schloss
Horneck einnehmen.
Ab Ende Oktober begann nun das emsige Treiben: „Ein Herz
für Horneck“ stand auf jeder einladenden Produktkarte. Sie
warb elegant an jedem Nikolaussäckchen mit rot-blauer Welle
für Schloss Horneck. „Ihr Einkauf zeigt Charakter“ „Sie tun
Gutes und kaufen Gutes“ mit diesen Slogans, kurzer Erklärung
dazu und Webadresse des Schlossvereins wollte man die Herzen der Besucher für Schloss Horneck gewinnen. Schilder in
einheitlichem Design, Pressemitteilungen, Abstimmungen mit
der Stadt Gundelsheim, Erstellung der Helferlisten, Planungen
der Bäckerinnen gehörten zur Vorarbeit. Begeistert wurden
die besten Rezepte für leckere Honiglebkuchen rausgesucht,
Bilder mit den filigransten Zuckerguss-Verzierungen verschickt.
„Die Säckchen sollen so aussehen, wie die früheren Agnethler
Nikolauspäckchen der Kirche für die Kinder“, so Helga Lutsch
aus Agnetheln. Die Mediascher Schwestern Gudrun Müller
und Brigitte Helwig hatten schon bis zur Planungssitzung 75
wunderschön verzierte Lebkuchenherzen gebacken. Große
Nikoläuse, Herzen, Sterne wurden nun auch in der Agnethler
„Weihnachtswerkstatt“ produziert. Erika Mantsch häkelte ab
Oktober viele freundliche Nikolausgesichter als Anhänger und
buk einen Striezel nach dem anderen. Nougat, Butterkekse,
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Gudrun Müller hat nicht nur ein Herz fürs Schloss
Cappuccino-Herzen wurden produziert und vorgestellt. Stadtpfarrer Zorán Kezdi aus Heltau besorgte einen vier Jahre alten,
im Maulbeerfass gereiften Birnenschnaps für den Verkaufsstand. Die Heltauerin Doris Wagner bereitete einen himmlischen „Blonden Engelswein“ für den Weihnachtsmarkt vor.
In der Planungssitzung am 7.November auf Schloss Horneck
ging es lustig zu. Der „Blonde Engelswein“ und Kekse wurden
getestet und die letzten Vorbereitungen getroffen. Immer wieder hieß es begeistert: „Das tun wir ja alles für das Schloss“.
Alle waren sich einig, dass die Weihnachtshelfer der drei
HOGs sehr gut zusammenpassen und man freute sich auf
gemeinsame Arbeit.
Der 1. Advent stellte sich ein. In der Weihnachtsbude wurde
Glühwein und Heltauer Schnaps ausgeschenkt, Erikas und
Brigittes Nussstriezel, Gudruns Pogatschen, als „Griebenküchle“ angeboten, wurden probiert, die allerschönsten Agnethler
Nikolauspäckchen verkauft und Schlosssteine gegen Spenden
getauscht.
Ein bunter Trachtenaufmarsch der Tanzgruppen mit Blaskapellenbegleitung ging stolz sowohl samstags, als auch sonntags vom Schloss in die Ortsmitte. Jugendtanzgruppen aus
Heidenheim und Heilbronn und Blaskapellen aus Heidenheim
und Göttingen sorgten für gute Stimmung und das nicht nur bei
den anwesenden siebenbürgischen Besuchern, sondern auch
bei vielen Stadtbewohnern. Nach den Auftritten der Gruppen
in der Stadtmitte begaben sich Tänzer, Musiker und Publikum
gemeinsam zum Schloss, wo es mit Blasmusik, Tanz und guter
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Laune weiterging. Wegen Umbau und Baustelle wurde auf der
Terrasse getanzt und gespielt. Mitglieder des Schlossvereins
empfingen und begrüßten fröhlich und dankbar Helfer und Gäste.
Fazit: insgesamt ein gelungener, stimmungsvoller 1. Advent
in Gundelsheim, zu dem die Agnethler einen sehr wertvollen
Beitrag geleistet haben.
Danke Agnetheln!
Heidrun Negura

Ingrid Orend aus Ingolstadt wünscht dem HOG-Vorstand
sowie allen Leserinnen und Lesern des Agnethler Blattes
eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 2019!
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BITTE UM SPENDEN
Wie in jedem Jahr liegt dem Agnethler Blatt in
dieser Ausgabe ein Überweisungsschein bei.
Erneut treten wir mit der Bitte an alle unsere Leserinnen und Leser, die Arbeit der HOG, die anstehenden Aufgaben finanziell zu unterstützen. Nebst
dem EU: Sanierungs-Großprojekt der Kirche sind
es noch viele kleinere „Einsatzgebiete“, auf denen
wir alle miteinander hilfreich aktiv sein können:
Friedhofspflege, Druck und Versand des Agnethler
Blattes, Beiträge an siebenbürgische Institutionen
in Deutschland…
Wir bitten um SPENDEN und stellen es jedem
frei, nach eigenem Ermessen und persönlichen
Möglichkeiten mit einem selbstbestimmten Betrag
zur Verwirklichung einzelner Projekte beizutragen.
(gw)
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BIC: HEISDE66XXX
IBAN: DE82 6205 0000 0004 9289 68
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Das Blatt ist die Publikation der HOG Agnetheln und
erscheint drei Mal jährlich.
Namentlich gezeichnete Beiträge verantworten die
Verfasser. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen und stilistische Änderungen vor.
Internet: www.hog-agnetheln.de
Das nächste Agnethler Blatt erscheint voraussichtlich:
im April 2019

Redaktionsschluss ist der 15. März 2019
Wir bitten um Beiträge.
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