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Agnetheln und Agnethler

Liebe Leserinnen und Leser des Agnethler Blattes,
Auf der Titelseite der Märzausgabe des AB luden wir noch hoffnungsvoll zum Agnethler Treffen am 25.
April 2020 ein. „Et kit, et kit – det Ognithler Träifen“ schrieben wir in Anlehnung an das angedachte Kulturprogramm mit Auszügen der Bühnenaufführung von „Se kit, se kit – de irscht Ognithler Aisenbahn!“
Stattdessen kam die Corona-Pandemie mit all den bekannten Folgen, Auswirkungen, Einschränkungen,
die wir auch heute noch erleben! Unser Treffen fiel aus – wurde verschoben! Über Termin und Veranstaltungsort des nächsten Treffens werden wir rechtzeitig informieren. Wir halten an einem Wiedersehen
und Feiern in großer Runde fest!
Als kleine „Entschädigung“ für das ausgefallene Treffen bieten wir all denen, die seinerzeit dabei waren einen Rückblick, all denen, die es noch nicht wissen einen Einblick, ins ehemalige Kulturleben von
Agnetheln, speziell: „Ognithler Allerlou 1983“. Es ist ein Bericht aus der Karpatenrundschau Nr. 25 (1626),
Jahrgang XVI (XXVII), 24. Juni 1983, zugeschickt von Heidrun Gunne, Schrozberg
Viel Vergnügen beim Lesen und Erinnern!

Gudrun Wagner

Kippelntritzken und Kekeschmaritzken,
Krimhild Wagner und Johanna Barner
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Teil des Bühnenbildes

Gespräch zweier Marktfrauen, Gudrun
Wagner und Hildegard Brenner

Singgruppe in der Abschlussszene
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Als wir erfuhren, dass aufgrund der Corona-Pandemie unser Agnethler treffen am 25. April abgesagt ist,
waren wir sehr traurig. Nachdenklich erinnerte ich mich an unser erstes Agnethler Treffen im Jahr 1981.
(Es war das erste Treffen überhaupt). Wir waren erst drei Wochen in Deutschland, noch sehr beeindruckt
und ergriffen von allem, was wir erlebten, was hinter uns lag. Und da bot sich die Gelegenheit viele liebe
Menschen mit einem Mal wiederzusehn.
In manch schlafloser Nacht entstanden die folgenden Verse. Ich nahm sie mit nach Sachsenheim und
fragte, ob ich sie vorlesen darf. Es wurde mir vom damaligen Vorstand gestattet und kam gut an. Heute
erinnere ich mich noch gerne daran und so wird es wohl auch anderen gehen.
Ich grüße auf diesem Wege alle Leser und Leserinnen ganz herzlich!
In Dankbarkeit,

Eure Annemarie Markeli (det Gross Michen), Crailsheim

Zum Agnethler Treffen 1981 in Sachsenheim
Nach jahrelangem Warten und Hoffen

so können voller Stolz wir sagen:

ist der Tag nun eingetroffen,

„Es hat nicht gefehlt an schönen Tagen!“

an dem der Wunsch doch wurde wahr,

Die Gemeinschaft haben wir gerne gehegt,

den wir gehegt von Jahr zu Jahr!

Sitten und Bräuche stets gepflegt,

Die Erlaubnis hinzufahren

sei’s Urzelnfest, Fasching oder Ball,

ins Land wo unsere Ahnen waren.

Grigori, Kränzchen, überall!

Und dieser Drang, der hört nicht auf

Alle waren dabei mit Leib und Seel‘

er nimmt auch weiter seinen Lauf.

und niemand machte draus ein Hehl.

Die Reihen sind schon stark gelichtet,

Zur Kirche haben wir treu gehalten,

fast kein Agnethler mehr verzichtet

so wie es taten schon die Alten.

die Freiheit und ein besseres Leben

Nun zeigen wir den hiesigen Germanen,

für die Zukunft anzustreben.

dass wir abstammen von tüchtigen Ahnen,

Das Haus – mit Opfern aufgebaut

pflegen die Gemeinschaft weiterhin

wird nun dem Staate anvertraut.

mit denen die haben den gleichen Sinn!

Die Arbeit und das viele Geld

Denn überall wo Sonne scheint

man nur zum Teil zurückerhält.

und Sachs‘ und Sachse sich vereint

Und trotzdem wandern viele aus,

erblüht aufs Neue ein wenig Glück

verzichten gern auf Hof und Haus.

und keiner der will mehr zurück

So viele von den guten Seelen

dorthin, wo schon vor 700 Jahren

in der alten Heimat fehlen.

sich niederließen unsere Vorfahren

Und denken heute wir zurück

in unser schönes Harbachtal,

an das dort verfloss’ne Glück

das wir heut grüßen tausendmal!
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Wir grüßen auch all unsere Lieben,

wir unseren Dank überbringen

die noch dort zurückgeblieben

dem Organisationskomitee

und leider nicht dabei können sein

für die zu begrüßende Idee:

bei unserem Fest in Sachsenheim,

Uns zu vereinen unter dem Banner

für dessen gutes Gelingen

von nah und fern – die „Guarreschanner“!

Untenstehende Anekdoten hat uns Marga Leuca

Wer hilft bei Feuer?

zugeschickt. Sie stammen aus der Feder von
Erich Phleps in „Des Kantors 11. Gebot“.
Die Schmalspurbahn Hermannstadt-AgnethelnSchäßburg, „Wusch“ genannt, war keine Staatsbahn, sondern ein Privatunternehmen, dessen erster Vorstand Pfarrer Lander von Henndorf war. In
ein Gespräch vertieft ging Pfarrer Lander mit einem
Amtsbruder auf dem Bahnsteig vor dem haltenden Zug auf und ab und wartete auf das Abfahrtssignal. Schließlich fragte er den Zugführer nach
dem Grund des langen Aufenthaltes. Dieser stand
stramm und meldetet fast militärisch: „Wir warte
nur, dass der Herr Vorstand belieben einzusteigen.“
Die drei Lokomotiven der Agnethler Kleinbahn hießen scherzhaft „Luther“, „Schiller“, und „Galilei“. Zur
Begründung zitierte man Luthers Ausspruch auf
dem Reichstag zu Worms „Hier stehe ich, ich kann
nicht anders“, ferner den ersten Satz aus Schillers
Wallenstein „Spät kommt ihr, doch ihr kommt“, und
schließlich Galileis trotzigen Ausruf „Und sie bewegt sich doch!“
Mit einem Ruck und schrecklichem Quietschen
hält die „Wusch“ auf freier Strecke. Alle Fahrgäste
stürzen an die Fenster. „Wot äs passiert?“ Beruhigend teilt der Kondukteur mit: „En Keah hot sich af
de Schinne gelocht, mer messe se detirscht ewech
jochen.“ (Was ist passiert?“ – „Eine Kuh hat sich
auf die Schienen gelegt, wir müssen sie erst wegjagen.“ Nach einer Weile hält der Zug schon wieder.
„Wot zem Deiwel äs nea schi wedder los?“ („Was
zum Teufel ist jetzt schon wieder los?“ –
„Mer hun dä verfleachitch Keah wedder ägehuelt…!“
(„Wir haben die verfluchte Kuh wieder eingeholt…!“
Agnethler Blatt Nr. 98

Schon oft haben wir über unsere schönen Häuser
und Höfe in Agnetheln geschrieben. Über ihre Lage,
die Nachbarn, ihre Bewohner, aber nicht über das
dunkle, schwarze Loch, auf dem man sie später
wiederaufbaute. Immer wieder brannte es. Ganze
Häuserzeilen wurden Opfer der Flammen. Oft begann es in der Scheune, sprang dann aufs Wohnhaus über, fragte nicht weiter und holte sich auch
den Nachbarn. In der Scheune war das beste Feuermaterial: Heu und viel Holz. Ob das Feuer durch
einen Blitz entstand oder man nur unvorsichtig war
oder es wurde von Handwerkern gelegt, die neue
Arbeit brauchten, sei dahingestellt. Die aber haben
scheinbar den Spruch: „Willst du das Ganze richtig
verwalten, gilt`s Neues zu schaffen und Altes erhalten“ schlecht verstanden und mussten nach dem
Gefängnis Agnetheln verlassen.
Die Zeit, in der man eine Kette bildete und die Wassereimer von Hand zu Hand reichte, war vorbei. Es
musste ein größeres Kaliber her.
Somit entstand 1876 die Freiwillige Feuerwehr
und einige Neuauflagen. Jeder Hausbesitzer sollte eine Feuerversicherung bei der „Transilvanea“
abschließen. Die war seit 1868 in Hermannstadt,
1947 ging sie in eine sowjetrussische Gesellschaft
über und später in eine staatliche rumänische Versicherung. Das versicherte Haus hatte ein sichtbares, rotes Schild mit der Aufschrift „Transsilvanien“. Außerdem musste jeder auf der rechten Seite
zum Nachbarn einen Feuergiebel zwischen den
Scheunen aufbauen, welches das Übergreifen der
Flammen verhinderte. Dies war eine breite, hohe
Ziegelmauer auf der Grundstücksgrenze. Später,
als die Scheunen abgetragen wurden, dies war
bei Fam. Wagner Hori 1965 der Fall, sind auch die
Mauern der Feuerwehrgiebel verschwunden, mit
Seite 5
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denen man wieder neue Häuser
baute. Außerdem konnte man
jetzt leichter mit dem Nachbarn
über dessen Nachbarn plaudern,
ohne von dem gehört zu werden.
Schließlich war Mundfunk schon
immer wichtig.
Bis 1700 waren die Häuser und
Scheunen mit Schilf und Stroh
gedeckt, danach mussten die
Dächer durch Dachziegel ersetzt
Platz kennen. So waren einige für
werden.
das Pumpen per Hand zustänAb dem 14. Lebensjahr mussten dig, das Wasser wurde zuerst mit
alle Jungen zur freiwilligen Feu- Eimern in den Pumpenbehälter
erwehr, die älteren waren schon geschüttet. Jeder war für ein bedabei. Es war Pflicht ohne Mur- stimmtes Utensil eingeteilt, keiren. Da die Feuerwehr eine Or- ner konnte zum Brand kommen,
ganisation war, bekam sie auch womit er wollte. So brachten eiGeldzuschüsse. Damit wurden nige die Leiter oder die Schaufel,
dann die Uniformen bezahlt und ein anderer die Gabel oder den
die Feuerwehr unterstützt.
Eimer oder eine Axt. Alles und
alle waren für einen bestimmten
Jeder Feuerwehrmann musste
Platz zuständig.
einen Feuerwehrhaken zu Hause
haben, eine Uniform bestehend Über allem waltete ein Obmann
aus einem Rock, der links und (Vorsitzender eines Vereins). Eirechts goldene Knöpfe hatte, ner davon war auch Franz FriedStiefel und Hose mit breitem Gür- rich Fronius, seit 1868 Pfarrer
tel für Geld und Werkzeug. Au- in Agnetheln. Er gründete auch
ßerdem einen Messinghelm mit den evangelischen Frauenverein.
Verstärkung, den er während des Unter ihm wurde die erste GeEinsatzes trug und eine Kappe werbeschule in Agnetheln angefür Feiertage. Diese Kappe hatte siedelt, allgemein bekannt wurde
einen bunten Streifen, rot oder er durch seinen einzigartig angeblau, der anzeigte, zu welcher legten Schulgarten.
Feuerwehrspritze man gehör1897 wurde auch Otto Pirinte. Jede Feuerwehrspritze hatte
ger Adjutant bei der Freiwilligen
einen Namen und eine eigene
Feuerwehr in Agnetheln, bekam
Farbe (rot oder blau). Horst Graef
einen mächtigen Messinghelm
kann sich noch erinnern, dass
mit einem Haarbusch, einem
im Kasten seiner Eltern immer
schwarz-rot gestreiften Leibgurt
neben dem schwarzen Anzug
mit einem Hackel und einer eleseines Vaters die Feuerwehruniganten kleinen Axt. Sein damaliform hing, mit Gürtel und Helm.
ger Feuerwehrobmann war MiAm Sonntag vor dem Kirchgang chael Lang. Der letzte Obmann
mussten alle Männer um 6 Uhr in Agnetheln war der Turnlehrer
zur Feuerwehrübung antreten. Fabritius Hermann (Bisi).
Jeder musste im Ernstfall seinen
Später, unter dem KommunisSeite 6

Feuerwehrkappen bei
Feierlichkeiten
mus, wurde alles aufgelöst. Drei
Leute wurden fest angestellt.
Diese waren militärisch organisiert und es gab nun auch ein
Feuerwehrauto. Dieses wurde
oft von Herrn Wilhelm Broos gefahren. Jeder Betrieb hatte einen
Feuerwehrmann mit Ausrüstung
und einer Pumpe (Pompier).
Außerdem gab es in jeder Straße einen „Signalist“, das war ein
Trompeter, der durch die Straße
lief und den Brand ankündigte.
Einer von ihnen war auch Michael Orend sowie auch Michael
Graef. Außerdem gab es Feueralarm mit der Glocke und zwar
der Dicken. Diese wurde dann
aber nicht geläutet, sondern da
saß einer unter der Glocke und
zog mit der Hand den Klöppel
von der Mitte der Glocke zur Glockenwand. Dies gab dann einen
lauten, dumpfen Ton, der weithin
hörbar war.
Mehr über die Feuer finden wir im
Tagebuch von Georg Andrä:
Am 17.01.1816 Feuerbrunst bei
Steph. Brenner eingeschlagen, 4
Scheunen abgebrannt.
Am 25. Juli 1833 schlug der Blitz
in 3 Scheunen ein und 9 Scheunen brannten ab.
Am 25. Juli 1834 hatten rumäAgnethler Blatt Nr. 98
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nische Kinder Äpfel gekocht,
um 12 Uhr, die ganze rumänische Gemeinde ist abgebrannt,
ging über zu unseren Gebäuden, es brannten 270 Scheunen, 40 rumänische Scheunen,
5 gemauerte Häuser, eine ältere
Frau verbrannte, ebenso Kälber,
Schweine, Hühner.
1839 brennen 3 Zigeunerhäuser
ab, 1847 eine Feuersbrunst bei
der Kirche, 1848 beim Schweineflämmen hat der Wind brennendes Stroh in die Scheune geweht,
weiter viel Vieh ist verbrannt, 86
Höfe, Stallungen und Scheunen,
in der Grodengasse und Weihergasse.

ist der Schutzpatron der Feuer1905 wurde das Geschäft von
wehr in Deutschland) über der
Adolf Wagner gegründet. In dieEingangstüre, mit dem Spruch:
sem wurden auch die Zündhöl„Verschon mein Haus, Zünd anzer „Wart ein bisschen“ verkauft.
dere an“. Bei besserem Hinsehen
Ein Teil der Ware hielt man in der
wäre der Florian für uns fatal, da
Scheune, so auch die Zündhölzer.
wir eine Doppelhaushälfte haben,
Eines Tages fiel eine Zündholzwürden die Flammen wieder zu
schachtel auf den Boden, durch
uns zurückkommen.
den Aufprall fing sie Feuer. Leider
wartete man „ein bisschen“ zu Man sieht: Bei Sprüchen muss
lange und die Scheune brannte man aufpassen.
fast vollständig ab. Einige EichenNa, habe ich Euch Appetit auf
träger konnten noch gerettet
mehr gemacht?
werden. Diese angekohlten Balken konnten Hori und ich 1971 Falls Ihr noch weiteres Wissen
für Gartenpfosten benützen und habt, würde ich vorschlagen, dies
eingraben. Die Eichen sind also in der nächsten Ausgabe des
nicht umsonst gestorben und Agnethler Blattes zu bringen. Es
stecken, trotz Feuer, heute noch wäre schade, wenn solche Erauf Nachbars Gartengrenze.
eignisse untergehen und unsere Kinder, Enkel sagen müssten:
Graef Hans erinnert sich: Als der
Schade, jetzt ist es zu spät, es
Hitler seine Ansprache im Radio
gibt keinen mehr, den man fragen
hielt, waren alle vor dem Apparat
könnte.
und in dieser Zeit brannten alle
Scheunen in der Neugasse ab. Herr Georg Andrä, der Ur-Ur-GroßWahrscheinlich angezündet.
vater von Hori Wagner schreibt:
Als wir das Haus in Geretsried 1831 war in Agnetheln die Chokauften, stand und steht immer lera, es wurde bei den Toren genoch der Heilige Florian (das hütet und ohne Pass kam keiner
Agnethler Blatt Nr. 98

Historische Feuerwehrspritze
W. Gottschling,
Hermannstadt, Baujahr 1896
herein und durfte keiner fahren.
Jetzt dürften sie es wieder.
Nur, 2020 haben wir jetzt die
Corona und es wird wieder bei
den Toren gehütet und ohne Ausweis kann keiner herein und es
darf keiner fahren. Also bleiben
wir ruhig zuhause, lesen fleißig
Artikel und warten wie sonst
aufs Christkind, auf das Ende der
Coronazeit.
Schon Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) sagte:
„Nichts geht verloren, nichts wird
geschaffen, alles verwandelt
sich“.
So auch die Cholera in die Corona, die Corona in???
Macht nichts. So hatte ich Zeit
zum Grübeln und Umhören.

Wiltrud Wagner,
Geretsried
Seite 7
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Zwei Agnethler, die aus Agnetheln fortzogen
Meine Ahnen mütterlicherseits
stammen aus Agnetheln im Harbachtal. Und da lebte mein Ur-Urgroßvater, den es ca. 1885 fort
zog, nach Hermannstadt:

und gründet auf diesem Gelände
die zweite Hagerische Spiritusfabrik. Später, 45-jährig, gründet
er daneben, zusammen mit Dr.
Fritz Jikeli, eine Bierfabrik (Drei
Eichen) und übernimmt die LeiJohann Hager 1842 – 1915
tung. Auch hier, um die Jahrhundertwende, laufen die Geschäfte
sehr gut, er trennt sich von Jikeli und gründet mit 69 Jahren
(1911) seine eigene Bierfabrik,
die Hagerbräu in Hermannstadt.
Den Braumeister Zirnfuß holt er
sich aus Bayern, aus der BrauHochburg um Weihenstephan,
nördlich von München. Die Firma umfasste Hauptgebäude
mit Keller (400m²), Erdgeschoss
und Werkstätten (700 m²), 1.OG
mit Wohnungen und Büros (700),
Dachgeschoß mit Werkstatt (70),
Lagergebäude mit Schuppen
(180), Maschinenhäuser (240)
Er geht ca. 1885 nach Hermannund Portierhaus (70), Biergarten,
stadt, kauft ein großes GrundGaststätte und Kegelbahn. Also
stück in Bahnhofsnähe, gleich neMan müsste sagen, der arme
eine stattliche Anlage. Fassbier
ben der späteren Endstation der
Kerl. Sein Vater Christian war
und Flaschenkästen wurden auf
im Bau befindlichen SchmalspurKürschner in Agnetheln und hatden mit großen Kaltblütern (Zugbahn nach Agnetheln (Wusch)
te neun Kinder. Die Zeiten waren
pferden) bespannten Bierwägen
schwer. Als der kleine Johann
zwölf war, starb der Vater und
vier Jahre später die Mutter. Die
Not war groß. Was soll mit KleinHänschen werden? Da wird er
als Lehrling zum Seifensieder
Montsch nach Fogarasch geschickt. Er ist fleißig und erlernt
seinen Beruf, aber nebenbei interessiert er sich für Musik. Er
spielt Klavier am Instrument
seines Meisters und wird immer
besser. Inzwischen ist er mit 22
erwachsen und heiratet die Tochter seines gewesenen Meisters,
Christine. Er ist sehr musikalisch
und probiert sich auch an der
Orgel, mit vollem Erfolg. Johann
Seite 8

liebt diesen Klangkörper und wird
Organist in der evangelischen
Kirche Fogarasch. Die Gemeinde mag ihn so sehr, dass sie ihm
einen Orgelkurs in Leipzig genehmigt. Er kommt zurück und wird
Lehrer (besonders für Mädchenklassen) in Fogarasch. Das befriedigt ihn aber nicht. Er hatte
die Industrie und die technischen
Möglichkeiten in Deutschland gesehen. Nun, mit 27 Jahren drängt
es ihn etwas Größeres aufzubauen. Er geht zurück nach Agnetheln und gründet mutig, mit
seinen Brüdern zusammen, eine
Spiritusfabrik und eine Dampfmühle, mit staatlicher ungarischer Förderung. Die Geschäfte
laufen sehr gut. Er will weiter und
trennt sich von Agnetheln und
seinen Betrieben.

Agnethler Blatt Nr. 98
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dort eine Tourismus-Fakultät untergebracht.
Dennoch konnte der alte Hager
noch jedem Kind je 50.000 Kronen vererben (heute 0,5 Mill. €)
und jedem der 13 Enkel, 1000
Kronen und noch an die ev. Kirche großzügige Spenden (Harmonium in der ev. Friedhofskapelle) tätigen.
Nach seinem Tod hatte Johann
Hager 129 Nachkommen nach
77 Jahren und nach 100 Jahren
sind es jetzt 200 Nachkommen.
Auch zwei große Hagertreffen
organisierten wir in den letzten
an die Kunden geliefert, später und wo die vier Kinder aufwuchJahren bei Gundelsheim, mit hier
auch mit Lastkraftwagen. Die sen. Dieser hatte noch nach aljeweils ca. 80 Nachkommen.
Kundschaft erstreckte sich auch tem siebenbürgischem Brauch,
auf Nachbarorte von Salzburg drei Jahre seiner Gesellenzeit auf Jetzt können wir ja unseren Heibis Cälimänesti im Roten-Turm- Wanderschaft in Österreich und matdichter Michael Albert zitiePass.
Deutschland verbracht. Nach- ren und gleich widersprechen:
dem aber sein Gerberberuf nicht
Inzwischen hatte er die SpiritusDeiner Sprache, deiner Sitte, deimehr gut ging, kam er nach HerFabrik seinem Schwiegersohn
nen Toten bleibe treu! Steh in
mannstadt und wurde nach einer
deines Volkes Mitte, was sein
Hans (Johann) Hager (Rotgertechnischen Ausbildung WarSchicksal immer sei! Wie die Welt
ber) geb. 1857 in Agnetheln,
tungstechniker für Stabildampfauch dräng‘ und zwinge, hier ist
maschinen und legte die ungariKraft, sie zu bestehn; trittst du aus
sche Staatsprüfung ab.
dem heilgen Ringe, wirst du wehrAuf diesem großen Grundstück los untergehn. Bleibe treu! Bleibe
von ca. 64 Ar liefen jetzt die bei- treu!
den Betriebe gut bis zu Hagers
Die ausgewanderten Hagers, in
Tod 1915 und nachher noch 14
diesem Fall unser Johann Hager
Jahre, bis 1929. Weil die Erben
und sein Schwiegersohn Hans
nicht mehr interessiert waren,
Hager, sind nicht untergegangen,
wurden sie stillgelegt und dafür
auch nicht wehrlos untergeganzahlten die anderen siebenbürgen, sondern haben sich wundergischen Brauereien jeweils eine
bar weiter entwickelt. Und das
Abfindungen. (Ein Konkurrent
hier sind nur zwei. Und da gibt es
weniger im Rennen). Der rumänoch eine erwähnenswerte Weinische Staat beobachtete diese
terentwicklung.
Geldsummen, mischte sich ein
und wollte auch kassieren. Er Es hat obiger Johann Hager eiprozessierte bis zum II. Weltkrieg nem Enkel das Medizinstudium
ohne Erfolg. Nachher nationa- vorgeschlagen und ihn unterzur Leitung übergeben, der mit
lisierte er alles und machte ein stützt und daraus ist etwas GroTochter Luise, meine UrgroßHolzverteilungs-Unternehmen ßes geworden.
mutter, dann in dem großen Ha(COMLEMN) daraus. Heute ist
gerhaus in der Lektorgasse lebte
Agnethler Blatt Nr. 98
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Es geht um den
Kinderarzt Dr. Wilhelm Hager
1891-1965.
Geboren in Hermannstadt und
Absolvent des Brukenthal Gymnasiums, studierte er in Wien und
Deutschland, hörte berühmte Pädiater und absolvierte in Budapest 1914. Da brach der I. Weltkrieg aus, wo die Ungarn ja sehr
aktiv dabei waren. Hager war im
Fronteinsatz gegen Italien und
Russland bis zur Verwundung
1918, kam heim und heiratete.
Wurde aber wieder eingezogen
und machte den Feldzug gegen
die kommunistische Räterepublik unter Bela Kun in Budapest,
dieses Mal auf rumänischer Seite, mit. Und wurde geehrt von
den Rumänen mit dem „Steaua
României“-Orden. Übrigens nur
die siebenbürgischen Rumänen
und Sachsen, die 1918 mit den
Ungarn in der K.u.K. Armee gekämpft hatten, mussten 1919
gegen die Ungarn marschieren,
die Szekler nicht, die ja auch rumänische Staatsbürger geworden waren.

durch Hermannstadt und Hagers
Tochter besuchte ihn einmal in
Moskau heimlich, als er schon
Univ. Professor war. Die Welt ist
klein.
In Hermannstadt hatte Luise
Schiel aus Kronstadt, 1914 auch
mit eigenem Vermögen, einen
Kinderschutzverein gegründet,
der sich zu einem Kinderkrankenhaus entwickelte. Und dieses leitete Hager ab 1919 dann
30 Jahre lang, unentgeltlich. Er
wurde auch Arzt des Waisenhauses und eröffnete eine Praxis.
Gleichzeitig studierte er ein Jahr
in Düsseldorf Sozialhygiene.
Später dann den letzten Schliff
in Kinderheilkunde bei dem berühmten Professor Birk in Tübingen. Er war der erste Hygienearzt
in Rumänien. Er bekam die Anerkennung als Facharzt für Kinderheilkunde und wurde auch als
Schularzt auf alle evangelischen
Hermannstädter Schulen berufen. Neben dem Kinderschutzverein gründete Hager eine Kinderkrankenschwestern-Schule,

die einen hervorragenden guten
Ruf in Rumänien hatte. Sogar der
Staats-Chef Antonescu schrieb
an Hager, er möge ihm eine seiner guten Schwestern für sein
eigenes Kind überlassen. Dabei
wurde meine Tante Lilli Fleischer
ausgesucht, lehnte aber dann
doch ab. Die Tätigkeit Hagers als
Schularzt zusammen mit den
regelmäßigen Mütterberatungskursen hatte über die Jahre so
einen Erfolg, dass damals der
Rückgang der Kindersterblichkeit auf Landesebene statistisch
führend für Hermannstadt nachgewiesen wurde.
Hager wurde ein allgemein geschätzter Arzt, der auch bei den
Rumänen einen vorzüglichen Ruf
hatte. Das zeigte auch sein immer übervolles Wartezimmer und
die vielen ländlichen Fahrzeuge
in der Wiesengasse vor seiner
Praxis. Aus allen Bevölkerungsschichten kamen die Menschen
zu ihm. Er bekam auch sehr viel
Anteilnahme aus der Hermannstädter Bevölkerung und stieg

Vorher, im Jahre 1917 in Russland an einem bestimmten Frontabschnitt, schwiegen die Waffen
kurz zu Weihnachten einige Stunden lang und die deutschen und
russischen Soldaten stiegen aus
den Schützengräben hervor und
trafen sich und stießen mit Wodka an. Dabei lernte Hager den russischen Divisionsarzt Dr. Nikolai
Elanski, von vis-a-vis kennen, der
gut Deutsch sprach und in Berlin
studiert hatte, beim gleichen Professor wie auch Hager. Nachher
wurde dieser Elanski oberster Militärarzt in Moskau und kam im
Zweiten Krieg mit den Truppen
Seite 10
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zu einem allgemein bekannten
und geschätzten Kinderarzt auf,
der zu so vielen Familien gerufen wurde, dass er bei der evangelischen Kirche als der größte
Stadt-Bevölkerungs-Kenner galt
und bei kirchlicher Lebens-Unterstützung immer um Rat gefragt
wurde. Er kannte die Stadt und
ihre Einwohner in- und auswendig.
Zu Hagers Lebensbild gehören zusätzlich seine Tätigkeit
im Ärzteverein, die Mitarbeit an
der Vorbereitung der ärztlichen
Hochschul- und Fortbildungskurse, sein rastloses Bemühen
um eigene ständige Fortbildung.
Jeden Morgen um 7 Uhr nahm er
die Visite im Säuglingsheim ab.
Seine Leistungsfähigkeit blieb
allen Freunden ein Rätsel. Nach
dem zweiten Weltkrieg kamen
die Kommunisten ans Ruder und
auch Kinderärzte, die Hager seinen Posten streitig machten. Seine vielen Studien und Prüfungen
im Ausland wurden ihm plötzlich
aberkannt. Da setzte er sich mit
gut 50 Jahren hin und büffelte in
Rumänisch alle verpflichtenden
Agnethler Blatt Nr. 98

waren unruhige Zeiten 1952. Die
Russen waren im Land und hatten die deutschen Gymnasien zu
ihren Lazaretten umfunktioniert.
Nur den Rumänen hatte man ein
3-jähriges Schmalspurgymnasium gelassen, mit einer kleinen
deutschen Abteilung. Da kam
unser guter Willionkel, der davon
wusste, wieder einmal vorbei
und sagte: Der Horst geht aufs
Gymnasium und meine Mutter
machte sich auf und schrieb
mich als zweit-Letzten noch im
„Gheorghe-Lazar“-Gymnasium in
die 8. Klasse ein. Das war mein
bester und bedeutendster Lebens-Schritt, den ich Onkel Willi
Hochschulfächer noch einmal
nie vergessen werde.
durch. Als er dann vor der Prüfungskommission für den Pri- Hagers Lebensabend kannte
mararzt in Bukarest im übervol- manche Bitternis, vor allem, als
len Auditorium erschien, kannte sein Lebenswerk, der Kinderer niemanden, aber alle Zuhörer schutzverein, in fremde Hänkannten ihn. Er bestand mit Bra- de überging. Die schlimmsten
vour und konnte seinen Posten Heimsuchungen waren aber die
behalten bis zum Rentenbeginn Deportationen im Januar 1945
nach Russland, von denen viele
mit 68 Jahren.
seiner sehr geachteten KinderDieser unermüdliche berufliche
krankenschwestern und seine
Einsatz bedeutete auch schmerzTochter Gerda betroffen waren.
liche Einschränkungen, für FamiDie Familienzusammenführung
lie, Freunde, Kunst, Musik und
blieb ihm versagt, sein einziseinen geliebten Garten auf dem
ger Sohn Hans kam durch die
Hammersdorfer Berg, zu dem ich
Kriegswirren aus Deutschland
als Kind auch öfters hin durfte.
nicht mehr nach Hermannstadt,
Nachdem Wilhelm Hager je- studierte dort auch Pädiatrie und
doch mein Großonkel war (mei- wurde dann über 20 Jahre lang
ne Großmutter Friederike war Chefarzt in der Kinderklinik Kölnseine Schwester) und wir in sei- Porz. Sein Vater Wilhelm Hager
nem Haus wohnen durften, be- musste dreimal in Hermannstadt
deutet er viel für mich. Er war die Pass-Absage erleiden. Als sie
unser Vormund und kam immer dann doch endlich kam, war er,
kurz vorbei. Dabei sagte er ein- 73-jährig, kurz zuvor gestorben.
mal: Der Horst nimmt KlavierJahre später wurde in Bukarest
stunden. Und damals lernte ich
ein internationaler Kongress für
so viel, dass ich heute, nach 70
Kinderärzte abgehalten. In der
Jahren, im Seniorenkreis in HeilGruppe der eingeladenen deutbronn alle Lieder noch spielend
schen Ärzte war auch Hagers
begleite. Nach meiner 7. Klasse
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Sohn Hans aus Köln dabei. In der
Pause umringten ihn viele rumänische Ärzte, die plötzlich auch
Deutsch konnten und versicherten ihm mit heißen Worten die
Wertschätzung seines Vaters:
„Der alte Hager ist gestorben,
aber nicht vergessen!“.

ben!“ In seiner schönen Grabrede
sagte er wörtlich: Dr. Hager und
Luise Schiel, diese beiden unbewusst christlichen Menschen haben Großes geleistet!“ Es sprach
dann auch der rumänische Chefarzt der Kinderklinik Dr. Manu
und sagte: „Dr. Hager steht bei
den Ärzten im Ruf nie eine FehlEs bleibt die Erinnerung an einen
diagnose gestellt zu haben!“
rastlos tätigen, stets hilfsbereiten, warmherzigen, von Idealis- Nach der Wende in Rumänien fuhr
mus erfüllten, beispielhaften Kin- Dr. Hans Hager (der Sohn) mit
derarzt, der bis zuletzt ein treuer einem Hilfstransport mit mediziSohn seines geliebten sächsi- nischen Geräten nach Hermannschen Volkes war.
stadt. Der damalige Direktor des
„Kinderschutz“-Krankenhauses,
Bischof Müller lebte noch, als
Dr. Bogdan, rief alle Ärzte in das
Hager starb. Müller sagte: Den
Konferenzzimmer, dankte Hans
Dr. Hager will ich selber begraHager und sagte, dass niemand

vergessen habe, wessen Werk
dieses Haus sei und wer die Pädiatrie in Hermannstadt begründet
habe. Er wolle sich Mühe geben,
in der Tradition des alten Hager
die Arbeit dort – so gut er könne
– fortzusetzen.
Auch heute noch kann man nur
in Hermannstädter Apotheken
eine „Alifie Hager“ kaufen, (Hagersalbe).
(Ich habe auch aus Artikeln von
Hans und Gretel Hager und Hermann Albrich zitiert)

Horst Fleischer,
Leingarten

Erinnerungsbilder
Biografische Texte – eine Auswahl der Redaktion
Hans Georg Andree
Fünfzehnte Fortsetzung
München, den 15. April 1958.
Meine Lieben !
Brief an Fritz und Anneliese nach
Kolumbien.
Dass ich wieder in München bin,
läßt mir alles, was in den letzten
Tagen Wirklichkeit war, wie einen
Traum erscheinen. Ich weiß, wie
sehr Ihr jetzt auf einen ausführlichen Bericht über den Verlauf
der Reise und die Begegnung mit
den Eltern und Verwandten wartet und will versuchen Euch zu
erzählen, wie alles war.
Ich hatte alles gut vorbereitet
und vor allem bestens verpackt,
um möglichst ohne Zwischenfall
den Zoll zu passieren. Bis Wien
Seite 12

fuhr ich im Orient Expreß und am
nächsten Morgen 6:30 Uhr traten
wir die Reise im Bus ab Wien an.
Der Grenzübergang nach Ungarn
war harmlos. Mittags waren wir
bereits in Budapest, wo man mit
einem sehr guten Mittagessen
auf uns wartete. Obwohl wir nur
zwei Stunden in der ungarischen
Hauptstadt weilten, genügte es,
um festzustellen, wie grundverschieden das Leben in dieser
Großstadt, die früher eine Weltstadt war, zu westlichen Städten
verläuft. Auch die Spuren der Revolution sind deutlich zu sehen,
dass man manchmal den Eindruck hatte, erst gestern habe
ein Krieg in den Straßen stattgefunden. Die Leute sind schlecht
angezogen. Den Tag zuvor war
gerade ein Feiertag gewesen und

Chrustchoff auf Besuch, so dass
noch überall die rote Beflaggung
zu sehen war. Auf jeder Straßenbahn und auf jeder exponierten
Stelle eines Bauwerkes waren
Sowjetsterne angebracht. Dieses
Bild bot sich uns auch auf der weiteren Durchfahrt durch das Land.
Die Gehöfte in der Theißebene
wirkten besonders arm. Da unser
Bus durchschnittlich 80 Km fuhr,
konnten wir schon ½7 Uhr die rumänische Grenze erreichen. Es
war ein unbeschreibliches Gefühl, als sich der weißrot gestrichene Schlagbaum hob und uns
den Weg in die Tara freigab. Vorerst aber nur bis zum Zollhaus,
das im Gegensatz zu dem ungarischen größer und imponierender
anzusehen war. Zwei Leute, eine
Dame und ein Herr, empfingen
Agnethler Blatt Nr. 98
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uns dort als Vertreter des staatlichen Reisebüros Karpati; die
uns dann auf der weiteren Reise
wie treue Diener begleiteten. Ihre
Aufgabe war es dafür zu sorgen,
dass wir nur das Gewünschte sehen und sie waren sehr bemüht,
durch Erklärungen und Hinweise
uns den „Fortschritt“ ihres Landes zu zeigen. Aber vorerst stand
uns noch der Zoll bevor. Wir
mussten unser Gepäck ins Zollhaus tragen und zuerst bei einem
Beamten die Wertgegenstände,
die wir mitführten, deklarieren.
Diese wurden dann eingetragen.
So musste ich auch den Fotoapparat für Karl und meine Handuhr angeben, die ich beide gerne
zu Hause gelassen hätte. Fünf
Stunden dauerte die Kontrolle,
jedes Stück wurde betastet und
auch Stichproben in Taschen
gemacht. Sämtliche Strümpfe
und die zwei Kleiderstoffe sowie
Lippenstifte wurden mir einbehalten. Habe diese Sachen aber
bei der Ausreise wieder zurückbekommen. Die Klingen (1000
Stück) und fünf Uhren hatte ich
mit Schokolade überzogen und in
einem Zellophanbeutel mit anderem ähnlichen Gebäck verstaut.
Ich konnte sie alle unentdeckt
schmuggeln. Auch Sonnenbrillen
und Perlenkette für Tinzi, Hemden, Herrensocken (1½ Dutzend)
blieben mir. Die dicke Jacke,
Schlafanzug und Unterwäsche
für Vater kamen ebenfalls unbeanstandet durch. So war ich
doch froh und erleichtert, dass
ich genügend mitbringen konnte,
In Oradea Mare übernachteten
wir und fuhren morgens über Cluj
nach Hermannstadt weiter. Überall fielen wir mit dem schönen
Bus auf und man bestaunte uns
wie ein neues Weltwunder. Sehr
Agnethler Blatt Nr. 98

schnell gewöhnte man sich an
die typischen rumänischen Dörfer, durch die wir fuhren und die
Kleidung der Leute, die auf dem
Land genau so geblieben ist,
wie wir das von früher kennen.
Opinsch, Traista, Cojoc, Ciobans
mit Pelzmütze oder dem runden
schwarzen Hütchen, die sie so
frech in die Stirn gesetzt tragen,
muteten mich gar nicht fremd
an, es war vielmehr so, als ob ich
dieses Milieu immer um mich gehabt hätte.
Als wir uns Hermannstadt näherten, wurden wir alle nervös. Die
Karpathen lagen im strahlenden
Sonnenlicht und grüßten uns mit
den schneebedeckten Gipfeln.
Als wir in Neppendorf einfuhren, begann ich vor Aufregung
zu zittern. Kaum hatte man mal
rechts und links geblickt, waren
wir schon auf den Brettern und
schon auf dem großen Ring. Die
Heltauer Gasse war voll mit Menschen. Vor dem Römischen Kaiser standen unsere Landsleute
mit staunenden und suchenden
Augen auf uns gerichtet. Schon
beim Anfahren hatte ich Hanniund Tinnitante erkannt. Wir konnten bei dem Gedränge kaum aussteigen, geschweige den Weg in
das Hotel bahnen. Hannitante
und Tinnitante umarmten mich
stürmisch. Man fand keine Worte
in diesem Augenblick. Sie sagten
mir, dass Mutter, Vater und Tinzi in Kronstadt auf mich warten
würden, denn dort waren wir für
abends angesagt und im Hotel
Karpati untergebracht. Im Römischen hatten wir nur unser Mittagessen, eine österlich-festlich
geschmückte Tafel wartete auf
uns. Ringsherum drängten sich
die Angehörigen und Zuschauer.
Ossi, Hedda, Ursula, Renate, Sau-

er Fritz und Horst waren ebenfalls gekommen und ich konnte
nicht genug staunen, wie sie alle
gewachsen sind. Fritz und Horst
sind so groß wie Du und fesche
Burschen. Heddas Mädchen
überreichten mir ein Veilchensträußchen und ein Päckchen
mit Kleingebäck für die Weiterreise, die wir ½5 Uhr antraten. Wir
verließen Hermannstadt, um drei
Tage später dann für längere Zeit
wieder zu kommen. 2½ Stunden
später hielt der Bus in Kronstadt.
Dort wiederholte sich dasselbe Schauspiel wie in Hermannstadt.. Da Hedda nach unserer
Abfahrt dort in Kronstadt angerufen und Vater das Fahrtempo
unseres Busses unterschätzt
hatte, waren meine Leute in dem
Gedränge noch nicht anwesend.
Ich konnte mein Gepäck noch
aufs Zimmer bringen, ehe ich ihnen gegenüber stehen sollte. Diesen Augenblick kann man nicht
beschreiben. erst nach einer rührenden und langen Begrüßung
des Drückens und Schüttelns
konnte ich Mutter, Vater und Tinzi richtig anblicken. Sie sind alt
geworden. Besonders Vater. Das
Herz brach mir vor Rührung und
ich musste weinen. Dann führte
ich sie auf mein Zimmer. Vater
und Mutter sind grau geworden.
Aus ihren Augen und Gesichtern spricht stumm eine schwere Vergangenheit. Es brauchte
eine kleine Zeitspanne, ehe sich
das Bild von früher, das ich in
mir trug und das neue vereinten.
Dann allerdings erging es mir so
, dass ich die lange Zeitspanne
nicht mehr empfand und auch
bei ihnen den Eindruck hatte, wir
hätten uns erst letzte Woche gesehen. Von einer Entfremdung in
all den langen Jahren war nichts
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zu spüren. Sie erkundigten sich
gleich nach Dir und Anneliese
und ihre Augen strahlten, als ich
ihnen von Euch berichtete. Durch
ihre Briefe haben unsere Eltern
und Tinzi Anneliese sehr lieb gewonnen und sie sind glücklich
mit Euch und Mutter besonders
auch mit Ulrike. Sie möchte so
gerne Oma sein und dass Tinzi
so ein Pech hat, tut ihr besonders
weh. Die Tränen kamen ihr oft
in die Augen und kullerten hinunter. Eine der Freuden, eine des
Schmerzes, wer kann in das Herz
einer Mutter blicken?
In Kronstadt konnten wir uns bis
gegen Morgen bei Lehrer Jakobi,
einem alten Freund Vaters, ungestört aussprechen. Denn man
muss im Hotel und auf der Straße vorsichtig sein, da wir überall beobachtet wurden. Ich hätte
nie geglaubt, wie raffiniert die
Methoden der jetzigen Machthaber sind und wie weit sie sich
bis in das Leben jedes einzelnen
Bürgers bemerkbar machen. Die
Leute sind durchweg unzufrieden, haben aber große Angst etwas zu sagen, denn schon auf
bloße Vermutungen der Siguranta (Sicherheitsdienst) kann man
verhaftet und eingesperrt werden. Viele unserer Leute haben
Schreckliches mitgemacht. Sie
alle möchten am liebsten schon
heute die Heimat für immer verlassen. Auch die meisten Rumänen denken nicht anders.- Mutter
und Tinzi fuhren nächsten Morgen nach Bukarest mit dem Zug,
während ich mit Vater nach dem
Frühstück noch eine Stunde bis
zur Weiterfahrt in die Hauptstadt
zusammen sein konnte. Er fuhr
dann nach Agnetheln zurück. Er
hat wieder eine Anstellung und
musste seinen Dienst versehen.
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Für diesen Tag hatte ihn Fritzonkel vertreten. Vater übernimmt
Schotter zum Straßenbau auf
dem Bahnhof.
Die Fahrt über den Predealpaß,
Sinaia, Ploiesti war angenehm.
Pünktlich trafen wir zur Mittagszeit im Hotel Lido ein. Ein
neues, allen Ansprüchen eines
verwöhnten Reisenden vollkommen entsprechendes Hotel. Hier
werden eigentlich fast nur Ausländer untergebracht, denn ein
gewöhnlich Sterblicher kann sich
diesen Luxus nicht leisten. Tinzi
und Mutter kamen zur gleichen
Zeit an. Bukarest macht rein äußerlich noch einen guten und
sauberen Eindruck. Die breiten
Straßen und Boulevards ( aus der
alten Zeit) wirken bestechend.
Doch sieht man kaum ein neues
Haus, außer den Staatsbauten
im Stil der Moskauer Universität
oder Stalinallee in Ostberlin. Die
Schaufensterdekorationen halten keinen Vergleich mit München und die ausgestellte Ware
ist nur zweitklassig und enorm
teuer ausgezeichnet. Wenn es
mal irgendwo etwas billigeres
gibt, sei es Butter oder Fleisch,
stehen die Leute Schlange, oder
wie man sagt: Coada. Auch die
Sachsen benutzen auffallend viele rumänische Worte. Man reicht
zum Beispiel eine „ Cerere“ (Gesuch) ein, geht in die „Libreria“,
man läuft zur „ alimentare“ denn
es gibt Reis auf „libre“ (d, h. ohne
Marken) usw. Eigentlich beängstigend diese Entwicklung.
An diesem Nachmittag besuchten wir privat den westdeutschen Film „ Der Hauptmann von
Köpenik“ mit Heinz Rühmann.
Trotz der langen coada (Schlange bekam ich als „Tovarisch din

strainatate“ (Genosse aus dem
Ausland) anstandslos drei Eintrittskarten. Abends gingen wir
zu Sauer Kurt. Er ist noch immer
Mitglied der nationalen Handballmannschaft und wohnt in einem
Haus, wo noch mehrere Spieler
ein Zimmer für sich haben. Kurt
ist sehr groß und sieht sehr gut
aus. Er ist sehr ruhig und erinnert
mich in mancher Beziehung an
Dich, lieber Fritz. Er war äußerst
bemüht um uns. Mutter und Tinzi haben die zwei Nächte dort
geschlafen. Sie wollten nicht im
Lido übernachten. Dieser Stil sei
nichts für sie, meinten sie bescheiden. Und wirklich, sie sind
so bescheiden und anspruchslos
geworden. Die zwei drauf folgenden Tage waren wir immer zusammen, ich habe nur an einer
Stadtrundfahrt teilgenommen..
Wir konnten uns also viel erzählen und aussprechen.. Was
sie mir zu sagen hatte, war fast
immer unerfreulich, ja unglaublich deprimierend, während sie
über meine Schilderungen über
das Leben im Westen genau so
fassungslos staunten, jedoch
bewundernd. Auch Lia, die jahrelang bei Hannitante wohnte,
besuchten wir. Sie ist mit einem
Arzt verheiratet und hat zwei nette kl. Mädchen. Sie klagte auch
bitter und ihr Mann gab mir den
Auftrag im Westen zu erzählen,
wie ein Volk leide und ich solle
mich ja nicht blenden lassen, von
dem, was man uns Ausländern
zeige.
Endlich ging es nun wieder zurück nach Hermannstadt. Wir
wurden freudig erwartet. Ich ging
gleich zu Hannitante. Sie wohnen
eigentlich ganz nett in ihrem alten Haus in der Schulgasse mit
Ossi, Hedda und den zwei netten
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Mädchen, die sogar ein eigenes
Zimmer haben. Tinnitante, Sauer
Fritz mit Frau und Kind. Karl Filp,
Sauer Horst, alle waren versammelt. Vater traf mit dem Nachmittagszug ebenfalls ein. Wir aßen,
tranken und ich fühlte mich sehr
wohl im vertrauten Kreis. In der
Früh ½1 Uhr verließ ich heimlich
das Hotel und fuhr vom Agnethler Bahnhof mit der wackeligen
Wica nach Hause. Ich hatte dies
niemandem gemeldet. Sechs
Uhr morgens waren wir endlich,
vollkommen verrüttelt und durchschüttelt angekommen. Tinnitante hatte es sich nicht nehmen
lassen uns zu begleiten. Fritzonkel erwartete uns vor dem Haus.
Ach Fritz, das Wiedersehen mit
Agnetheln war ein besonderes Erlebnis. Trotz gepflasterter
Straßen konnte man sie vor lauter Dreck kaum überqueren. Mit
meinen Schuhen fand ich mich
deplaziert. Fritzonkel gab mir ein
Paar von sich, damit ich nachmittags wenigstens mal bis zum
Marktplatz und auf den Friedhof
gehen konnte. Zuerst aber steckte mich Mutter für zwei Stunden
ins Bett. Sauer Ilse kam gegen 10
Uhr als erste und weckte mich.
Dann erschien Brenner Willi ganz
kurz. Während des Frühstücks
rückten schon die Kinder unserer
Vettern an und brachten Blumen,
Hanklich usw. Sie waren nett angezogen und bewunderten ihren
Onkel aus der Fremde. Mit Vater
machten wir kurze Besuche bei
Brenner Onkel ( der sehr alt geworden ist ) Sauer Fritzonkel, der
durch seine Zwangsarbeitszeit
nur noch ein Wrack ist. Ich konnte
es kaum fassen. Dann waren wir
bei Andree Fritzonkel, wo Gertrud
mit Kindern und Mann mich begrüßten und Minnitante, wie imAgnethler Blatt Nr. 98

mer humorvoll einen guten Trunk
servierte. Auch Nachbar Hienz
statteten wir einen Blitzbesuch
ab. Sie alle waren glücklich, mich
zu sehen und ich wurde immer
wieder bestaunt. Dass ich noch
ein gutes Agnethlerisch sprach,
wurde mir hoch angerechnet..
Nach dem Mittagessen erschienen wieder Neugierige und
Freunde. Sie wollte nur sehen,
wie ein Westeuropäer aussähe
und dann gleich gehen, meinten
sie., denn sie verstünden ja, dass
ich die paar Stunden für die Familie da sein müsse. Auf meinem
Gang zum Marktplatz begrüßte
ich viele Leute oder wurde angehalten. Doch die meisten Menschen kennt man nicht mehr
und das „ Pack“ aus dem Regat
hat Agnetheln zu einem rumänischen Ort gemacht. Dies war der
schmerzhafteste Eindruck. Nach
dem Abendessen kam die Verwandtschaft. Etwa 40 Personen
saßen wir an einer großen Tafel.
Jeden einzelnen zu beschreiben,
würde zu weit führen. Allgemein
muss ich sagen, dass sie älter
aussehen, als Leute hier gleichen Alters. Fritz Christel ist sehr
groß und ein fescher Bursch.. Er
war immer an meiner Seite. Ich
musste viele Fragen beantworten und man lauschte mir wie
dem Pfarrer in der Kirche, wie
jemand sehr treffend bemerkte. Ich wollte ja als Kind Pfarrer
werden u. hätte als Begründung
angegeben, dann dürfte nur ich
reden und alle übrigen müssten
schweigen.

ein paar Worten und war sehr ergriffen von dieser Stunde.
In der Küchentüre verabschiedete ich mich von jedem. Es war
nicht leicht. Bis zum Zug, der
23:45 Uhr abfuhr, war nicht mehr
viel Zeit. Von Vater nahm ich zu
Hause Abschied. Tinzi begleitete mich bis zum Zug, während
Mutter und Tinnitante bis Hermannstadt mitfuhren.. Vier Uhr
morgens waren wir dort. Zwei
Stunden konnte ich noch im Hotel schlafen und um 7 Uhr kamen
die Hermannstädter schon auf
mein Zimmer.
Mit ihnen verbrachte ich den
Morgen bis zur Abfahrt. Neun Uhr
war es soweit. Mit guten Grüßen
auch an Euch immer wieder und
leidenschaftlichen Umarmungen
wurde ich freigegeben.
Als der Bus abfuhr, blieben liebe
Gesichter und gute Herzen zurück. Mutter war sehr tapfer. Es
fiel mir sehr schwer von ihr Abschied zu nehmen und sie zurückzulassen in diese Misere. Sie
sehnen sich so, Dich Anneliese
und Ulrike zu sehen und planen
bereits eine Reise nach Kolumbien. Vielleicht ist es in ein bis zwei
Jahren möglich.

Eine besondere Tragik für alle
Sachsen ist, dass sie voll Erwartung auf Deutschland blicken
und hoffen, dass man dort etwas
für sie tut, während in Wirklichkeit hier niemand von diesem
kleinen, tapferen Völkchen weiß,
das Jahrhunderte hindurch , häufig auch mit ihrem Blut, den WesDie Zeit verging viel zu schnell.
ten vor den eindringenden asiatiDie Jugend begann sächsische
schen Völkerstämmen geschützt
Lieder zu singen und Sauer Diehat.
ter sprach ein sächsisches GeKirchenburgen
stehen
dicht: „Ognithler Uärt“. Tränen Die
flossen. Ich bedankte mich mit stumm als Zeugen dieser Zeit
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da. Vor ihren zerfallenen Mauern geht
ein Volksstamm zugrunde. Es sind
nur noch 50 Jahre nötig, wenn es so
weitergeht. Eine 800 Jahre alte, ehrwürdige Vergangenheit, mühevolle
Arbeit und zähes Ausharren zwischen
fremden Völkern erlöschen und kaum
jemand, außer ihren engsten Verwandten hier in Deutschland, werden
davon wissen.
Keine Zeitungsartikel, Reisebeschreibungen und Bücher können das vermitteln, was ich gesehen und erlebt
habe. Nur wer dieses Land und seine
Menschen liebt (egal welcher ethnischer Herkunft) erkennt das unermessliche Leid, die Not und ihre betrogenen Hoffnungen.
Ich habe jetzt vier Bogen vollgeschrieben und sicher manche Frage noch
nicht beantwortet. Doch wisst Ihr jetzt
wenigstens über den äußeren Verlauf
der Reise und die Haupteindrücke Bescheid.

Agnetheln und seine Katholiken
Von Zoltan Gall
Die kleine römisch-katholische Kirche in der Niedergasse kennt
wohl jeder Agnethler. Aber kennen wir sie gut? Die meisten Katholiken in Agnetheln sind Ungarn. Sie haben ihre Kirche nach
einer umfangreichen Renovierung 2003 neu geweiht und zu
diesem Anlass eine Publikation in Ungarisch herausgebracht,
die viel Wissenswertes sowie eindrucksvolle Bilder des Gotteshauses und bei den Reparaturarbeiten entstandene Aufnahmen enthält. Zoltan Gall – gebürtiger Agnethler, Jahrgang 1950
– stützt sich im Folgenden auf dieses Material. An den Schluss
stellt er eine Zahlenübersicht zur Orientierung über die Bevölkerungsentwicklung im Ort entlang der letzten Jahrzehnte.
Zur Geschichte
Die heutige katholische Gemeinde wurde 1863 von Bischof
Lajos Haynald gegründet. Sie gehörte zuerst zu Großschenk,
dann erhielt sie 1867 einen ständigen Pastor in der Person von
Dr. József Starker.

Dir lieber Fritz, möchte ich nochmals
von Herzen danken, dass dies Wirklichkeit werden konnte. Vor allem unsere Eltern werden lange davon zehren und auch die materielle Hilfe , die
ihnen zuteil wurde, wird ihnen das äußere Leben für einige Zeit erleichtern.
Sie bedanken sich besonders bei Dir
und sind sehr stolz auf Dich. Und ich
bin es auch und umarme Dich mit Anneliese und Ulrike mit meinen besten
Wünschen und Grüßen. Wie immer
Euer Hans.
Bitte schreibt bald! Bin vor allem neugierig, wie ihr Euch im neuen Haus
fühlt und ich möchte auch gerne wieder mal ein Foto sehen!

Fortsetzung folgt
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Die heutige Kirche wurde 1888 im neugotischen
Stil zur Zeit des Pfarrers János Weigand nach den
Plänen des Schäßburger Architekten Lattenberg
erbaut. Ihr Turm wurde aus Holz aufgeführt und
der Bau von der Straßenfront eingerückt, weil man
damit rechnete, die Kirche zur Straße hin zu verlängern, wenn die Zahl der Gläubigen zunehmen würde. Dazu ist es allerdings nicht gekommen.
Der Hauptaltar wird von einem Bild der Mutter Gottes als der Schutzpatronin und Namensgeberin der
Kirche gekrönt. Holzstatuen des hl. Johannes des
Täufers und des hl. Josef flankieren das Bild. An
der Wand hängen Gemälde des hl. Thomas und der
hl. Etelka.
Die Statuen im Kirchenschiff stellen die heilige
Jungfrau, den Erzmärtyrer Stephanus und den hl.
Antonius dar; eine Herz-Jesu-Darstellung wurde
bei der Renovierung der Kirche 2003 leider zerstört. Die Bilder des Kreuzweges an den Wänden
des Kirchenschiffs sind Öldrucke nach Originalen
des italienischen Malers Luigi Morgari. Die beiden
Bleiverglasungen in den Fenstern der Altarapsis
stammen aus dem Jahr 1888, das Fenster rechts
zeigt ein buntes geometrisches Muster, links ist
eine Verkündigung an Maria dargestellt; hier findet
sich eine Widmungsinschrift in Deutsch, die sich
auf das vierzigjährige Regierungsjubiläum Kaiser
Franz Josefs bezieht (Thronbesteigung 1848).

Renovierung
Zwischen 1999 und 2003 wurden an der Kirche
umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt.
Diese Arbeiten wurden ermöglicht dank der Hilfen
der Partnergemeinden Hollenegg aus Österreich,
Oosterbeek aus Holland und Köln aus Deutschland, der Unterstützung der katholischen Kirchengemeinden aus Kronstadt und Oderhellen (rum
Odorheiu Secuiesc, ung. Székelyudvarhely), der
Stadtverwaltung von Agnetheln sowie einiger großzügigen Spenden aus dem In- und Ausland.

Die Bauarbeiten wurden von einem Bauunternehmen aus Oderhellen unter der Leitung von Benedek
József durchgeführt. Für die Malerarbeiten war KoDie katholische Gemeinde hatte auch eine katholivacs János zuständig. Während der Renovierung
sche Schule, die jedoch 1924 wegen Personalmanhaben zahlreiche Mitglieder der Kirchengemeinde
gels geschlossen wurde. Die vier Klassenräume
aufopferungsvoll mitgeholfen.
wurden später zu Wohnungen umfunktioniert.
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Die Einweihungsfeier nach der Renovierung fand am 26. Juli 2003 statt. An der Feier, die Gemeindepfarrer László Attila leitete, haben auch der Bischof Tamás József, Vertreter der Partnergemeinden, Vertreter
der orthodoxen, reformierten und evangelischen Kirchen sowie der Bürgermeister von Agnetheln Rotariu
Laurentiu teilgenommen.
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Statische Daten der demographischen Entwicklung in Agnetheln
Bevölkerungsstruktur nach Nationalität

Bevölkerungsstruktur nach Religion
Gesamt
Orthodoxen
Evangelisch
Röm.-Kath.
Reformiert
Andere
Unbekannt

1891
3.210

1930
2002
4.443 10.894
1.513
2.606
152
137
147
40

2011
8.732
7.758
88
94
146
237
498

Gesamt
Rumänen
Deutsche
Ungaren
Roma
Unbekannt
Andere

1891
3.210
734
2.334
68
175

1930
2002
4.443 10.894
1.535 10.176
2.659
152
234
342
214
8

2011
8.732
7.773
88
236
141
489
5

Gesamtbevölkerung:
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Liebe Leser*innen, der untenstehende Bericht erreichte die Redaktion erst nach dem Druck des letzten
Blattes. Aus diesem Grund wird der Bericht in dieser Ausgabe nachgereicht, passt zu den Bildern Seite 10,
AB Nr. 97.

Urzelnzunft Traunreut ev. feierte 40-jähriges Jubiläum
Um dem Wunsch des Vorstandes und vieler Mitglieder zu entsprechen, organisierte ein Team
um Zunftmeister Dieter Graef am 25. Januar das
40-jährige Jubiläum unserer Zunft in Traunreut.
Die Planungen begannen bereits im Sommer 2019.
Zuerst wurde ein Helferteam um die Vorstandschaft der Zunft zusammengestellt. Die Bereitschaft hierfür war groß, so konnten alle Planungen
und Aufgaben zügig abgearbeitet werden. Alles
wurde bis ins kleinste Detail perfekt organisiert.
Um dieses Jubiläum durchführen zu können, waren die Traunreuter Urzeln wieder auf die Unterstützung der Sachsenheimer und Geretsrieder Zünfte
angewiesen. Unterstützung erhielten wir auch von
der Nürnberger Zunft.

rer Stefan Hradetzky spendete allen Anwesenden
den kirchlichen Segen. Zum Abschluss wurde gemeinsam das Siebenbürgenlied, mit Unterstützung
von den Trompetern Michael Graef, Peter Wagner
(Zunftmeister der Geretsrieder) und einige seiner
Musikkollegen, gesungen.
Zum Schluss wurden alle Teilnehmer mit einem
Schnaps oder Saft vom Bürgermeister verabschiedet.
Der Umzug ging weiter bis zum k1, Traunreuts Kulturzentrum. Hier traten die Figuren nochmals auf.

Nach der Aufführung gingen alle Aktiven ins Heimathaus, wo Kaffee, Kuchen und Getränke bereitstanden. Manche besuchten auf dem Weg noch
unsere Urzelneiche am Marktplatz. Diese wurde
Die auswärtigen Urzeln wurden am Vormittag im 1987 von der Urzelnzunft an die Stadt Traunreut
Heimathaus mit Kaffee und Würstchen empfangen. gespendet.
Die Sachsenheimer Zunft kam, wie vor 10 Jahren,
Um 18 Uhr begann dann der Urzelnball mit der
mit den Zunftfiguren. Dadurch konnte eine richtige
Band “Harmony” aus Nürnberg. Zum Essen gab
Urzelnparade stattfinden. Das Wetter spielte auch
es Krautwickel, die allen sehr geschmeckt haben.
mit. Die Stadtkapelle Traunreut, mit Trompeter MiDas Kraut hatte unsere Zunft im Oktober selber
chael Graef, Dieters Sohn, begleitete den Zug. Uneingelegt. Der Zunftmeister Dieter Graef dankte
sere neue Zunftfahne, die von der HOG Agnetheln
in der Festansprache all denen, die zur Erhaltung
mit einer großzügigen Spende mitfinanziert wurde,
und Pflege der Tradition und des Vereines in den 40
kam erstmals zum Einsatz. Vielen Dank dafür an
Jahren beigetragen haben. Stellvertretend für alle,
die HOG. Die über 160 Urzeln und Brauchtumsfiguehrte er den Stellvertretenden Zunftmeister Otto
ren boten ein außergewöhnlich schönes Bild für die
Licinac für seine langjährige Tätigkeit und Engagevielen Gäste. Am Rathausplatz traten die Figuren
ment in der Zunft und ernannte ihn zum Chefkoch
auf und wurden vom Sachsenheimer Zunftmeister
der Urzelnzunft.
Thomas Lutsch vorgestellt. Musikalisch begleitet
wurden die Figuren von der Stadtkapelle Traunreut. Als kulturellen Beitrag tanzten die befreundete
Tanzgruppe (Jugend/Erwachsenen) der KreisAußerdem wurden die bösen Geister, wie jedes
gruppe Traunreut des Verbandes der Siebenbürger
Jahr, aus dem Rathaus vertrieben. Bürgermeister
Sachsen, sächsische traditionelle Tänze aus SieKlaus Ritter begrüßte alle Anwesenden und freute
benbürgen.
sich über die engere Zusammenarbeit zwischen
den zwei Städten. Holger Albrich, Bürgermeister Es war ein großartiger Ball, alle waren begeistert
von Sachsenheim, betonte, er sei stolz auf die Ver- und viele meinten, macht es jedes Jahr, wir sind
bindung der beiden Städte und möchte diese auf dabei. Wir selbst freuen uns, wenn wir jedes zehnte
weiteren Ebenen ausbauen. Der evangelische Pfar- Jahr so eine Veranstaltung stemmen können.
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Heimat
von Martha Wachsmann
Die Sehnsucht nach der Heimat
sie ist immer noch da.
Viele Sachsenheimer Urzeln übernachteten im Massenquartier Heimathaus. Am Sonntagmorgen wurden sie zu einem bayerischen Frühstück eingeladen.
Es gab Weißwurst und Weißbier und viele andere
Köstlichkeiten.
Alle waren von unserer Gastfreundschaft überwältigt und bedankten sich recht herzlich.
Auf diesem Wege möchten wir Thomas Lutsch und
seinen Sachsenheimer Urzeln, Peter Wagner und
seinen Geretsrieder Urzeln und allen anderen, die
diesen prächtigen Umzug ermöglicht haben, danken.
Einen außergewöhnlich schönen Dank an die Traunreuter Truppe, die zahlreich mitgeholfen hat. Ihr seid
einfach “Spitze”. Es gab von allen Seiten nur positive
Resonanz.
Ein besonderes Ereignis am gleichen Tage war die
Namensgebung des “Sachsenheimer Weges” in
Traunreut. Diese Aktion hatte Dieter Graef und Hr.
Lothar Makkens, Stadtrat von Sachsenheim, in langen Gesprächen geplant. So hatte es sich perfekt
ergeben, dass am Tag des Jubiläums auch die Namensgebung des Weges abgehalten werden konnte. Im Beisein unseres Bürgermeisers Klaus Ritter
und des Bürgermeisters von Sachsenheim, Holger
Albrich sowie Urzelmitglieder der ersten Stunde aus
Traunreut, einer Delegation von Urzeln aus Sachsenheim und Vertreter der beiden Städte, fand die Namensgebung vom “Sachsenheimer Weg” um 11 Uhr
offiziell statt. Der Weg befindet sich in der Verlängerung der “Agnethelner Strasse” in Traunreut. Hier
kamen sich die Bürgermeister beider Städte näher
und einigten sich auf engere Zusammenarbeit auf
mehreren Gebieten. Wie schön für unsere Städte.
Weitere Infos, Fotos und Videos befinden sich auf
unserer Homepage: www.urzelnzunft-traunreut.de

Otto Licinac, Traunreut
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Auch wenn man von ihr fern ist,
und sie lange nicht mehr sah.
Man sehnt sich nach den Gassen
und nach dem Elternhaus.
Noch kann man es nicht fassen
dass alles wirklich aus.
Die stolze Burg der Ahnen,
Sie steht am selben Ort.
Sie wird ihn nie verlassen,
doch wir, wir gingen fort.
Die Gräber auf dem Friedhof,
schmückt heute nur noch Gras.
Doch keiner von uns allen
die Toten je vergaß.
Auch wenn wir lang schon weg sind
denkt jeder gern zurück.
An seine schöne Heimat
an das verlassene Glück.
Leb wohl, du Stückchen Erde,
mein kleiner Heimatort.
Ich trage Dich im Herzen
von dort gehst Du nie fort.
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Hans Moyrer scheibt uns: „Meine Stammwurzeln liegen in Agnetheln.
Mein Großvater, Michael Moyrer, war der Besitzer des ehemaligen
„Hufeisen“, ein Grundstück ca. 10 km von Agnetheln entfernt, Richtung
„Käbesch“. Ich war 24 Jahre Lehrer und Konrektor in Pretai, dann hier
in Deutschland 20 Jahre Vorsitzender der HOG Pretai.

Verlorenes „Heim-Weh“

von Hans Moyrer

Das bewusste und unbewusste
Fühlen der Siebenbürgischen
Landschaft – ihrer Menschen,
wird zum Schlüssel der Seele. Da
hat man gelebt, geliebt und geweint und am meisten gelernt.
Verlorenes „Heim-Weh“ lässt uns
hinterfragen: Wo ist daheim? Wo
ist unser wirkliches Zuhause?
Wo wir jetzt wohnen?
Was sagen wir, wenn wir nach
Siebenbürgen fahren? Wir fahren
heim! Sind wir da aber noch daheim???

In seinem neuen Buch: Verlorenes „Heim-Weh“, lässt Hans Moyrer viele Dichter, Wissenschaftler
und Autoren, umrahmt in einem
„Rückblick in Bildern“ ca. 150, zu
Wort kommen.
Von Aristoteles, Schiller, Goethe,
Herder, Bonhoeffer bis Heinz Erhard und Siebenbürger. Im Abschied liegt die Geburt der Erinnerung und betrifft alle Menschen,
die ihr Zuhause, ihre Heimat verlassen. Heimweh ist die Sehnsucht in der Fremde nach der
verlorenen Heimat, wo nur noch
das „Weh“ bleibt – das Heim ist
fort und was bleibt, ist die Hoffnung auf einen neuen Himmel
und eine neue Erde. Die Betroffenen versuchen Neues zu schaffen, was mit der Erinnerung, ihren
Erinnerungen verknüpft ist.
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Heim, Liebe, Freunde – drei Begriffe, die schwer zu fassen sind.
Was bedeutet Heimat jedem Einzelnen und der menschlichen
Gemeinschaft – sind es unterschiedliche Heimaten? Heimat
gibt uns Geborgenheit, Heimat
ist da, wo wir uns wohlfühlen, wo
wir zuhause sind. Heimat – Siebenbürgen, da denken wir an unFür Hans Moyrer sind das die sere Städte, Dörfer und Kirchensiebenbürgischen Landschaften, burgen, die längst vereinsamt
mit ihrer Fauna und Flora, Städ- und kraftlos sind. (Bildergalerie)
te und Dörfer der Siebenbürger Heimat/Heimweh ist die ErinneSachsen. In Bildern und Texten rung an das, was unser Leben in
sind Begriffe, wie: Heimat, Heim- Siebenbürgen prägte, in Feldarweh, Liebe, Freude, Trauer, Feste, beit, in Verbundenheit von Natur
Gemeinschaft, Erinnerung. Er er- und Arbeit. (Bildergalerie)
örtert diese sensible Thematik in
Inhalt von Heimat sind auch die
Bereichen wie: Heimat, Heimat
Haus – und Wildtiere und die
Siebenbürgen, siebenbürgische
Pflanzenwelt, wo die Menschen
Haus- und Waldtiere, (Bilderin Frieden leben können, wo gegalerie), Glocken, sächsische
lacht, getanzt und geträumt wird,
Kirchenburgen,
(Bildergalerie)
da wo die Liebe wächst und wo
und Betrachtungen über WerteFreunde immer willkommen
gemeinschaft der Siebenbürger
sind. Zuhause ist es am schönsSachsen, mit autobiographiten, Zuhause ist kein Ort, sondern
schem Charakter an die Nachein wunderbares Gefühl. Es ist etwelt/Leser.
was, was du verlierst, was du nie
Heimat – Im Bleiben und Werden verlieren wolltest. Die Glocken
liegt das Schöne, wie ein Hohe- der Heimat und deren Klang sind
lied des Himmels, das die sieben- die Botschaft der Sehnsucht und
bürgische Landschaft und das Erfüllung – sie begleiten unsere
Lebensstationen. Die Glocken
Leben ihrer Menschen prägt.
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verkünden Freud und Leid für Arm und Reich zu jeder
Tageszeit.

Schiefertafeln und Griffel

Die sächsischen Kirchenburgen, (ca. 200 noch an der
Zahl) waren einst zum Schutze der Stammesgemeinschaft und erfüllt vom gemeinsamen Lied „Nun danket
alle Gott!“. Jetzt sind sie als Denkmale der Vergangenheit: „Ein feste Burg „War“ unser Gott!“
Den Lesern bietet Hans Moyrer eine gelungene Bilderreihe siebenbürgischer Landschaften und Kirchenburgen, als gefühlsbetonter Rückblick in die eigene Vergangenheit Denn, „wo ich auch war und was mir das Leben
auch gab, immer hatte ich Heimweh“, lässt Moyrer, D.
Bonhoeffer zu Wort kommen. Beim Heimweh träumt
sich die Erinnerung wehmütig in die Seele zurück Heimweh ist die Vereinsamung in der unverständlichen Fremde. Heimweh ist Teil der Suche nach mir, nach dem Ort,
in dem man glücklich war. Heimat ist Heimweh!
Hans Moyrer versteht sein Buch als Versöhnungswerk
der sächsischen Gemeinschaft. „In meinen Texten ist
man stets in einem befriedigenden Sinne Daheim.“ „Heimat ist ein mächtig Wort, sie ist deiner Wiege Ort!“
Jeder Einzelne gehört zum Ganzen. Er spricht von seiner Vaterstadt Schäßburg – als Perle Siebenbürgens,
der Bergschule, ihre Bildungsziele und ihre Bedeutung
für die Sachsen und was es bedeutet eine Vergangenheit und innere Werte zu besitzen, wo immer man sich
in der Zerstreutheit befinden mag. Schau nie im Zorn
zurück, lässt er uns wissen. „Wir sind ein winziger Teil
der Ewigkeit und es kommt die Zeit, wo man sich die
Frage stellt: wo war der eigentliche Sinn für mein „Sein“
auf dieser Welt!“ L. Schuller.
Hans Moyrer dankt allen, die ihn hilfreich in seinem Leben begleitet haben und mit ihm im Dienst für die Gemeinschaft waren und auch denen, die ihre Erinnerung
wachhalten an das Land der Sachsen – Siebenbürgen,
wo unsere Wiege stand!
Das Buch berührt die Seele und bietet einen Bilder-hilfreichen Rückblick für unsre Erinnerungen!

Johann Georg Ramser
Das Buch „Heim - Weh“, 120 Seiten, 157 Farbbilder,
Preis 20,00 € + Versandkosten kann käuflich erworben
werden beim Verfasser Hans Moyrer, GeschwisterScholl-Str. 26, 95500 Heinersreuth, Tel. 0921-46690
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Seit drei Jahren wohne ich nun schon in
Erfurt im Freistaat Thüringen. Ich fühlte
mich hier sehr wohl und habe einen großen
Freundeskreis.
Neulich nahm ich an einer Tagesfahrt nach
Steinach in den Thüringer Wald teil. Dort
befindet sich am Ausgangspunkt der thüringisch-fränkischen Schieferstraße das
Deutsche Schiefermuseum. In der Umgebung wurde früher Schiefer abgebaut. Hier
erfuhren wir, was aus Schiefer alles hergestellt wurde; unter anderem Schiefertafeln
und Griffel für Erstklässler*innen.
Zu meinem Erstaunen erzählten mir meine
Mitreisenden, dass die Kinder in der ehemaligen DDR darauf schreiben und rechnen
gelernt haben. Das muss bis in die 1960er
Jahre so gewesen sein, denn erst 1968 wurde die Produktion der Tafeln und Griffel in
Steinach eingestellt.
Aus den Erzählungen meiner Mutter weiß
ich, dass die Kinder früher in Agnetheln auch
auf Tafeln mit Griffel schreiben und rechnen lernten. Als ich 1946 eingeschult wurde, Jahrgang 1939, bekam ich sofort einen
Bleistift oder Farbstift in die Hand gedrückt
und schrieb auf Papier. Wir waren also in
Siebenbürgen fortschrittlicher – oder nur
wir in Agnetheln?
Kann sich noch jemand erinnern, auf so einer Tafel schreiben und rechnen gelernt zu
haben?

Hannemarie Maurer
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Allerlei
Zufällig fand ich im „Agnethler Wochenblatt“, 14. Jg. Nr. 9 vom 25. Februar 1922, Seite 1 folgenden Artikel
über die Influenza – Grippe Pandemie von 1918. Es ist einer der wenigen überlieferten zeitgenössischen
Artikel eines Fachmanns, der die Ausbreitung, Inkubation, Symptome, Genesung und Sterblichkeit der
Krankheit beschreibt.
Der Autor des Artikels Dr. Julius Oberth (1862-1946), der damalige Direktor des Schäßburger „Komitatsspitals“ war der Vater des allseits bekannten Raumfahrtpioniers Hermann Oberth (1894-1989). Was haben
wir, die Menschheit, verglichen mit der heutigen Corona-Pandemie, in 100 Jahren dazugelernt?

Helga Lutsch

Ueber Grippe (Influenza)
Ueber Ersuchen hat Herr Dr. Julius Oberth, Direktor des Schäßburger „Komitatsspitales“ dem
„Großkokler Boten“ über obige
Frage einen Aufsatz zur Verfügung gestellt, den wir auch in unserm Blatte zum Abdrucke bringen. Er hat folgenden Wortlaut:

mehr Menschen getötet, als der
letzte, größte aller Kriege. In den,
besonders von schweren Fällen
aufgesuchten Spitälern stieg die
Sterblichkeit auf 12 – 20% und
noch mehr Prozent, bei schwangeren Frauen, bei denen sich die
Grippe besonders gern als Lungenentzündung festsetzte, bis
40%. Ende Dezember sank dann
wenigstens in Schäßburg die Erkrankungszahl und Sterbeziffer
rasch und stark herab, aber es
hat den Anschein, daß diese Epidemie noch nicht ganz erloschen
ist und jetzt wieder aufflackert.
Nach den Erfahrungen früherer
Epidemien des vorigen Jahrhunderts, besonders der 30 er und
40 er Jahre ist zu hoffen, daß diese Epidemie nicht mehr den mörderischen Charakter des Jahres
1918 annehmen wird.

Die Aeltern unter uns erinnern
sich noch deutlich der großen
Grippe Epidemie von 1889/90
und 91, die, wie das in Friedenszeit meist der Fall war, aus Rußland kommend, ganz Europa
durchzog. Ich war damals Operationszögling an der Klinik Billroth.
Fast über Nacht erkrankten mehr
als die Hälfte der Assistenten
und Operationszöglinge, andre
folgten nach, so daß der Betrieb
der Klinik nur schwer aufrecht erhalten werden konnte. Aber jene
Epidemie war relativ unschuldig,
hatte kaum 0,1 – 0,8 % Sterblich- Im sächsischen Volksmund
keit.
kommt der große Unterschied in
der Gefährlichkeit der Krankheit
Viel schwerer war der Verlauf
deutlich zum Ausdruck, indem er
der letzten Epidemie, die in der
die leichten Fälle als „Influenza“,
Kriegszeit und Nachkriegszeit
die schweren als „Krepier“ (aus
im Sommer und Herbst 1918
Grippe) bezeichnet.
einsetzte und auch in unserem
Lande während des Rückzu- Der bakterielle Erreger der Krankges der Armee Makensen ent- heit ist noch nicht mit Sicherheit
setzlich wütete. Sie hat nicht gefunden. Er scheint sich gern
nur ganz Europa, sondern auch mit verschiedenen andern Bakteweit entlegene Länder, die Ver- rien zu vergesellschaften und so
einigten Staaten Amerikas, In- verschiedene Krankheitsbilder zu
dien furchtbar heimgesucht und erzeugen.
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Die Ansteckung erfolgt von
Mensch zu Mensch, wohl am
meisten durch Tröpfcheninfektion indem die von den Kranken
ausgehusteten oder beim Sprechen, Niesen in die Luft gelangenden Sekrete von Gesunden
eingeatmet werden, und sich in
deren Nase, Rachen, Lunge festsetzen. Wegen dem starken Verkehr großer Städte untereinander
ist es erklärlich, daß die Grippe
– etwa von Moskau kommend –
früher in Berlin oder Paris auftritt,
als inzwischen gelegenen kleineren Orten. Anhäufung von Menschen begünstigt entschieden
die Ausbreitung der Krankheit.
Ihre Verbreitung wird dadurch begünstigt, daß die Grippe bei vielen Menschen so leicht verläuft,
daß diese nicht ins Bett kommen,
sondern ihrem Beruf nachgehen
und Gesunde infiszieren. Vielleicht sind die Rekonvaleszenten
auch noch eine zeitlang ansteckend, in der sie sich schon ganz
gesund fühlen. Die Grippe befällt
mit Vorliebe das blühendste Lebensalter (20 – 30jährige) ohne
Unterschied des Geschlechts.
Reich und arm, werden heimgesucht. Einmaliges Ueberstehen
scheint einen gewissen Schutz
zu bieten, indem die etwaige
zweite Erkrankung an Grippe milder verläuft.
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Allerlei
Die Inkubation (d. i. die Zeit, die
vom Moment der Infektion bis
zum Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen vergeht) beträgt 2 – 3 Tage. Die Krankheit
beginnt mit Fieber, Stirnkopfschmerz, Kreuzweh, Gliederschmerzen, Schnupfen, Augenkatarrh, Reizhusten. Verlauf und
Dauer des Fiebers sind sehr unregelmäßig, oft gering, daß energische Kranke weiterarbeiten sich
nicht zu Bett begeben. Bei solchen treten dann eher schwere
Komplikationen auf. Bei schweren Fällen ist die Entzündung der
feineren Luftröhren stärker, ja
es kommt oft zu Lungenentzündung und zu Rippenfellentzündung, die nicht selten eitrig wird,
zu Entzündung des Mittelohres
und der Nebenhöhlen des Ohres
und der Nase. An der Grippe-Lungenentzündung sterben über ¼
der davon betroffenen Fälle.

Keine Infektionskrankheit neigt
so sehr zu Komplikation mit
Hirnhautentzündung wie die
Grippe. Es treten kleine blutige
Entzündungsherde auf (Flohstich-Hirnentzündung), oft setzt
die Hirnentzündung mit Doppelsehen ein infolge Augenmuskellähmung. Manchmal führt sie zu
einem schlafähnlichen Zustand,
der wochenlang dauern kann
(Nona). Nicht selten bleiben nach
Grippe noch monatelang Nervenschmerzen zurück. Schwere
Formen von Grippe bedrohen
das Herz u. die Blutgefäße mit
Lähmung, die sich schon dem
Laien in der blassen und zugleich
bläulichen (zyanotischen) Farbe
des Gesichtes, der Hände und
Füße zu erkennen gibt. Seltener
sind bei Grippe Magenstörungen,
Bauchschmerzen, Brechen, Abführen. Die Haut zeigt manchmal
eine fleckige oder diffuse Rötung,

so daß die Verwechslung mit
Scharlach möglich ist.
Ein spezifisches Mittel gegen die
Grippe kennen wir nicht. Hauptsache ärztliche Beratung. Krankheit nicht auf den Füßen tragen,
sondern Bettruhe, entsprechende Diät. Zu warnen ist vor Nasenspülungen. Daß der Alkohol
als „Heilmittel“ bei Grippe, wie
bei vielen anderen Krankheiten
nichts nützt, eher schadet, hat
uns auch die Epidemie 1918
deutlich gezeigt.
Der Rekonvaleszent soll erst aufstehen, wenn er drei Tage nicht
mehr gefiebert hat und das Zimmer erst verlassen, wenn der
Husten völlig ausgeblieben ist,
da die Krankheit zu Nachschüben neigt.

Suchbild

Wer kann hier Aufschluss geben? Infos dazu bitte an die Redaktion.
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Veränderung im
HOG-Vorstand
Liebe Agnethler,
Ende April 2020 bin ich als Vorsitzender zurückgetreten. Mein Amt ist nahtlos und bis zu den
nächsten Wahlen von Hans Walter Zinz und
Horst Graef übernommen worden, die ab dem 1.
Mai 2020 den Verein führen.
Der Rücktritt als Vorsitzender erfolgte aus persönlichen Gründen. Nach über zwei Jahren Aufbauarbeit beende ich mein Leistungsversprechen an dieser Stelle, um mich aus der leitenden
Funktion zurückziehen. Stehe jedoch für Projektarbeiten, im Besonderen für die Betreuung des
EU-Projektes, gerne weiterhin zur Verfügung.
Durch meinen Rücktritt und die Übernahme des
Geschäftsgebarens durch meine Stellvertreter
ist der Verein weiter handlungsfähig. Dem aktuellen Vorstand steht eine neu aufgebaute, solide
Struktur mit tatkräftigen Mitarbeiter|*innen zur
Verfügung.
Hiermit möchte ich mich bei Euch allen für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ein
besonderes Dankeschön für die sehr gute Zusammenarbeit richte ich auch an alle Mitglieder
des erweiterten Vorstandes. Sie waren und sind
tatkräftig und jederzeit hilfsbereit mitzuwirken.
Im Besonderen geht mein herzlicher Dank an
die Gestalter des Agnethler Blattes, der Informationsquelle der Agnethler. Hierbei möchte ich
stellvertretend für alle Beteiligten, die an der Aufnahme und Gestaltung der Inhalte bzw. des Layouts, der Redaktion bis hin zum Versand Frau
Marianne Brenner danken.
Ich hoffe sehr, Euch in besseren Zeiten (auch
nach Corona) wiederzusehen und diejenigen,
denen ich persönlich noch nicht begegnet bin,
auch kennenzulernen.
Bis dahin bleibt alle gesund, passt auf euch auf!

Danke
Nach dem Rücktritt von Hans Georg Richter vom
Vorsitz der HOG Agnetheln e. V. möchte ich mein
Bedauern diesbezüglich aussprechen, verbunden
mit einer Danksagung für seine vielfältigen Aktivitäten für unsere Heimatortsgemeinschaft.
Unter ihm und auf sein Betreiben hin wurde die
HOG Agnetheln zu einem eingetragenen Verein.
Dies geschah hauptsächlich zu dem Zweck, die
HOG Agnetheln auf den verschiedensten Ebenen
handlungsfähig zu machen.
In strukturierter, transparenter und konsequenter Arbeitsweise hat Hans Georg Richter sich um
alle Belange der HOG Agnetheln gekümmert. Sein
Hauptverdienst liegt aber unbestritten in seinem
Einsatz für das EU-Projekt Renovierung der Kirchenburg Agnetheln. Dank seinem Vorantreiben
konnten die Arbeiten am Projekt überhaupt beginnen. Man könnte dieses Unterfangen als ein
Jahrhundert-Projekt bezeichnen: Noch nie seit
dem Bestehen wurden die Kirche und die Türme
so grundlegend renoviert und saniert und die Renovierung war dringend nötig! Nun stand dafür
EU-Geld zum Abruf bereit und Hans Georg hat dies
Unterfangen gewagt.
Hans Georg hat die nötigen Schritte, in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und der Stadt
Agnetheln, eingeleitet, akkurat weiterverfolgt und
die Ausführung vorangetrieben, unterstützt von
den Mitgliedern des Vorstands und des erweiterten Vorstands. Wie viel Bürokratie, wie viel Sachverstand, auch in der Finanzierung, war nötig, um
dies Mammutprojekt zu stemmen!
Und nicht zu vergessen seine häufige Präsenz, in
Agnetheln, um die Renovierungsarbeiten zu begleiten und überprüfen, die vielen Gespräche und Verhandlungen mit den Gremien vor Ort!
Die Renovierung läuft gut weiter, die Erfolgsgeschichte soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.
Danke Hans Georg!

Marianne Brenner

Euer Hans Georg Richter
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Erklärungen zum Aufnahmeantrag
Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie wissen, ist die HOG Agnetheln seit Ende 2020 ein eingetragener Verein (e. V.)
Der Verein vertritt alle Empfänger des Agnethler Blattes. Einige sind schon Mitglieder des Vereins.
Jeder kann Mitglied werden. Der Bezug des Agnethler Blattes ist unabhängig von einer Mitgliedschaft.
Unser Verein erhebt keine Vereinsbeiträge. Der Verein ist angewiesen auf IHRE Spenden.
Wenn Sie Mitglied werden möchten, müssen Sie den untenstehenden Aufnahmeantrag ausschneiden, auf der Vorder- und Rückseite ausfüllen, unterschreiben und per Post schicken an:
Marianne Brenner, Bruchsaler Straße 23, 74080 Heilbronn
Wenn Sie sich digital anmelden möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an:
vorstand@hog-agnetheln.de
Wir schicken Ihnen dann das Formular per Mail zu, welches Sie dann ausgefüllt zurücksenden
können.

Aufnahmeantrag
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.
Name:

_________________________________________ Geburtsdatum: _____________________

Straße:

_____________________________________________________________________________

PLZ/Ort:

_____________________________________________________________________________

Tel.:

__________________________

E-Mail: ___________________________________________

________________, den _______________
Ort und Datum

_____________________________________
Unterschrift

Mitglieds-Nr.: _______________

Aufgenommen am: _____________________

Hinweis: bitte auch die Rückseite unterschreiben

Agnethler Blatt Nr. 98
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Frühling in Agnetheln
Foto: Daniel Andree

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Der Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V. weist darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbare Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Heimatortsgemeinschaft Agnetheln
e.V. die folgenden Daten zu meiner Person:
Vorname und Zuname:		
Ja
Nein
Anschrift:				
Ja
Nein
Telefonnummer: 			
Ja
Nein
Funktion im Verein:			
Ja
Nein
Ehrungen:			
Ja
Nein
E-Mail-Adresse: 			
Ja
Nein
Fotografien
			
Ja
Nein
wie angegeben, auf der Internetseite des Vereins www.hog-agnetheln.de sowie in anderen sozialen Netzwerken, in denen es
präsent ist, und in der Presse, veröffentlichen darf.
Ich stimme auch der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist.
……………………………………..
Ort und Datum
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……………………………………..
Unterschrift
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Zur Information:
 Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden übernehmen die beiden Stellvertreter Hans-Walther Zinz
und Horst Graef) (siehe Impressum) interimsmäßig den Vorsitz und die HOG Agnetheln e. V. bleibt
handlungsfähig.
 Wer Mitglied in der Kirchengemeinde Agnetheln der Evangelischen Kirche AB in Rumänien werden
möchte, melde sich bitte bei Georg Hutter (Kontaktdaten siehe Impressum). Georg Hutter wird im
November dieses Jahres von den Mitgliedern der Kirchengemeinde den fälligen Beitrag von 10,00
Euro für das Jahr 2020 einziehen.

Wahlaufruf
Liebe Leserinnen und Leser,
Im Herbst dieses Jahres findet eine Mitgliederversammlung statt. Termin und Versammlungsort werden
den Vereinsmitgliedern rechtzeitig bekanntgegeben. Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder. Nach
dem Rücktritt von Hans Georg Richter vom Vorsitz der HOG Agnetheln e. V. wird u. a. auch die Wahl eines
neuen Vorsitzenden stehen.
Jede und jeder kann Mitglied in der HOG e.V. Agnetheln werden. Bitte dazu die Infos von Seite 27 lesen!
Wir freuen uns über zahlreiche neue Beitritte!
Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehört laut Satzung die Leitung des Vorstands sowie des erweiterten
Vorstands auf folgenden Gebieten:
Wahrung und Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls in der Gemeinschaft der Agnethler, Beratung und Betreuung von Mitgliedern, Betreuung von Jugendlichen Agnethler Zugehörigkeit
• Humanitäre Unterstützung der Landsleute in Agnetheln
• Dokumentation und Sicherung des Agnethler Kulturgutes, der Heimatkunde
• Unterstützung der evangelisch-kirchlichen, sozialen und kulturellen Einrichtungen in Agnetheln zur
Sicherung der materiellen und immateriellen Werte der Agnethler Gemeinschaft
• Kontakte und Zusammenarbeit mit Behörden zur Sicherung der erforderlichen Rahmenbedingungen für die Aktivitäten vor Ort, Unterstützung der Imagepflege der vor Ort lebenden Landsleute
• Zusammenarbeit mit den Kreis- und Landesgruppen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen e.V.,
dem Verband der Heimatortsgemeinschaften e. V. auf Bundesebene und Vieles mehr
Hiermit möchten wir Sie/euch zur Bewerbung für die Kandidatur für den Vorsitz der HOG Agnetheln e. V.
aufrufen! Auch Vorschläge von potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten sind erwünscht!
Bewerbungen und Vorschläge bitte per Mail senden an: vorstand@hog-agnetheln.de
per Post oder telefonisch bitte an:
Marianne Brenner, Bruchsaler Straße 23, 74080 Heilbronn, Tel. 07131/484750
Agnethler Blatt Nr. 98
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Nachruf
Pfarrer Reinhardt Boltres ist nicht mehr. Tief erschüttert und betroffen, in großer Trauer haben wir vom Ableben unseres Agnethler Pfarrers erfahren. Nach seinem schweren, tragischen, unverschuldeten Verkehrsunfall am Dienstag den 9. Juni, haben
wir gehofft und gebangt, bis uns am 12. Juni die Nachricht erreichte, dass er um 15:00 Uhr heimgegangen ist. Reinhardt Boltres wurde 52 Jahre alt. Er wurde in Hermannstadt geboren, ist
dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach Abschluss
des „Energetischen Lyzeums“ studierte er am Theologischen
Der Pfarrer R. Boltres beim
Institut in Hermannstadt evangelische Theologie. In Agnetheln
Agnethler Treffen 2018
diente er 25 Jahre lang als Pfarrer der evangelischen Gemeinde.
Foto: Klaus Holztröger
Pfarrer Boltres setzte seine ganze Kraft in den Dienst der Gemeindemitglieder. Reinhardt Boltres war nicht nur Seelsorger, er
war Manager, Vermittler und auch Bauherr. Die Bürde des Amtes und die vielseitigen Aufgaben als
Betreuer des Gemeindeverbandes Agnetheln, dem neunzehn Gemeinden angehörten, brachten
ihn schier an die Grenzen seiner Kraft.
Im Jahr 2012 wurde er von der Liste des deutschen Forums zum
Kreisrat in Hermannstadt gewählt. Für ihn war die Amtszeit als
Kreisrat eine positive Erfahrung, er hat sich gerne in den Dienst
der Gemeinschaft gestellt.
Pfarrer Reinhardt Boltres war immer freundlich, hilfsbereit und
kooperativ. Zu den HOGs seiner Gemeinden pflegte er freundschaftliche Kontakte. Keine Arbeit war ihm zu gering. Für seine
Bescheidenheit und seinen humanitären Einsatz, war er nicht
nur bei seinen Gemeindemitgliedern sondern bei der der gesamten Bevölkerung beliebt.
Über viele Jahre setzte er sich für die Renovierung der Kirchenburgen in seinem Gemeindeverband ein. Nicht zuletzt war die
Renovierung der Agnethler Kirchenburg für ihn eine große Herausforderung.
Pfarrer Reinhardt Boltres wurde durch den schrecklichen Unfall
aus einem Leben voller Aufgaben und Schaffenskraft gerissen,
er hinterlässt eine große Lücke.
Seinen Angehörigen, besonders seinen Eltern und seiner
Lebensgefährtin gilt unser Beileid, wir sind sehr traurig.

										
Pfr. Reinhard Boltres
nach dem Gottesdienst
Foto: Marianne Hügel, 2011
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Wenn ich an Pfarrer Reinhard Boltres denke…
fällt mir unser Arbeitseinsatz im Mai 2019 bei der
Vorbereitung für die Kirchenrenovierung in Agnetheln ein.
In alten Schränken unter der Orgel waren noch viele
Schriften und Bücher, die wohl jahrzehntelang niemand beachtet hatte. Ich sehe Pfr. Boltres vor mir,
mit welcher Ruhe, Aufmerksamkeit und Bedachtheit
er jedes einzelne Stück in die Hand nahm, überlegte, prüfte und dann entschied, ob es weg kann oder
doch in der pfarramtlichen Bibliothek seinen Platz
findet. Und das – ohne Hektik, stundenlang!
Wenn ich an Pfr. Reinhard Boltres denke, fällt mir
ein, was er erzählte, als in einer Nacht in die Kirche in
Absdorf eingebrochen wurde. Die Polizei rief bei ihm
an: Er müsse mit, die Täter stellen. Die Aktion war
erfolgreich, die Einbrecher wurden geschnappt. Auf
der Fahrt nach Agnetheln saß der Pfarrer mit den
beiden auf der Rückbank des Polizeiautos. Er war
in einer brenzligen Situation. Die Angst, was passieren könnte, wenn die beiden randalieren, nahm überhand. Bangen, hoffen, beten – es ging nochmal gut!

Wenn ich an Pfarrer Reinhard Boltres
denke…
sehe ich ihn vor meinem inneren Auge
bei der Ankunft des Reisebusses der
HOG-Reise 2017 aus Deutschland, als er
den Busfahrer geschäftig auf den Parkplatz im Hof hinter der Turnhalle einwies
und im Anschluss die Gäste begrüßte.
Man fühlte sich gleich willkommen und
ein wenig zuhause.
Unvergesslich ist mir auch das Bild vor
Augen geblieben, als er, zusammen mit
Helga Lutsch, mit dem Saubermachen
der Zimmer des Gästehauses beschäftigt war, als diese für die Ankunft der Gäste aus Deutschland vorbereitet wurden,
als der letzte Schliff durchgeführt wurde.
Er packte überall dort mit an, wo es gerade nötig war.

Marianne Brenner

Gudrun Wagner

Ausblicke – Termine für 2020 bis 2021
Ab 1. August 2021 Agnethler treffen sich in Agnetheln; feierliche Einweihung der renovierten Kirche
6. - 8. August 2021 Großes Sachsentreffen in Hermannstadt
Die Termine und vieles andere kann man auch auf unserer Homepage (www.hog-agnetheln.com) erfahren!

Mariaschtreffen 2020
Liebe Mariaschfreunde,
wie in den letzten Jahren findet auch 2020 ein Mariaschturnier im Paulushaus in Schwäbisch Gmünd,
Herlikofen, statt. Termin: 27. - 29. November 2020. Das Treffen wird auch dieses Jahr in bewährter Form
von Günther Breckner organisiert. Um besser planen zu können, bitten wir die Teilnehmer um telefonische Anmeldung bei Günther Breckner, Tel. 0821-59 66 53, Mobil: +49 1716914388
Agnethler Blatt Nr. 98
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Agnethler Lebensart und Geschichte(n)
im Agnethler Dialekt
Radio Siebenbürgen ist das siebenbürgisch-sächsische Internetradio,
bei dem es rund um die Uhr Schlager, Fox, Jazz und Oldies gibt. Die
in Mundart moderierten Sendungen tragen den Stempel des/der jeweiligen Moderators/Moderatorin. Dieser Radiosender mit Untertitel
„Dein Heimatradio“ wird vom Radio Siebenbürgen e.V. betrieben. Der
Vorsitzende des Vereins, Heinz-Jürgen Schnabel, hat den HOGs angeboten, eine Mundartsendung auf der Homepage des Radiosenders
zu veröffentlichen.
Damit auch der schönste sächsische Dialekt, nämlich unserer, im Internet abrufbar ist, beauftragte die HOG Agnetheln mich, ein Konzept
von einer Stunde zu erstellen. Das wurde dann vom Team der Mitwirkenden sinnvoll ergänzt und kann gehört werden unter: https://radiosiebenbuergen.de/mundartsendungen/
Es erwarten euch Agnethler Spitznamen, einige Worte zur Renovierung
der Kirchenburg, Allerhand über die Wusch, Anekdoten zum Thema
Aussiedlung und Heimweh in Deutschland, Verse zu den Urzeln, unser
Heimatlied, Agnethelns Geschichte kurz, das Wichtigste über Agnethler Kirchen und Schulen, Blasmusik und einige Anekdoten von ca.
1970 bis in die 1920-er Jahre zurück.
Die Mitwirkenden an dieser Mundartsendung sind Daniel und Ingo Andree, Marianne Brenner, Michael Fernengel (Fitzi), Willi Goos, Horst Graef, Hermann Henning, Doris Hutter, Christian Lang jun., Helga Lutsch,
Gertrud Mildt, Senta Schuller, Dagmar Seck, Gudrun Wagner sowie die
Agnethler Blaskapelle unter der Leitung von Honni Frank.
Die Texte stammen von der Band KUBA, Martha Ehrmann, Fitzi, Ernst
Gyöngyösi, Friedrich Hann, Doris Hutter, Christian Lang sen., Helga
Lutsch, Christine Maly-Theil, Carl Reich und Gudrun Wagner.
Für ein YouTube-Video, das über die Homepage der HOG
www.hog-agnetheln.com abrufbar ist, haben Helga Lutsch und Hans
Walter Zinz auch Fotos zur Verfügung gestellt. Dadurch wird das jeweilige Erlebnis vertieft.

Bitte um
Übernahme
der Redaktion
Agnethler Blatt
Wie schon angekündigt,
wollen wir nach langen
Jahren die Redaktionsarbeit des Agnethler Blattes
in andere Hände legen. Unsere bisherigen Anfragen
an manche Personen blieben ohne Erfolg.
Wir bitten alle, die das
Agnethler Blatt gerne lesen und weiterbeziehen
wollen, sich Gedanken zu
machen, ob sie uns einen
Tipp geben könnten, ggf.
selbst bereit wären, diese interessante Arbeit zu
übernehmen. Gerne sind
wir bereit, beratend und
unterstützend mitzuhelfen.

Manne Brenner und
Gudrun Wagner

Ich danke allen Mitwirkenden, ganz besonders Jürgen Schnabel von
Radio Siebenbürgen e.V., der die Sendung mit viel Geduld zusammengestellt hat.
Viel Spaß mit unserer Agnethler Mundartsendung!
Gesehen und gehört werden kann die Mundartsendung
voraussichtlich ab Mitte Juli 2020.

Doris Hutter
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Zimmer „Agnetheln“ im Schloss in Gundelsheim
In der „Siebenbürgischen Zeitung“ ist in vielen Berichten über
den Stand der Renovierungsarbeiten, der Pläne und der Nutzung
von Schloss Horneck zu lesen.
Nachdem das Schloss in siebenbürgische Hände übergegangen
ist, haben sich viele Menschen
mit den Fragen beschäftigt: Was
machen wir daraus? Wie nützen
wir es? Wie erhalten wir weiterhin
das Zentrum siebenbürgischen
Gedächtnisses mit Bibliothek
und Museum in Gundelsheim?
Mit der Pächterfamilie Pietralla
von Burg Guttenberg fand man
Interessenten, die den Hotelbetrieb übernehmen. Die Zimmer
im Schloss wurden umgebaut,
dem heutigen Hotelstandard angeglichen, noch laufen die Baumaßnahmen. Für Juli 2020 war
ein großes Einweihungsfest geplant. Auch da machte Corona
einen Strich durch die Rechnung.
Der Hotelbetrieb wird trotzdem
eröffnet, wenn auch ohne großes
siebenbürgisches Fest. (auch
das wird nachgeholt!)
Um die Prägung unserer Herkunft, Kultur und Tradition zu
sichern, zu erhalten, wird das
Haus viele Facetten des siebenbürgischen Geistes beherbergen.

Nebst Landkarten, Bildern, Photos, Wandbehängen haben alle
Zimmer die Bezeichnung eines
Ortes aus Siebenbürgen.

Ich sehe die Aktivitäten und Unterfangen des Schlossvereins
e. V. als zukunftsweisende und
erhaltende Maßnahme, als „lebendigen“ Baustein siebenbürgiDie Zimmereinrichtung konnte
scher Kultur, Geschichte, Tradivon einzelnen HOG, Privatpersotion, Gemeinschaftssinn hier in
nen oder Familien-/FreundeskreiDeutschland. So bleibt in Gunsen gespendet werden. Es gibt
delsheim auch etwas von Agauch ein Zimmer „Agnetheln“.
netheln der Nachwelt erhalten.
Das verdanken wir einem Spen- Infos über Menschen und Ort als
denaufruf in Privatinitiative von seinerzeit prosperierender HandHelga Lutsch und Gudrun Wag- werksflecken mit einem gesunner.
den Selbstbewusstsein und Bürgerstolz seiner Einwohner. Heute
Wohlwissend, dass die HOG Agals verstreute Gemeinschaft mit
netheln im Moment das MamTraditionsbewusstsein, Können
mutprojekt „Kirchenrenovierung“
und Willen, Unterstützung und tozu stemmen hat, entschlossen
lerantem Miteinander manches
wir uns im privaten (Freundes-/
in Agnetheln zu erhalten, eventuFamilien) Kreis zu werben und
ell sächsische Geschichte im Allum Spenden zu bitten.
tag der heutigen Agnethler BevölDie Spendensumme von etwas kerung sichtbar und verstehbar
mehr als 10.000 Euro kam zu- zu machen.
sammen! Damit ist die EinrichEin herzliches DANKESCHÖN
tung des Zimmers finanziert!
geht an alle Spenderinnen und
Agnetheln ist präsent in GundelsSpender, die es möglich machheim! Im Zimmer wird es eine
ten, ein Stück Agnetheln hier in
Mappe mit Bildern und kurzen
Deutschland der breiten ÖffentInfos zur Geschichte Agnethelns
lichkeit zugänglich zu machen!
geben. Vielleicht lässt sich der
eine oder andere Besucher dadurch animieren, mal hinzufahGudrun Wager
ren! Wir wünschen es uns!

Berichtigung
Im Agnethler Blatt Nr. 97 hat sich auf Seite 14 ein Fehler eingeschlichen. Die Bilder zeigen das historische
„Zunftzeichen“ der Fassbinder von 1650 (so alt wie unser Altar), und nicht das Nachbarschaftszeichen.
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HOG-Nachrichten

Die Renovierungsarbeiten an der Kirchenburg in Agnetheln gehen weiter...
Jetzt sind auch die Türme dran. Daniel Andree, der Fotograf schreibt: Das Wetter ist schlecht,
aber die Arbeiten haben`s in sich!
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Glockenturm verpackt

Renovierung Kirche außen

Renovierung Kirche innen

Turm von innen
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HOG-Nachrichten

Du hast in deinem Leben das Beste nur für uns gegeben.
Alle Sorgen, alle Last, wie still du sie getragen hast.
Nun hast du Ruh‘, bist ohne Schmerz, schlaf wohl du
gutes Mutterherz.
In Liebe und Dankbarkeit nahmen wir Abschied von
meiner lieben Ehefrau, unserer herzensguten Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin
und Tante.

Martha Katharina Wachsmann
geb. Schmidt
* 02.06.1932
Fassbinderturm

+ 23.04.2020

Deutsch-Weißkirch

Nordheim

Danke für die herzliche Anteilnahme, die Spenden und
Blumen, das stille Gebet und die tröstenden Worte.
In stiller Trauer
Otto Wachsmann, Karin, Christa und Doris mit Familien

Wir trauern um...
Name

Geboren

Gestorben

Wohnort

1 Wellmann Johanna

09.01.1931

17.01.2020

Ingolstadt

2 Gottschling Christa geb. Fernengel

11.04.1939

04.02.2020

Rothenburg o.d.Tauber

3 Wächter Hugo

17.12.1929

07.02.2020

Traunreut

4 Kraus Friedrich

06.07.1940

13.03.2020

Erlangen

5 Roth Georg

09.09.1934

13.03.2020

Öhringen

16.04.1929
14.05.1927
14.09.1945
05.10.1959
28.08.1947
02.06.1932
10.03.1931
10.03.1935

19.03.2020
19.03.2020
25.03.2020
02.04.2020
17.04.2020
23.04.2020
26.04.2020
27.05..2020

Ludwigsburg
Geretsried
Konstanz
München
Traunreut
Nordheim
Unterschleißheim
Langen

6
7
8
9
10
11
12
13

Steilner Evamarie geb. Zikeli
Jakobi Johann
Hügel Gerhard Eike
Wachsmann Inge Maria geb.Hihn
Freymayer Werner
Wachsmann Martha geb. Schmidt
Wellmann Michael
Fernengel Sigmar

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, E-Mail: gerhard@fam-rau.de
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Heimatortsgemeinschaft Agnetheln e.V.
Horst Graef
Untere Eulenscheich 32,
69151 Neckargemünd

tortsgemeinsch
aft
ima
He

Agnetheln

Hans-Walther Zinz
Rosenstraße 6, 74626 Schwabach
www.hog-agnetheln.de
K.Thellmann-Kowatsch, Mühlstraße 13/2, 74343 Sachsenheim

<Name> <VORNAME>
<STRASSE>
<PLZ> <ORT>
<Land>

Gästehaus in Agnetheln
Buchungen/Reservierungen im Gästehaus in
Agnetheln telefonisch, bitte ausschließlich bei:
Daniel Andree

Festnetz: 0040269518582
Mobil: 0040742701295

Das nächste Agnethler Blatt erscheint
voraussichtlich: Mitte Dezember 2020
Redaktionsschluss ist der 02.11.2020
Wir bitten um Beiträge.
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