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Rednitzhembach, im Herbst 2011
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Alters-Klasse,
viele spannende und nachdenkliche Texte präsentieren wir Ihnen
wieder in dieser Ausgabe unseres einzigartigen Magazins. Es ist
Heft Nummer 5 – und die Geschichten-Quelle sprudelt heftig weiter.
Freuen Sie sich auf Interessantes über Sport und Stars, über Musik
und Mütter, über Krieg und Frieden, über Schule und Ehrenamt.
Mit Spannung wurde in den letzten Wochen von vielen Seiten das
neue Heft erwartet. Nun gut – die Sommerpause wurde etwas verlängert - der Grund ist aber ganz einfach: Autoren waren erkrankt
oder verreist. Deshalb haben wir allen die Zeit gegeben, die sie für
ihre Texte brauchten. Ohne Hektik und Terminstress. Schließlich ist
alles freiwillig. Und gratis für alle Leserinnen und Leser.
Wenn SIE auch (Ihre) Geschichte und Geschichten aufschreiben und
kostenlos veröffentlichen wollen, dann freuen wir uns darauf. Im
Winter erscheint die nächste, die sechste Alters-Klasse. Holen
Sie sich dann rechtzeitig Ihr persönliches Heft, es liegt in fast allen
Rathäusern des Landkreises Roth und bei der Stadt Schwabach aus
– und bei vielen anderen Einrichtungen und Geschäften.
Berücksichtigen Sie bitte bei Ihren Anschaffungen unsere Inserenten – denn ohne Anzeigen gäbe es keine Alters-Klasse!
Vielen Dank und gute Unterhaltung mit den neuen Geschichten.
Johann Gärtner und das Alters-Klasse-Team
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Eine neue
Gschichte
vom Horst
Horst Ammon aus Nürnberg –
geboren 1935

ist ja nur ein Vorschlag

W

von Horst Ammon

ie jedermann weiß,
sind in den bun
desdeutschen Kon
sumtempeln
Weihnachts
männer bereits mit Beginn
der Sommerferien, Anfang
August, erhältlich. Osterha
sen dann schon ab Januar.
Ganz extrem war’s im ehe
maligen Kaufmarkt in Mö
geldorf, da standen doch
tatsächlich
Weihnachts
männer und Osterhasen
einträchtig beieinander. Das
war kurz nach Neujahr und
dabei kam mir zum ersten
Mal die Idee, beide Feiertage
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zusammenzulegen. Bei mei
nem letzten Urlaub habe
ich mich bei den Osterinsu
lanern etwas umgehört und
musste feststellen, dass sel
bige schon längere Zeit mit
den Weihnachtsinsulanern
in Verhandlung stehen, um
sich gemeinsam in „Weihn
osterinseln“
umzubenen
nen. Da gibt’s aber noch ein
Problem: Die Moais, das sind
die langohrigen Skulpturen
(siehe rechts) müssten völ
lig neu eingekleidet werden.
Die Insulaner bitten daher
um Spenden auf das extra
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eingerichtete Spendenkonto
Nummer 4711 bei der Rapa
Niu Bank, den Rest spen
det – nach gewöhnlich gut
informierten Kreisen – die
UNESCO.
Nun aber wieder zurück
nach Europa: Das Weihnos
terfest wird ganzjährig ge
feiert. So wird es in Zukunft
365 Tage lang Weihnosterereier, Weihnostermänner,
Weihnosterhasen, Weihnos
terbäume und vieles mehr
geben. Das hebt das Wohl
befinden.
Weihnosterge
schenke gibt es täglich um

19 Uhr, diese werden mehr
heitlich über Hartz IV finan
ziert. Auch der Handel wür
de davon enorm profitieren.
Man braucht nur noch eine
Weihnosterkarte an Onkel
und Tante zu verschicken.
Weihnostermusik
läuft
ebenfalls ganzjährig. Ein
schränkung: Es sind nur
verkaufsfördernde
Dudel
melodien zugelassen. Jetzt
muss ich doch tatsächlich
meine
Weihnachtsstollen
umbenennen, da ich diese
ja jetzt das ganze Jahr über
backe, weil ich die halt so

Fotomontage: Horst Ammon
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Sie lotsen die Jugend
auf sicherem Weg

B

eide kommen nicht aus
Amerika – im Gegenteil.
Aber der Ursprung ih
rer ehrenamtlichen Tätigkeit
stammt aus den USA. Vor
rund 60 Jahren wurde die
Idee des Schülerlotsendiens
tes dann auch in Deutsch
land übernommen. Ziel ist
es, Schülerinnen und Schü
ler in unmittelbarer Nähe
ihrer Schulgebäude vor und
nach dem Unterricht sicher
durch den Verkehrsstrom zu
führen. Oft sind es Schüler,
meist Mütter und in man
chen Fällen auch Senioren,
denen das Wohl der jungen
Menschen am Herzen liegt.
Zwei von ihnen sind in der
Gartenstraße/Hilpoltsteiner
Straße in Roth seit Jahren
bekannt, freundlich grüßen
Menschen aus vorbeifah
renden Fahrzeugen, oft sind
es ehemalige Schüler, aber
auch Lehrkräfte und Men
schen aus den umliegenden
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Büros und Wohnungen sind
dabei.
Der Kontakt zur Lehrerschaft
und zur Polizei ist perfekt,
immer wieder gibt es beidsei
tig Tipps und Hinweise – die
Sache macht sichtlich Spaß,
auch wenn ab und zu man
che Autofahrer nicht gerade
vorbildlich schnell noch bei
Rot über die Ampel müssen.
Aber unfallfrei ging es Gott
sei Dank all die Jahre „über
die Bühne“
Wenn Rafael Schütz (rechts
im Foto) und Rudolf Bauer
auf der Bank am Zebrastrei
fen vor Beginn ihrer tägli
chen „Arbeit“ erst einmal ge
meinsam das Tagesgesche
hen Revue passieren lassen,
sieht das meist nach einem
gemütlichen Plausch aus.
Zum Schulbeginn haben sie
dann von 7.30 bis 8 Uhr und
zum Schulende von 11.15
bis 13.15 ihren Einsatz –
und das bei jedem Wetter!
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Rudolf Bauer, geboren 1950 (links) und
Rafael Schütz, geboren 1937 (rechts), beide aus Roth
AK
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Dass beide aber aus dem
weiten Osten kommen und
seit Jahren in Deutschland
und jetzt speziell in Roth zu
frieden und glücklich leben,
ist relativ wenigen bekannt.
Rafael Schütz (geb. 1937)
stammt aus der Ukraine.
Der Krieg führte ihn durch
Europa.
1944 Po
len, 1945
Deutsch
land und
dann
–
nach dem
Krieg
–
nach Si
birien.
Deutsch
lernt
er
im Gebiet
rund um
Novosi
birsk an
der Deut
s c h e n
O b e r 
schule. Nach der Schule ar
beitet er auf einer Kolchose
mit Ackerbau und Viehzucht
(auch Kühe hüten gehört
dazu), dann 34 Jahre als
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Elektroschlosser am Bau.
In Roth ist er mit seiner Frau
und einer Tochter seit 1997,
die beiden anderen Töchter
leben in Russland. „Opa und
Oma“ freuen sich über fünf
Enkelkinder.
Bevor sie nach Roth ziehen,
leben sie im Grundig-Hoch
haus
in
N ü r n 
berg, ei
ner soge
nannten
Durch
gangs
stelle.
D a n n
g e h t ’ s
n a c h
Roth. Als
ein
En
kel in die
Schule
kommt,
e r h ä l t
Rafael
vom Rek
tor einen Brief - ob er sich
vorstellen könne, als Schü
lerlotse zu helfen. Ein Mann,
ein Wort! Seit 1998 ist Rafael
Schütz nun Schülerlotse!
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Sein Kollege Rudolf Bauer
(geboren 1950) stammt aus
Sibirien, geboren im Gebiet
um Novosibirsk. Die Eltern
wandern aus, als Kind lebt
er mit ihnen auf einer Farm
in Tatschikistan – aber an
die Hitze (das waren noch
Sommer!) von 40 Grad kann
sich die Familie nicht gewöh
nen. Und so geht es – schon
verheiratet – zurück in den
Ural.
Als Kraftfahrer ist Rudolf
Bauer viel unterwegs in
Russland. Durch eine Be
hinderung wird er dann aber
sehr eingeschränkt in seiner
Arbeit.
1991 folgt er mit seiner Frau
seinen Eltern und Geschwis
tern nach Deutschland, die
schon ein Jahr vorher ausge
wandert sind. Erst in Nürn
berg-Langwasser (GrundigHochhaus), dann nach Roth
in ein Heim in der MatthiasGessner-Straße. So werden
die Bauers in Roth sesshaft.
Drei Söhne, zwei Töchter,
zehn Enkelkinder – die Fa
milien Bauer fühlen sich
wohl hier.
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Im Oktober 2011 kann er
sein zweijähriges Schülerlot
sen-Jubiläum feiern. Rafael
und Rudolf sind ein ideales
Schülerlotsen-Paar und ver
stehen sich blind. Da gibt es
keine Abstimmungsproble
me. Und in den Ferien – da
fehlt doch was? Radfahren,
Spaziergänge, Pilze suchen
und Beeren pflücken – es
wird nie langweilig. Aber bei
de freuen sich schon immer
recht bald wieder auf „ihre“
Schülerinnen und Schüler,
von denen einige schon die
Kinder von Schulabgängern
sind, die von Rafael Schütz
vor Jahren bereits sicher
über die Straßen geführt
wurden.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Anton Männls Erinnerungen
an seine Kindheit im Sudentenland
Teil II: Schulausflug

Anton Männl aus Kammerstein –
geboren 1925 im Sudetenland

I

m
Sudetenland,
Juni
1936 – mein Schulausflug
mit der 8-klassigen Volks
schule in Gießhübel-Schloss
zur Wallfahrtskirche nach
Engelhaus und zur Burgrui
ne Engelhaus.
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Wenn man älter wird, so
glaube ich, denkt jeder an die
Vergangenheit, an die Schulund Kinderzeit zurück. Ich
möchte nachfolgend schil
dern, wie ich meinen Schul
ausflug in Erinnerung habe.
Damals waren noch andere
Zeiten und die Ausflüge ge
stalteten sich auch anders
als heute, so glaube ich we
nigstens.
Wir fuhren nicht mit Bus,
Eisenbahn oder Auto unse
rer Eltern. Öffentliche Ver
kehrsmittel waren zu teu
er, eigene Autos gab es noch
nicht. Wir mussten also die
sen großen Tagesausflug zu
Fuß machen. Eine Einkehr
im Gasthaus mit Essen und
Trinken kam uns gar nicht
in den Sinn, hätte Geld ge
kostet, war also unmöglich.
Nach meinen Erinnerungen
spielte sich so ein Schulaus
flug folgendermaßen ab:
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Als der Lehrer uns mitteilte, Mutter gab mit den Rucksack
wann und wohin der Ausflug mit Marschverpflegung und
gehen sollte, und uns beauf half mir, ihn auf den Rücken
tragte, dies unseren Eltern zu bringen. An der Haustüre
mitzuteilen, war die Freude hielt sie mir dann noch eine
riesengroß – für die Eltern Predigt: Ich solle alles befol
allerdings nicht, denn für gen, was der Lehrer sagt und
sie begann die Sorge. „Hof ja schön brav und anständig
fentlich hat er gute Schuhe, sein. Dann wurde ich noch
damit er gut laufen kann … mit Weihwasser besprengt,
hat er was Schönes anzu damit Gottes Segen auf der
ziehen, damit wir uns nicht Reise bei mir ist und mich
schämen müssen und was schützt.
geben wir ihm als Verpfle Nun ging ich zur Schu
gung mit?“
All das wa
ren damals
noch keine
Sebstver
ständlich
keiten und
es
muss
te
vorher
überlegt
werden, ob
das
alles
überhaupt
Dreifaltigkeitskirche Engelhaus bei Karlsbad – Sudetenland
zu ermögli
chen war.
le, Lehrer und die anderen
Als der Reisetag dann end Klassenkameraden warteten
lich da war, musste ich mor schon. Der Lehrer sagte uns
gens sehr zeitig aufstehen eindringlich, wie wir uns zu
und mich reisefertig machen. verhalten haben, vor allen
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Burg. Ein
Reisefüh
rer erklärte
uns, wie es
früher war
und
was
alles auf so
einer Burg
passierte.
Er erklär
Burgruine Engelhaus bei Karlsbad – Sudetenland
te uns die
Dingen niemals die Gruppe einzelnen Orte, die wir in al
verlassen! Wir marschierten len vier Himmelsrichtungen
los zum Schloss-Eingang, erkennen konnten – das al
dann durch den Park nach les war für uns sehr inter
Sollmus, von hier auf die essant. Die Zeit verging wie
Prager Kaiserstraße in Rich im Fluge, schon war es nach
tung Karlsbad. Nach unge 13 Uhr. Zur Mittagspause
fähr einer Stunde kamen wir suchten wir uns einen schö
an der Kreuzung Engelhaus nen Pausenplatz und ließen
bei der Wallfahrtskirche an. uns das mitgebrachte Essen
Hier fand eine interessante schmecken. Alle waren wir
Kirchenführung statt. An richtig froh und glücklich.
schließend machten wir auf Danach führte uns der Rei
den Bänken im Kirchenhof seleiter zum oberen Ende
die erste Pause. Alle waren der Burg, erklärte uns alle
neugierig und freuten sich Räume und wie früher die
darauf, was die Eltern ein Rittersleut‘ hier gelebt ha
gepackt hatten. Nach der ben.
Pause ging es weiter, über Nach so vielen schönen Ein
die Hauptstraße, bergauf drücken und Erklärungen
in Richtung Engelhaus und begann nun der Abstieg und
dann sehr steil aufwärts zur allmählich auch der Heim
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marsch. Auf der Prager Kai
serstraße gab es viele schöne
neue Autotypen zu bestau
nen und gegen Abend kamen
wir wieder im Schlosspark
an – vollbepackt mit vielen
Neuigkeiten für unsere El
tern und Freunde.
Das war unser Schulausflug
1936. Die Jahre vergehen,

AK

aber in meiner Erinnerung
sind dies immer noch sehr
schöne Stunden, die ich bis
heute nicht vergessen möch
te. Denn es war für uns ein
großes Erlebnis. Ob die Kin
der heute auch noch so zu
frieden mit so einem Schul
ausflug wären? Aber die Zei
ten ändern sich eben …
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Wie und wann hast du mit dem
Fußballspielen angefangen?
Gebolzt hab ich zuhause
schon immer. Erst auf der
Straße, dann vom 10. bis 18.
Lebensjahr in der Schüler und
Jugend meines Heimatvereins
TV 23 Eckersmühlen.

ann aus
Bernhard Bergm
48
len – geboren 19
Roth-Eckersmüh

Man kennt sich von Kindes
beinen an, ist – mit ein paar
Jahren Unterschied – in der
Grimmstraße in Eckersmüh
len aufgewachsen und hat
sich über den Fußball nie aus
den Augen verloren. Deshalb
gibt es beim Wiedersehen zu
diesem Interview gleich eine
Basis – und deshalb bleiben
wir bei den folgenden 11 Fra
gen beim vertrauten „Du“ (11
deshalb, weil dies ja eine ma
gische Zahl beim Fußballspiel
ist).
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Kannst du dich noch an dein
erstes Pflichtspiel erinnern“?
Klar, das war schon ein be
sonderes Ereignis. Und gleich
in einem richtigen Trikot. Der
Gegner war die Schülermann
schaft aus Eysölden.
Mit 17 machte ich dann mein
erstes Punktspiel in der „Ers
ten“, gegen Thalmässing.
Viele junge Fußballer haben ein
Vorbild. Wem wolltest du nacheifern?
Fritz Walter, dem Boss, dem
Kapitän der Weltmeisterelf von
1954. Ich hatte später die Ge
legenheit, seine Frau zu tref
fen. Das war ein ganz beson
deres Erlebnis. Leider war der
Fritz da schon verstorben.
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+ + + Fussballspieler in Eckersmühlen, Schwabach, Fürth + + +
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Dann kam der Wechsel nach
Schwabach. Wer hat dich entdeckt, wie lief das ab?
Mit einigen Mannschaftskolle
gen aus Eckersmühlen hatten
wir einen Montags-Kegeltreff
in Wallersbach. Eines Tages
kam eine Abordnung aus
Schwabach dazu und fragte,
ob ich in der nächsten Sai
son beim SC 04 Schwabach
in der Landesliga spielen will.
Immerhin vier Klassen höher.
Eckersmühlen spielte in der
B-Klasse. Gesagt – getan.

4
5
6

Nach erfolgreichen Spielen in der
Landesliga mit Schwabach kam
plötzlich ein Anruf aus Fürth.
Das war natürlich aufregend.
Die Familie beriet, aber nach
einem Wochenende stand für
mich fest: Ich will. Zumal ich
das wunderbar mit meiner Tä
tigkeit beim Finanzamt verbin
den konnte.
Wie kamst du in die Elf?
Bei einem Vorbereitungsspiel
gegen die Stammmannschaft
knallte ich Peter Löwer, dem
überragenden Tormann der
zweithöchsten Liga, zwei Tore
eiskalt ins Netz. Bald darauf war
ich in der ersten Mannschaft.
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Du hast deine Ausbildung und
dann deinen Beruf im Finanzamt
nie aufgegeben. Im Gegenteil.
Höchstklassig Fußballspielen
und dazu – nicht nebenbei – den
Beruf ausüben, das kann man
sich heute nicht mehr vorstellen.
Ja, das war mir immer ganz
wichtig: Ich wollte nie vom
Fußball abhängig sein! Auf
zwei Beinen stehen gab mir
viel Sicherheit. Und es war
nicht das Schlechteste, etwas
von Geld und Zukunft zu ver
stehen. Zumal mich Finanz
amt und Verein unterstützt
haben.
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Von 1970 bis 1983 hochklassig
spielen, 606 Spiele, 10 Jahre
als Kapitän in Fürth – da gab
es doch sicher Angebote von
anderen Vereinen?
Da kann ich mich nicht be
klagen. Immer zum Saison
ende kamen die Anfragen.
Bundesligisten aus Süd- und
Westdeutschland wollten,
dass ich bei ihnen spiele. Aber
warum sollte ich? Ich hatte
hier meinen festen Job, wir
hatten in Fürth prima Mann
schaften und die Fans moch
ten mich auch. Also blieb ich
Fürth treu.

8
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Bist du vor schweren Verletzungen verschont geblieben
oder gab es unfreiwillig längere
Auszeiten?
Gott sei Dank waren es keine
allzu schweren Verletzungen,
nur einmal ein Schlag in die
Nierengegend bei Fortuna Köln
mit Klinikaufenthalt und einmal
ein schwerer Zusammenstoß
mit einem Mitspieler. Das war’s.

9
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Mit Dieter Nüssing läufst du
seit Jahren bei Benefizspielen
auf. Club und Fürth in einer
Mannschaft. Wie geht das?
Früher waren wir bei den Der
bys schon ziemlich harte Ge
genspieler. Seit langem aber
sind wir beste Freunde.

Foto oben: Brasiliens Superstar Pele
machte den Anstoß mit Bernhard Bergmann
und Kurt Geinzer beim Spiel auf dem
Bieberer Berg in Offenbach.
Foto unten: Zum Abschied brachte das
Fußball-Fachmagazin Kicker eine „Sonderseite“ nach 13 Jahren SpVgg Fürth.
Bildnachweis: Kicker und Archiv Bergmann

Jetzt bist du in passiver Altersteilzeit. Fehlt was?
Nein, ich bin immer noch en
gagiert im Sport (siehe Punkt
10), halte mich mit regelmäßi
gem Joggen fit, war nach dem
Karriereende lange beim TV
Eckersmühlen in der Jugend
arbeit engagiert und verfolge
natürlich alles, was lokal und
national mit Fußball zu tun
hat.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Eine liebe, grosse, starke Frau –
Ruza Kuzman

D

Zum 70. Geburtstag von Ruza Kuzman:
Eine kleine historische Familien-Biografie –
aufgeschrieben von ihren Kindern.

as Leben schreibt die
schönsten Geschich
ten und zum 6. August
2011 ist das die beste Gele
genheit, eine nette und wun
derbare, gläubige Frau und
Mutter hervorzuheben: Ruza
Kuzman, geborene Begović,
die mutig und erfolgreich
ist und als Vorbild der Güte
und des Glaubens vor der
Welt und vor Gott gilt, wurde
70 Jahre alt. Beharrlichkeit
und Liebe zu ihren Nächsten
und zu ihrer ganzen Fami
lie sind Eigenschaften, die
sie auszeichnen. Eine Frau,
die immer wusste, den rich
tigen Weg für sich und ihre
Kinder zu finden, eine Frau,
die wusste und immer noch
weiß, was Verzicht bedeutet,
mit einem Wort: Eine Frau
mit großem und mutigem
Herzen!
Ihre Geschichte beginnt in
AK

Beketinci, einem kleinen
Dorf in Slawonien, in der
Nähe von Osijek im schönen
Kroatien: Vater Ilija Begović
und die Mutter Ana Begović
bekommen zwei wunder
volle Kinder – Ruza und
Mijo Begović. Ilija und Ana
Begović erziehen ihre Kinder
mit Ehre, Liebe und traditi
onell, nach den kroatischen
Sitten, wie es sich in einer
richtigen Familie auch ge
hört, seinen Nächsten und
alle anderen Menschen zu
respektieren, und ihr Eigen
tum zu schätzen und lieben.
Hier lernt Ruza – ein attrak
tives, bildhübsches und um
schwärmtes Mädchen – eines
Tages ihren Lebensfreund
und ihre große Jugendliebe
Đuro Kuzman kennen. Đuro
ist ein fleißiger Familien
mann. Herzlich, freundlich,
gutmütig. Einer, der auch
21

gut zu essen und zu feiern
weiß, eben ein echter Sla
wone und guter Gastgeber.
Das waren schöne Zeiten,
weil sich die Menschen ge
genseitig mehr respektiert
haben, obwohl sie weniger
hatten und schwieriger leb
ten. Ruza und Đuro heiraten
und leben gemeinsam in ih
rem Haus in Beketinci. Bald
kommt Zlatko, das erste
Kind, auf die Welt. Đuro und
Ruza sind überglücklich und
feiern, wie es sich gehört, den
Volkssitten des kroatischen
Landes gemäß. Nach Zlatko
folgt Angelina. Mutters Lieb

ling und die Schöne. Am 11.
Januar 1970 wird Stanko
Kuzman geboren, noch ein
Junge, und dann die schö
ne Blaženka Kuzman. Der
stolze Vater Đuro liebt und
schätzt seine große Familie,
während die Mutter Ruza
ihre Kinder bestens erzieht –
mit viel Liebe und Aufmerk
samkeit, damit sie zu guten
Erwachsenen aufwachsen.
Man lebte einfach, aber den
Kindern fehlt es an nichts.
Im Jahr 1971 geht Vater
Đuro zum Arbeiten nach
Deutschland und Ruza bleibt
mit den Kindern in ihrem

Baby Ruza mit Eltern und Bruder

Ruza mit ihrem Bruder Mijo

AK
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Haus in Beketinci. Der flei
ßige Đuro findet eine Woh
nung in einem Ort namens
Schwand, in der Allersberger
Straße, wo er für sich und
seine Familie arbeitet, um
ihnen eine bessere Zukunft
zu schenken. Nach zwei Jah
ren hat er große Sehnsucht
nach seiner lieben Familie,
so dass sie alle 1973 nach
Deutschland ziehen. Sie sind
überglücklich, weil sie end
lich wieder alle zusammen
sind. Da das Haus in der Al
lersberger Straße unbedingt
abgerissen werden musste,
beginnt die Suche nach ei
ner neuen Unterkunft.
Die Schwander Familie Pöl
let hilft ihnen sehr bei der
Suche. So werden sie bald
fündig. Sie ziehen in ein al
leinstehendes, älteres Haus
in den Hasenweg 2. Sie ler
nen ihre nette Vermieterin,
Schwester Ursula Schilling,
lieben und schätzen. Sie
hat ihren Hauptwohnsitz in
Karlsruhe und kommt so nur
gelegentlich nach Schwand.
Schwester Ursula wird auf
grund ihrer Herzlichkeit und
Hilfe schnell ein Teil der
AK

Schwester Schilling mit den Kindern

Kuzman Familie. Die Kinder
lernen die deutsche Sprache
sowie viel über die deutsche
Kultur, wobei sie ihre eigene
nie vergessen.
Die bereits große Familie
freut sich noch über einen
weiteren Jungen - Tomislav
Kuzmann kommt am 17.
Juli 1974 zur Welt, es ist
das erste Kind in der Fami
lie, das außerhalb Kroatiens
geboren wird. Zwei Jahre
später bekommen sie noch
einen Jungen - Wilfried Kuz
man (der den Vornamen von
Wilfried Pöllet bekommt),
was ihnen große Freude
bringt. Ruza kümmert sich
um die Kinder und tut al
les, was eine gute Mutter tut
– aber es ist nicht einfach,
weil sie erst am Neubeginn
23

KUZMAN GLAS
Entdecken Sie
Intelligenz im Glas.
Große Innovationen werfen Ihre Schatten voraus –
bei KUZMAN GLAS leiten sie diese obendrein in die
gewünschte Richtung. Erleben Sie moderne Beschattungskonzepte direkt im Fensterglas: Isolierglas-Jalousien, die Schatten spenden, Licht lenken, Energie sparen und mehr.
Sonnenschutz

Beschattung

Telefon / 09170.943744
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Lichtlenkung

Durchsicht

Internet / www.ISOSCREEN.de

sind. Vater Đuro ist krank
und stirbt.
Das Leben gibt uns allen
freudige und traurige Mo
mente, deshalb gab uns Gott
die Tränen und das Lachen,
um das Leben richtig zu füh
len. Damit wir mutig blei
ben, egal ob glücklich oder
traurig.
Im Jahr 1977 wird Vater
Đuro schwer krank und
Ruza fürchtet das Schlimms
te. Sie weiß, dass sie mutig
bleiben und sich um ihre
Kinder kümmern muss, um
sie auf den richtigen Weg zu
bringen.
Im selben Jahr erliegt der
Vater seiner Krankheit und
stirbt in Deutschland, Ruza
bleibt mit ihren sechs Kin
dern weit von zu Hause, weit
von ihrer Heimat Kroatien.
Sie bleibt wegen der Kinder
stark, organisiert die Beer
digung ihres Ehemannes in
Beketinci und kehrt dann
mit ihrer großen Familie zu
rück nach Schwand. Viele
Leute in ihrer Heimat versu
chen, sie davon abzuhalten,
weil sie es dort – in Deutsch
land – nicht schaffen würde,
AK

aber diese starke und kluge
Frau durchdenkt alles, ris
kiert alles, weil sie auf ihr
Herz hört und ihre Ideen
dursetzen möchte. Als sie in
der Nacht den Himmel und

Die Familie nach dem Tod des Vaters

die Sterne betrachtet, hört
sie ihre innere Stimme und
beschließt, alles hinter sich
zu lassen, um für die Kinder
eine Zukunft in Deutschland
aufzubauen.
Obwohl Ruza traurig ist,
bleibt sie ruhig und fängt
an, das alte Haus in Beke
tinci abzureißen und ein
neues zu bauen, um ihren
Kindern eine Sicherheit zu
bieten, da sie nicht weiß, ob
sie weiter in Deutschland
bleiben darf! Ihr Bruder Mijo
25

Begović, damals Standesbe
amter in Beketinci, hilft ihr
viel, um den Bau möglichst
schnell zu beenden. Dann
ein weiterer Schicksals
schlag: Der Hausbau in Be
ketinci wird unterbrochen,
da die zwei Schwestern und
die Mutter des verstorbenen
Vaters Đuro auf einen Teil
des Grundstückes bestehen,
obwohl der Verstorbene alle
Unterschriften und Übereig
nungen vor seinem Tod be
reits bekommen hatte. Ruza
und die Kinder müssen des
halb vor Gericht.
Der kleine Ort Schwand hat
Ruza und ihre Familie mit
offenen Armen aufgenom
men, hier erzieht sie ihre
Kinder alleine und schult
sie ein. Eine Frau Nereter
aus der Gemeinde hilft Ruza
mit den benötigten Papie
ren, damit sie alle dauerhaft
in Deutschland bleiben kön
nen. Eine weitere Frau na
mens Marija, die einer sozia
len Gemeinschaft angehörte,
hilft Ruza und der Familie
auch sehr. Die Kinder sind
fleißig, als hätten sie Mut
ters Stärke, sie wissen, dass
AK

sie im Leben kämpfen müs
sen. Sie lernen die deutsche
Sprache, lernen einen Beruf,
sie sind sehr klug und flei
ßig, hören auf ihre Mutter
und schätzen alles, was sie
ihnen gibt. Im Jahr 1992
stirbt auch der liebevolle
Taufpate und enger Freund
der Familie, Pavo Konjuh,
der der Familie sehr viel ge
holfen hat.
Im Verlauf der Jahre werden
die Kinder immer erfolgrei
cher und der älteste Sohn
Zlatko baut 1995 mit seiner
Familie sein eigenes Haus
in Rednitzhembach. Mutter
Ruza ist sehr stolz auf ihre
Kinder, weil sie es dank ih
rem Erfolg, ihrer Mühe, ih
rer großen Liebe und Ener
gie geschafft haben.
Da Ruza das angemietete
Haus im Hasenweg 2 so lie
bevoll gepflegt hat, als ob es
ihr eigenes gewesen wäre,
möchte Schwester Ursula
sie ehren und ihren Dank
zeigen. Im Jahr 2003 kauft
die Familie Kuzman das
Haus. An derselben Adresse
wird ein neues Haus gebaut
und das alte neu renoviert.
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fried wird auch erfolgreicher
Unternehmer und eröffnet
2009 seine Firma KUZMAN
METALLBAU.
2011 gründet der ältes
te Sohn Zlatko – genannt
Mato – seine Firma KUZMAN
LICHT. Und Mutter Ruza ist
natürlich sehr stolz auf die
unternehmerischen Leistun
gen ihrer „Jungs“.
Es gibt keine größere Liebe
und Stärke, als die Liebe (zu)
einer Mutter. Sie ist für uns
ein Vorbild, weil sie trotz des
hohen Risikos immer den
richtigen Weg wählte. Die
Kuzman-Kinder Zlatko, An
gelina, Stanko, Blaženka,
Tomislav
und Wilfried
schätzen die
Mühe
ih
rer
Mutter
und erziehen
selbst
ihre
Kinder
so,
dass sie an
deren
stets
helfen
und
nie vergessen,
was
Mutter
Ruza für sie
Ruza mit Enkelin Severina
geleistet hat.

Mutter Ruza kümmert sich
um das Haus, liebt Blumen
und Pflanzen. Davon hatte
sie schon immer geträumt.
Die Jahre vergehen, die Kin
der werden groß. Mutter
Ruza ist stolz auf ihre Kin
der, deren Familien und die
Enkelkinder, sie kümmert
sich weiterhin um die Fami
lien und das Haus.
Im Jahr 2007 gründet Sohn
Tomislav seine eigene Fir
ma – KUZMAN GLAS – und
macht sie dank seiner in
novativen Ideen in kürzes
ter Zeit zu einem blühenden
Unternehmen.
Ruzas jüngster Sohn Wil

AK
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Ein wunderbarer
Sommer-Tag

Elke Sommer (geboren
1940), international
erfolgreiche Schauspiele
rin aus Erlangen und
Los Angeles, zu Gast
in Rednitzhembach.

I

hr Eintreffen ist holly
woodreif – Elke Sommer
entsteigt lächelnd einer
acht-Meter-Stretchlimou
sine. Und ihre ersten Wor
te sind – auf gut Fränkisch:
„Des is also Rednitzhembach.
Na, su oft kummd ma dou ah
ned her. Grüß Gott, ich bin
die Elke.“ Und schon ist das
Eis gebrochen.
Warum kommt sie eigent
lich nach Rednitzhembach
ins Seniorenheim Rednitz
garten? Sie hat doch kein
Buch geschrieben und stellt
keinen neuen Film vor. Zu
verdanken haben das die
Bewohnerinnen und Bewoh
ner, aber auch viele andere
Gäste, Babette Gillmeier aus
Rednitzhembach. Sie hat es
sich auf die Fahne geschrie
ben, ehrenamtlich interes
AK

sante Gäste ins Haus zu
bringen. Alle kommen gratis
und gerne. Und die engagier
te Babette Gillmeier lässt so
schnell nicht locker. Sogar
für die Limousine hat sie ei
nen Sponsor gefunden: Ralf
Junker von Kaisa Willy’s Li
mousinenservice aus Aben
berg.
Nun aber zu Elke, die Fränkin
in Hollywood. Elke Schletz
heißt sie von Geburt an, aber
die Amerikaner können mit
Schletz nichts anfangen. Also
nimmt sie den Künstlerna
men „Sommer“ an.
Ob sie wirklich sechs Fremd
sprachen spricht, wird sie ge
fragt. Nein, natürlich nicht.
Es sind nur fünf! Die sechs
te sei wohl ihr Fränkisch.
Sie kommt aus Marloffstein.
Dort, in der Gegend um Er
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langen, ist die in Berlin Ge
borene in den Kriegswirren
mit ihren Eltern „gelandet“.
Der Vater war evangelischer
Pfarrer und ihr Ein und Al
les. Arm aber glücklich, so
kann man diesen Lebens
abschnitt überschreiben. In
Erlangen hat sie die Liebe zu
Tieren und Natur entdeckt.
Auch in Amerika besitzt sie
ein Haus, ist aber nicht die
große Partygängerin. Viel
lieber lädt sie sich Freunde
ein.
Erstaunlich ist ihre Boden
ständigkeit. Kein Stargehabe,
keine Distanz. Jeden Besu
cher begrüßt sie mit Hand
schlag und persönlichen
Worten. Dann erzählt sie ihre
Lebensgeschichte weiter. Wie
sie 1958 – während eines
Urlaubs mit ihrer Mutter in
Italien – bei einer der wö
chentlichen Misswahlen für
den Film entdeckt wird. Und
gleich 5000 D-Mark für ihre
erste Rolle erhält. Aber sie
will gar nicht Schauspielerin
werden. Sie will studieren.
Doch dann geht es Schlag
auf Schlag. Sie dreht rund
um den Globus Filme.
Welche interessanten Film
AK

Herzlicher Empfang in Rednitzhembach

partner hat sie denn schät
zen gelernt im Laufe ih
rer Karriere? Mario Adorf,
Horst Buchholz, Paul New
man, Pierre Brice; auch mit
Frank Sinatra stand sie auf
der Bühne.
Nach einem nachdenklichlustigen Lied und fleißigem
Autogramme-Schreiben ver
abschiedet sie sich so, wie sie
gekommen ist. Persönlich –
mit Umarmungen, mit netten
Worten. „Von hier nehme ich
viel mit – es war sehr schön
bei Euch“.
Text und Foto: Johann Gärtner
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Der Jakobsweg

Vier Wochen unterwegs
auf dem Camino in Nordspanien
Erlebnisse und Erfahrungen im Mai 2011
von Hans-Günther Mertmann

I

ch bin dann mal weg – so
hat Hape Kerkeling sei
ne Wanderung auf dem
Jakobsweg bezeichnet und
gleich einen Bestseller da
rüber geschrieben. HansGünther Mertmann aus
Schwabach ist schon seit
fünf Jahren auf Strecken
des Jakobsweges unter
wegs. Deutschland, Schweiz,
Frankreich und natürlich die
Hauptstrecke in Spanien. Im
Oktober 2011 ist er wieder
„on the road“, mit nur 8 Kilo
Gepäck, inklusive Einmann
zelt, mit Minitagebuch und
sonst nicht viel („hier lernt
man sehr schnell, was man
alles nicht braucht“). Über
seine Wanderung in diesem
Frühjahr hat er wieder aus
führlich Buch geführt. Erst
Stichpunkte, zuhause dann
im Detail, anhand der Fotos
und Erinnerungen.
AK

Die Alters-Klasse bringt ei
nen Auszug über einen klas
sischen Tagesablauf.
Der Camino ist der Jakobs
weg für Pilger, er schlängelt
sich quer durch Europa, die
Hauptstrecke (800 km) führt
von den Pyrenäen bis zur
Grabstelle des Heiligen Jako
bus in Santiago de Composte
la (Galicien). Städte, Bauerndörfer, Burgruinen, Kirchen
und Kathedralen sind se
henswerte Haltepunkte auf
dem Weg.

Dieses Büchlein hat‘s in sich
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Hans-Günther Mertmann aus Schwabach – geboren 1938

AK

31

Ein üblicher Tagesablauf
während meiner Wanderung auf dem Camino
Durch Geräusche eiliger Pil
ger, die im Schein von Ta
schenlampen ihre Rucksä
cke packen, sich ankleiden
und rascheln, werde ich
wach. Es ist noch dunkel
im Raum. Niemand spricht.
Dann ein Plumps. Jemand
ist vom Oberbett herunter
gesprungen. Geschlurfe, Toi
lettengang. Und noch mehr
Geräusche verschiedenster
Art. Ich schlummere erneut
ein, werde wieder wach –
schon wieder jemand mit
Bettflucht.
Inzwischen wird es hel
ler. Man sortiert sich nun
auch ohne Taschenlampe.
Die Unruhe aber bleibt. Ich
döse wieder ein, doch bald
ist auch meine Zeit gekom
men: Es ist schon hell, ich
habe Platz vor meinem Bett.
Morgentoilette,
ankleiden
und meine sieben Sachen
nebeneinander auf der Ma
tratze sortieren: Sandalen,
Schlafsack, Wäschebeutel,
Windjacke, Telefon- und
Fotoadapter kommen zu un
AK

terst, ein Standardpäckchen
Esswaren (Brot, Käse, Apfel)
sowie Handtuch und Sweat
shirt kommen ganz oben in
den Rucksack. Toilettenta
sche und Medikamente in die
Deckeltasche. Klick … klick
… Rucksack zu. Etwa sieben
Kilogramm sind marsch
fertig. Nun erst beginnt die
Prozedur des Anziehens der
Schuhe. Damit ich gut und
beschwerdefrei laufen kann
und meine Füße möglichst
geschont bleiben, muss ich
sehr sorgfältig vorgehen.
Nacheinander ziehe ich drei
Paar Strümpfe übereinan
der an: auf die Haut dünne
Socken, darüber zweimal
Wollsocken. Wichtig ist da
bei, dass es keine Falten
gibt. So werden Blasen ver
hindert, denn irgendwelche
Reibung geschieht nun nur
zwischen den unterschiedli
chen Wollmaterialien.
Danach die beiden Schuhe
umkippen und innen ab
tasten. Kein Skorpion drin?
Sitzt die Heilwolle fest im
Fersenbereich? Die Heilwolle
benutze ich als Dämpfungs
einlage und verlagere auch
das Körpergewicht in Rich
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Säulen säumen den Jakobsweg

tung Fußballen. So – dann
schlüpfe ich endlich ein und
schnüre zu. Nun bin ich
marschfertig!
Hay desayuno? Gibt es
Frühstück? In der Regel
gibt es das nicht. Also Ab
marsch ohne Frühstück. Es
wird sich unterwegs irgend
wo eine Bar finden. Nun ist
es ca. 7 Uhr. Aber vor 9 Uhr
gibt es keine Bar.
Ich greife meine Stöcke und
wandere durch die morgend
liche Landschaft. Das Ge
wicht des Rucksacks spüre
ich nicht. Es ist noch etwas
frisch so früh, aber die Be
wegung bringt schnell die
erforderliche Betriebstempe
ratur. Irgendwo weit rechts
hinter den Wolken erahne
AK

ich die Sonne. Vögel zwit
schern, Frösche quaken.
Sonst nur Ruhe. Ich singe
oder pfeife ein Lied, fühle
mich wie ein König! Ich bin
nun der König des Tages vor
mir. Was wird er bringen.
Aber darüber mache ich mir
jetzt keine Gedanken. Ich
plane nichts vor. Zunächst
ist eine Bar gefragt. Danach
wird man weitersehen. Ge
legentlich werde ich von fol
genden Pilgern überholt. Ein
kurzes „hola“ oder ein „good
morning“, ein „bon jour“ oder
„buen camino“. Weiter! Je
der geht für sich, ist mit den
Gedanken bei seinem Weg,
träumt seinen Zielen entge
gen. Nebenan in einem Feld
picken zwei Störche. Auch
sie müssen um ihr Früh
stück laufen und suchen.
Dann ein Dorf, ein Kirch
turm, in einem Nest sitzt ein
Storch. In den Straßen sind
nur wenige Menschen zu se
hen. Vor einem Haus sitzen
„Muschelwanderer“. Ruck
säcke stehen herum. Ihre
Träger sitzen innen. Es gibt
tatsächlich schon eine geöff
nete Bar. Jetzt frühstücken!
An der Theke strömt aus mei
33
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nem Mund das Zauberwort
für Milchkaffee und belegte
Brötchen; „Cafe con leche
y und bocadillo con queso.“
Ein „por favor“ hoppst noch
hinterher, aber das hört der
Barmann nicht mehr. Er
bedient noch andere Gäste,
die schon vor mir hier wa
ren. Ich warte geduldig, den
ke schon, er hat mich nicht
verstanden. Doch dann stellt
der das Gewünschte auf die
Theke – und ich genieße
mein Frühstück.
Inzwischen mag es zehn
oder elf Uhr sein. Zeit ist
nicht wichtig! Wichtig ist
nur: Mein Körper bekommt
Nachschub, wird wieder leis
tungsfähig. Ein halbes Bröt
chen packe ich ein – mein
Lunchpaket für irgendwann.
Was ist sonst noch wichtig?
Toilettengang, die Wasserfla
sche nachfüllen. Dann zieht
es mich weiter.
Das Unterwegssein, den
Wind, die frische Luft spü
ren. Bewegung brauche ich.
Wie weit heute? Weiß es
nicht, kann mir die fremden
Ortsnamen nicht merken,
will sie auch nicht nachle
sen. Nur weitergehen will
AK

ich. Vorwärts, nicht rück
wärts. Meine Gedanken sind
frei, ich bin frei. Mache Fo
tos von dem, was mich an
lacht. Vielfach die Störche
im Kirchturm. Zoom … klick
… nochmal … die Fotos sind
gelungen. Der Jäger und
Sammler in mir hatte Erfolg.
Weiter!
Inzwischen steht die Son
ne in meinem Rücken. Ver
einzelte Wolken mildern die
heißen Strahlen. Von vorn
erfrischt mich warmer Wind.
Es ist eine große Freude, hier
zu laufen. Kilometer für Ki
lometer, Dorf auf Dorf – ein
Genuss!
Irgendwann meldet sich wie
der der Hunger. Ich finden
einen Schattenplatz, esse

Für Personenbeförderung nicht geeignet
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und
trin
Sandalen an
ke. Wie gut
ziehen. Dann
doch
Was
ein
Erkun
ser schmeckt
digungsgang
beim „Imbiss
durch
das
im Grünen“.
Dorf oder die
Später
be
nähere Um
komme
ich
gebung
der
noch
einen
Herberge,
Höhepunkt
der
letzen
Reise:
Milchkaffee –
einkaufen,
Zur Fußwaschung auserwählt
der tut jetzt
auf Fotojagd
gut!
gehen,
Ta
Nun muss ich entscheiden: gebuch schreiben, Rück
Wohin soll es heute gehen? blick nehmen. Man vergisst
Studiere meine Unterla schnell, was war. Fortwäh
gen, treffe meine Entschei rend eine neue Umgebung,
dung. Private oder städti neue Eindrücke. Bereits
sche Herberge? Diesen oder längst vergessene Gesichter
jenen Ort? Noch eine oder tauchen wieder auf. Neue
zwei Stunden laufen? Kurze Gesichter kommen dazu. Die
Trinkpause, weiter!
Namen weit entfernter Staa
Am späten Nachmittag Ein ten werden genannt. Man
marsch des Siegers in den kommt aus Australien, Ka
Nächtigungsort.
Schauen nada, Korea, aus Mexiko,
nach dem Weg zur Herberge. Wyoming – USA, aus Belgien,
Nur noch wenige Schilder Deutschland,
Frankreich,
und gelbe Pfeile sind sicht Italien, Irland, Niederlande,
bar. Dann stehe ich end Österreich, Tschechien …
lich davor. Wieder ein Ziel Manche bereiten sich ihr
erreicht. Ich trete ein, bin Abendessen selber zu und
hungrig, irgendwie müde gehen früh schlafen. Ich be
aber nicht geschafft. Die vorzuge, soweit möglich, ein
Aufnahme ist freundlich. Pilgermenü zu bekommen.
Bettzuteilung, Bett richten, Sei es in der Herberge oder
duschen, T-Shirt wechseln, in einer Bar in der Nähe.
AK
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Das gibt es dann ab 19 oder
20 Uhr. In der Regel ist es
ein 3-Gänge-Menü mit Sup
pe oder Salat, Fleisch oder
Fisch, Eis oder Obst. Dazu
Wein, Wasser Brot. Kostet
zusammen zwischen 9 und
12 Euro, schmeckt – und ich
werde immer gut satt.
Wir sind alle müde. Um 22
Uhr geht der Tag zu Ende.
Allgemeine Bettruhe. Dann
gehen auch die Lichter aus.
Die Hospilateros ziehen sich
zurück. Wir sind mit uns,
mit unseren Gedanken, al
leine, schlafen rasch ein
und schlummern selig bis
zur nächsten morgendli
chen Aufbruchunruhe …!

Rastplatz – Rucksack – Ruhe

Entscheidung: Fußgänger links,
Radfahrer rechts

Bettensaal oder Einzelbett –
Hauptsache gut schlafen

Kuriose Botschaft am Wegesrand

AK
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Poesie ade?
Gedanken zum
Poesiealbum
von Anne Moser,
Büchenbach –
geboren 1935

P

oesiealben waren frü
her weit verbreitet.
Meines hat Einträge
von 1946 bis 1954, ist bis
zur letzten Seite beschrieben
und sieht zerrupft aus. Es
hat die Flucht aus der frü
heren DDR (Volksaufstand
1953) überlebt und mich auf
diversen
Lebensstationen
begleitet. Heute blättern die
Enkel darin.
Übers Stammbuch im 16.
Jahrhundert entstand die
Tradition, Sinnsprüche zur
Erinnerung in kleinen Bü
chern zu verewigen. Sie lie
ßen Platz für künstlerische
Fähigkeiten,
denn
man
konnte etwas malen oder
AK

gepresste Blumen hinein
kleben. Später waren dann
Glanzbilder der große Ren
ner.
In vielen Sprüchen – auch
wenn sie locker daher ka
men – lag ein Kern Wahrheit,
der sich oft erst in späteren
Jahren erschloss. Neben
witzigen Texten gibt es auch
Einträge, die Lebensweishei
ten sind.
Der Spruch meiner Oma be
gleitete mich ein Leben lang:
„Richte nie den Wert des
Menschen schon nach einer kurzen Stunde. Oben
sind
bewegte
Wellen,
doch die Perle liegt im
Grunde.“
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Die Beliebtheit dieser Erinne
rungsbücher ist Schwankun
gen unterworfen. Zeitweise
waren sie out. Jetzt aber lebt
diese Idee wieder auf in den
sogenannten Freundschafts
büchern. Allerdings sagen
diese mehr über den Schrei
ber aus. Alles ist vorgeschrie
ben, es ist kein Platz mehr für
Poesie. Man beschreibt sich
selber, seine Abneigungen
AK

und Vorlieben. Für Wünsche
an den Besitzer des Büch
leins sind ganze zwei Zeilen
vorgesehen. Käme heute ein
Kind mit dem Buch, indem
nur weiße, leere Blätter sind,
fänden die Freunde das wohl
ziemlich uncool.
Vielleicht sind diese Alben
die letzten ihrer Art und sie
werden in Zukunft von Facebook übernommen …
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Kindheitserinnerungen
aus dem Böhmerwald
(Auszug)
von Katharina Meier

I

n einem kleinen Dorf, tief
drin im Böhmerwald, wur
de ich als jüngstes von
fünf Kindern am 25. Oktober
1930 geboren. Mir gab man
den Namen Katharina, von
allen aber wurde ich stets
nur Katherl gerufen.
Mein Vater arbeitete als
Schmied in unserem Dorf
und hatte immer genügend
zu tun, schließlich gab es
noch keine gummibereiften
Wagen und so musste alles
noch per Hand aufgezogen
werden. Zudem kam da noch
das Beschlagen der Pferde
dazu und auch sonst gab es
allerhand zu reparieren.
Meine Mutter stammte aus
der nächsten Ortschaft und
hatte hier eingeheiratet. Sie
war damals noch sehr jung,
worüber sich der Pfarrer
dann auch gleich geäußert
hat. Da aber mein Großva
AK

ter schon sehr früh verstarb,
musste mein Vater damals
gleich die Schmiede über
nehmen. Meine Mutter war
eine hübsche Frau mit ganz
langen Haaren, welche sie
stets zu einem Zopf flocht
und dann zu einem Nest
aufstockte.
Unser Haus war schon äl
teren Datums und man
konnte, wie es damals so
üblich war, von der Küche
aus in den Stall gehen. Das
machten wir aber nur im
Winter, im Sommer kamen
sonst die vielen Fliegen he
rein. Im Haus selbst gab es
dann noch eine gute Stube,
die wir aber nicht sehr oft
benutzten. Von der Küche
aus gelangte man in eine
Kammer, die nicht beheizt
war und dadurch immer
schön kühl blieb. Aus die
sem Grund wurde sie dann
40
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auch als „Speis“ benutzt. An
den breiten Fenstersimsen
standen dort stets die Stein
töpfe mit Milch. Sobald sich
auf der Milch Rahm gebildet
hatte, wurde dieser abge
schöpft und es wurde But
ter daraus gemacht. In der
Kammer befand sich auch
noch eine Falltür, über die
man in den Keller kam. Dort
waren im hinteren Teil die
Kartoffeln gelagert und vorne
hatte mein Vater eine Ecke
betoniert, in der Essensreste
aufbewahrt wurden.
Zum Schlafen mussten wir
Kinder damals alle auf den
Dachboden. Im Winter war
es dort bitterkalt! Die Wände
waren nur mit Brettern ver

Blick auf das Elternhaus
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schlagen und es gab auch
nur ein einfaches Fenster,
durch das der Wind pfiff und
manchmal auch der Schnee
hereingeweht kam. Dort la
gen wir dann alle auf Stroh
säcken, die immer wieder
aufgelockert wurden. In die
sen befand sich in der Mitte
ein Schlitz, durch den man,
was einmal die Woche ge
schah, wieder frisches Stroh
auffüllen konnte. Im Winter
legten wir Backsteine ins
Ofenrohr, sobald wir dann
Schlafen gingen, wurde sie
in eine alte Decke eingewi
ckelt und ins Bett gelegt.
Der Backstein wurde dann
immer wieder als „Wärmfla
sche“ an eine andere Stelle
verrutscht. Solange ich klein
war, durfte ich allerdings
immer bei meinen Eltern
schlafen.
An das Haus angebaut war
der Stall, in dem sich meist
drei Kühe, einige Kälbchen
und zwei Ziegen befanden.
Einmal hatten wir sogar ein
Pferd, das wir aber wieder
verkaufen mussten, weil der
Stall zu klein war. Gleich
daneben war die Scheune,
dann ein kleiner Raum, in
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dem das Futter für die Tiere
geschnitten wurde. Danach
kam das wichtigste Stück,
das Aborthäuschen. Nach
dem alles aneinander ge
baut war, hatte das den Vor
teil, dass es im Winter auch
nicht so kalt war. Das Abort
häuschen musste samstags
immer geschrubbt werden.
An der Tür gab es ein Herz
als Fenster und über dem
Abortloch hatte mein Vater
einen schönen Deckel ange
bracht. In einem Kästchen
befand sich das Papier, das
allerdings nur aus Zeitun
gen bestand. Als ich schon
lesen konnte, bin ich dort
öfter als nötig gesessen und
hab die Zeitungsromane
von Mathias Kneißl, welche
meine Mutter ins Häuschen
geworfen hatte, gelesen. Da
konnte ich einfach nicht wi
derstehen.
Nach dem „Häuschen“ gab
es dann noch einen Wagen
schuppen und daneben den
Schafstall mit drei bis vier
Schafen, einem Schweineund einem Hühnerstall. Im
Hühnerstall dann eine Lei
ter, über welche die Tiere
ihren Schlafplatz erreichten.
AK

Dort musste ich dann öfters
sauber machen, wozu ich
immer einen alten Mantel
anzog und ein Kopftuch weit
über der Stirn, denn dort
gab’s sehr viele Flöhe.
Daneben war dann noch ein
Taubenschlag mit etlichen
Tauben, die musste mein
Bruder versorgen.
Tiere bei uns zuhaus
Als Haustiere hatten wir
eine Katze und Flocki, den
Hund. Er war lieb und treu.
Im Sommer, wenn wir drau
ßen auf dem Feld waren,
nahm die Mutter meistens
eine Brotzeit mit. Da hat sich
dann der Flocki daneben ge
legt und aufgepasst, dass
ja nichts wegkommt. Auch
wenn was am Feld verges
sen wurde, hat Flocki Wache
gehalten, bis wir es abgeholt
haben.
Im Anschluss an all diese
Gebäude kam dann noch
die Schmiede. Dort wur
den die Pferde beschlagen.
Obwohl ich eine Schmiede
tochter war, hatte ich immer
Angst vor den Pferden. Und
den Geruch der verbrannten
Hufe beim Beschalgen hab
43
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ich heute noch in der Nase.

te mit dem Messer solange
drauf, bis sich die Ringe lös
ten. Blies man dann hinein,
gab es einen blechernen Ton
und das Ding nannte sich
dann „Pfurrer“. Aus den Hol
lerstauden haben die Buben
auch „Pfeiferl“ gemacht. Da
bei haben sie immer ein Lied
gesungen, bis das Pfeiferl
fertig war:

Draußen spielen
Im Sommer musste ich öfters
auch mal die Ziegen hüten
und natürlich bekamen wir
dann auch die Ziegenmilch
zu trinken, von der meine
Großmutter immer sagte, sie
sei gesund, aber noch heu
te ekelt es mich davor. Nach
den Schulaufgaben waren
„Pfeiferl, Pfeiferl, pfifo,
wir oft draußen und spiel
ziag da Katz die Haut oh,
ten Versteck oder Blinde bis am Schwanz, bis am Schwanz,
Kuh. Wir Mädchen spielten
drei mal acht ist vierazwanzg.“
auch viel mit dem Ball oder Einmal kam im Sommer ein
haben Schusser geworfen. Onkel zu Besuch und brach
Heute sagt man Murmeln te für uns eine Zither mit.
dazu. Mit Kieselsteinen ha Meine Schwester Emilie soll
ben wir auch allerlei Spiele te Musikunterricht nehmen,
gemacht. Im Frühjahr hat aber die hatte keine Lust. Da
man von den Hollerstauden hab ich das Instrument ge
kleine Stö
nommen,
cke abge
bin auf den
schnitten.
Dachboden
Die
wur
gegangen
den rings
und
hab
herum mit
ein bisserl
einem Mes
rumpro
ser einge
biert. Ich
übte so lan
schnitten,
ge, bis ich
dann leg
„Hänschen
te man sie
klein“ und
aufs Knie
Oma
und
die
Kinder
„Alle meine
und klopf
AK
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Entchen“ spielen konnte. Als
mein Vater mich einmal hör
te, schickte er mich sogleich
zum Musikunterricht, den
die Frau von unserem Lehrer
hielt. Bezahlt wurde dafür
mit Butter und Eiern. Unser
Vater hat mir dann zwei Ho
sengürtel an den Zitherkas
ten drangemacht, damit ich
sie auf dem Rücken tragen
konnte – schließlich war es
ein weiter Weg zum Unter
richt und immer bergauf.
Im Herbst haben wir dann
manchmal zwei Wochen lang
Kartoffeln gegraben, wobei
ich immer vorne weg die
Kräuter rausziehen musste.
Kartoffeln hacken durfte ich
noch nicht, weil ich sie meist
in der Mitte durchgehackt
habe. Nebenher musste ich
auch noch auf unsere zwei
Kühe aufpassen. Auf dem
Nachbaracker haben ein
mal auch welche aus unse
rem Dorf gegraben und da
hat der Bauer zu mir herü
bergerufen: „Kannst du uns
nicht ein bissl aufklauben
helfen?“, da hab ich spon
tan gesagt: „Umsonst schafft
keine Henne.“
Von der tschechischen Gren
AK

ze kam jedes Wochenende
einer mit einem kleinen Wa
gen gefahren. Er hatte zwei
größere Hunde davor ge
spannt. Im Wagen stand ein
Fass mit Salzgurken. Er rief
immer „Gurken hob i do“, die
haben wir immer gern geges
sen. Es kamen auch öfters
Händler zu uns, die Gewürze
verkauften und den Süßstoff
Sacharin. Die Gewürze gab
es nur grammweise.
Später, als wir wussten, dass
wir unsere Heimat verlassen
müssten, sind meine Ge
schwister öfter nachts über
die Grenze ins Bayerische
und haben Sachen von uns
rübergeschmuggelt. Sie hat
ten in Lam im Bayerischen
Wald eine Familie gefunden,
bei der sie die Sachen unter
stellen konnten, Bettzeug,
Geschirr, alles mögliche. So
gar Vaters Geige, meine Zi
ther und unsere große Uhr,
die einen schönen Gong
schlag hatte. Einmal haben
sie sogar einige Hühner hi
nübergetragen. Die waren
auf dem ganzen Weg so lei
se, als ob sie geahnt hätten,
um was es geht. Die Hühner
haben sie dann der Frau in
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Lam geschenkt.
1945 war es soweit, wir
mussten leider unser schö
nes Heim verlassen. Nach ei
nigen Umwegen verschlug es
mich dann nach Mittelfran
ken, dort habe ich meinen
Mann kennengelernt – auf
einem Flüchtlingsball.
Wir sind dann einige Jah
re „miteinander gegangen“,
dann haben wir geheiratet.
Mein Mann hatte ein älteres
Haus von seiner Muter geerbt
und nach ihrem Tod haben
wir es für uns aufgestockt.
Ich bekam Zwillinge und wir
mussten sehr sparen. Aus
diesem Grund gingen wir
am Wochenende öfters Hop
fenzupfen. Mein Man hat bis
zur Rente als Dreher bei der

Firma Speck gearbeitet. Ich
war, bis die Kinder kamen,
bei der Lederfabrik „Ledor
na“ beschäftigt. Später hab
ich eine Zeit lang Heimarbeit
gemacht. Dann bin ich auch
mal nachts mit dem Bus
zum Putzen gefahren, aber
das war nichts auf Dauer.
Als die Kinder größer waren,
hab ich stundenweise im
Krankenhaus in Hilpolstein
gearbeitet. Danach war ich
einige Jahre im Pflegeheim
Auhof in der Wäscherei tätig.
Dort musste ich allerdings
wegen einer Infektion aufhö
ren und bis zu meiner Rente
arbeitete ich dann noch ei
nige Jahre als Putzfrau im
Amtsgericht Hilpoltstein.

Mama, Papa, Oma und die vier Kinder
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So war es beim Hopfenzupfen
vor über 70 Jahren
von Georg Ascher
Im Jahr 1936 war ich zum
ersten Mal beim Hopfenzup
fen in Spalt. Im Sommer war
Herr Knäblein aus Spalt mit
dem Fahrrad nach Pierheim
gekommen und hat nach
Hopfenzupfern gefragt. Mein
größerer Bruder hatte sich
gleich dazu entschlossen,
Geld zu verdienen. Ich war
erst neun Jahre alt und so
wagte ich noch nicht, diese
Arbeit schon leisten zu kön
nen. Hopfenzupfen war bei
uns in Pierheim völlig un
bekannt. Mit dem Nachbarn
Alfred, einem guten Freund
von mir, kamen wir ins Ge
spräch und haben uns ent
schlossen, auch zum „Hop
fenploden“ zu gehen. Leider
war es meinem Bruder we
gen der vielen Arbeit auf dem
elterlichen Hof nicht mehr
möglich. So waren wir zwei
also allein.
Als es dann Ende August ge
worden ist, mussten wir uns
AK

für diese Fahrt rüsten. Die
notwendige Wäsche hatten
wir in einen großen Papp
karton gepackt. Dann ging
es zur Zugfahrt nach Spalt.
Es war unsere erste Zug
fahrt und das war schon
eine Sensation, mit einem
Zug zu fahren. Nach Hilpolt
stein zum Bahnhof hatten
wir etwa sieben Kilometer zu
Fuß. Die Bahnhofhalle war
voll von Leuten, die alle zum
Hopfenzupfen fahren woll
ten. Dann kam „die Gredl“
aus Greding angefahren.
Im Zug waren schon alle
Plätze besetzt. So blieben
wir beim Aufstieg auf der
Plattform stehen. Die Lock
dampfte und rauchte, Rußpartikel fielen uns in die
Augen. In Roth mussten
wir in den Zug nach Geor
gensgmünd umsteigen und
vor dort ging es mit dem
Zug weiter nach Spalt. Herr
Knäblein hatte uns schon am
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Bahnhof erwartet und Frau
Knäblein war mit dem Essen
in der Hagsbronner Straße.
Dann nahmen wir unsere
Schlafstätte in Augenschein.
Wir Buben hatten in einem
Zimmer auf dem Fußboden
ein Matratzenlager und De
cken zum Zudecken. Die
Mädchen schliefen mit der
Tochter Anni in deren Zim
mer in Betten zusammen.
Vor dem Schlafen kam Anni
zum Abendgebet.
Am nächsten Tag wurde nun
begonnen. Mit einem Sche
melchen, einem Korb und
einem leeren Kartoffelsack –
als Schutz bei Regen – ging
es zum ersten Hopfenacker,
zur „Goasruck“. Auf hohen
Drahtseilen hingen die Hop
fenreben. Die Hopfendolden
durften nicht zerrissen sein,
ohne Laub wurden sie in den
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Korb gepflückt. Mit jedem
vollen Korb bekam man
beim Ausleeren eine Marke, am Abend wurde dann
aufgeschrieben, wie viele
Körbe man gepflückt hatte.
In den ersten Tagen brachte
ich nur ein paar Körbe zu
sammen, dann steigerte ich
mich und bei meinem letz
ten Hopfenzupfen konnte ich
mir von dem verdienten Geld
ein Fahrrad kaufen. Mei
ne rechte Hand wurde von
den Dolden immer dunkler
und klebriger. Mit dem Was
ser konnte man es gar nicht
mehr wegbringen.
Zum Frühstück gab es eine
große Tasse Kaffee und ein
Stück Weißbrot. Um 9 Uhr
dann ein Stück Brot und ein
Gläschen Rum dazu. Gegen
12 Uhr brachte Frau Knäb
lein, auf ein Handwägelchen
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gepackt, das Mittagessen.
Trinkwasser in einem Krug
gab es immer. Gegen Abend
machten wir Feierabend.
Hochgepackt mit den gefüll
ten Hopfensäcken fuhren wir
mit einem Handwagen heim.
Oben unter dem Hausdach
boden war die Hopfendarre.
Dann gab es eine ausrei
chende Brotzeit und einen
Schoppen Bier dazu. Dann
machten wir es uns in der
Wohnstube gemütlich. Es
gab ja schon Volksempfän
ger-Radio und Plattenspie
ler. Darauf spielten wir gerne
den Weiß Ferdl mit seinem
Lied „Rollwagl homa gestern
g’fahrn, Rollwagl fahr ma
heid, Rollwagl fahr ma so
lang’s uns gfreid“.
Am Sonntag brauchten wir
nicht zu arbeiten, so konn
ten wir ausschlafen. Der
Gottesdienstbesuch in der
Emmeranskirche war selbst
verständlich. In Spalt gab es
viele Hopfenploder, die von
weit her gekommen sind. So
war in der Stadt ein großes
Treiben, von dem der „Sau
markt“ bekannt ist. Wir Bu
ben hatten wenig Geld und
haben nur zugeschaut. Um
AK

fünf Pfennig ein Eis, das wa
ren unsere ganzen Ausgaben.
An einem Sonntag Nachmit
tag sind wir zur Massendor
fer Schlucht und an einem
anderen zum Schnittlinger
Loch gegangen.
Nach ungefähr zwei Wochen
waren wir mit der Hopfen
ernte fertig. Am Abend wurde dann der Niedervoll gefeiert. Zuvor musste die
Hopfenschere geholt werden. Mit einem Tragkorb am
Rücken oder einem leeren
Sack wurde man zu einem
anderen Hopfenbauern ge
schickt, der die Hopfensche
re verpackt im Korb oder
Sack mitgab. Freudevoll
wurde man begrüßt und im
Gesicht gestreichelt. Aber es
war keine Schere, sondern
Steine, und das Gesicht
war vom Streicheln rußge
schwärzt. Auf diesen Trick
fielen nur Hopfenzupfer her
ein, die zum ersten Mal dabei
waren und noch nichts von
diesem Brauch wussten.
Vier Mal war ich in Spalt bei
der Familie Knäblein zum
Hopfenzupfen, von 1936 bis
1939. Beim letzten Mal war
es der 1. September 1939,
51

AK

52

als der Volksempfänger die
traurige Nachricht brach
te, dass der Krieg mit Polen
angefangen hat. In den Jah
ren zuvor hatten wir immer
viel gelacht und gesungen.
In diesem Jahr war es still
geblieben. Auch von den an
deren Hopfengärten hörte
man keine frohen Stimmen
mehr. Ein Mädchen aus Hil
poltstein hatte geweint, aus
Angst davor, dass ihr Vater
in den Krieg ziehen muss.
Wir Buben waren alle noch
jung und keiner dachte dar
an, dass einer von uns auch
noch Soldat werden und in
den Krieg ziehen muss.
Die Jahre vergingen, der
Krieg ging weiter. Am 5. Sep
AK

tember 1944 musste auch
ich Soldat werden und meine
bis dahin längste Zugfahrt
in die Nähe der Weichsel
bei Warschau machen – um
Furchtbares zu erleben.
Vom Hopfenzupfen in Spalt
konnten wir immer mit
dem Zug nach Hause fah
ren, aber von hier, vom We
stufer der Weichsel, musste
ich die mehr als 1000 Kilo
meter weite Strecke zu Fuß
machen, bis ich am 6. Juli
1945 glücklich wieder heim
gekommen bin.
Zwei meiner Hopfenzupfer
kameraden sind im Krieg lei
der gefallen.
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Barden in der
Alters-Klasse

B

eim Bardentreffen in
Nürnberg sind uns in
diesem Jahr ganz be
sondere „Mitspieler“ aufge
fallen: Vier Musikanten der
„Vacher Stubenmusik“ - die
„Vacher Spielleut“. Vom Pro
fil her passen sie wunderbar
in unsere Alters-Klasse-Au
torenschaft, mit ihrer Musik
sind sie so manchen Künst
lern bei diesem Fest um Län
gen voraus. Sie waren nicht
das erste Mal dabei – auch in
den Jahren vorher spielten
sie schon auf – und das vor
vielen Musikexperten.
Was und wer steckt hinter
diesen „Barden“? Lassen wir
sie selbst zu Wort kommen:
Wir sind ... eine Gruppe
von Freizeitmusikanten, die
vor mehr als 30 Jahren im
Fürther Ortsteil Vach ge
gründet wurde. Im Laufe
der Jahre veränderte sich
natürlich, wie bei fast allen
derartigen Gruppen, auch
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die Zusammensetzung un
serer Gruppe.
Unser Repertoire enthält
Volksmusik aus Franken
und Altbayern, Folklore –
manche Leute sagen auch
„Folkmusik“ dazu – aus al
ler Herren Länder sowie alte
Musik vom Mittelalter bis
zum Barock.
Weil jede/jeder von uns
mehrere Instrumente spielt,
kommt eine beträchtliche
Anzahl zusammen. Unser
„Instrumentarium“
ent
hält Geigen, Zither, Akkor
deons, Flöten, Ukulelen,
Banjo, Kontrabass, ferner
Krummhorn, Drehleier, Du
delsäcke, Chrotta – eine Art
Geige, die aber von der gä
lischen Lyra „Crwth“ (kein
Schreibfehler!) abstammt –
sowie verschiedene Perkus
sionsinstrumente.
Dies alles wird ohne Elekt
ronik, also „handgemacht“
dargeboten.
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Fred Trampe, 63, Angestellter im Öffentlichen
Dienst. Er kam vor wenigen Jahren in
die Gruppe, nachdem unser damaliger
Akkordeonspieler in eine andere Stadt
umgezogen war. Fred spielt Akkordeon,
Keyboard und singt auch ab und zu.

Ute Mischke, 54, Musikstudium mit
Abschluss am Konservatorium in Nürnberg,
Lehrerin für Musik, Kunst und Werken
an Schulen des Lehramtsbezirks Roth.
Sie spielt Geige, Zither, Akkordeon, Flöten,
Drehleier, Kontrabass.

Brigitte Wegmann, 61, nicht mehr beruflich
tätig. Sie ist das einzige noch verbliebene
Gründungsmitglied der Gruppe. Sie spielt
Geige, Flöten, Krummhorn, Chrotta.

Klaus Bornfeld, 71, Rentner. Er
spielt Kontrabass, diatonisches Akkordeon,
Ukulelen, Banjo, Dudelsäcke, Drehleier,
Blockflöten.
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Wir spielen unsere Musik drinnen und draußen, bei pri
vaten Feiern ebenso wie bei offiziellen und öffentlichen
Anlässen, in Wirtshäusern, Museen, Kirchen und auch
auf der Straße, zum Tanz und auch zu besinnlichen
Stunden in der „staden Zeit“, z. B. am 2. Advent 2011

Kontakt
Klaus Bornfeld
Telefon: (09131) 9 32 64 02
E-Mail: k.bornfeld@gmx.de
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im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim.
1999 erhielten wir den Kulturpreis der Hanns-SeidelStiftung.
Also dann – bis zum nächsten Jahr. Wieder in der
Altstadt – und vielleicht dann wieder in der Alters-Klasse.

Die „Vacher Spielleut“beim
Bardentreffen in Nürnberg
AK

57

AK

58

4

775

Jahre ist Berlin alt, aber historisch
gesehen noch eine junge Stadt. Als
„Ort der Gegensätze“ hat der Foto
graf Hermann Willers Berlin erkun
det und – zusammen mit Texten
von Werner Friedrich und Erinne
rungen großer Berliner Persönlich
keiten – daraus einen großartigen
Bildband, ein beeindruckendes
Geschichtsbuch, ein spannendes
Lesebuch gemacht.
Berlin ist erschienen im Coppen
rath Verlag (www.coppenrath.de),
ISBN 978-3-649-60327-6.
Presse:
„... Am besten ist Robert Unterburger dort und das schon immer
-, wo er richtig„schräg“ wird und das Skurrile auf die Spitze treibt.
Er kann es durchaus: Lustig schreiben, sarkastisch mitunter, mit
feiner Ironie, witzig und dann auch wieder derb, fränkischknuffig.“ (Roth-HilpoltsteinerVolkszeitung)
„… Äußerst vergnüglich für den Leser ist es, dass der Verfasser
immer mehr die Stärke seines ironischen Humors erkannt hat
und kultiviert. Sarkastisch, hinterfotzig, skurril überzogen, mit
spitzer Feder agierend wie ein Karikaturist und dann wieder
liebenswert tapsig, setzt er seine Personen in Szene, stellt
Situationen und Tatsachen auf den Kopf. Nicht in langwierigen
Ausschweifungen, sondern literarisch gradlinig, treffend, oft
knallhart.“ (SchwabacherTagblatt)

Verlegt in der Edition Knurrhahn
im Thomas Rüger Verlag
......... €
ISBN .........................................

Unterburger

Von Robert Unterburger erschienen bereits in der KnurrhahnEdition die Bücher „Jenseits der Lichtung“ (2006), „Geschichten
über das Leben vor dem Tod- Neue Kurzgeschichten“ (2007) und
„Ganz weit weg“ (2008).

Robert Unterburger

Robert

Im vorliegenden Band präsentiert Robert Unterburger aus
Allersberg ein ganzes Bündel neuer Erzählungen und
Kurzgeschichten. Manuela Müller, freischaffende Künstlerin aus
Georgensgmünd, hat einige Geschichten durch ansprechende
Ferderzeichnungen illustriert.

Müßiggang und Hirnschmalz

Bücher von Robert Unterburger
sind bis jetzt in der Edition Knurr
hahn im Rhomas Rüger Verlag
erschienen. Das
vierte trägt den
Titel Müßiggang
und Hirnschmalz
und enthält ein
ganzes Bündel
neuer Erzählun
gen und Kurz
Müßiggang
und Hirnschmalz
geschichten.
Erzählungen und Kurzgeschichten
Manuela Müller
aus Georgensgmünd hat einige Ge
schichten durch Federzeichnungen
illustriert. Wieder ein vergnüg
licher Lesespass im typisch
ironischen UnterburgerHumor.
Zu beziehen beim Autor
estellt
g
n
Robert Unterburger,
e
m
zusam der
Johannisstraße 8,
n
o
v
sse90584
Allersberg.
la
K
s
Alter
n
o
E-Mail:
unterburgerti
k
a
d
Re
allersberg@t-online.de.
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Liter Mineralwasser trinkt jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Und
das ist auch gut so! Denn Mineralwasser gibt dem Körper, was er braucht.
Ernährungsexperten empfehlen, bei normaler Belastung täglich bis zu
zwei Liter zu trinken. Bei körperlicher Bela
stung, heißem Wetter oder Fieber steigt der
Flüssigkeitsbedarf schnell um mehr als das
Doppelte an. Natürliches Mineralwasser ver
sorgt den Körper nicht nur mit Flüssigkeit, son
dern darüber hinaus mit lebenswichtigen Mine
ralstoffen wie Natrium, Calcium und Magnesi
um. Wie Mineralwasser in jedem Alter fit macht,
Fotonachweis: Informationszentale Deutsches Mineralwasser (IDM)
lesen Sie unter www.mineralwasser.com.
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